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Vorwort. 

I n meinem "Grundri~ des Eherechtes, bearbeitet auf Grund 
des Codex Iur. Canonici" (Freiburg i. Br. 1918, Herdersche Verlags

buchhandlung), stellte ich eine N euherausgabe des bei Theologen und 
Juristen als vortrefflich bekannten Buches "Katholi~ches Eherecht 
von Dr. Joseph Schnitzer (Funfte Auflage des Werkes: J. Webe:, 
Die kanonischen Ehehindernisse", Freiburg 1898, Herder) III 
nahe Aussicht. Ungfinstige Lebens- und Zeitumstande haben die Ein
losung des Versprechens betrachtlich verschoben. Nunmehr aber kann 
ieh der Offentlichkeit ein umfangreiches "H and b u c h des kat h 0-

li s c hen E her e c h t s" vorlegen. Es ist auf dem Schnitzer-W eber
schen Werke aufgebaut. 1m System wurde es vollig dem Codex Iuris 
Canoniei angepa13t. Die Versuehung, eine eigene Stoffeinteilung vor
zunehmen, mu~te weichen. Eine andere wissenschaftliche Ordnung 
des Rechtsstoffes lie13e sieh zweifellos, mindestens in einzelnen Titeln 
und Kapiteln, denken. Aber versehiedene Grunde, vor aHem die vom 
Apostolischen Stuhle gewunschte Einheitlichkei t, spraehen 
gegen eine vom kirehlichen Gesetzbuch abweichende Systematisierung. 
Von einer solchen konnte, selbst wenn sie Besseres geboten batte, 
um so eher abgesehen werden, als die Wissenschaftlichkeit eines Buches 
sieh nicht erschopft in seinem System. 

Den Standpunkt des m. Stuhles bringt die Verordnung der S. C. de 
seminariis et de studiorum universitatibus yom 7. Aug. 1917 (AAS. 
9,439) zum Ausdruek. Zwar wendet sich diese zunachst "an die Uni
versitaten und an die Hoehsehulen fur kanonisches Recht und schreibt 
nur vor, da13 an den ehemals ,Textsehulen' genannten Lehranstalten, 
an denen das kanonisehe Recht erschopfend und ausfuhrlieh vorgetragen 
wird, der Kodex nicht blo13 in synthetiseher Weise, vielmehr unter 
Analyse jedes einzelnen Kanons zu behandeln sei". Aber der dabei ver
folgte Zweck, "die Schuler gleiehsam an der Hand in die Kenntnis 
und das Verstiindnis des Kodex einzufuhren" , empfiehlt auch fur das 
Schrifttum "die gewissenhafte Einhaltung der Titel- und Kapitelreihe 
des Kodex und die sorgfaltige Erklarung der einzelnen Kanones unter 
V oraussehickung der gesehichtlichen Entwiek1ung eines jeden Rechts
institutes". Wenn der Kongregationserla13 am SchIu13 sagt, da13 "die 
S c h u I e r des kanonischen Rechts fernerhin au13er dem Kodex kein 
weiteres Bueh mehr bedurfen und da13, wenn sie auf Rat von Lehrern 
ein solches benutzen wollen, genau darauf zu achten sei, da13 sieh dem 
System des Buches nicht das des Kodex, sondern umgekehrt diesem 
jenes anschlie13e und anpasse" , so erkenne ich hierin eine unterricht
Heh wohlbegrundete Aufforderung zur Erstrebung der Einheitliehkeit. 



VI Vorwort. 

Auch ein Handbuch uber einen Teil des kirchlichen Rechtes solI ge
eignet sein, ZWll Studium des Gesetzbuches selbst anzuregen, in dieses 
tiefer einzufuhren und in ihm heimisch zu machen. Dadurch ·wird 
nebenbei auch sein Wert fiir die Praxis gesteigert, gefestigt und 
bleibend gesichert. 

Das vorliegende Handbuch will dem Un t err i c h t, dem S e 1 b s t
studium und dem ta tigen Rech tsle ben dienen. Bei den mehr 
theoretischen Untersuchungen wurde das Fachschrifttum del' alteren 
Zeit und del' Gegenwart herangezogen. In del' Darstellung des gel
ten den kirchlichen und staatlichen Eherechts fand die friihere und 
jungste Rechtsprechung ausgedehnte Berucksichtigung. Die noch aus 
den allerletzten Entscheidungen del' obersten kirchlichen Gerichte er
sichtliche Benutzung del' alten klassischen und sonstigen angesehenen 
eherechtlichen Werke bedingte und rechtfertigt deren Beibehaltung. 
Als schwierig erwies sich die Datierung del' Erlasse romischer 
K 0 n g l' ega t ion e n. Aus del' N achpriifung der einschlagigen Samm
lungen, del' formellen Quellen und des Schrifttums ergab sich neben 
wenigen Fallen, in denen, wie in del' Instructio S. C. S. Off. Quemad
modum a. 1883, auch in Kardinal Pietro Gasparris Codicis Iuris Cano
nici Fontes IV (Rom 1923 ff.) 395 ff., jede Monat- und Tagangabe ver
mif3t wird, eine dreifache Zeitsetzung. Bald ist del' Tag genannt, 
an dem eine betreffende Kongregation zu ihrem BeschIuEl kam, bald 
del' Tag del' papstlichen Bestatigung, bald del' Tag del' amtlichen 
Ausfertigung. Da einzelne Zeitangaben sich in ihrer Art im Schrift
tum so eingeburgert haben, daEl eine Anderung nach einem festen 
Grundsatz zu MiElverstandnissen fiihren muElte, wurde von del' aus
nahmslosen Anwendung eines solchen in del' Erwartung Abstand ge
nommen, daEl in Balde eine autoritative odeI' eine doktrinelle Rege
lung del' Sache erfolgen werde. Bei einer solchen k5nnten auch die 
noch bestehenden Zweifel uber die Datierung des Codex Iuris 
Can 0 n i c i endgultig gelost werden. Del' eine odeI' andere Kanonist 
nennt namlich hierfur den 28. Juni 1917, den Tag del' Ausgabe del' 
Pars II vol. IX del' Acta Apostolicae Sedis 1917, worin del' Gesetzes
text des Kodex nebst del' Publikationsbulle des Papstes Benedikt XV. 
"Providentissima Mater Ecclesia" yom Pfingstfest, 27. Mai 1917, ohne 
jeden Zusatz und ohne besonderes Datum ver5ffentlicht wurde. Andere 
beriihren die Frage nicht. Mit dritten halte ieh das vorstehende 
Da tum del' Pu blika tionsbulle fur maElgebend. Denn ahnlich 
del' Deutschen Reichsverfassung yom 16. AprH1871, Art. 2 betr. Reichs
gesetze und Reichsgesetzblatt, sagt can. 9 des Kodex bIoEl, dahl papst
liche Gesetze durch die Herausgabe in den AAS. promulgiert werden, 
sofel'll nicht in besondel'll Fallen eine andere Art del' Promulgation 
vorgeschrieben wird, und dahl sie drei Monate nach del' Ver5ffent
lichung, berechnet vom Datum del' Publikationsnummer del' AAS. an, 
in Kraft treten, bestillmt abel' mit nichten etwas uber die Datierung 
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del' Gesetze selbst. Die offiziellen Dekretalensammlungen unter den 
Papsten Innozenz III., Honorius III., Gregor IX., Bonifaz VIII., Kle
mens V. und Johann XXII. tragen alIe das Datum del' papstlichen 
publikationsbulle. In Gasparris Fontes sind die Edasse del' Papste 
und del' r5mischen Kongregationen fast durchweg nach dem Tag ihrer 
Ausfedigung benannt. Im allgemeinen schloEl ich mich diesel' Ord
nung an. W 0 Zweifel entstehen k5nnen, sind zwei Tage angefUhrt. 

Behufs leichterer und rascherer Auffindung del' 5fters vorkommenden 
R e c h t s que 11 e n habe ich von diesen, soweit sie in den bisher er
schienenen vier Banden del' Gasparrischen Fontes enthalten sind, eine 
nach N amen bzw. zeitlich geordnete Z usa 111 men s tell un g angefugt, 
die nach Ausgabe weiterer Bande erganzt und vervollst1indigt werden solI. 

AHe Urtexte aus Quellen und SChrifttU111 sind in ihrer ursprung
lichen Schreibweise wiedergegeben. 

F l' e m d s p r a c h lie he W5rter und Fachausdrucke wurden zum Teil 
vel' d e u t s c h t. Del' strengen folgerichtigen Durchfuhrung dieses Ver
suchs stand vorerst noch die starkere Macht zu beachtender VerMlt
nisse im Wege. Sie zwang zum bewuhlten Wechsel in del' Sprache. 

Bei del' Abfassung und Drucklegung des Handbuches gab mil' mein 
J ugendfreund, Herr Geheimer Regierungsrat Professor Dr. E d u a I' d 
E i c h man n, sehr wertvolle Winke und praktische Hilfe. Ihm danke 
ieh auch hier' herzlichst dafur. 

Die beiden Theologiestudierenden Gottfried Simmerding und 
Georg Widenmann aus Munchen unterstutzten mich vorteilhaft 
bei del' Quellenzusammenstellung und del' Fertigung des Registers. 
Ihnen sei ebenfalls gedankt! 

Moge das Buch wie sein V odaufer gute Aufnahme und viele Freunde 
finden und mit den vorhandenen trefflichen andel'll Werken gleichen 
Gegenstandes zusammenwirken zur HeHung und Erhaltung del' Wurzel 
del' Menschheit und unseres V olkes sowie zrir Versittlichung des Ehe
und Familienlebens! 

Munchen, im Mai 1928. 

Der Vectasser. 
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E i 11 1 e i t u 11 g. 

EinfUhrung in das Eherecht. 

§ 1. Werdegang undo Begriff. 

Die Ehe ist ein Rechtsinstitut. Unter den privatrechtlichen 
Instituten ist sie das erste und wichtigste. Alter und mensch

heitsgeschichtliche Bedeutung stellen sie an· die Spitze del' Kulturein
richtungen. Diesen Primat besitzt die Ehe nicht blohl bei einzelnen, 
unter besonders gunstigen Verhaltnissen entwickelten Volkern odeI' 
Volksstammen, sondeI'll in del' ganzen Menschheit. Volkerkundliche 
Forschungen del' Gegenwart weisen mit Sicherheit nach, daE! Ehe und 
Familie Urerscheinungen menschlichen Gemeinschaftslebens sind und 
nicht erst als Ergebnisse einer langen Entwicklung angesprochen 
werden duden. Del' Evolutionismus in del' Ethnologie ist als wissen
schaftliches System an sich wie auch in seinen Resultaten ebenso sehr 
auf dem Gebiete del' ethnologischen Soziologie als auf dem del' Religions
geschichte zusammengebrochen. An die Stelle del' einige J ahrzehnte 
herrschend gewesenen Volkerkunde naturwissenschaftlich-evolutionisti-

Pragung mit ihrem stark subjektiven Konstruktionsverfahren 
ist in den letzten J ahren sieghaft die geisteswissenschaftliche Ethno
logie mit kulturhistorischer Methode und objektiven Forschungserfolgen 
getreten 1. lurer exakten Geistesarbeit gelang del' Nachweis, daE! die 
auf J. J. Bachofen 2 und H. L. Morgan 3 fuE!ende und bisher viel ver
tretene sechsstufige Entwicklungsreihe von einem tierischen Urzustand 4 

1 Der lVfensch aller Zeiten III; Volker und Kulturen. Erster Teil; Gesellschaft 
und Wirtschaft der Volker von Wilhelm Schmidt mid Wilhelm Koppers 
(Regensburg 1924, Jos. Habbel) 31ff. 35ft'. 63ft'. 138f. Wilh. Schmidt S.V.D., 
Die Abwanderung vom Evolutionismus und die Hinwanderung zum Historizismus in 
der Amerikanistik, in; "Anthropos", Internat. Zeitschr. ftir Volker- und Sprachenkunde 
16./17. Jahrg. (1921/22, St. Gabriel, Modling bei Wien) 518. Wilh. Koppers, Die 
Anfange des menschl. Gemeinschaftslebens im Spiegel der neueren Volkerkunde (M.
Gladbach 1921) 10 f. 112 118 ft'. 

2 J. J. Bach.ofen, Das Mutterrecht, eine Untersuch. tiber die Gynakokmtie der 
alten· Welt nach ihrer relig. und rechtI. Natur (1861). 

8 H. L. M.o l' g an, Ancient Society (1877). F ri e d ri c hEn gel s hat erwiesener
maflen damus sein 1884 in erster, 1894 in sechster Aufl. herausgegebenes, in vier 
Sprachen iibersetztes Buch "Ursprung der Familie, des Privateigentums und des 
Staates" geschopft. Auf ihn und Bachofen sttitzt auch Aug u s t Be bel seine Ull

haltbaren Erzahlungen tiber ,Die SteHung der Frau in der Urgesellschaft", in; ,Die 
Frau und der S.oziaHsmus" (157.-161. Taus., 1919) 9ft'. (vgl. Koppers 12 f.) . 

• 4 A. A. G.o I dB n we is e r (Early Civilisation and Introduction to Anthropologie 
{New York 1922]) erw{';st die Behauptung von dem Vorhandensein einer Urfamilie 
Kn€cht, Handbuch des kathoL Eberechts. 1 



2 
Einleitung. 

bis zur Ehe und Familie sien wissensehaftlieh nieht begrlinden llif3t, 
daf3 vielmehr die F ami 1 i e das Alter mit der Mensehheit teilt und die 
Ehe als ein sittlieh-reehtliehes Institut in del' Urzeit wurzelt. 

Alles soziale Leben in del' Mensehenwelt geht auf die F amilie als 
Verhaltnis del' Zusammengehorigkeit von Mann und Frau, von Elter.n 
und Kindern zurliek. Die mensehliehe Familie erweist sieh als dIe 
uns gesehiehtlieh erreiehbare Grundlage jedes gesellsehaftliehen Lebens, 
als das ursprlingliehste soziale Gebilde. Sie findet sieh liberall und 
allezeit, wo und wann Mensehen in del' Geseh~ehte und in der Gegen
wart auftreten. Es mag Orte und, Zeiten geben oder gegeben ~a.ben 
ohne Staat abel' es gibt kein mensehheitliehes Leben ohne Fallllhen
verband 1. 'Die Familie ist die in del' mensehliehen N atur unmittelb~r 
bearlindete und von ihr geforderte gesellsehaftliehe Grundform nnt 
de~1 Zweeke der Fortpflanzung, Erziehung und Entwieklung des Mensehen
gesehleehtes. Bedingt ist sie hierin dureh des letzteren Gesehleehts-
verschiedenheit und Zeugungskraft. . 

Auf dem naturliehen Verhaltnis del' Gesehleehter zuemander und 
auf del' N otwendigkeit ihrer Vereinigung zur Erhaltung del' Mensch-

mit tierischen Sexualbeziehungen aller mannlichen Familienglieder zu allen weib
lichen als eine ,absolute Erdichtung". -Die von Morgan und seiner Schule auf?est~l:.te 
Entwicklung del' Ehe und Familie nach dem Schema: .1. S?hrankenlose Promls~Ultat; 
2. Blutsverwandtschaftsfamilie (Verbot del' Heirat nul' zWIschen Elten: . und Kmdern, 
iiberhaupt zwischen verschiedenen Generati,onsstu~en): 3 .. Punalua·FamllIe (Verbot der 
Ehe auch zwischen Geschwistern und liberhaupt m dle elgene Verwandtschaftsgruppe 
hinein freier Zutritt aller Manner einer Stammesgruppe zu allen Frauen del' andern 
Grupp~ und umgekehrt = Gruppenehe; 4. Mutterrechtliche ~aarungs. odeI' syndas· 
mische Familie, Anfange der Individualehe, mehr odeI' welllge~ Zusa:nmenwoh~~n 
melrrerer Familien, Polygamie, Unsicherheit des Vaters; 5. ~atrla~~hahsche Fal,?:he, 
Polygamie, Zusammenwohnen unter Herrschaft des mannlichen altesten Famlhen
hanptes; 6. Monogame Familie, vollige Einzelehe", lehnte schon J. MacLennan (Stu
dies in Ancient History. Primitive Marriage [London 1876]) ab, stellte aber selbst 
als Entwicklungsreihe: Promisknitat, Polyandrie, ~,I(utte~recht, ~o~o~ame vaterrec~t. 
Hche Ehe auf. Gegen beide konstruktive Theorlen emes apnoflstJschen EvohltJO' 
nismus traten C. V. S t a I' c k e (Die primitive Familie, 1888) und Ed ward We s tel" 
mar c k (The History of Human Marriage 5 [3 Bde. London 1921]), libel'S. von L. ~ a t· 
scher u. R. GrageI', Gesch. d. menschl. Ehe (21902) auf, ebenso mehr oder mmder 
entschieden die Leipziger volkerkundliche Schule mit Peschel, Ratzel, Schuriz und 
neuestens W. Wundt. ,So »Der Mensch aller Zeiten" III 138. G. Buschan, Illustr. 
Volkerkunde 12 (Stuttgart 1922) 7, erscheint es verfriiht iiber den Wert odeI' Un,,:eri 
del' von del' kulturhistorischell Schule in der Ethnologie, vertreten d~ch .Frobelllus, 
.Ankermann, Grabner, Foy, P. Schmidt, P. Koppers, an den Platz d~r hJsherJ~en natnr
wissenschaftlichen Methode gestellten historischen Methode, iib.er l~e DaseJIl~berech. 
tigUllg und die von ihr geschaffenen sechs bis acht KulturkreJse e;n abschheflendes 
Urteil zu fallen (S.50). Das Urieil erleichtert die neue Schule Ill: .Der Mensch 
alIer Zeitell" bes. S. 136-145. Siehe auch Win f r. Phi 1 i p pEn g 1 e: t, Del' Zu
sammellbruch d. Entwicklungslehre auf d. Gebiete d. Gesellschaftslehre, Ill: Del' Ka· 
tholik (Mainz) 1897, 267 ff. 305 ff. 417 ff. 520 ff. 

1 Graf Gg. v. Hertling, Recht, Staatu, Gesellschaft 4 (Kempten.Mlinchen?917) 
65 ff.; D ers. unter ,Staat" im Staatslexikon del' Gorres·Gesellschaft

3 
u. 4 ,1911) 

1359 if. Del' Mensch alIer Zeiten III 147--157. 
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heit beruht die E h e. Der Gesehleehtsverkehr und die Kindererzeu
gung schaffen abel' flir sieh aHein noeh nieht die Ehe und ebenso
wenig die in illr keimende Familie. Es bedarf noeh des Hinzutretens 
eines geistigen Faktors, eines auf ihre Grlindung abzielenden gemein
samen und gegenseitigen Willensaktes von Mann und Frau, des E h e
vertrages. Diesel" in del' Volker- und Rechtsgesehiehte alteste Ver
trag erweist sieh als eine Forderung des geistig-stoffliehen Wesens im 
Menschen, del' Zusammensetzung von Leib und Seele, del' vernunftigen 
Natur sowie des Zweckes und der Aufgaben desselben. So einfaeh 
und jeder Form bar der Ehevertrag am Anfang auch zustandekommen 
mag, er tritt uberall, und zwar als etwas Selbstverstandliehes auf. 

tersteht so in der Menschheit natumotwendig. Seine 
w-eitere Entwicklung erfolgt zunaehst innerhalb des Gesehlechtes, 
d. h. innerhalb del' zul' Gemeinschaft del' Blutsverwandten ausgeweiteten 
Urfamilie, darnach aueh auf3erhalb ihl'er naeh Maf3gabe del' Beziehungen 
zu andern Gemeinsehaften. Die notwendige Klarstellung des Verhalt
nisses von Erzeuger und Kind, ebenso jenes del' Blutsverwandten im 
weiteren Sinn~ bildet die naehste Stufe del' Ehereehtsausgestaltung 1. 

Als GewohnheltsI'echt zuerst unter den Mensehen wandelnd und wir
ke~d, er~alt es s~ater das Gewan~ del' Sehriftliehkeit. Mannigfaehe 
~rafte fordern seme femere EntwlCklung. Sein Aufstieg zeigt viele 
t:;tufen, deren einzelne sich'voneinander nicht schroff abheben noeh 
scharf abgrenzen, vielmehr nul' langsam und allmahlieh sieh geO'en-
seitig ablosen odeI' ineinander libergehen. " 

Das Ehereeht del' Uranfiinge zeigt im allgemeinen sakralen Cha
ra~ter. Soweit die verlassigen Forschungen reiehen, begegnet man 
bel fast allen Volkern del' Vorstellung von del' Ehe als einer heiligen 
Sache. .Abgesel;en von den Spuren del' Uroffenbarung diirfte diese 
AHgememerschemung. in del' geheimnisvollen menschliehen Zeugungs
kraft, a:s deren Urblld und }i'ormalprinzip sieh dem denkenden Ver
stande eme hohe~e odeI' einzig ho~hste Sehopfermaeht aufdrangt, ihre 
Wurzel. haben. DI.~ Zeugung v?n Kmdern, von vernunftbegabten Wesen 
h~bt dIe .. Elt.ern u~e: d~s R.elch des rein animalischen Werdens weit 
hmaus, laElt lhre Tatlgkelt mit der Sehopferkraft einer letzten obersten 
Ursaeh~l deren Vorstellung sieh iiberall unter den Mensehe~ in mehr 
odeI' mm~er kla~er Form findet 2, und die wir als Gott bezeiehnen und 
anbeten, m unmlttelbare Beziehung treten und sie selbst als Organe 
del' Gottheit erscheinen. N aeh del' Ansehauung des Altertums zeugte 

; Thad .. E,?gert, Ehe u. Familienrecht d. Hebraer (Miinchen 1905) 3 f 
Y gl. hleru!Jer und . iiber die Widerlegung del' naturmythologischen R~Ii ions. 

~eo:z~ und die ~volutl~nistischell Versnche der Erklarung der Religionsan~ange 
.' p per s, DIe Anfange d. mensch!. Gemeinschaftsl 136 ff· P W S h . d t 

DIe Uroffenba I A f d . . , . . c m I , D rung a s nang .. Offen bar. Gottes 3 (Kempten·Miillchen 1920) 75 if. ; 
m:~ rs .. : Del'. Ursprung .d. Gottesldee (Miinster i. W. 1912), und Die Stellung d Pyg-

raellvolker m d. EntwlCklungsgesch. d. Mellschen (Stuttgart 1910). . 

1* 
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der Mann in den Kindem den Gottem Anbeter 1 und trug seine Schuld 
gegen die Vorfahren abo "Durch den ganzen indogerm~~sch~n Stamm 
geht die religiose Furcht vor dem U ntergang del' Famlhe, dIe ~urcht, 
da~ die Feuer auf dem Hausherde erloschen, die Hauser verWalst da
stehen, die Altare ohne Opfer bleiben wUrden; es geht femer durch 
ihn del' Glaube hin, da~ die Ruhe im Tode von del' Verehrung, welche 
den Altvordem erwiesen wird, abhal1gt. Die Volker sprechen dies fast 
mit denselben Worten aus. Bei den Griechen spielen die biKma, VEVO/.UO'
/-lEva eine bedeutende Rolle. . .. Bei den Romemgalt das ,ius.ta facere' 
als heilige Pfiicht." 2 Der Begriff del' N achkonimenschaft blldete von 
jeher das sittliche Moment in. dem Ver~altnisse ~er ~eschlechter und 
schuf aus diesem eine Gememschaft, m del' Emh61t und Ordnung 
herrschten, mit festen Instituten, die das Vorbild fUr die Gentil- und 
Staatsverfassung, nicht zuletzt auch fUr die religiosen Einrichtu.n.gen 
wurden. Del' Vestatempel. bei den Romem ist ein Abbild des Famlliel1-
herdes ist der Hausherd des Staates, und die Vestalinnel1 besorgen 
dieselben Geschiifte fUr den Staat, welche die Hausmutter mit den 
Tochtem fUr die einzelne Familie verrichtel1. Liegen in den Worten, 
die einst die romischen Zensoren bei ihrer Aufforderung zur Ehe an 
die eil1zelnen BUrger richteten und zuweilen von ihnen beschworen 
lie~en: "uxorem liberorum quaerendorum gratia habes«, das Wesen 
und del' Zweck del' Ehe nach del' Auffassung des Altertums ausge
sprochen, so erhellt daraus zugleich del' bestimmende Grund del' Stel
lung des Weibes. Seine hOchste Bedeutung und seine hochste WUrde 
wurden in del' N achkommenschaft erblickt, in del' Erhaltung und Fort
setzung del' Familie. Unfruchtbarkeit und Mi~geburten galten als 
Strafgerichtder Gotter und als Vorbedeutung kommenden UnglUcks, 
dem durch Opfer und SUhnungen zu begegnen war 3. 

Der sakrale Charakter del' Ehe, ihres Zweckes und uranfanglichen 
Rechtes, dersicn als regelma~ige Erscheinung bei den sog. Natur- und 
Kulturvolkem zeigt, steht auf der gleichen Linie mit del' Eigenart del' 
bis jetzt bekannt gewordenen theokra tisch-religiosen, das ganze 
menschliche Wesen und Leben erfassenden orientalischen G e set z
b U c her, del' indogel'manischen Rasse sowohl wie del' semitischen 4. 

1 Jam h Ii c h., Vita Pyth. 18, 83 ... bEt rap iiVTlKUTUAl'ITElV TOU'; eEpU'ITEUOVTU'; 

TOV eEOV. 
2 Aug. Ron b a c h, Untersuch. uber d. rom. Ehe (Stuttgart 1853) 4 f. 
8 A. a. O. 3 f. 33. Cor n. K r i e g, Grundrifi d. rom. Altertiimer 2 256. Ern s t 

Frhr. v. Moy, Eherecht d. Christen (Regensburg 1833) 81. Ro fib a ch 420. Walther 
V. H 0 l' man n, Quasiaffinitat 1. Abt. (lnnsbruck 1897) 10. 

4 Ed. Westermarck, Gesch. d. menschl. Ehe 2 423 if. Johannes Doller, 
Das Weib im Alten Testament (BibI. Zeitschr. IX, 7./9. Heft [Munster i. W. 1920]). 
Eine Ausnahme hievoll macht etwa das G e set z Ham m u l' a b is, des gewaltigen 
Henschers von Babylon um das Jahr 2250 V. Chr., eines Zeitgenossen Abrahams, 
das abel' immerhiu in seinem Eingang deutlich einen religiosen Unterbau aufweist. 
Hammurabis Gesetz, siehe J. K 0 hIe l' u. F. E. P e i s e l' I (Leipzig 1904) 4 if. 137 f. 
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W 0 abel' solche religios dUl'chdrungene Gesetzeswel'ke auch fehlen, 
mangeln doch nicht Spuren eines mit der Gottheit in Beziehung stehen
den urspl'iinglichen Ehel'echtes, wohlel'kennbar enthalten bald in Ehe
vel'tragen hieratischel' Abfassung odeI' notariellel' Beurkundung VOl' 
TempelbehOrden 1 und Priestel'll, bald auch in begleitenden odeI' nach
folgenden religiosen Zeremonien, Gebrauchen und in symbolischen For
men bei Verlobnissen und Eheschlie~ungen 2. Der al'ische Urbegl'iff 
der Ehe als einer gottlichen Einrichtung bestimmte bei den alten 
Volkern die heilige Form ihres Abschlusses. Er ging unter pl'iestel'
licher Mitwirkullg, unter Opfem und frommen Symbolen VOl' sich und 
wirkte sich in del' Ehegesetzgebung primitivstel' Art aus. Zwal' trat 

. . .la:sreiigiose JYIomentin den Ehevertl'agen, die mit dem Aufkommen 
der Kaufehe eine wirtschaftliche Richtung el'hielten, zuweilen in den 
Hintel'grund odeI' verschwand ganz, abel' im gesamten verblieb dem 
Ehel'€cht del' heilige Gl'Undchal'aktel' nach Form und Inhalt. Fl'uh
zeitig wUl'de als V oraussetzung der Giiltigkeit einer Ehe ein Vertrag 
gefol'dert. ,,"Venn ein Mann", hei~t es in Hammurabis Gesetz, "eine 
Frau nimmt und ihre Vertl'age nicht gemacht hat, dieses Weib ist 
nicht Ehefrau." 3 Mit gleicher Beweiskl'aft zeugen die alt1igyptischen 
Ehevertl'age fiil' den Gebl'auch, die Ehe dnrch wohlverklausulierte Ve1'
trage zu schlie~en. Wo immer abel' in solchen Ul'kunden del' Notal' 
seil1em Namen eine Berufsbezeichnung beifiigt, ist el' Priester. Zwal' 
el'klal't sich das vielleicht aus del' Moglichkeit, da~ das Notariat iiber
haupt in den Hii.nden del' Pl'iestel'schaften 4 lag. Trotzdem durfte del' 

C. Will ems, Abraham u. Hammurapi, in: Pastor bonus. Zeitschr. f. kirchl. Wissensch. 
u. Praxis 24 (Trier 1911/12) 407 -411; J 0 S. H 0 nth e i m S. J., Genesis 14 nnd Ham
murapi von Babylon, in: Zeitschr. f. k. Theol. (Innsbruck) 1912, 48 if.; P. Era s m u s 
Nit g I, Hammurahis Gesetze, in: Del' Katholik (Mainz) 1903, 31 if. 151 if. 

1 L. lin t t e i s u. U. W il c ken, Grundz. u. Chrestomathie d. Papyruskunde. 2 Bd. 
1. HaIfte .~eipzig-B~rli~ 1912) 199-230. Gg. Moller, Zwei agypt. Ehevertrage 
aus vorsartJscher Zeit, m: Abhandl. d. Kgl. Preua. Akad. d. Wissensch. n. Sonderausg. 
(Berlin 1918) 15 f. 29 A. 2. 

2 V gl. bezuglich der Griechen P a u 1St eng e I, Die griech. Kulturaltertumer 2 

(~unchen .~898) ~O if. u. 48; bezuglich del' Romer Em i 1 Au s t, Die Religion del' 
Romer (Munster 1. W. 1899) (Verlob.- u. Hochzeitszerem. 216 if.; Ehegotter 215 f. 
219 223); G~. Wi s s 0 ~v a, ~eligion u. Kultur der Romer 2 (Munchen 1912) 22 if. ; 
ferner Hochz81tsgehr. bel d. Gnechen u. Romel'll mit Literaturangabe, in: Jahresber. 
tiber den Fortschr. d. klass. Altertumswissensch. Bd. 186 (1921) 224-235. Uber Ver
lohnis- .u. Hochzeitsfeierlichk. bei NaturvOlkel'll, Primitivstammen u. mittleren Kul
turen slehe G g. Bus c han a. a. 0., Z. B. in Afrika hei den Kaffel'll 599, Hotten
totten 604, Buschmannern 610, Wustensteppennomaden del' Sahara 406 ff. ostl. 
Bantu 568 if., in Amerika bei den Azteken 189, Chaco-Indianern 303 fl.; II i. Teil 
(2 u. 31923) in Asien hei den Tihetanel'll 444, Hindus 508 if., Chinesen 594 604 if. 
KoreaneJ;~, hei den Stammen Indonesiens 812 if. und Stidostasiens 897 if. - T h. G r e n~ 
tr~ p, DIe Eheschlienungsformen hei den nichtchristl. Volkel'll (Aachen 1919, Xa
vermsverlag). 

3 ~. 's Gesetz § 128; vgl. oben A. 4. , 
• 4 D~r Eheabschlufi durch schriftliche~ Vertrag laat sich heute in Agypten his in 

die ZeIt der 22. Dynastie, bis um 850 V. Ch1'. zuruckverfolgen. Moll era. a. O. 16 
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Schlue auf eine reI i g i 0 S e Mitwirkung der Priester bei dem nota
riellen Eheabschlue nicht unberechtigt sein. Denn uber diese formale 
verwaltungsrechtliche Tatigkeit hinaus waren bei den alten Kultur
volkern die Priester kraft ihrer SteHung auch die Huter und Forderer 
des materiellen Rechtes. N ach dem V orbild in AblOsung und Weiter
entwicklung des Doppelamtes, das in patriarchalischer Zeit das Familien
haupt als Hausherl' und Priesterzugleich bekleidete, pflegten und 
schutzten sie das durch Sitte und Gewohnheit uberkommene, mit dem 
Nimbus des Heiligen und Ehrwul'digen, ja Gottli<;hen auftretende Recht. 
Im l'omisch-quiritischen Staat, del' an sich wie in seiner Rechtsol'dnung 
del' Gottel'welt zugekehd war, versah del' kollegiale Pontifikat ver
moge tiefer Einweihung in die gottlichen Geheimnisse die Vel'tretung 
und Vel'kundigung, die Auslegung und Bewahl'ung des heiligen Rechtes, 
{les "fas" im Untel'schiede von "ius", del' Menschensatzung, und hatte 
bei den mit ihm in Verbindung stehenden offentlichen und privaten 
Akten, darunter bei del' Eheschlietmng, mitzuwirken 1. Letztere Be
teiligung war im 11ohel'en Altertum unerlafHiche Bedingung del' legi
timen Ehe und uberwog an Bedeutung die zivilrechtlichen Elel11ente 2. 

Auch bei den Griechen, die mit del' sehr fl'uh untergegangenen alten 
patriarchalischen Familienverfassung manche Sitte verloren, hatte sich 
das Bedurfnis nach einer religiOsen Weihe del' Ehe erhalten 3. Das 
Ehe- und Familienrecht del' Hebraer zuletzt ist sakralen Ursprungs 
und Charakters. Seine religiOse Sonderart im Verein mit ausge
sprochener Nationalitat sicherte ihm einen zahen Bestand in del' 
wechsel voUen Geschichte des israelitischen Volkes. 

Die K i I' C he trat in diese Kulturkreise nicht ein als nationales Ge
bilde organischer Entwicklung aus Familie, Geschlecht, Sippe, Stamm, 
Staat mit naturlichen Sonderheiten und eigentumlicher Religion, Sitte 
und Rechtsordnung, sondern als geschichtliche Tatsache, als unmittel
bare Stiftung Christi, weit genug, urn aIle Menschen und Volker aUer 
Zeiten aufzunehmen, hinreichend geschlossen, um sie in einheitlichel11 
Recht zu beherrschen und in fester Ordnung zu ihrem Ziele zu leiten. 
Stiftel'wille, ihl' Wesen als Gemeinschaft del' Christusglaubigen und ihr 
Zweck statteten sie mit gesetzgebender Gewalt uber ihre Glieder aus. 
In Gebl'auch diesel' :Macht regelte die Kirche yom universell sittlich
religiOsen Gesichtspunkte. aus pflichtgemae auch das Ehewesen. Sie 
tat dies nieht dureh ein sofortiges neues selbstandiges Gesetzeswerk, 
nocb in del' Form eiuer einfachen Kodifikation des von del' V orzeit uber
kommenen Rechtes. Del' Gesetzgebel' sehloe vie1l11ehl' an die Ein-

und die von S c hub e rt in d. amtl. Ber. aus d. Kgl. Kunstsamml. 36. Jahrg. (Berlin 
1914/15) 94 if. behandelten griech. Urkund. aus ptolem. Zeit. W il h. Lev i son, Be
urkundung des Zivilstandes im Altertum. (Diss.) (Bonn 1898) 3 5 73. 

1 Karl E sma r c h, Rom. Rechtsgesch. 3 (Kassel 1888) 23 f. 
2 Rofibach 255. 3 A. a. O. 212. 
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richtung, die Fol'derungen und Aufgaben del' menschlichen N atur an, 
wie sie in geschriebenem und ungeschriebenem Rechte als grundlegende 
Satze festgelegt waren, schuf nach Maegabe del' Sakramentalitlit 
del' christlichen Ehe und del' Offenbarungsleitsatze, del' Pilicht del' 
Sorge fur die Vel'mehrung und Forderung des Reiehes Gottes auf Erden 
einerseits, del' Pflege del' christlichen Vollkommenheitsideale anderseits , 
in Anpassung an gegebene Zeit- und Volkerverhaltnisse, bald im Wider
stande gegen die staatliche Macht bald mit Unterstutzung durch sie, 
teils urspl'unglich und ureigen teils in Anlehnung an andere Gesetze 
und Rechtssysteme in allmahlicher Entwicklung ein besonderes Recht 
fiber das Entstehen und Bestehen von Ehen und uber die daraus 
:fiiefilenden Rechte und Pflichten del' Ehegatten, - das christliche, das 
kirchliche, das katholisehe Ehel'echt, dessen Begriff sich kurz 
umschreiben laet als das von del' katholisehenKirche ge
getene Recht uber die Ehe. Mitnichten das Geistesprodukt eines 
einzelnen V olkes noeh ein Ergebnis gelehrter schOpferischel' Rechts
vel'gleichung, entspricht dieses Recht in seinen Grundlagen dem Be
wuetsein aUer Volker, ist univel'sell und doch in jedem von ihnen 
heimisch, vereinigt Elemente primitivvolkischel' Rechtsel11pfindung und 
Rechtsbildung mit vollendeteri Gesetzbiiehern hoch kultureller Gemein
schaften, l'echnet mit del' menschlichen N atur, wie sie nun einmal ist, 
ru.ckt sie abel' zugleich in das Ewigkeitslicht, will den natul'haften 
und bel'echtigten 1!'orderungen der Wirklichkeit dienen und dabei die 
Ideale des Menschheitslebens zur Entwicklung bringen, ordnet im 
Diesseits und strebt nach dem J enseits, besitzt, naeh seinem wesent
lichen Inhalt uber den Wechsel des Tages erhaben, Dauerhaftigkeit 
mit unverganglichem Wert und berueksichtigt dennoeh auch die Wand
lungen del' Zeit. Es geht mit del' Gesehichte ohne zu altern wahrt 
sich pulsierendes Leben und fruchtbare Entwicklung, Unwese~tliches 
das uberholt wird,. aus.stoeend, Neue~ zeugend fur die Forderunge~ 
von heute. Das kIrchhche Eherecht 1st von Grund aus sittlich-reli
giOs~r ~raft und ~rt, faet die Menschheit in ihrer wundermachtigen 
gehmmmsvollen Kmmzel!~ und erstrebt ein Edelgeschlecht fur Kirche 
und Staat, fur Welt und Uberwelt. Der Kern menschlicher Gesellschafts
organi.~atio~, die Familie, e~ha~t dureh dasselbe ethische Umgestaltung 
und ~ohel'bll~u~g, durch c~nsthehe Gnadenvermittlung innere Heiligung 
und ubernaturhche KraftIgung. Die Einzelpel'sonlichkeit soll durch 
Schul.ung in B~!ugnissen und Pfliehten, Genue und Entsagung gestahlt 
und III den DIenst del' Gesamtheit eingereiht werden. Hinter dem 
Eherecht steht die Autoritat mit del' Forderung del' Unterordnung und 
des Gehorsams, ausgestattet mit dem jedem wahren Rechte zukommen
d:n Z~ang und sich auswirkend in Gesetzgebung, Verwaltung und 
nchterhcher Tatigkeit. Grundsatzlich Ausschlieelichkeit beanspl'uchend 
ver~e~nt das katholische Eherecht keineswegs das Interesse andere; 
chrlStlicher Religionsgemeinsehaften an eherechtlichen Belangen, ebenso-
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wenig jenes des Staates; es achtet insbesondere und ausdrucklich 1 

dessen Zustandigkeit zur rechtlichen Regelung del' bfirgerlichen Wil'-

kungen der Ehe. 

§ 2. Die QueUen. 

a) Die materiellen Quellen. 

Das katholische Eherecht als Inbegriff del' von del' Kirche gegebenen 
Rechtssatze uber die Ehe fiieElt aus zwei Hauptquellen, aus der gott
lichen und aus der menschlich-kirchlichen Gesetzgebung. Erstere zeugt 
das gottliche Recht (ius divinum) in seiner doppelten Erscheinungsform 
als natfirliches und positives Recht (ius naturale, ius positivum) 2, letztel'e 
das kirchliche Recht (ius ecclesiasticum) im engeren Sinne. 

Das Nat u r r e c h t, ausgehend von dem ewigen SchOpfer und Welt
ordner, der absoluten Gerechtigkeit und dem letzten Ursprung alles 
wirklichen Rechtes, grundet in del' menschlichen N atur und sittlichen 
Ordnung, enthalt erzwingbare Regeln fUr das Gemeinschaftsleben, leuch
tet unmittelbar ein und ist aus sich selbst heraus dem Menschen e1'
kennba1'3. Das natu1'liche Eherecht leitet sich aus dem Wesen 
und Zweck del' Ehe her. An und fur sich ist die Erkenntnis seiner 

1 Can. 1016. 2 Can. 27 § 1 1509 1°. 
a Die Erlirterung iiber das Natu1'l'echt ist in del' Gegenwart wieder in FluB, nicht 

ohne Antrieb durch aUBere Gewalt. Seine Existenz verteidigen nach dem einstigen 
Vorgange von Ferd. Walter, Naturr. u. Polito irn Lichte d. Gegenw.

3 
(1863), Konst. 

Gutberlet, Ethik u. Naturr. (1901), Vikt. Cathrein, Recht, NatuIT. u. pos. R.
2 

(1909), Del's., Moralphilos. P'(1911) 544ff., Gg. ". Hertling, Recht, Staat u. 
GeseUsch. 50 ff., A. D y I' 0 ff, Naturr. u. Psycho!., in: Archiv fiir Rechts- u. Wirtschafts
philos. XV (1920/21) 309ff.; ebd. XVI (1922/23): Otto Schilling, NatuIT.1-12, 
Mart. Grabmann, Das Naturl'. d. Scholastik von Gratian bis Thorn. V. A.12-53, 
Vikt. Cathreil1, Naturrechtl. Strlimungen ill del' Rechtsphil. d. Gegenw. 54-67, 
J.B.Haring, Recht u. Gesetz nach kath.Auffassung 67-73, Jos. Mausbach, 
Ethik u. Recht 74-88; ferner Vikt. Oathrein, Die Gl'undlage d. Vlilkerr. (1918), 
Heinl'. Pesch, Lehrb. d. Nationalok. II2u.3 (1920) 94ff., J. B. Haring, Grundz. 
des k. Kirchenr. a (1924) 26 f., J. B. Sagmiillel', Lehl'b. d. k.Kil'chenr.

4 
(1925) 

2 f. u. a. N aIle diesel' Auffassung steht R u d. S tam m 1 e r, Lehrb. d. Rechtsphil. 
(21923); De r s., Recht u. Macht (191-8) u. Recht u. Kirche (1919). Als Gegner .der 
herrschenden Lehre del' theol. Wissensch. in del' kath. Kirche" iiber das Naturrecht 
und den Dualismus von ius div. naturale et posit. erweist sich He i n r. S i n.g e r, 
Das Naturr. d. OIC., in: Archiv fiir Recht u. Wirtschaftsphil. XVI 207 ff., wonach n

es 

nul' ein positives Recht gibt und alles positive Recht Recht ist ... , ein ewig wahres 
Naturrecht nul' als Postulat des relig. Glaubens Anerkennung finden kann". An diesem 
Grunddogrna del' histor. Rechtsschule halt auch E r win R i e z I e I' (Apriorisches Recht 
a. a. O. XVII [1923/24]) u. Das Rechtsgefiihl (Mlinchen, Schweitzer, 1921]) fest. 
Singers genannte Ausfiihrungen und seine Aufsatze in del' Ztschr. f. d. priv.- u. liff. 0 

R. d. Gegel1w. XVI 287 ff. u. im Staatslex. d. Glirresges. III a (1910) unter .Kirchen
recht" Sp. 211 f. diinken keine uniiberwindbare Kluft zu bilden. Als Briicke zur 
theol. Naturrechtslehre ware del' von ihm zitierte Cathreinsche Satz (Recht, Naturr. 
[1901J 139) geeignet: "Ein Naturrecht ohne GoU ist undenkbar. Wer das Naturrecht 
annirnmt, und weiB, was er sagt, nimmt auch einen libel' allen Menschen stehenden 
Gesetzgeber an." Der sog. R e c h t s p 0 sit i vis m u s ist fUr die Kirche unannehmbar. 
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grundlegenden Satze Un allgemeinen dem vernunftigen Menschen moO'
lic~, ~owei~ man an die Menschheit in ihrer Gesamtheit denkt. In 
W lrkhchk61t abel' vel'mogen nul' wenige Geister von sich aus dieses Recht 
zu ergrunden und auch sie erfassen es nicht aile' in einheitlicher Weise 
in derselben Tiefe und Durchsichtigkeit noch in gleichem Ma13e und 
Umfange. Es erscheint nicht als eine scharf uml'issene abgeschlossene 
f?ste und klare, fur jeden h~lan?lich und l'ichtig ve;standliche Regel 
fur das Leben. Damus begr61ft s10h, daEl eine Rechtswissenschaft die 
bloEl ~em positiven, dem durch die gesetzgeberischen, hauptsaehlieh 
staathchen Gewalten gegebenen Rechte diesen N amen und eine ver
pfiichtende Kraft zuerkennen zu durren vermeint, dem naturlichen Ehe
recht den Charakter eines fo1'mell geltenden Rechtes, ja des Rechtes 
iiberhaupt vol'enthalt. Wurde es sich dabei nUl' urn einen W ortstreit 
handeln, so lieEle sich eine Vel'standigung wohl erzielen. Da abel' im 
Gegensatz ~um Ur?egriff des Rechtes und zum geschichtlichen Sprach
gebrauch dIe Beze10lmung Recht in einseitig-ausschlieEllicher Weise in 
Anspru~h ge~ommen wir~, geht del' Kampf um gl'undsatzliche Fragen. 
So gewlEl es 1st, da13, WIe Georg V. Hertlingl sagt, ein bloEler Ver
nunftschluEl aus sich aHein kein Recht zu schaffen vel'mag, ebenso 
feststeht, daEl es N ormen zul' Regelung des menschlichen Gemein
schaftslebens gibt, deren verpfiichtende Kraft auch einleuchten mufilte 
wenn ihr Inhalt nicht von einem positiven Gesetz aufgenommen und 
vo:gestellt wiirde. Derartige Normen, die aus dem ewigen Geiste und 
WIllen dessen stammen, del' in Allweisheit die sichtbare und unsicht
bare SchOpfung erdacht und durch Allmacht verwirklicht die Welt
ol'?nung b~stimmt, jedem '\T\f esen seinen Zweck gesetzt, zu 'dessen E1'
l'ewhung die entsprechenden Einrichtungen und Mittel geschaffen hat 
!l.nd del' als .letzte QueUe des N atur- und Sittengesetzes zu gelten hat 
s~~d Recht 1m wa.hrsten Sinne des W ortes, WillensauElerungen del: 
hochsten Gewalt mIt del' Absicht und del' Macht zu verpfiichte .. d 

.. t t l' h R h n, SIll go ,.Ie es ee t. Seine El'forschung, OffenlegunO' nach Dasein 
!nhalt und Folg:rungen 2 sowie die Kenntnisgabe an d~ Allgemeinheit 
lS.~ Sache del' W:ssenschaft. An sieheren Ergebnissen und anerkannten 
S~tzen kann dIe positive Gesetzgebung menschlicher Gemeinschaften 
mcht ~chtungslos. vorb~igehen. Es wohnt diesen Regeln ein absoluter 
Wert Jnne . und Sle besltzen mehr als blo13 di1'ektive Bedeutung. Die 
natur:echthche Fol'schung darf sich abel', wenn sie mit Resultaten im 
pmktIschen Rechtsleben Berucksichtigung finden will nicht h A·t 
del' naturrechtlichen Schule des 17. und 18. Jahrhund61:ts, dere~a~l'un~_ 

1 Biehe a. a. O. 51 f. 
2 .• 

sich ~er naturrechtli~he Grundgesetze u~d mit logischer Notwendigkeit aus ihnen 
"twa~ rgeb;nd~ al1e~elt an~rkannte Folgerungen schreibt kurz, vielleicht in letzteren 
106; '~~~ ge ;n, 0 I. ~ led e l' 1 a c k in: Ztschr. f. kath. Theol. (Innsbruck 1923) 
1925)' '5;' er aturrecht 1m Eherecht \Ve r n z -Pet 1'. Vi d aI, Ius matr. (Rom 
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gedanke und wertvolle Systematik nieht verkannt werden sollen \ in 
rein philosophiseher Spekulation verlieren. 

Eine zusammenhangende und ersehopfende Darstellung des erforsehten 
natiirliehen Eherechtes abo-esehlossener Art besitzen wir nieht. Weder 
die Philosophen des Altertums 2 noeh die mittelalte~lich~n Seh~l~stiker 
noeh die spateren ehristliehen Reehtsphilosophen Wle dIe Dommlkaner 
Franz von Vittoria und Dominikus Soto, die Jesuiten Ludwig lYIolina 
und Franz Suarez u. a., aueh nieht der auf ihre Sehultern sieh stlitzende 
Hugo Grotius (t 1645), s~nd ernstlich an die~es ~robleI? hera~geg~nge~. 
Fur Aristoteles und seme Schule kam dIe Ehe wlssenscnafthch m 
erster Linie als soziales und ethisches Institut, nicht so sehr nach ihrer 
rechtlichen Seite in Betraeht. Einerseits dem heidnischen lYIeister 
folgend, anderseits an die kirehliehe Lehre von dem sakramentalen 
Wesen sich anschliefilend, behandelten die Philosophen des lYIittelalters 
die Ehe hauptsachlich nach der moralphilosophisehen und theologischen 
Richtung. Hugo Grotius aber tastete in seinem Bestreben,die Rechts
gelehrtheit von der Theologie zu befreien und das Recht in seinem 
Begri:ff und Inhalt von diesel' unabhangig zu macl~en, das religios ~e
heiligte Institut nicht an. Ein System des natiirhchen Eherechtes lID 

Sinne und anspruchsvollen Geiste der privat- und o:ffentlichrechtlichen 
N aturrechtssysteme seiner Schule hatte sieh wohl ebensowenig wie 
diese ein bleibendes Ansehen erworben 3

. Wenn einst den mehr prak
tisch und kasuistisch geschulten Dekretisten und Dekretalisten sowie 
den Legisten ein System des natiirlichen Eherechtes zu fern lag, so 
hatte die historische Rechtsschule des 19. Jahrhunderts bei ihrer grund
satzliehen Ablehnung eines Naturrechtes fur ein solches keinerlei Sinn 
nooh Raum. So bleibt seine Bearbeitung del' Reohtsphilosophie, Ka
nonistik und Theologie noch vorbehalten. 

In del' neueren und neuesten kirchenrechtlichen Literatur wird auf 
die eil1zelnen naturrechtliehen Satze im Eherecl1t regelmafilig hinge wiesen. 
Bei diesel' juristischen Charakterisierung del' katholische~ Eherech~s
bestimmungen zeigt sich bisweilen die N eigung naeh emem ZUVlel. 
lYIanche BOg. naturrechtliche odeI' als naturrechtliche Folgerun? be
zeichnete Satzung wiirde riehtiger dem positiven Rechte zugesehrleben. 
Den allzu leichten Gebrauch des N aturreehtes in del' Begrundung von 
kirehlichen Rechtssatzen mussen dessen Heiligkeit und hohe Bedeutung, 
das Bedurfnis des systematischen Eherechtes nach einer festen, VOl' 

del' strengen Forderung del' Wahrheit und del' wissenschaftlichen Kritik 
standhaltenden Grundlage sowie die Gefahr einer Schadigung des An
sehens des Kirchenrechtes und einer Schmalerung del' Achtung VOl' 

1 B. E r win G rue be r, Einflihr. in d. Rechtswissensch. 6 (Berlin 1922) 179 ff. 
2 Mar g. Hue b n e r, Untersuch. liber d. Naturr. in d. altchr. Zeit, bes. des Abend

landes, yom Ausg. d. 2. Jahrh. bis Augustin. Bonner Diss. (Bonn 1918). 
3 Siehe Aug. Em g e, Das Eherecht Immanuel Kants (Berlin 1924). 
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del' Heiligkeit del' Ehe ernstlich widerraten. Aufilerdem gilt auch hier: 
"Qui nimis probat, nihil probat." Del' Verlust der Wertschatzung, den 
das N aturrecht als Bolches durch die Ubertreibungen del' N aturrechts
schu1e des 17. und 18. JahrhundertB erlitten hat, mufil abschreckend 
wirken und mahnt zur lYI1ifiligung. 

Del' Unzul1ingliehkeit del' reinen Vernunfterkenntnis bezliglich del' 
rechtliehen wie del' sittlichen Forderungen, die im Naturrecht liegen 
odeI' wurzeln, begegnet die ubernatlirliche O:ffenbarung, die positive 
gottliche Gesetzgebul1g. Auch dem positiven gottlichen Recht 
eignen die Merkmale und die verbindliche Kraft wirkliehen Rechtes. 
Es kam del' Menschheit unmittelbar durch den obersten Gesetzgeber 
zu. "N achdem Gott VOl' Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch 
die Propheten zu den Viitern geredet, hat er zuletzt in diesen Tagen 
zu uns gesprochen durch den S01m" (Hebr 1, 1 f.). Das von Gott im AT 
und NT aufgestellte Recht, hier das Eherecht, erweist sich sachlich 
sowohl als Weiterfuhrung, Erlauterung und Formulierung des nul' mittel
bar gottliohen odeI' natiirlichen Rechtes wie aueh als Erganzung Heuer 
Art und als Vervollkommnung. Uber das Verhaltnis des altjiidischen 
und des christlichen geo:ffenbarten Rechtes abel' sagt del' Herr selbst: 
"Glaubet nicht, dafil ich gekommel1 bin, das Gesetz odeI' die Propheten 
aufzuheben. leh bin nicht gekommen, sie aufzuheben, sondern zu er
fuUen" j und hinsichtlich del' Rechtskmft fUgt er, ul1mittelbar bevor 
er uber die Ehe spricht und Rechtssatze gibt, noch bei: "WeI' also 
etwa eines vondiesen mindestel1 Geboten aufhebt und die Menschen so 
lehrt, wird del' Mindeste genannt werden im Himmelreich; wer sie 
abel' halt und lehrt, del' wird ein GroEler heifilen im Himmelreich" 
(Mt 5, 17 if.).' Das gottliche Recht hat seine Geltung aus seinem Ur
heber selbst, nicht erst aus del' Gesetzgebung del' Kirche odeI' aus del' 
Vero:ffentlichl1ng durch sie. Del' Kirche wurde wie den Beal1ftragten 
Gottes im AT und den Aposteln bei ihm nul' die Aufgabe del' Verkiin
digung und Durchfuhrung zugewiesen. Glaube und Wissen des Menschen 
kommen dem gottlichen Rechte in seiner Doppelgestalt entgegen und 
flihren zur gehorsamen Hinnahme und willigen Beachtung desselben. 

Den dritten Teil des katholischen Eherechtes scha:fft die kirehliche 
Gesetzgebung. Sie vollzieht ein Zweifaches. Einmal hebt sie die For
derungen des N aturrechtes und des positiven gottlichen Rechtes heraus 
und vero:ffentlicht sie als bindende Satzungen. Dann bildet sie mit del' 
ihr gottlich ubertragenen gesetzgebenden Gewalt durch illl'e bestellten 
Organe selbstal1dig Recht, das menschlich-kirchliche Eherecht 
odeI' das kirchliehe Eherecht im engeren Sinne. Das mensch
lich":kirehliche Recht hat an dem gottlichen Recht seine Richtlinien und 
findet notigenfalls damn aueh seine Verbesserung. BeeinfluElt ist es 
ferner durch die G e w 0 h n he i t. 

In den Darstellungen des katholischen Eherechtes sind naturliches 
positiv-gottliches und menschlich-kirchliches Recht nebeneinanderge~ 
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reiht und ineinander verftochten. Eine gesonderte Behandlung del' 
drei Al'ten ist nicht ublich, wohl abel' eine entspl'echende Benotung 
der einzelnen Satze die Charakterisierung ihrer juristischen Natur. 
Ihre Gesamtheit ma~ht das kirchliche Eherecht im wei tel' en 
Sin n e aus. Bei seinem Begriff uberwiegt das formale Moment del'· 
autoritativen Aufstellung und Verkundigung der pftichtgema13 ubel'
nommenen und del' selbsterzeugten Rechtssatze uber die Ehe. Infolge 
del' Einheit del' Kil'che Christi lin Sinne der Einzigkeit, der ursprung
lichen Wesenseinheit der christlichen und del' katflOlischen Kirche deckt 
sich del' Begriff des katholischen Eherechtes mit dem erweiterten Be
griff des kirchlichen Eherechtes. Nur zur Verdeutlich~ng des .Unt~r
schiedes von dem Rechte anderer christlicher KonfesslOnen, dIe slCh 
ebenfalls "Kirchen" nennen, un.d von den nich~christlichen Rel~gions
gesellschaften wurde die BezelChnung "Kathohsches Eherecht vor-

gezogen. l' h 
Keine QueUe fUr das katholische Eherecht ist die s t a at 1 c e 

E h e g e set z g e bun g. 'VVenn sich in ihm aber Beziehungen .zum ~elt
lichen Rechte find en, so handelt es sich dabei um blo13 sachhche Uber
nahme vorteilhaften Rechtsstoffes, um analoge Rechtssatze oder um 
kirchliche Anerkennung staatlicher Bestimmungen. Was die Mitbehand
lung des bUrgerlichen Eh~rech~s i~ ein~r kirchlichen Eherech~sdarst.el
lung betrifft, so rechtfertIgt Sle slCh mcht. blo13, ~ondern dr~ngt. slCh 
auf infolge seiner grundlegenden Verschledenhelt yom klrchhch~n 
Rechte, seines Anspruches auf alleinige Geltu~g oder y orherr~chaft III 

neuzeitlichen Kulturstaaten, wegen der burgerhchrechthchen Wlrkungen 
der Eheschlie13Ung und der Rechtsvorteile, die ausschlie131ich den vor 
staatlichen BehOrden abgeschlossenen Verbindungen zuerkannt werden. 

Del' Vel'schiedenheit del' Quellen des katholischen Eherechtes ent
spricht eine verschiedene innere ~raft und au13e~.e Geltung 
der einzelnen Arten eherechtlicher BestImmungen. Rechtssatze, welche 
sich als 0 b e I' s t e G run d g e set zed e I' men S? h Ii c h.e n . Nat u I' 
und Gem eins c h aft odeI' als absolute, unbestl'ltten rlChtIge und 
dauernd notwendige, nachste odeI' entferntere F?lgerungen aus ersteren 
erweisen, sind verpfiichtend, wei! sie den Willensausdruck d~s a11-
machtigen SchOpfers und allgewaltigen Herrn del' Me~schhelt dar
stellen. Sie verpfiichten alle 1 Menschen ohne Unterschled des GIau-

1 Heinr. Singer spricht in: Das Naturr. im ClC. a. a. O. ~13 ~em nattirlich~n 
Eherecht "jede Praktibilitat" ab unter Hinweis darauf, da~. die ~Irche der Jrn:IS-
diktion tiber die Ungetauften ermangle und im Falle des Ubertntts solcher "ellle 
Berufung auf das Naturrecht nicht erforderlich sei und man ~uch ohne solche d~n 
Grundsiitzen del:' Kirche die Durchfiihrung sichern konne". Slch~r unterstehen die 
Ungetauften nicht dem Kirchenrechte. Aher sie sind doch an e III Recht al~ Men
schen O'ebunden und das nennt der Volkerapostel in seiner Rechtslehre mit dem 
Satz: :Wenn nun Heiden, welehe das Gesetz nicht h~ben, von N~tur aus das tun: 
was ZlUll Gesetze gehort, so sind sie, die das Gesetz lllcht ha~en, s~c~ se~~st Gesetz, 
zeigen sie ja, dan das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschneben 1st (Rom. 2, 14 f.). 
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bens odeI' del' Konfession, weil sie eben mit del' menschlichen N atur 
und Gesellschaft untrennbar gegeben und in sie hineingelegt sind, 
haben teil an des Ewigen Sein und Unveranderlichkeit und lassen 
keine Befreiung von ihrer Verpfiichtung zu. . 

Ihnen steht hinsichtlich des Vel'pfiichtungsgrundes gleich das von 
Gott del' Menschheit unmittelbar gegebene und geoffenbarte Recht. 
Dasselbe forded abel' nicht unbedingt fur jeden semer Satze all
gemeine noch ewig dauernde Geltung, Unabanderlichkeit und Unmog
keit emer Befreiung. Wie auf andel'll Rechtsgebieten konnten auch 
auf dem eherechtlichen gottliche Gesetze des AT im neuen Reiche 
Christi ihre verbmdliche Kraft, weil sie nul' vorubergehender Art war, 
gallz odeI' teilweise verlieren, verandert odeI' durch andere ersetzt 
werden. 

Dem irdischen Wechsel grundsatzlich unterworfen ist das rein m ensch
lich-kirchliche Recht. Es verpfiichtet in del' Regel aIle Ge
tauften und nur sie, bindet abel' jeden von ihnell ohne Unterschied 
del' Konfession. Ausnahmen kann del' kirchliche Gesetzgeber auf
stell en 1. 

b) Die formeUen Quellen. 

Das po sit i v got t Ii c he Recht schopfen wir aus den BUchern des 
AT und NT und aus del' Tradition. Sie smd die wichtigsten Er
kenntnisqueUell odeI' Fundgl'uben des katholischen Eherechtes. Von 
den Stellen del' Heiligen Schrift verdienen hier besondere N eunung: 
Gn 1, 27 28; 2, 18-24; 3,16; 4,19; 16,1-16; 29,16-35; 30,1 

Die praktisehe Bedeutung des nattirlichen Ehereehtes erschOpft sieh aunerdem nicht 
in dem FaIle des Uhertritts eines Nichtchristen zur Kirche. Wenn z. B. ein Katholik 
£!ne l!~getaufte h~ira~en will, die in Einehe oder Vielehe steht, so hangt die M5g
h?hkel" der beabslChtIgten ~he ~on der Ungiiltigkeit der letzteren Verbindung abo 
Dlese zu untersuehen, hat dIe Klrche das Recht und die PHicht. Als MaJ3stab k 
'db"hd . ann s~~ a el me t as ~relgene Recht anlegen, weil es die Unglaubigen ja nicht be-

ruhrt: sondern das. dIe Unge~a~ften verpfiichtende, die ganze Menschheit hindende, 
d~ Naturrecht. DIe als ~elsPIeI oder Vor?ild fiir die Kirehe in der Behandlung 
dleser Reehtsfragen ang:.fuh~ten S~aaten, die nur ihr eigenes positives Recht an
wenden und .Reehtsverhaltmsse mcht anerkennen wenn die Anwendung d d' 

h .. t d N I' ' er lese se u zen ~ll ormen aus andlscher Gesetze einem Grundsatze widersprache, der in 
der staathchen Rechtsordnung als ausuahmslos zu wahrendes sittliches Pr' . h 
t I' t . d" . IllZ1P e-
rac Ite ':lr ,Wle z. B. Art. 30 EG. z. BGB.: .Die Anwendung eines auslandisehen 

Gesetzes 1St .ausgeschlossen, wenn die Anwendung gegen die guten Sitten oder gegen 
den Zweek em~s de~tschen Gesetzes verstoJ3en wtirde" als Grundsatz aufstellt eut
behre~ der GlelChhelt der tibervolkischen Weltstellung der Kirche und vielfaeh' aueh 
de~ Sl~tengeset~e, .nach. denen sie sich zu richten hat. Hatten die Staaten dieselhen 
K:ltenen. der Sltthehkelt, des nsittliehen Prinzips" und .der guten Sitten", wie die 
~Jrche Sle pfiegen und gebrauchen mUB, dann ware Einigkeit in der Auffassung und 
eohachtu~g der ohersten sittlichen Weltordnung vorhanden und damit dieser Ge

~ehrtenstrelt wie mancher andere Gegensatz wissenschaftlicher und praktischer Art 
III Bezug auf das Rechtsleben hehoben. 

1 V gl. can. 1070 § 1 mit 1099 § 2. 
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bis 24; 38, 8. Lv 18, 6-18. Dt 17, 17; 21,10-17; 24, 1-4. Rie~t 
8, 30. 1 Kg 1, 2. 2 Kg 5, 13. 3 Kg 11, 1-3. Mt 5, 27-32; 19, 4 blS 
12. Mk 10, 2-12. Lk 16, 18. 1 Kor 7, 1-16 25-40; 14,34. Eph 
5.22-33. Ko13. 18 f. Tit 2,3-6. 1 Petr 3, 1-71. 

'Die anO'efiihrt~n Offenbarungssatze lehren die gottliche Einsetzung 
der Ehe im Paradiese und ihre grundsatzliehe Einpaarigkeit, zeigen 
die DuldunO' der Vielweiberei und die Tatsache der Eheseheidung im 
Alten Bunde verbieten in besehranktem Umfang die eheliehen Ver
bindungen z~sehen BlutsveJ:wandte~, b~weise~ ,di~ Wiederherst.~ll~ng 
del' Ehe in ihl'er ursprlingliehen Ell1hmt, Rell1hmt und Unauflos~ch
keit sowie ihre Erhebung zur sakl'amentalen Wlirde durch Jesus Chnstus 
und enthalten Anweisungen liber die reehtlichen Beziehungen von Mann 
und Weib liber die beiderseitigen Pfliehten und das gegenseitige Ver
halten de~ Eheleute. In unauslosehlichel' Steinsehrift sind auf diesen 
gottliehen Reehtstafeln die ewig geltend~n Gesetze der ~he fur alle 
Mensehen erkennbal' aufgezeichnet. Auf Ihnen vornehmheh und .. dem 
Naturreeht hat die Kirehe, unterstutzt dureh die ll1undliche Ub~r
lieferung kraft g5ttlich erteilter gesetzgeberischer Gewalt allmahheh 
den monumentalen Eherechtsbau aufgefiihrt. 

Als Eherechtsquellen vel'haltnisma£lig arm sind die altchrist
Ii c hen Vat e r s e h ri ft e n. Die Ehe wird in ihnen zwal' des Ofteren 
und auch umfangreieh behandelt, abel' stets mehr naeh ~hrel' ~og~a
tischen 2 und namentlich nach ihl'er l110l'alisehen und aszetIsehen Smt~. 
Die reehtliehe Regelung blieb vorerst noch dem judisehen un~ roml
schen blil'gerliehen Rechte uberlassen. Unter B~rufu?g ~uf dIe A~s
spruche Jesu und die Lehren del' Apostel riehteten stCh dIe Kirchenschrlft-

! Uber das Alte Testament vgl. T had. Eng e I' t, Ehe- und ~amilienrecht 
8 ff· J a k N e u b a u e r. Beitrage zur Gesch. d. bibl.-talmud. EheschleBungsrechts 
(1920) 5 ff.; And r. E b e ~ h a I' t e r, Das Ehe- und FamilienrecIit de~ Hebraer (19~ 4) 
10 ff. Der neutestamentliche Stoff uber die Ehe ist nich~ umfangreIch. Namenthch 
lassen sich die Aufierungen Jesu hieruber in wenige Zellen zusam:nenfassen. Als 
Griinde dafiir mag man angeben, daB die im Alten Testament uberhef~rten wese~t
lichen Satze uber die Ehe keiner Wiederholung bedurften, ferner daB dIe Eva~gehen 
keine erschopfende Darstellung del' Lehre Jesu im allgemein~n uncl ~ber ~e Ehe 
im besondern bieten wollen noch konnen (Jo 21, 25) und daB dIe rechthc~e S~lte der 
Ehe in del' staatlichen Gesetzgebung der Zeit ihre Regelung bes.aB. WlChtI~e~. er
scheint der Hinweis auf das erste und hanptsachliche Ziel J esu, dIe MenschheIt uber 
das Gottesreich zu unterrichten, sie auf dieses hinzuweisen und .zu i?m zu fu~ren. 
1m iibrigen lassen die Evangelien trotz del' Knapp~eit ~nd D~rftIgkeit del' Benchte 
die SteHung Jesn zur Ehe wie auch zur Jungfraul!chkeIt genugend erkennen. J 0 s. 
F i s c her, Ehe u. Jungfraulichkeit im Neuen Testament 4 ff. J 

2 So z. B. Epip han., Haer. 67, 6; Aug., De Gen. ad litt. IX c.3-11 15-19; 

Cyrill. Alex., In 10.2,22. 
3 Dock XII Apost., bei Fr. X. Fun k, Patres Apost. I (Tub. 1901) 2-37 c. 2 3 5 

Didascalia et Constitutiones Apostolorum, ed. Fr. X. Funk Bd. I (Paderb. 1906). 
Didascalia lib. I 1 3 7 8 9 10; VI 12. ConstH. Apost. VII 2 3; VlII 32 Satz 12; 
47 Satz 17-19 26 48. Pastor des Hermas, mand. IV 1,1-11. Tertull., De 

pudic. c. 1 4. 
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steller del' altesten Zeit in erster Linie mit sehr scharfer Feder gegen 
die ausgedehnte Scheidungsubung bei der heidnisehen und judisehen 
Mitwelt, gegen die weitverbreitete geschlechtliche Aussehweifung und 
Sittenlosigkeit, gegen eine roh-sinnliehe Auffassung der Ehe und aeaen 

. l' 0 0 dIe gewa ttlitlge Unterdruckung und Entrechtung des Weibes. Mit 
apostolischem Fl'eimute stellten sie einer falschen Ethik und del' 
sexuellen Zugellosigkeit das Verbot des au£lerehelichen Gesehleehts
verkehrs und del' ehelichen Untreue entgegen, verkundeten mit Naeh
dl'uek das Gesetz von der Unaufloslichkeit des Ehebandes \ erstl'ebten 
dul'ch Lehre und Tat eine Vel'tiefung der sittlichen Wel'tung der Lebens
gemeinschaft zwischen den Ehegatten mit religiosen Mitteln, wiesen 
auf Gottes Gebot und Strafe, auf ideale Familiensitte und die strenge 
kirchliche Bu£lzucht hin und el'hoben nicht zuletzt auch die Fol'derung 
einer Mitwirkung del' Kirehe beim Eheabschlufl2. 

Begl'eift es sich unter solchen U mstanden, da£l aus del' ersten chl'ist
lichen Zeit keine geschlossene Sammlung eherechtlicher Bestimmungen 
auf uns gekommen ist, so dauerte es doeh, aueh naehdem die Papste 
sowie mehrere allgemeine und partikulare Synoden nieht wenige, die 
eheliehen Verhaltllisse betreffende Gesetze erlassen hatten, noch ge
l'aume Zeit, bis der Gedanke an eine Kodifikation des geltenden Reehtes 
auftrat und vel'wirklicht wurde 3. Als erster Anlauf zu einer Zu
sammenstellung des im allgemeint)n Rechtsstoff zerstreut gelegenen 
Ehel'echtes darf die in del' el'sten Halfte des 5. Jahrhundel'ts, sicher
lieh vor dem Erscheinen des Codex Theodosianus (438 n. Chr.) ver
fa£lte Lex Dei sive J1[osaicanun et Romanarum legum collatio 4 ange
sehen werde:rt 5, Diese in vielfacher Hinsicht, so namentlieh bezuglich 
des Verfassers, der Heimat, des Planes und del' Disposition, die dem 
Autor vorgeschwebt haben, und bezuglich der QueUe der in ihr ver
wendeten Pentateuchexzerpte noch der Aufklarung harrende Kom
pilation stellt romisches und mosaisches Recht vergleichend nebenein
ander. In den ersten drei Titeln behandelt der Redaktol' das fiinfte 

1 Ant. 0 t t, Die Auslegung del' neutestamentl. Texte uber die Ehescheidung 
(Miinster 1911) 8-129. 

2 Ep. Ignatii ad Polyc. 5. Tel' t u 1l., De monog.11, Ad uxorem 2, 9. J os. Freisen, 
Gesch. ~es kanon. Eherecht~s bis zum Verfall del' Glossenliteratur (Tubingen 1888 u. 
1893) 10 f. Realenzyklopadle fiir prot. Theol. u. Kirche V 3 186 if. 

3 Eine Zu~ammenstenung del' altesten konziliaren Bestimmungen und papstlichen 
De~retalen bis zu Innozenz III. findet sich bei D 0 min. Pal m i e l' i, Tract. de matrim. 
chrI~t. (Rom 1880) 305-421; sehr gedrangt bei WeI' n z - Pet r. Vi d aI, Ius matri
momale n. 9 ff. Z.erstreut sind dieselben in den Sammlungen del' Konzilienakten 
enthalten, a~ch bel K a l' 1 J 0 s. He f e 1 e, Konziliengesch. I -IV 2 (1873/79); V (1886); 
VI (1890). DIe kirchen- und zivilrechtlichen Quellen des Eherechts del' orientalischen 
Kir

4
che bietet J o. s. Z his m ~ n, Das Eherecht d. orient. Kirche (Wien 1864) 28-92. 

5 F l' a ~ z T l' Ie b s, Studlen. z~r Lex Dei 1. H~ft (1905) VI; 2. Heft (1907) 1-133. 
F l' e IS e.n a. a .. O. 2: PhIl I ~ P e,' Et~des hlst. sur les origines et Ie developpe

ment du drOit matnmomal dans 1 Eghse, Ill: Le Canoniste contemporain XXV (1902) 
527 ff. 
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Gebot des Dekalogs, in den folgenden drei legt er das romische ~echt 
liber das sechste Gebot des mosaischen Gesetzbuches dar, mdem 
Br nacheinander die Bestimmungen liber die Verbl'echen des Ehe
bl'uches der Frauenschandung, del' Blutschande und im Zusammen-. 
hauO' d~mit die romischrechtlichen Ehehindernisse del' Blutsverwandt
sch:ft, Schwagerschaft und Adoptivverwandtschaft . auffUhrt und .er
ortert. Das vVerk wurde im 9. Jahrhundert von Hmkmar von .Relms 
benlitzt und von diesem als "Primus liber legis Romanae" bezelchnet. 

Die nachste uns bis jetzt bekannte Sammlung von Sat.zen eherech~
licher Quellen ist ein in einer Freisinger Handschnft (Cod. Fn
singensis 42) aus dem 9. Jahr~un~ert enthaltener Traktat 1. Derselbe 
reiht in 30 Kapiteln sehr freI wledergegebene Stellen aus dem itT 
und NT (aus Moses, Isaias, Jeremias, aus dem Johannesevange~lUm 
und den Paulusbriefen), aus Kirchenvatern (Hieronymus, Augustmus, 
Patricius) und aus Beschllissen romischer, fra~kischel' (Orleans) und 
irischer Synoden neheneinander, die hauptsachlich von ~em Ehehrnch 
und dessen kirchenrechtlichen Folgen, von del' Ehesch61dung und dem 
Verhot anderweitiger 'Viederverehelichung del' geschiedenen Ehegatten 
handeln. 

Zahlreiche eherechtliche Bestimmungen sind dem romischen Rechte 
christlicher und vorchristlicher Zeit 2 entnommen, ferner den "Le.ges 
B arb arorum " den deutschen Stammes- odeI' V olksrechten, den Kapltu
larien del' fr§,nkischen Konige, den Fol'melsammlungen des fl'ankischen 
Reiches und gel'manischen Konigs- und Privaturkunden, einige den 
kirchlichen Bu13- und l!'ormelbiichern. Die Sakramentarien und andere 
RitualbUcher liefern wertvolles Material fiber die Beteiligung der 
Kirche bei dem Eheabschlusse in alter Zeit, libel' den Ort, die Zeit, 
Art und Weise del' Trauung und die sie begleitenden Zeremonien, 
Segnungen und Gebrauche sowie tiher mannigfal.tig~ Ehe~.ertrage 3. 

Wahrend nul' wenig eherechtliches Quellenmatenalll~ d~n alteren B.u13-
bfichern, ferner bei Benedikt Levita, Pseudolsldor, ReglUo 
von Prlim, Hinkmar von Reims, Hrabanus Maurus und 
andern Zeitgenossen zu entdecken ist 4, bilden das 7. und ~. Buch des 
Dekretes des Wormser Bischofs Burchard (gest.1020) und del' 
8. und 9. Abschnitt des Dekretes sowie das 6. und 7. Buch del' Pa-

1 Friedl'. Kunstmann, Das Eherecht des Bisch. Bernhard von Pavia, ~n: 
Arch. fiir k. K. R. 6 (1861) 3-10. Die neun ersten Kapitel des Traktates finden ~l?h 
auch in einer dem 11. Jahrh. angehOrenden Handschrift Nr. 137 der Bib1. der medlzm. 
Fak. v. Montpellier fo1. 172: De matrimonio s'r Ratio (vg1. J 0 h .. F r.i e d r. S c h u 1 t:, 
Iter Gallicum, in: Sitzungsber. d. Kg!. Akad. d. Wissensch., phil.-hlst. Kl., 59 [Berlm 
1868] 408-410). '. . 

2 V",1. Cod. Theodosianus und die Gesetzbiicher JustImans 1. . 
3 Ed m u n d u sMa r ten e, De antiquis Ecclesiae ritibus libri tres II (Bassam 

1788) 120-144. 
4 Freisen a. a. O. 
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normia des Bischofs Ivo von Chartres (gest. 1117) reiche Fund
gruben. Bur c h a l' d handelt an den bezeichneten Stellen seines nicht 
mit Unrecht fruher "Magnum canonum volumen" genannten Sammel
werkes 1 von 20 Buchern zuerst (7. B.) von dem Verbot del' Ver
wandtenehen und den Kirchenstrafen fur inzestuose Verbindungen, so
dann (9. B.), nach einem Traktat (8. B.) tiber die gottgeweihten 
Manner und Frauen und deren Bestl'afung im Fane von Untl'eue gegen 
ihl'en heiligen Bernf, unter del' Titeluberschl'ift "De feminis non con
secratis" in 82 Kapiteln von den Eigenschaften und Rechten del' Ehe
frauen im Unterschied von den Konkubinen, von dem Verbot geheimer 
Eheschlie13ung, von del' vel'botenen Zeit, von del' Benediktion del' 
Brautleute, dem Frauenraub, del' Ehe del' Unfreien, del' sukzessiven 
Bigamie, del' Unfahigkeit Geisteskranker zur Eheschlie13ung, del' 1m
potenz, von dem Eintritt eines Ehegatten in ein Kloster, dem Ehe
tl'ennungsstreit zwischen Konig Lothar II. und seiner rechtma13igen 
Gemahlin Thietbirga (Theutberga), welch letzterer sich Papst Niko
laus I. kraftvoll angenommen hatte, von del' Frage del' Wiedel'verehe
lichung, wenn del' Mann dauernd in das Ausland geflohen odeI' ver
zogen odeI' in Gefangenschaft geraten ist und Todesvermutung vor
liegt, von del' Eheschlie13ung mit Unglaubigen und Haretikern, zuletzt 
vom Ehebrnch und dessen rechtlicher und kirchendisziplinarer Behand
lung. Del' Stoff ist geschopft aus papstlichBn Briefen und Dekretalen, 
insbesondere solchen von Innozenz L Leo d. Gr., Gelasius I., Hormisdas, 
Gregor I. und Nikolaus I, aus den Schriften des hI. Augustinus und 
anderer alterer Autoren, aus den Bestimmungen und Entscheidungen 
allgemeiner und partikularer (oriGntalischer, spanischer, italischer, gal
lischer, frankischer und deutscheI') Synoden. 

Reichlich neues, von Burchards Quellen verschiedenes und bereits in 
etwas wissenschaftlich-systematischer Weise verarbeitetes Material hieten 
die zwei clem ehemaligen Prior des Chorherrenstiftes von St. Quentin 
VOl' den Toren von Beauvais und spateren Bischof Ivo von Chartres 
zugeschriebenen kirchenrechtlichen Sammlungen, das sog. Dekret 2 

(17 Teile) und die Panormia 3 (8 Bucher). Beziiglich des ersteren steht 
Ivos Urheberschaft nicht ganz sichel'. In Betracht kommen hier del' 
8. und 9. Tei1 4 des Dekrets und das 6. und 7. Buch 5 del' Panormia. 
Die beiden Werken gemeinsame Vorrede sagt, "del' Verfasser habe 
sich sehr bemliht, Auszuge von Kil'chengesetzen, die teils den Schreiben 
del' romischen Papste entnommen seien, teils den Konzilienakten teils den 
Schriften orthodoxer Vater und teils den Verordnungen katholischer 
Henschel', in ein Werk zusammenzutragen, auf da13 derjenige, welcher 

1 Migne, P.1. 140 ff., 337-1058; vg1. A. M. K oniger, Burchard I. von Worms 
u. die deutsche Kirche seiner Zeit (1000/1025) 1905. 

2 Migne, P.l. 161, 47-1022. 3 Ebd. 1041--1344. 
4 EM 8, 583-656; 9, 655-690. 
5 EM lib. 6, 1243-1278; lib. 7, 1279-1307. 

Knecht, Handbuch des katbol. Eherecbts. 2 
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. . , H nd haben konne, wenigstens 
die exzerpierten .Sc~nften illC~t zur a daraus entnehmen moge"l. 
das was ihm dlenhch zu sem verm~g, . d 't del' Darlegung des 
So';oh1 im Dekret wie in de~ ~n;r~la :~nll:1 aus den Institutionen " 
Begriffs del' Ehe begonnen. DIe e n:. l~n h Recht haufig angefuhrt, 

. . A 1 t wird das romlSC e . h 
Justmrans. uc: son,s ,. e aus den Kapitularien franklsc er 
Ebenso finden slCh :TJ.e1e

1b 
AusZUgPseudoisidor O'eschOpft hat odeI' aus 

, Ob I unllutte ar aus b C 11 t' Komge. vo t t denen spateI' vermehrten und" ,0 ec 10 
einer im 11. Jahrhundel't en Ss an 1 '2 ob und, inwieweit er stellen-

, ' , "benannten amm ung , " bl 'b 
tl'mm nartmm bh" ' 't kann hier unerortert el en, 

L , Prum a anO'lg IS , 
weise von Reg~no von , d '" L'b 'sentential'um" des Magisters 

Besondere Nennu~g ve(rdlentll~0)"3 1 ~er theologisch und juristisch 
A 1 ~ e r von L u t ~ 1 C h g~st, Bal'th'olomaus und an del' Kath,edrale 
geblldete ScholastIkus bel St, B diktm' er in Clugny hat m den 

, H' t t dt von 1121 an ene k 
semel' ell11a s ~, .. Teil des enannten dreiteiligen We1' es 
zweiten und wmtaus g1'oElt~ d' El e gmit insO'esamt 210 Exzerpten 
eine langere Abhandlun~ u e1'. 18 b

1 
k te sbtucke bringt e1' nicht. 

N blS dahm un e ann . t 
aufgenommen. . eue, d' . tlich 'uristischen Stell en semel' Haup -
Wenn del' Kompl1ator. Ie e:gen. . "4 J h Huffers 5 und MaaElens 6 An-
schrift "De misericordIa et Qmst~ila n~~'pft hat' aus del' Dionysisch
sicht aus einer dreifachen ,ue e. gescGo d' Gr' und aus Pseudo-

. 1 d Bnefen 1'eO'ors . . 
Hadrianischen Samm ung, .. end L'b ~ententiarum" diese alteren 
. 'd e1' auch fur" en " 1 er 'h 
lSI or, so mag h "ht h ben Nachweisbar wurden von 1 m 
Werke nicht ganz versc, ma 0' ~eut~t denen er auch in del' Methode 
Ivos Dekl'et u~d Pano~.mla . aus",e: 'd 'bm eigen. Sie entstammen wohl 
folgte. Etwa 00 Auszuge mdes 8m 1 1 on Sammlungen des kano-
den U rquellen, auf w~lche di~ ~~:::srbl:hnung del' ausschlieEllic~en 
nischen Rechtes aus Jener ZeI\ d s hauptsachlichsten MaterIals 
Benutzung vorhandener Bearbel ungen e 

zuweilen zuruckgingen 7. • Q 11 mlungen uberholte nach 
Alle bisherigen ehere:hth~hten d uel;n:;-~~rhunderts Gratian. In 

Inhalt und Form um dIe Mlt ~3 es 4 bi~ C. 36 des 2. Teiles seines De-
den Causae 27-33 q. 2 und C. q. 

db d K R I (Graz 1886) 241. 
1 Ebd 47 2 Rud. v. Scherer, Han. ... . Pa'r"l'ser Handschrift (Nr.3881) 

.' . A" erhalten III emer . 
3 Der Libel' sententlarum ., "H"fl r entdeckt und von dlesem 

" 13 J h h wurde von Hermann u ,e , U A" 
aus dem 12. odeI' .. a r ., d Q 11 des K R. u. d. rom. R. nn m.' . 

B 't " . Gesch ue en· F ' d in del' Abhandlung " el rage zur .. sseI' zu eschrieben. V gl. auch rl e -
(Munster 1862, Aschendorff) Alger als Vehrtfa h' 1 gte I'n' Jos Pozls Krit. Viertel-
, L't t· der Rec sgesc IC1, • . 
rich MaaBen, Zur 1 era Ul • h 5 (Miinchen 18(3) 186-214. 
jahrsschr. fur Gesetzgeh. u. Rechts:Vls~ens~,. t 'ustitia in Thesaurus novus Anecdo-
c 4 Algeri Scholastiei liher de misericor Ia e I 
torum V (Paris 1717) 1019-1138. 

5 A. a. 0.36 fl. 6 A. a. O. 207.. S mler holte sein :Material aus del' Samm-
. S"t a 0 3' Del' eme am d h h"tt ge 

7 Freisens a ze a.. . ." A f d' Originale was oc a e -
lung eines Vorgangers, schr~eb letz~~re~ ab: d :r d~:ser Allge~einheit nieht richtig 
schehen sollen, ging man mcht zuruck , sm m 
vgl. auch M a a 13 en 207). 
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krets ist fast das ganze Eherecht del' Zeit zusammengetragen. DaE! der 
eherechtliche Stoff durch die q. 3 del' 33. C., durch den Traktat "De 
poenitentia" auseinandergerissen erscheint, muE!" auf den ersten Blick 
befremden. Bei naherem Vergleich mit alter en Sammlungen wird die von 
Gratian 1 selbst vorgenommene Einschiebung del' Abhandlung uber die 
BuE!e meines Erachtens verstandlich. In samtlichen namlich uberwiegt das 
strafrechtliche und disziplinare Moment. Wie die meisten Konzilien
entscheidungen und papstlichen Dekretalen eherechtlichen Inhalts aus 
dem ersten christlichel1 J ahrtausend vel' b i e ten d erN atur sind und 
sich del' Iv1ehrzahl nach gegen Verwandtenehen, Frauenraub, Verbindungen 
mit Heiden, J uden und Haretikern, gegen Verheiratung von gott
geweihten Jungfrauen, Ehebruch, Konkubinenwesen, Polygamie und 
Ehescheidung richten und jeweils entsprechende KirchenbuE!en fest
setzen, so tritt auch in den Quellensammlungen das kirchliche Verbot 
mit del' Kil'chenstrafe als Leitmotiv auf. Von del' "Lex Dei" und dem 
Traktat del' Freisingel' Handschrift angefangen klingt diesel' Grundton 
durch die \Verke von Regino, Hinkmar, Burchard, Ivo und Alger bis 
zu Gratian in gleicher Klarheit hindurch. Er ist gemeinsam aus den 
Urquellen ubernommen. Sich von ihm frei zu machen, vermochte noch 
keiner del' Kompilatoren, selbst Ivo nicht, del' im ubrigen selbstandig 
neue Tone anzuschlagel1 gewagt hatte. \i'Vohl aus innern Grunden, nicht 
mechanisch, ubernahm Ivo die ubliche Umrahmung des eherechtlichen 
Stoffes. In seinem Dekret geM dem Eherecht die Aufzahlung del' Kirchen
buElen fur die Monche und N onnen voraus, die ihr Gelubde del' Enthalt
samkeit verletzten (7. Teil), und es foIgt dann ein Abschnitt uber den 
Mord im allgemeinel1 und uber den Brudermord nn besondern (10. Teil), 
wahrend derselbe Abschnitt in del' Panormie (6. u. 7. Buch) von den 
Bestimmungen uber die Exkommunikation (0. Buch) 2 und das Verbrechen 
des Mordes (8. Buch) 3 eingeschlossen ist. Diese SteHung des kirch
lichen Eherechtes mit seinem erwahnten wesentlich verbietenden 1n
halt ist nicht vereinzelt. Auch andere origin are rechtliche Institute 
und Gemeinschuften, vornehmlich die staatlichen, weisen sie in ihrer Ju
gend auf. 1m Dekalog und in den altesten Stammes- und Volkerrechts
urkunden find en sich del' Mehrzahl nach negative Bestimmungen. Die 
Aufstellung und Kodifikation gebietendell Rechtes setzt erst spateI' ein, 
und erst nach ihl' kommt dann die Systematisierung heideI'. Die pro
hibitive und irritierende Gesetzgebung auf dem Gebiet del' Ehe ist vor
zuglich veranlaf.3t durch den fakultativen Charakter del' Ehe. Aus 
diesem erklart sich auch, warum im burgerlichen Eherecht aIleI' Zeiten 
his auf Ul1sere Tage mehr Verbote, Nichtigkeits- und Ungultigkeits
bestimmungen sind als Sollvorschriften 4. Fur das kirchliche Recht 

1 R. v. Scherer I 245 A.9. 
2 Migne, P.l. 161, 1227-1244. 3 Ebd. 1303-1318. 
4 V gl. BGB. fur das Deutsche Reich §§ 1303 fl. 

2* 
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wurde das Ubergewicht des negativen Moments noch gesteigel't du~'ch 
die vielfache Gegensatzlichkeit del' chl'istlichen Sitte~.lehl'e zu del' So.zlal
und Individualethik del' Heiden, mit denen da~ Chnstentum. a~~ semem 
Erdengange in Berlihl'ung trat, und dmch dIe" Erh~benh~lt u?er das 
"Gesetz und die Propheten, die zu v:?llenden Chrlstus:n dIe Welt 
gekommen war 1. Nicht blof3 das zur .Dbung angeratene V ollkonll~:en
heitsideal, sondern auch die unerlaf3hchen Ford:ru.ngen de~ gewohn
lichen christlichen Lebens standen hoch libel' den sltthchen Auffassungen 
selbst del' gelauterten FOl'men des Heidentmns: Die Verbesse~ung 
diesel' und del' ental'teten Lebensflihrung del' J uden el'f?l'de~te emen 
Kampf, del' nul' mit Verboten beginnen ko~nte, n~menthc;l l~. B~zug 
auf den gesellschaftlichell Verkehr und dIe ehehchen "\ el'~laltmsse. 
\71[ uchs dann mit del' tieferen Erfassung des wahl'ell Gelste~ del' 
Lehre J esu das Verstandnis flir die evangelischen Rate, flir dIe u:r:
geteilte HinO'abe an den unmittelbaren gottlichen Dienst un~ dIe 
besondere B~tatigung del' Nachstenliebe, so bedingte del' damlt zu 
leistende dauernde odeI' zeitweilige Vel'zicht auf sonst erlaubte Lehens
gliter und sinnliche Genlisse autoritative Vorsch~iften u~~r al.les, was 
mit diesen kirchlichen Berufsstanden nach Sclmft und Uberhefe~ung, 
nach frliherer Gewohnheit und neuer Zeitanschauung als unverembar 
zu gelten hatte. So erklart sich einerseits die verhaltnismafi>ig g.rofi>e 
Zahl eherechtlicher Verbote in del' kirchlichen Frlihzeit im a~l?~memen, 
anderseits die Weite des Raumes, den hesondel'e Pr~hlhltlV-. und 
Strafbestimmungen von Papsten, Konzilien, Bischofen, Komgen, Kals~rn 
und ReichstaO'en geo'en Kleriker, Diakonissen und Ol'densleute em
nehmen. In "'gleiche; ,71[ eise wird die enge Aneinanderrei~ung del' 
heidel'lei Satzungen in den alten Quellensammlungen des Eherechtes 
etwas ins Lich::.::t-"'.g.::.:er::.::li.::.:c __ k::.::t_2, _______ . __________ _ 

l}i1lt5.17. d It D 
2 Uber' "Einteilung und System des Grat~anjsc~en. D~kretes na~h en a en e-

kretglossatoren bis Johannes Teutonicus emschheBhch , das, Wle R u d. Soh m 

(
ry t 1 n Mai 19171 Das altkath. K. R. u. das Dekret Gratians (aus d. Festschr. d. 
",es . ~\). " " . . 918) b h t t . S . t m 

Leipz. Jur. Fak. fiir Dr. Adolf Wach, 1I1:iinchen-1:eIpzIg 1 ,e aup 8., em"" :ys e 
del' Sakramente" sei, wie .das gauze Dekret Gratlans vom Sakr~ment. handle, und .als 
solches von den alteren Dekretisten bestatigt werde, verbrelte~ slCh Franz Gl~l
mann im Arch. 106 (1926) Heft 3 u. 4, erweit. Sonderabdr. Mam~ 1926 .. ~r weIst 
nach, daB .Paucapalea, Rolandus Bandinellus und Steph~~u~ von rourna~ lDsbeson
dere, mit ihnen Rufin, Johannes Faenza, Simon von BlSl111ano, HUguCClO. und. Jo
hannes Teutonicus • von einer Einteilung und einem Syst~m. des Dek:ets 1m Sm~e 
Sohms nichts wissen" (S. 106). Letzterer Glossator des GratJallischen DeKretes .hat fur 
die E ins chi e bun g des Traktates iiber die BUB e in ~en :raktat iiber dIe E h e 
eine do p pel t e Erklarung. Nach del' einen habe <;tratJan m C. 23, .. q. 2, C. 8 d~l' 
BUBe Erwahnung getan und schlieBe deshalb sofort .emen :raktat daruber an. .Dle 
andere Erklarung lautet, die Ehe sei hauptsachlich em 1: a 1 e ~ sakr~men~, wenu auch 
Minoristen das Heiraten erlaubt seL Da aber deu Lalen dIe f e 1 e r 11 c.h e BUB e 
anferlegt werden miisse, so reihe Gratian ~ach der Ab?andlung iiber dIe E~e ~e~ 
Traktat iiber die feierliche BUBe, die g Ie 1 ch fall s e III S akr am en t s e I, em 
(S. 106). Huguccio gibt als Grund fiir die von den iibrigen Sakramenten abgesonderte 
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G I' a t ian s eherechtliche San1llllung schlief3t sich unmittelbar an die 
Bestimmungen libel' die Termine del' Kirchenbuf3en in C. 26 q. 7 an und 
beginnt mit dem Ehehindernis des Geluhdes und den Strafen fur dessen 
Verletzung (C. 27 q. 1). Dann folgen altere Quellenzitate uher den 
Begriff del' Ehe, liher den Konsens als ihr konstitutives Moment und 
ihre dreifachen Gutel' (q. 2). Causa 28 handelt von den Ehen mit 
Heiden, Juden und Haretikern, C. 29 von den Sklavenehen und den 
Verhindungen zwischen Freien und Unfreien. Die geistliche Verwandt
schaft aus del' Taufe und das Verbot k1andestiner Eheschlief3ung hilden 
den Gegenstand del' C. 30, wahrend in den drei nachstfolgenden Causae 
die Rechtsentwicklung des Verhotes del' Ehe zwischen Ehehrechern 
und del' zweiten Ehe, des vaterlichen Zwanges, del' Trennung im Falle 
des Ehehl'uchs, weiterhin del' erste Ehezweck, del' eheliche Umgang, 
del' Begl'iff des Ehehruchs und dessen Bestrafung, die Rechtswirkungen 
del' Geisteskrankheit, del' Sterilitat und Impotenz auf den Bestand del' 
Ehe dargestellt sind. Mit del' Forderung kil'chengerichtlicher Unter
suchung und Billigung des Scheidungsgrundes VOl' del' gegenseitigen 
Trennung del' Ehegatten, dem Verhot del' vViedel'vel'heiratung nach 
Gattenmord und del' Eheschlief3ung wahrend del' Dauer einer auf
erlegten Kirchenbuf3e hricht in C. 19 C. 33 q. 2 del' eherechtliche Faden 
ah, um nach dem in q. 3 eingeschobenen "Tractatus de Poenitentia" 
mit dem Gebot del' ehelichen Enthaltsamkeit an kirchlichen Fest- und 
Buf3tagen in q. 4 wieder aufgenommen zu werden. Die Unzulassig
keit des Gelubdes del' Enthaltsamkeit eines Ehegatten ohne des andern 
Einwilligung, die rechtliche Unterordnung del' Frau unter den Mann, 
die Ungliltigkeit einer lleuen Ehe nach falschlicher Vermutung des 
Todes des . vermif3ten andern Ehegatten bilden die Fortsetzung, die 
Ehehindernisse del' Blutsverwandtschaft, Schwagel'schaft und des Braut
rauhes den SchIuf3 des eherechtlichen und des zweiten Gesamtteiles des 
Dekrets, in dem sich Stoffreichtum und ein Anlauf zu einem System 
offenbarel1. Mehr als eine Rechtssammlung von b10f3 historischer Be
deutung ist aher Gratians Werk hei all seiner Reichhaltigkeit nicht, 
so wenig wie manche vorausgegangenen Kollektionen, von denen eine auf 
del' andern fuf3t und auf denen mit ihren Schwachen und Mangeln es 
selbst ruht. Eine Benlitzung del' Urquellel1 fand nicht statt. Da 
eine kirchliche Autol'isation des Dekrets niemals erfolgt ist, mangelt 
ihm del' Charakter eines offiziellen Gesetzhuches im ganzen wie in 

Behandlung des Ehesakramentes und Eherechtes durch Gratian an, eillmal sei dies 
Sakrament alter und allgemeiner als die iibrigen Sakramente und dann befolge Gra
tian bei der Erorterung iiber das Ehesakrament eine eigentiimliche Methode (S. 98 f.). 
Der unmittelbare Gratiansschiiler Simon von Bisiniano sieht den Grund fiir die Be
sprechung der Ehe am SchluB des zweiten Teiles des Dekretes seines Meisters darin, 
daB die Ehe als • causa spiritualis", naherhin als Sa k ram e n t zu den "negotia 
ecclesiastica" zahle und deshalb das Eherecht in dem diese "negotia" erorternden 
zweiten Dekretteil eine Stelle finden mlisse (S. 89). Uber die Ansichten von Pauca
paleas tiber diese Frage S. 11 if., Roland 15 if., Stephan von Tournai 45 if. 
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seinen Teilen. Sohin bleibt del' historischen Kritik an dernselben em 
ausgedehntes Feld. 

Die Kornmentare del' Dekretisten 1 Uber das Eherecht der Gratiani
schen Sarnrnlung mUssen hier Ubergangen werden. 

Offizielle GesetzbUcher besitzen wir an del' dritten und fUnften Samm
lung del' fiini 11 Compilationes antiquae" 2, von denen die erstgenannte 
durch Papst Innozenz III. (1198-1216)3, die zweite durch Papst 
Honorius III. (1216-1227) 4 veranlaElt und beglaubigt worden ist 
und die beide deshalb von jeher als bindendes kirchliches Recht ge-
golten haben. ' 

Gratians Dekret hatte fUr die Entwicklung des kanonischen Rechts 
im allgemeinen wie fiir das Eherecht inl besondern zweifellos seine 
Bedeutung 5. Abel' nachdem unter des Meisters hervorragendstem 
SchUler Rolandus Bandinellus, dem spateren Papste Alexander III. 
(1159-1181) die oberste kirchliche Rechtsquelle l'eichlichel' zu flieElen 
begonnen hatte und die Unterbringung des unter dessen Nachfolgern 
immel' rnehl' angewachsenen Stofi'es als Einschiebsel und Zusatze (paleae) 
des Dekrets ihl'e Schwiel'igkeiten bot, muElte sein Stern verblassen. 
Schon Bel' n hal' d von P a v i a tat ihm Eintrag durch sorgfaltigere 
PrUfung des Stofi'es und seine vorbildlich gewordene Systematisierung del' 
Dekretalen. lllm vel'danken wir eine "Summa de matrimonio" aus den 
Jahl'en1187--11916. Urn die gleiche Zeit, friihestens um 1160, schenkte 
Magister G an d u 1 p h von B 010 g n a in dem 4. Buche (Sakramenten-
1ehre) seiner Sentenzen eine ausgiebige Eherechtsdarstellung im Stile 

1 Del' bedeut.endste Kommentar ist die nicht VOl' 1187 vollendete Summa zum 
Gratian. Dekret von Huguccio (t 1210 als Bischof von Ferrara), noch ungedruckt, 
abel' von F l' a n z G iII ill ann Mters behandelt. Del' von Johannes Teutonicus ver
faf3te, von Bartholomaus von Brescia (t 1258) Uberarbeitete, ala Glossa ordinaria be
zeichneie A pparat nimmt,. wie F ran z Gill mann (Entstehungszeit del' Glossa ordi
naria z. Grat. Dela., in: nZur Lehre d. Schol. ". Spender d. Firmung u. d. Weihesakr." 
[Paderborn 1920) 184-220) nachweist, auf die Beschlusse des 4. Laterankonz. Bezug 
u. kann deshalb erst naeh 1215 vollendet worden sein. Vgl. dess. Verf .• Die Ab
fassungszeit del' Dekretglosse des CIm. 10244" (Arch. 92 [1912] 201-224) und Pauca
palea u. Palea bei Huguccio (ebd. 88 [1908] 466-479). 

2 A e ill iIi u s F r i e d be r g, Quinque Compilationes Antiquae neenon collectio 
canonum Lipsiensis ... (Leipzig 1882). J 0 h. F r i e d r. S c h u I t e, Literaturgeseh. d. 
Comp. ant .... in: Sitzungsber. d. Wiener Akad. phil.-hist. Kl. 66 (1871); del's., Geseh. 
d. Quellen u. Lit. des kan. Rechts von Gratian bis auf die Gegenw. I 76 ff. 

3 A. a. O. 105: nlnnocentius ... Decl'etales epistolas ... duximus transmittendas, ut 
eisdem absque quolibet dubitationis scrupulo uti possitis, cum opus fuerit, tam in iu
diciis quam in scholis.« 

4 Ebd. 151: nHonorius ... magistro Tancredo, archidiacono Bononiensi ... nos quas-
dam epistolas decretales ... compilari fecimus ... mandamus, quatinus eis solemp-
niter publicatis ab$que ullo sct'upulo dubitationis uta/'is et ab aliis recipi facias tam 
in iudiciis quam in schoUs.« 

5 E mil F l' i e d b erg, Die Canones-Sammlungen zwischen Gratian u. Bernhard 
von Pavia (Leipzig 1897) 17. 

6 Bernardi Papiensis, Summa Deer. ed. A. Th. Laspeyres. (1860) 287ff. 
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franzosischer Eherechtsdoktrin 1. Es folgten mit eherechtlichen Summen 
Tancred 2 (1210/13) und Robert Flamesb ury 3 (1207), der erstmals 
das Eherecht nach juristischer Methode behandelte und damit eine neue 
wissenschaftliche Epoche einleitete. N achdruck und Forderung erhielt 
das Studium durch das praktische Bedurfnis nach verlassigen, von 
sich widersprechenden und unechten Bestimmungen freien, durch die 
Autoritat des obersten kirchlichen Gesetzgebers gedeckten Rechts
sarnmlungen. Diesen Forderungen entsprangen auf eherechtlichem Ge
biet die vierten BUcher del' Dekretalen Gregors IX. (5. Sept. 1234), 
des "Libel' VI" (3. Marz 1298) und del' Klementinen (21. Marz 1314 
bzw. 25. Okt. 1317), die zu einem reich en wissenschaftlichen Arbeits
feId del' Dekretalisten und Theologen wurden, so eines Bernhard von 
Bot 0 n e 4 aus Parma (gest. 1263), des Verfassers der "Glossa ordi
naria« zu Gregors IX. Dekr'etalen, eines Johannes Andrea (gest. 1348}5, 
Ro ffre d us E p ip h anii 6 (gest. nach 1243), Th omas von Aq u in und 
Bon a v e n t u I' a besonders in ihren Kornmental'en zu den Sentenzen 
Rolands u. a. 7 

Diesel' Periode fruchtbarer papstlicher Gesetzgebung und kanonisti
schen Schrifttums folgten armere Zeiten. 1m 14. und 15. Jahrhundert 
ruhte die papstliche Ehegesetzgebung. Auch die Konzilien betatigten 
sich anf diesem Gebiet seit dem 4. Lateranense nicht nennenswert. 
Erst auf del' Kirchenversammlung zu Trient wurde den sehr dringen
den, von Bischofen und weltlichen FUrsten, von Theologen und Kano
nisten, welch letzterer Zahl und Kraft sich sehr vermindert hatten, 
geltend gernachten Reformbedurfnissen Beachtung geschenkt. Nach 
innen Sitten und Recht durch neue Satzungen verbessernd, nach auElen 
gegen entsta~dene Irrlehren, insonderheit gegen die del' sog. Refor
matol'en mit dogmatischen Entscheidungen vorgehend, hat das 19. all
gemeine Konzil in seiner 24. Sitzung unter Papst Pius IV. am 11. No
vember 1563 in 12 Kanones die Glaubenslehre Uber die Ehe feierlich 
erklart und in 10 Kapiteln das lateranensische Recht Uber die Ehe-

1 l\iagistri G and u I phi Bononiensis Sententiarum libri quattuor, .ed. et comm. 10-
annes de Walter (Wien u. Breslau 1924) §§ 216-357, 506-613. 

2 Summa de matI'. ed. Agath. Wunderlich (G5ttingen 1841) V gl. Schulte I 202. 
3 Summa de matI'. et usuris ed. a J. Fr. Schulte (1861). V gl. F l' e i sen, Gesell. 

d. k. Eher. 21. 
4 Schulte II (1877) 114f. Freisen 21 240 716. Hurter. Nomenclator liter 

theol. cath. IV 2 290 f. . 

.5 Vgl. Schulte II 205-229; Freisen 407 760(16) 766; 1\[ Buchberger, 
Klrchl. Handlex. I (Munchen 1907) 210. 

6 Libelli de iure can. 3. Super spons. et matr. et impedimentis eorum. V gJ. S eh ulte 
II 75-78. 

7 Del' von Raymund von Peiiaforte f. d. Beichtpraxis in seiner Summa lib. IV 
gebotene Tract. de matr. in 25 cap. ist aus Tanered geschOpft. S c h u It e II 413. 
Hug u c c i 0 s Summa wird in ihrem eher. Teil spateI' genannt. S c h u I t e I 156 
bis 170. 
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verkundigungen erweitert, als Gegenmittel gegen das Unheil der ge
heimen Heiraten eine bindende feierliche Form der Eheschlietmng 
aufgestellt (Kap. 1 "Tametsi H), die Ehehindernisse der geistlichen Ver
wandtschaft (Kap. 2), del' offentlichen Ehl'bal'keit (Kap. 3) und del' 
auf.lerehelichen Schwagel'schaft eingeschrankt (Kap. 4), die Befreiung 
fUr Ehen in verbotenen Vel'wandtschaftsgl'aden (Kap. 5) und das Ehe
hindernis des Frauenraubs (Kap. 6) geregelt, V orsichtsmauregeln fUr 
die Ehen von W ohnsitzlosen getroffen (Kap. 7), Strafen fUr den Kon
kubinat (Kap. 8) und fUr die widerrechtliche Besphrankung del' Frei
heit del' Eheschlief.lung durch weltliche Machthaber und Obrigkeiten 
(Kap. 9) bestimmt und die alten Verbote del' Abhaltung von feierlichen 
Hochzeiten in del' verbotenen Zeit (tempus feriatum, sacratum, clau
sum) erneuert (Kap. 10). Die nachste Periode hat nur authentische 
Erklarungen del' Trienter Beschlusse und papstliche Erlasse zur Losung 
verschiedener Zweifel aufzuweisen. Besondere Nennung verdienen die 
Konstitutionen Pauls III. "Altitudo" v. 1. Juni 1537, Pius'V. "Sanctis
simus" v. 20. August 1566, "Cum iUius" v. 28. Nov. des gleichen Jahres, 
"Ad Romanum spectat" v. 1. Juli 1568, "Romani Pontificis" v. 2. Aug. 
1571, Gregors XIII. "Populis" v. 25. Jan. 1585 und Sixtus'V. "Cum 
frequenter" v. 27. Juni 1587. 

Durch die Reformation war dem Papsttum nehen del' Aushildung 
des materieUen Eherechts die Verteidigung del' fol'mellen Seite auf
gedrangt worden. Schon in vorl'eformatorischer Zeit hatten weltliche 
FUrsten sich auf eherechtlichem Gebiet Befugnisse angemaut und Ver
fUgungen im Widel'spruch zu den kirchlichen Gesetzen erlassen. Es 
sei nul' erinnert an die eigenmachtige Entscheidung Ludwigs des Bayern 
in del' Vel'heiratung del' Margareta Maultasch mit seinem Sohne Lud
wig (13. Fehr. 1342). Aher diese Falle waren nul' vereinzelt und ihre 
Verteidigung durch zeitgenossische Theologen entbehrte des allgemeinen 
und grundsatzlichen Charaktel's. Anders war del' Standpunkt derRe
formatoren. Mit del' Leugnung del' Sakramentalitat del' Ehe Uber
wiesen sie die gesetzgehende und richterliche Gewalt, die ganze J uris
diktion in Ehesachen, del' weltlichen Macht. Dagegen legte zu Trient 
die Kirche in dogmatischen Erklarungen feierlichste Verwahrung ein

1
• 

Del' reformatorische V orstou \vurde noch auf katholischer Seite unter
stutzt durch den Einspruch des Konigs Karl IX. von Frankreich 
(1560-1574) und seiner N achfolgel' gegen die amtliche VerkUndigung 
del' Trientel' BeschlUsse. Waren dabei die franzosischen Konige auch 
weniger grundsatzliche Gegner del' kirchlichen Ehegerichtsbal'keit, leitete 
sie vielmehr die Furcht VOl' einer Schmalerung del' Freiheiten und V 01'

rechte del' gallikanischen ;IErche 2, so verschuldeten sie und die ihr Vor
gehen theoretisch unterstutzenden und fordernden Regalisten doch die 

1 Sess. 24, can. 1 4 12 de ref. matr. 
2 Ign. Fahrner, Gescll. d. Ehesch. I 232 if. 
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Entwicklung del' weltlichenEhegesetzgehung undjuristischen Ehedoktrin, 
inshesondel'e die Ausbildung del' Lehre von del' Trennung des Ehevertrags 
und Ehesakraments, die dann im 17. und 18. J ahrhundert von den Ver
tretern des Staatsabsolutismus aufgegriffen, zum festgefugten System 
ausgebaut und von del' naturalistischen Schule vorgetl'agen wurde. 
GegenUbel' diesel' von Konig und Parlament, von den Regalisten und 
del' kirchlichen Praxis in Frankreich gleichzeitig betl'iebenen Ver
dl'angung del' kirchlichen Ehegerichtsharkeit, die auf deutschen Boden 
ubergriff, in dem Ehepatent Josephs II. vom 16. Januar 1783 ihre 
Kodifikation fand und von del' Synode von Pistoja (1786) aufgenommen 
:vurde, erwuchs del' papstlichen Gewalt die Pflicht del' Verteidigung 
111res formellen Rechtes. Kraftvoll unternahm dies Pius VI. in del' 
Bulle "Auctorem fidei" vom 28. August 1794 \ del' neunte Pius im 
Syllabus vom 8. Dezemher 1864 2 und Leo XIII. in del' Enzyklika 
"Arcanum" vom 10. Februar 1880, ebenso neuestens del' CIC. 

Das materielle Eherecht wurde nach langerer Unterhrechung weiter
gefuhrt durch Benedikts XIV. Konstitutionen "Dei miseratione" vom 
3. N ove111be1' 1741 uber den Eheprozef.l und "Matrimonia" yom darauf
folgenden Tage, hetreffend die gemischten Ehen in den Niederlanden, 
durch Leo XIII., namentlich in del' umfangreichen Befreiungsvollmacht 
vom 20. Fehruar 1888, und in Pius' X. heiden Dekreten "Provida" 
yom 18. Januar 1906 und "Ne temere" vom 2. August 1907 sowie 
durch eine Reihe von Instruktionen del' papstlichen Kongl'egationen 
des Heiligen Offiziums, des Konzils, del' Propaganda und (seit 1909) 
del' Sakramente. 

Was die. papstliche Gesetzgehung seit dem Abschluf.l des Trienter 
Konzils auf eherechtlichem Gehiet erstreht, die Kirchenvel'sammlung 
yom Vatikan vorbereitet, die kanonistische Wissenschaft fUr wunschens
wert bezeichnet und die kirchliche Verwaltungs- wie Gerichtspraxis 
als Bediirfnis gefiihlt hatte, wurde Ereignis in dem neuen kirchlichen 
Gesetzbuch vom 27. Mai 1917. Zeigt del' Gesamtcharakter des Codex 
Iuris Canonici nicht einen radikalen Umsturz des fruheren Rechtes 
sondern nur eine zeitgemaue Reform 3, so O'ilt dies auch von de~ 
kodifizierten Eherecht. B e z e i c h n end e M e ~ k mal e desselben sind: 
1. Vergeistigung. Die materielle Seite erscheint in manchen Ein
richtungen und Begriffen zuruckgedrangt. So ist bei del' S c h wag e 1'

s c h aft 4 Geschlechtsumgang als hegl'undender Faktor ganz ausge
schaltet worden. Entstehungsgrund derselhen ist, wie im altromischen 
Rechte, h~of.l die gultige Ehe. Ihr Vollzug odeI' Nichtvollzug und del' 
auf.lerehehche Geschlechtsverkehr sind fUr den Begriff del' Schwager-

: Errores syn. Pistor., prop. 58-60. D enz inger-B ann W., Enchir. n.1558-1560. 
: Syll. § VIII. Errores de ma~r. christ., prop. 65-74, 1. c. n. 1765 if. 

Aug. K n e c h t, Das neue klrchl. Gesetzh. Seine Geschichte und Eigenart (1918) 
46 if. Ul ri c h Stu t z, Del' Geist d. GIG. (1918) 5lf. 73 if. ' 

• Gan. 97 1077. 
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schaft nunmehr ohne Belang. Einen ganz neuen Inhalt erhielt das 
Ehehindernis del' Offentlichen Ehl'barkeitt, wahrend die geist
li c h eVe l' wan d t s c h aft 2 als Ehehindernis in ihrer neuen Beschran
kung auf die Taufe und das Verhaltnis zwischen Taufenden und 
Getauften sowie Taufpaten die geheimnisvolle Wirksamkeit des Sakra
ments del' Wiedergeburt kla1'e1' denn fruher heraushebt. Eine Betonung 
geistiger Tatigkeit liegt auch in del' Forderung einer mehr aktiven 
JYIitwir kung des Priesters bei del' Eheschlie1imng, indem e1' nach 
dem Ehewillen del' Brautleute fragen und die Konsenserklarung ent
gegennehmen mua 3. Dasselbe kommt zum Ausdruck in del' Auf
steHung einer a u a erord en tlichen E h es chlieE! ung sf 0 I'm 4 fur 
Falle plotzlicher Todesgefahr und anderer Not, wodurch del' Ehewille 
als eheschaffende geistige Macht in den V ordergrund geruckt wurde. 
Auf derselben Linie liegt die formelle Herausnahme von Zwang und 
Furcht, Irrtum und Bedingung aus del' ublichen Reihe del' 
trennenden Ehehindernisse und ihre Einordnung in das Kapitel uber 
die M1ingel im Ehekonsens 5. Ein Hinweis auf die geistliche Seite 
laat sich in del' dringenden Empfehlung und in del' Spendungserleich
terung del' feierlichen N u p t i alb e ned i k t ion 6 erblicken. Das neue 
Eherecht weist in einigel' Hinsicht 2. eine Kat hoI i s i e run g auf, 
insofern einst fur aIle Christen verbindliche Rechtssatze auf die Katho
liken eingeengt wurden. So ist das trennende Ehehindernis del' Kultus-

. vel'S chi e den he i t auf die Ehen von Katholiken, statt ehedem von 
Christen und Ungetauften beschrankt 7, die kirchliche Eheschlieaungs
form als die katholischen Brautleute ausschliealich, sie abel' bei jeg
licher Verehelichung verpflichtend erklart 8 und del' Begriff "Katholik" 
bei dem aufschiebenden Ehehindernis del' gem i sc h ten ReI i g ion 
abhangig gemaeht von dem gultigen Empfang del' Taufe "in Ecclesia 
catholic a " un d del' formlichen Zugehorigkeit zur katholisehen Kirche 9, 

bei del' einzuhaltenden Form del' Eheschlieaung, wenn es sich um 
Heiratende handelt,die von nichtkatholischen Eltern abstammen, je
doch katholisch getauft worden sind, von del' Taufe "in Eeclesia catho
liea« und del' katholischen Erziehung seit dem siebten Lebensjahre 10. 

Eine romische Katholisierung bedeutet aueh die Forderung, daa Ehen von 
Gliedern del' orientalischen Kirehe mit s01chen del' lateinischen in dem 
Ritus del' letzteren abzuschlieaen sind 11. Ais Unterscheidungszeichen 
des geltenden Eherechts konnen 3. del' Au s g lei c h mit de m bur g e 1'-

1 i c hen Rechte und die An g 1 e i c hun g an dieses genannt werden. 
Ausdrucklich wird darin die Zustandigkeit del' weltlichen Gewalt ("com
petentia civilis potestatis") in den bUrgerlichen Wirkungen del' Ehe 

1 Can. 1078. 2 Can. 768 1079. 3 Can. 1094 1095 § 1 3°. 
• Can. 1098. ~ Cap. V: De consensu matr. can. 1081-1093. 
6 Can. 1101 §§ 1 2 1108 §§ 1-3. 7 Can. 1070. 8 Can. 1099 § 1. 
9 Can. 1060. 10 Can. 1099 § 2. 11 Ebd. § 1 3°. 
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ausgesprochen 1. Hinsichtlich des Ehehindernisses del' gesetzlichen 
~ erwandtschaft soIl das an den einzelnen Orten bestehende burger
hche Recht in gleicher Weise auf dem kirchlichell Gebiet Geltung 
haben 2. Schadenersatzklagen aus eillem Verlobnis werden rur "ac
tiones mixti fori" erklart 3. Eine Angleichung an das bUrgerliche 
Recht verraten die Bestimmungen uber das (schriftliche) Aufgebot 4 

und die Ansetzung eines um zwei Jahre hoheren Alters fur die Ehe
mundigkeit 5. Das materielle Eherecht des CIC. ist in Titel 20 des 
4. Buches bei den Sakramenten, can. 1012-1143, das formelle odeI' 
Eheprozearecht in can. 1960-1992 des 5. Buches vorgetragen. 

§ 3. Die Uteratur. 

Die Literatnr uber das katholische Eherecht floE! nach del' Dekre
tisten- und Dekretalistenzeit sparlich. Erst nach dem Trienter Konzil 
ward de~ Strom starker. Das Ende des 16. Jahrhunderts 6 weist einige 
systematlsche Werke von katholischen und protestantischen Verfassern 
mit grundsatzlichen Auseinandersetzungen und zuweilen polemischem 
Einschlag auf. Robert Bellarmin S. J. widmete derVerteidigung 
des Ehesakramentes ein Buch seines groaen kontl'overstheologischen 
Werkes 7. In gleichem Sinne schrieben Petrus Ledesma O. P.8 und 
del' italienische Bischof B 0 11 a c ina 9, wah rend sich Z i 1 e t t u s und 
Rue k e I' nicht ohne Geschick in del' Kasuistik versuchten 10. Aus del' 
Feder des spanischen Moralisten und Kanonisten Thomas Sanchez S. J. 
Rossen die Anfang des 17. J ahrhunderts erstmals, spateI' noch sehr oft 
ver5ffentlichten Disputationen libel' das Ehesakrament 11. Ais Gegnel' 
hiervon in manchen Punkten trat del' gefeierte Salmantizenser B asi
lius Pontius 12 O. S. Aug. auf. Nach etwa funfzigjahriO'er Unter
b.rechung nah~en die liter~rische Behandlul1g wieder auf: de~ portugie
sisehe Kanomst Aug u StIll Bar b 0 sa 13, del' Italiel1er R 0 s i g no 1 i14, 
del' }1'ranzose d' A v e zan 15, an die sich kurz darauf die Deutschen: 

1 Can. 1016 1567 1961. 2 Can. 1059 1080. 
: Can. 1017 § 3 mit Pont. Comm. 2./3. Iunii 1918 lV 2 (AAS. X 345). 

Can. 1025. 5 Can. 1067. . 
6 R u d. v. S c her e r (Handh. d. K. R. II [1898] 84 if.) fiihrt die eherechtl. Werke 

d~r letzten dre\ Jah~h. fast erschopfend auf. Eine Wiederholung eriibrigt sich an 
dieser Stelle. Nul' emzelne hedeutendere \Verke seien genannt. 

7 Disputationes de con,trove:siis christ. fidei, 3 Bde. in folio (Ingolst. 1586/88); 
Bd. 3: De sacram. matI'. lIh. UlllCUS. 

: Tract. de magno matI'. sacram. super doctl'in. Angelici doctol'is (Venedig 1592). 
De magno matI'. sacram. (Mailand 1617). 

10 Matrimonialium consiliorum. 2 Bde. (Frankfurt 1580). 
~~ Disputationes de s. matrim: sacram. 3 Bde. (Madrid 1602 1605; Antw. 1607). 

Tractatus de sacram. matrlm. (Salmant. 1624); De imp. matI'. (Salmant. 1613\ 
13 De matrim. et pluribus aliis materiis. 2 Bde. (Lyon 1668). J 

14 Novissima praxis in universas de matI'. controversias. 2 Bde. (MaHand 1686/87). 
15 De sponsalibus et matr. (Paris 1661). 
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Ro bert Konig \ J oh. Kugler S. J.2, Sim on Kaerchne 3 und Hei1i1-
linger S. J.4 reihten. . 

Aus del' Ehegerichtspraxis schrieb~n ffir die Seelsorge Ig~. R ~ u t~ 
linger S. J.5, J. Clericatus 6

, Bl~chof ~ranz Ma~. PltOlll~S 
und um wenige J ahrzehnte sp!iter dIe J esmten Hut h und S t e ~ n
s i e f3 9. Gleichzeitig setzte, durch politische V organge veranlaf3t, eme 
umfangreichere Behandlung del' rechtlichen Natur d~r E~e .und del' 
Ehegerichtsbarkeit ein, in he~vorragendem M.af3e un~ t611w.e~e II? B~nne 
des Gallikanismus in Frankre1Oh, wo J. P. G 1 b e r t (\ 1736) mIt emem 
ohne N amensnennung ausgegebenen gl'of3eren Werke den Anfal~g machte. 
Liberius a Jesu ll, Perghold t2 und Holtzclau. S. J. w~ndten 
sich mit andel'll hauptsachlich gegen die N aturalisten, mdessen S 11 b e ~~ 
mann14, Pl'euschen l5, Gl'alath 16 undo del' Fra~zose Clemen~ 
die kirchliche Ehegerichtsbarkeit gegen dIe nach\\'lrkenden Theonen 
del' Regalisten 18 zu verteidigen suchten. . . 

Die Kleinstaatenentwicklung und del' s10h brmtel' mac!lende ~taats
absolutismus riefen um das Ende des 18. Jahrhunderts dIe part:kul~r
rechtliche Literatur in Ehesachen als Gegenwirkung her:or,. dIe sl~h 
in ausgedehnter \7\f eisB besonders auf deut.schem Boden .bIS tlef herem 
in das 19. Jahrhundert entfaltete 19. An Sle schlossen s1Oh. dann zahl
reiche Schriften fiber die Mischehen sowie die geschichthche Unter
suchung del' Ehehindel'llisse in Einzeldarstellungen. Unter dem an-

1 Tract. de iure matrimoniali (Salzburg 1694). 
2 Tract. theologico-canonicus de matr. et sponsal. 2 Bde. in fo1. (Wurzburg 1713). 
3 Tract. in lib. IV. Decr. (Aug. 1713). . ' 
4 Resolutiones morales de matrimonio, huius impedimentis et lstorum dlspensa-

tione. 3 Bde. (1739). 
5 Magnum matrimonii sacram. casibus practicis expositnm (Aug .. 1716). \ . 
6 Decisiones de matr. sact·am., theol., canon. et legales (Venedig 1708;, lib. VI: 

de caus. matrim. . . 
7 Const. Pontif. et Roman. Congreg. decisiones ad matI'. spectantes. 3 Bde. (Venedig 

1725) - enthltlt auch die Entscheidungen del' romischen Rota. 
8 Casus canonici (150) de spons. et matI'. (Frankfurt 1742). 
9 Aphorismi Iuris praxeos (103 casus) (Aug. 1755). . I o' 

10 Histoire on tradition de l'Eglise sur Ie sacrement de manage. ? Bde. ,PallS 
1725); darnach Consultations canoniques sur Ie sacrem. de mar. (ParIS 172:) ~ ?e
achtenswert auch Conferences eccl. d'Angers sur Ie mar. comme sacrement, redlgees 
par Babin. 9 Bde. (1778). V gl. Scherer 86. . _ ~ \ 

11 De sacI'. matI'. (Controversiarnm tom. VI) (Matland 1702j. 
12 De spons. et matI'. adversus naturalistas (Budapest 1763). 
13 Tract. de matI'. (Wurzburg 1766). 
14 Matrim. trino iure absolutum (Aug. 1732). . . 
15 Dan ein kath. Landesherr in Ehesachen zu erkennen nicht befugt Sel (Glenen 1753). 
16 De iurisd. in causis matrim. (Regiom. 1763). . 
17 Traite du pouvoir de l'Eglise sur Ie mar. des cathol. (Liege 1768). S1811e V. Sche-

reI' 93. 
18 Vgl. v. Scherer 102 A. 35 41 42 50. 
19 Vgl. V. Scherer 93; Joh. Bapt. Sltgmi.i.ller, Lehrb. d.: kath. K. R. IP 

(1914) 76 f. mit reicher Literaturangabe. 
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regenden Einfiuf3 del' deutschen historischen Rechtsschule bahnten nach 
dem Vorgange Gibeds in Frankreich J. M. Goschl \ Freiherr Ernst 
V. Moy de Sons 2, del' GrUnder des "Archiv ffir katholisches Kirchen
recht" (1857 ff.), sein Mitarbeiter Friedrich Vering 3

, spateI' Rud. 
V. Sche1'er 4 und Joseph Freisen 5, auf protestantischer Seite 
hauptsachlich Emil Friedberg 6 in del' zweiten Hiilfte des 19. Jah~o
hunderts die historisch-kl'itische Behandlung des Eherechtes an. Em 
Sammelwerk eherechtlicl~er Materialien kirchlicher und kirchenpolitischer 
Art hat Aug. v. Rosk.o vanyi 7, Bischof von Neutra (t 1892), heraus
gegeben, wahrend A. Esmein 8 in seinen Studien fiber die Geschichte 
des kil'chlichen Privatrechts del' Ehe eine besondere Bearbeitung widmete. 

Einen gl'of3en Raum in der eherechtlichell Bfichel'ei nehmen die ~ im 
Kampf ffir und gegen die Zivilehe in allen europaischen Sprachen bis 
auf die jfingsten Tage entstandenen Schriften ein 9. 

Zu erwahnen sind dann die systematischen Darstellungen, die das 
kirchliche Eherecht in den umfangreichen Bearbeitungen des gesamten 
Kirchenrechts erhielt, wie sie im Dekretalen-, Institutiollen- odeI' in 
freiem wissenschaftlichen System seit dem Ausgang des 17. J ahr
hunderts bis auf Ullsere Tage von katholischen und pl'otestantischen 
Kanonisten gefertigt wurden. Die bedeutenden, in ihrem hohen wissen
schaftlichen Werte im allgemeinen nicht mehr gebfihrend gekannten 
odeI' gewfirdigten alteren Werke von D i cas t illo, Barbosa, F a
gnani, Tellez, L aymann, Pir hing, Engel, Reiffens tuel, 
Schmalzgrueber, \Viestner, Schmier, Zallinger, V. Pichler, 
Zit e 11 i, K 0 n i g u. a. j die von del' papstlichen Kurie, in ausnehmen
dem Maf3e von del' romischen Rota bei ihren Entscheidungen angezogen 
werden, finden in del' folgenden Darstellung ausgiebige Verwendung. 
Allseitige Beachtung verdienen aus den neueren umfangreichen kirchen
rechtlichen Werken die eherechtlichen Teile bei G e 0 l' g Phi II ips 
(1845ff.), Paul Hinschius (1869ff.), Rud. V. Scherer (1886 ff.) 
und Franz Xaver Wernz S. J., dessen viertel' zweiteiliger Band 
"Ius matl'imoniale Ecclesiae Catholicae" (1911) seines "Ius Decre-

1 Versuch einer histor. Darstell. del' kirchl.-christl. Ehegesetze von Christus bis 
auf die neuesten Zeiten (1832). 

2 Gesch. d. christl. Eher. 1. Teil: Das Eher. d. Christen in d. morgen- u. abendl. 
Kirche bis zur Zeit Karls d. Gr. I (1833). 

3 Lehrb. d. kath., orient. u. protest. K. R. (1876). 
4 Eher. bei Benedikt Levita und Pseudoisidor (1879). 
5 Gesch. d. kanonischen Eher. bis zum Verfall del' Glossenliteratur (Tub. 1888, 

21893). Das Eheschlienungsr. in Spanien, Gronbrit., Idand u. Skandinavien (Pader
born 1918). 

6 Recht del' Eheschlienung (1865). 
7 De matr. in eccles. cathol. 2 Bde. (1837-40); De matI'. mixtis. 5 Bde.1842/82); 

Matrim. potestati eccl. subiectum. 4 Bde (1870/82). 
8 Etudes sur l'histoire du droit canonique prive. Le mariage en droit canonique 

(1891). 
9 Siehe V. Scherer 103ff., insbes.l1lff.; Sagmuller 93ff. 
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talium" nun in Umarbeitung nach dem CIC., besorgt von Petrus 
Vidal S. J. als Tom. V. des "Ius Canonicum" unter dem Titel: "Ius 
matrimoniale" (Romae 1925) vorliegt. 

Die Einzeldarstellung des Eherechtes nahm vor hundert Jahren einen 
neuen Aufschwung und zeigt bis heute einen stetigen wissenschaftlichen 
Fortschritt, wobei allmahlich die juristische Behandlungsart die mehr 
pastoral- und moraltheologische aus ihrer anfanglichen Vormachtstellung 
verdrangt hat. G anz kann und darf dieselbe nicht beseitigt werden. 
Denn das Eherecht steht in zu unmittelbarer V:erbindung mit dem 
wirklichenLeben und hat zu enge Beziehungen zur praktischen Theologie. 
Beide Richtungen schliefilen sich in einem und demselben Werke nicht 
aus. Sie lassen sich verbinden zu fruchtbarer Einheit. Keine kann 
die Wissenschaftlichkeit fur sich allein heanspruchen und keine darf 
ihrer entraten. Wie die gesamte Rechtswissenschaft nicht um ihrer 
selbst willen allein hesteht und nicht losgelost ist von del' WeIt del' 
Tatsachen, so hangt auch das Eherecht mit del' Wirklichkeit des mensch
lichen Lebens zusammen. Seine Behandlung erfordert deshalb Ruck
sichtnahme auf dieses, wie es ist, wie es war und sein soIl, auf seinen 
Ursprung und Zweck, seine Entwicklung und Geschichte. Das gel
tellde Recht mufil in seinem letzten Grunde untersucht und klargelegt, 
in seinem Werdegang verfolgt, zu seinen logischen Folgerungen ge
fiihrt und in seiner Anwendung gezeigt werden. Derart vereinigen 
sich Theorie und Praxis zum wissenschaftlichen System. Nicht inm1e1' 
wurden diese Forderungen beachtet. So besteht z. B. ein augenfalliger 
Unterschied zwischen den Eherechtsdarstellungen aus dem Anfange 
und del' Mitte des vorigen Jahrhunderts, so zwischen einerseits den 
in ihrer Art seh1' wertvollen, viel gebrauchten Werken von F. S tap f, 
Vollst. Pastoralunterricht iiber d. Ehe (1820, 7. Aufi. 1847) und N i k. 
Kn 0 p p, Vollst. kath. Eher. Mit bes. RiIcksicht auf d. prakt. Seelsorge 
(1850,4. Aufi. 1873), Mich. Raringer, Das heilige Sakrament d. Ehe. 
Ein Handh. fiir Seelsorger (1854), J. H. Bangen, Instructio prabtica de 
sponsalibus et matrimonio (1858/60), die einseitig dem praktischen Be
durfnis zu geniigen sU<3hten, und anderseits A. J. U h ri g, System d. 
Eher. (1854), J oh. Friedl'. Sch ulte, Handb. d. kath. Eher .. , nach d. 
gemeinen K. R. u. d. osterr.-preufil.-franz. Partikularr. (1855), J oh. Rud. 
K u t s c h k e r, Eher. d. kath. Kirche. 5 Bde. (1856/59) und dem drei
bandigen Werke De matrimonio christiano (1858 ff.) des romischen 
Dogmatikers Johannes Perrone S. J. Monographisch wurde die 
Theorie del' Ehe nach del' naturrechtlichen, allgemein religiosen, mo
ralischen, sozialen und dogmatischen Seite gepfiegt unter anderen von 
Jorg und Tzschirner\ A. F. S. RosV, Heinl'. Klee 3, Prof. del' 

1 Die Ehe aus dem Gesichtspunkte del' Natur, del' Moral u. d. Kirche (1819). V gL 
auch Karl F r i e dr. S tau d lin, Geschichte del' V orst,ellungen u. Lehren von del' 
Ehe (Gottingen 1826). 

2 Relig.-wiss. Darstellung d. Ehe (1835). 3 Die Ehe (1833, 21835). 
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Dogmatik in Bonn und Munchen, von dem Wiener Philosophen J 0 h. 
Heinl'. Pabst!, von J. N. P. Oischinger 2

, Janke 3, Gerh. Schnee
mann S. J.4, B. Rive 5, Thones 6, Glock 7, J. Baier 8, A. Schil
lin g 9 und J 0 s. F i s c her 10. N eben den oben schon beriihrten, durch 
kirchenpolitische Kampfe und geltendes Staatskirchenrecht bedinO'ten 
zahlreichen neueren pal'tikularrechtlichen Abhandlungen aus dem Ehe
recht 11 und neben del' seit Bachofens "Mutterrecht" (1861) stark ent
wickelten Literatur iiber das urspriingliche VerhaItnis del' menschlichen 
Geschlechter zueinander und die Geschichte del' Ehe 12 entstanden in 
den letzten J ahrzehnten viele systematische Darstellungen des Ehe
rechtes, von deren Verfassern wahlweise genannt seien: D. Gualco 13 
und J. Carriere 14, Dom. Palmieri S. J,15, M. Rosset16, Franz Hei
ner 17, J oh. Anton Englm ann 18, Mart. Leitner 19, Petrus Gas
parri20, De Becker 2!, Van de Burgt-Schaepman 22, Al. de 
Smet S. T. D. 23, Joseph Vogt24 und Matthaus Joseph Bil1der
J 0 s e phS c h e i c her 25. 

Das Eherecht des CIC. fand reiche Bearbeitung. Es ist behandelt 
von Emil Goller, Das Eherecht im neuen kirchl. Gesetzh. (1918); 

1 Adam und Christus. Zur Theorie del' Ehe (1835). 
2 Die christl. Ehe (1852),·. 3 Del' Begriff d. Ehe (1860). 
4 Die Irrtiimer tiber d. Ehe (1866). 
5 Die Ehe in dogm., moral. u. sozialer Beziehung (1876). In 2. AuH. herausg. von 

J 0 h. U m b erg S. J. (Regensb., Kosel-Pustet, 1921). 
6 Die christl. Anschauung d. Ehe u. ihre modernen Gegner (1881). 
7 Die christl. Ehe (1881). 
8 Die Naturehe in ihrem Verhaltnis zur paradies., vorchristl. u. christl. sakramen-

talen Ehe (1886). 
" Ehe u. Eheschliefiung im Lichte d. Ofrenbarung (1897). 

10 Ehe u. Jungfraulichkeit im Neuen Testament (1919). 
11 V gl. hiertiber Sag m ti II e r 77; v. S c her e r 93. 
l!<l Siehe unten S. 50 fr. u. Sag m ii II e r 77 f. 
13 Tractatus de matI'. 2 Bde. (Turin 1837). 
:4 Praelectione.s the~logicae in seminario ~. Sulpitii habitae de matI'. 2 Bde. (Paris 

1837). Ge?en dle darm del' Staatsgewalt emgeraumte Befugnis, trennende, auch in 
foro ecclesme geltende Ehehindernisse aufzustellen,· richtete del' Jesuit Mar tin sein 
zweibandiges Buch: De matI'. et potestate ipsum primum dirimendi Ecclesiae soli 
exclusive propria (Lyon u. Paris 1844). 

15 De matI'. christiano (Prato 1880, 21897) . 
. 16. De sacram. matI'. tractatus dogmaticus, moralis, canonicus, liturgicus et iudi-

Clarms. 6 Bde. (Paris 1895/96). 
17 Grundr. d. kath. Eher. (1895, 61910). 
18 Kath. Eher., bearb. v. L u d w. S tin g I (1901). 
19 Lehrbuch d. kath. Eher. (1902, 21912 31920). 
20 Tractatus canonicus de· matrimonio. 2 Bde. (Paris 1892 31904). 
:~ De sponsalibus et mat::imonio (1896). 22 Tractatu~ de matI'. (31908). 

. De spon~. ,et mat:'. (Brugge 1909: 21910 41927), iibersetzt Les fianyailles et le 
manage. Tralte canomque et theologlque avec aperyus historiques et iuridico-civils 
(Brugge 1912). 

24 Das kirchl. Eher. 3 (Koin 1910). 
25 Praktisches Handbuch des kath. Eher.4 (Freiburg i. Br. 1891). 
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Aug Knecht, Grundr. d. Eher., bearbeitet auf Grund d. CW. (1918); 
Tim·oth. Schafer, Das Eher. nach d. ClC. (1918, ~. u. 9. Auft. ~924); 
J Chelodi Ius matI'. iuxta ClC. (1918, 3. Auff. 1921); J?h. Llllne
b'orn GI'u~drili d. Eher. (1919, 2. u. 3. Auff. 1922); Viamlllg, Pr~el. 
iur. m~tr. ad norm. CW. 1. (1919), II. (1921); Cerato, Matr. a ClC. m: 
t d t (3 'uft 1920)' Mart LeItner, Lehrb. d. kath. EheI. egro esump. \ . Ji. , . . t 
(3. Auff. 1920); A 1. deS met, Tract. theol. -can. de Sponsahbus e 
Matr. (3. Auff. 1920, 4. Auff. 1927); FeI. M. Cappello, Tract. ~an.-

d Ci 01 III De "Vlatr (1923)' Fr. X. Wernz-Petr. Vidal mol'. e ;:,acr. v. . J:. '. ) • 1 
(vgl. oben); Jos. Rossi, De matI'. celebr. lUxta CIC .. ~1924; ~lC? . 
Farruaia De MatI'. et Causis MatI'. (1924); A. Rosch, Ehe ml 
kirchl. ~. b~rgerl. Recht (1925); F ran z T ri e b s, Pr~~t. Handb. d. gel~. 
kan Eher. im Vergleich mit d. deutsch. staatl. R. .l! ur TheoI. u. JUl. 
1. T~il (1925), II. Teil (1927); Nik. Hilling, Das Eher. d. CW. (1927). 

E r S t erA b S c h nit t. 

Die Ehe als N atureinrichtung undals Sakrament, 
ihr Verhaltnis zu Kirche und Staat. 

Erstes Kapitel. 

Die Ehe als Natureinrichtung. 
§ 4. Einsetzung, urspriingliche Wiirde und spatere Entartung 

der Ehc. 

Die Heilige Schrift berichtet, Gott selbst habe die Ehe im Paradiese 
eingesetzt, indem er die Eva aus einer Rippe des Adam schuf und sie 
ihm zufiihrte: "Et creavit Deus hominem ad imaginem suam; ad ima
ginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos. Benedixit
que illis Deus, et ait: Orescite et multiplicamini et replete terram 1 .... 

Dixit quoque Dominus Deus : Non est bonum, esse hominem solum: 
faciamus ei adiutorium simile sibi . ... AppeUavitque Adam nominibus 
suis cuncta animantia, et universa volatilia caeli, et omnes bestias 
terrae; Adae vero non inveniebatur adiutor similis eius. Immisit ergo 
Dominus Deus soporem in Adam; cumque obdormisset, tulit unam de 
costis eius, et replevit carnem pro ea. Et aedificavit Dominus Deus 
costam, quam tulerat de Adam, in mulierem, et adduxit earn ad Adam. 
Dixitque Adam: Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea, 
haec vocabitur virago, quoniam de viro sumpta est. Quamobrem re
linguet homo patrem suum et matrem et adhaerebit uxori suae; et 
erunt duo in carne una." 2 

Damit ist die Ehe gekennzeichnet als die inn i g s t e, von Got t 
selbst begriindete Verbindung eines Mannes mit einem 
Weibe zur Fortpflanzung des Menschengeschlechts und 
gegenseitigen Hilfeleistung. Zugleich ist zu verstehen gegeben, 
daE! diese Verbindung eine einpaarige, monogame und eme un
au fl {) s 1 i c he, aIle Lebensverhaltnisse umfassende sein soIl. Denn 
es handelt sich darum, das Menschengeschlecht in einer seiner wiir-

1 Gn 1, 27 f. 

2 Ebd. 2, 18 20-24. V gl. Leo XIII., Enzykl. Arcanum 10. Februar in: ASS. 12 
(1879/80) 385-402, Sonderausg. (lat. u. deutsch) (Freiburg, Herder, 1880) 10 if.; 
Karl Bockenhoff, Reformehe u. christl. Ehe (1912) 39 if.; Jak. Bilz, Die Ehe 
im Lichte d. kath. Glaubenslehre (Freihurg 1918) 24 if.; Rive- Umherg 51 if.; 
J 0 s. 1\1 ii 11 e r, Die Ehe im Volkerleben 3 (1926) 5 if.; T r i e b s, Prakt. Handh. des 
Eher. (1925) 15 if.; 0 t to S c 11 i 11 i n g , Die Staats- u. Soziallehre des Papstes Leo XIII. 
(Koln 1925) 17 if. 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 3 
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dig en, sit t Ii c hen Weise fortzupfianzen \ den einzelnen Menschen 
abel' durch Vereinigung mit seinesgleichen vor unbefriedigender Ab
geschlossenheit und Vereinsamung zu bewahren und ihm fur aIle Lebens
lagen eine hilfreiche Stutze an die Seite zu geben 2. Diese Ver
einigung solI nun keine blo13 au13erliche, kein b1013es Nebeneinander, 
sondern eine so innige, aHe andern, selbst die heiligsten und tiefst
gewurzelten Gefuhle zuruekdrangende sein 3, da13 die beiden Gatten 
gleiehsam ineinander aufgehen und zu einer hoheren Einheit ver
sehmelzen 4, eine Verbindung, wie sie eben wegen, ihrer einzigartigen 
und unbeschreiblichen Innigkeit nur zwischen z wei Personen und nul' 
una u flo s Ii c h gedacht werden kann. 

Doch hat die Ehe diese ihre ursprungliche Reinheit nicht .zu be
haupten vermocht. Infolge des Sundenfalles und del' damit eingetretenen 
Obmacht del' Sinnlichkeit uber den Geist erhielt sie zunachst die wei
tere Bestimmung, als Heilmittel wider die fieisehliche Begierlichkeit 
("remedium concupiscentiae") zu dienen 5; soda1l1l bu13te sie mehr und 
mehr ihre kostbarsten Kleinodien ein: ihre Einheit und Unaufloslichkeit. 
In erschreckendem Ma13e grifi'en Pol y gam i e und willkurliche E h e
scheid ung urn sieh, sogar im Juden-, nocll viel mehr im Heidentum. 
Gerade auf dem Gebiet des geschleehtlichen Lebens hat del' Fluch del' 
Sunde die furchtbarsten Verheerungen angerichtet; die entsetzlichsten 

1 Hat Gott die Ehe schon v 0 r dem Silndenfalle zur Fortpfianzung des r,'[enschen
geschlechtes eingesetzt, so ist die And r 0 g y n en the 0 r i e von der Geschlecht:ich
keit als Folge des Slindenfalles, wie sie noch z. B. der oben angeflihrte J 0 h. He In r. 
P a h s t (Adam u. Christus. Zur Theorie d. Ehe [Wien1835] 38 if.) vortrug, hinfallig. V gl. 
Franz Falk, DieEhe am Ausgange des M.-A.(Freih. 1908) v 1 if. ; S. Aug., De 110no 
viduitatis c. 8: Nuptiarum honum aliquando fuit tantum legis ohsequium, . nunc autem 
est infirmitatis remedium, in quihusdam vero Immanitatis solatium; Mag. G a n
d u I p h us, Sent. 1. 4, § 216, 1. c. 506: Est ergo duplex institutionis matrimonii causa: 
ante peccatum in paradiso una, ubi sine ardore lihidinis conciperent et sine. dolore 
parerent; extra paradisum alia propter fornicationem vitandam. Prima fuit,. ut genus 
humanum multiplicaretur, secunda, ut iunrmitatis remedium haberetur. PrIma ergo, 
ut dictum est, hahuit praeceptum . . ., secunda . . . didicimus esse indultum con
iugium (vgl. § 217 f.); S. Aug., De hono coniug. c. 22; Frhr. Ern s t v. M 0 y de 
Son s, Von d. Ehe u. d. SteHung d. kath. Kirche in DeutschL rlicksichtlich dieses 
Punktes ihl'er Disziplin, in: Arch. 1 (1857) 513-545 621--642 732-744; 2 (1857) 
3--16; J. Bur g hoI d, Uher d. Entwicklung d. Ehe (Breslau 1901); K. K 0 hIe 1', Die 
Naturgesch. d. Ehe (1897); Del'S., Zur Urgesch. d. Ehe, in: v. Helmolts Weltgesch. 
I 49 ff.: E d war d We s t e r mar c k, The history of human mariage I 26 if.; Del's., 
Origin ~nd Development of Moral Ideas, 2 Bde. (London 1906), lihers. von dems. II (1909) 
162 ff. 296 if.: S. R. S t e i n m e tz, Die neueren Forsch. zur Gesch. d. menschL Fam., 
in: Zeitschr.'f. Sozialw. II (1899) 10 if. 685 if. 809 if.; Paul Wilutzky, Vorgesch. 
d. Rechts I, Mann u. Weib, Die Eheverf. (1903) 200 if.; Vi k t. Cat h l' e in, Moral
phil os. II" (1911) 395 if.; J a k. B i 1 z 4 if.; Del' Mensch aIleI' Zeiten III 311 if. 269 if. 

2 Gn 2, 18: "Non est bonum, esse hominem solum: faciamus e£ adiutorium, simile 
sibi." F. I, i e b e tru t, Die Ehe nach ihrer Idee u. ihrer geschichtl. Entw. (1834) 23 if. 

3 Gn 2, 24: "Quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem ... " 
4 Gn ebd.: "Et erunt duo in carne una." 
5 Catech. Rom. P. II c. 8 14; vgl. 1 Kor 7, 5 9. 
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Ausschweifungen, die unnatlirlichsten Laster kamen in Ubung. Aber 
we1l1l auch entwurdigt und befleckt, ist die Ehe doch niemals und 
nirgends ganz aufgegeben worden, um· schrankenloser Geschleehts
g~meinschaft oder Gruppenehe Platz zu machen, geschweige, da£l 
dleser Zustand den Anfang gebildet hatte, aus dem sich die Ehe all
mahlich herausentwickelt hat 1. Trotz aIler sittlichen Verrohung ging 
selbst ~en Stammen der Urstufe und niedriger Kulturkreise das Be
~u13tsem von del' Heiligkeit und religiosen Weihe der Ehe nicht ganz
heh verloren 2; manche von ihnen beweisen eine erstaunliche Idealisie
rung und Ethisierung des sinnlieh-sexuellen Lebens, eine Festigkeit 
des Ehebundes und des gegenseitigen Vertrauens 3, verwarfen und ver
w~rfen. noc~l heute die Eheseheidung 4 und haben, selbst wenn del' 
Vle~weIbereI ergeben, fur die Einehe unverhohlene Hochachtung 5. Das 
Chnstentul11 findet und fand beste Grundlagen fur eine hohere Auf
fassung del' Ehe, nicht zuletzt bei den a It enD e u t s c hen denen 
eine Art geheimnisvolle1' Ehrfu1'cht vor dem weiblichen Ges~hleeht 6 

nachgeruhmt wird, wie sie sich auch fast allein unter den sie um
ge~enden ~ar~a1'en mit e i n e l' Frau begnugten, die Ehe auf Leben 
und. Tod emgmgen und mit strenge1' Treue hielten 7. 1h1'e hohe An-

1 .~iehe ohen S. 2 ;r. ~er Men~ch aIler Zeiten III 311 if. F ri e dr. Rat z e 1 (Grundz. 
~. Volk.erkunde 2 [LeIpZIg u. Wlen 1895/96], 2 Bde.;' heht I 79 f. hervor, daB die Ehe 
1I1 ~~w~ssen Grenzen liberall vorhanden ist, auch da, wo man aus Mangel an zu
verlasslger Beobachtung ihre Existenz geleugnet hat. D e r s., Anthropogeogr. 2 II, 7 
(Stuttg.1912)450f. Oskar Peschel, Volkerkunde 7 (Leipzig 1897) 239if. Konst. 
~ u t be: let, D.er Mensch, sein Urspr. u. seine Entw." (Paderhorn 1911). Wi 1 h. 
t:l c h n e 1 d e 1', DIe N aturvolker. Mifiverstandnisse, MifideutunO'en u. MiBhandlungen 
1. ~l. (~885), 2. Tl. (1886) 413 if. Bus chan I 6 if. W estermarck~ The hist. III 1-266. 

SIehe ohen S. 7 f. 3 Del' Mensch alIer Zeiten III 362 if. 
~ Pesc.hel 239. Aug. Knech t, Die Ehescheidung in Religion undRecht (1926) 8 if. 
o So dIe Betschuanen u. Zulus in Afrika; siehe Rat z e I I 257 294 f B' d 

A tek d' M " . el en z en :var Ie onoganlle 1m Prinzip anerkannt, wenigstens durch die Lehre del' 
alten WeI sen vorgeschriehen: "Gott hat O'ewollt daB e i n Wel'b e l'n e U d 

• "". • U' b, m manne un 
e 1 n .LUann e 1 n e m vV el. be angehore" (S c h n e ide r II 466). Uber die Hochschatzung 
d~r Ehe durch Conf~clUs, den Religionsstifter Chinas, vgl. D v 0 l' a k, Chinas Reli
glO~e,n. 1. .Bd. ConfuclUS (1895) 156 if. B. Wilhelm, Die Relig. u. Phil. Chinas 1(1924). 

r a Cit u ~, Germ. c. ~: .Inesse quin etiall1 sanctum ali quid et pro~idum putant." 
P u

7
t 0 n, ~SSal sur Ie ll1armge d'apres les usages des anciens Germains (Nancy 1902). 

T a CIt? s, Germ. c. 18: "Nam prope soli barharorum singulis uxoribus contenti 
sunt; exceptlS adll10dum paucis, qui non lihidine, sed oh nohilitatem plurimis nuptiis 
a:~blUntur." N ~mentlich bei den Westgerm11nen herrschte die Einehe. In den Konigs
hausern und bel den andern Vornehmen abel', die die Mittel zum Unterhalt mehl'erer 
Frauen hesaBen, hat sich die Vielweiherei noch bis in die christliche Zeit hinein 
el'halten. Aul3er~em he~tand neben der echten Ehe die Kehsehe, ein rechtlich an
:rk:mnter ~?n~uhlr:at. DIeser Konkuhinat ,v11rde ohne feierliches Verlohnis, onne Braut
bahe und J\fltglft emgeg~ngen und so gekennzeichnet als eine nicht wahre und volle 
Ehe, wenn er auch als em rechtmaiiliges Verhaltnis o-alt (J a k 0 b G l' i m m D t h 
~echts~ltertlim~r 14 [1899] 606 f.) Der beiden Frau~n Ariovists, der die ~we7t: secrs~ 
III GallIen geherratet hatte, gedenkt J u 1 ius Cas a l' (Bell gall 1 53)' ChI tl I' t t . S h L • .,. , 0 1ar 181-
ra ~ e zwe,l c wesLern, Aregundis u.Ingundis, auf einmal (Greg. von Tours 4 3. 
GrIm m 608; Karl ]\![ e i n hoi d, Die deutschen Frauen im Mittelalter [Wi en 1851j 

3* 
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schauung von der rechtmalJigen Verbindung von Mann und Frau spie
gelt sich im sprachlichen Ausdruck fur dieselbe. Bedeutet doch Ehe 
(ewe, e = atwv, aevum [aequum ?J) "ein von Gott geschaffenes Band 
zwischen Mann und Weib" 1, "den durch gottliches und menschliches 
Recht geheiligten Ehebund" 2. Bei den hochgebildeten Griechen war 
die eheliche Verbindung zwar gieichfaHs monogam, aber locker, und 
die SteHung des Weibes eine niedrige 3. Dagegen gewahren wir bei 

284 fr.). Bei den Nordgermanen, insbes. bei den Schweden, fand,sich eine Mehrweiberei 
in gronerem Urnfange. He i n 1'. B l' U nne 1', Deutsche Rechtsgeschichte 12 (1906) 94, 
wo in Anrn. 11 trefrend bemerkt ist, dal3 sich eine Geschichte des deutschen Rechts 
gerne den V orwurf gefallen lassen darf, sie ignoriere die Theorie del' Promiskuitat u. 
die sog. Gruppenehe. J 0 h. C I au d. V. S c h weI' in, Deutsche Rechtsgesch. 2 (1915) 126. 
Rich. Schroder-Eberhard Frhr. v. Ktinl3berg, Lehrb, d. deutsch. RG. 6(1922) 71 fr. 

1 So nach einer alteren Ableitung aus dem alt- und mittelhochdeutschen ,ewe" odeI' 
"ewa" (fern.), angelsachs. ,lie" "::lew", got .• aiws" = Zeit, Ewigkeit, verwandt mit .ae
vum" = " aeternus " , alwv, aiEl, indisch • aynus " , Lebensdauer. 

2 Eine jtingere Ableitung. Sie geht auf den Stamm e, ewe, ewa, ea im Althochd. 
gleichbedeutend mit Gesetz, Bund, Band, .lex", .vinculum", "testamentum" zurlick, 
altsachs. eo (masc.), fries. ii, e, niederland .• echt" aus .ehaft" = gesetzmal3ig, rechtsgtlltig, 
.legitimus", .iustus". 1m Laufe del' Zeit wurde del' Ausdruck .8wa", .ea" fiir das 
lateinische "matrimonium" (= Mutterstand) in Geb1'auch genommen, wenn die Verbindung 
gesetzmal3ig eingegangen war und rechtliche Wirkung hatte. So ging er unter Ver
lust seiner allgemeinen Bedeutung endlich von del' Form auf die Sache tiber und 
"ehelich" bezeichnete nicht meh1' • gesetzlich", "legitim us " im weiteren Sinne, son
dern im engeren des "matrimonialis". Die kirchliche Weihe begiinstigte den Ausdruck 
ewa ftir einen durch Gesetz uud Testament geheiligten Stand. - Eine del' Verenge
rung des Begrifrs "ewa" gleichartige Einschrankung erlitt das Iii,! ort "hochgezit" = fest
liche Feier durch seine Bindung an den Sinn von "nuptiae" = Hochzeit. Wahrend 
Ehe mehr die geistliche odeI' kirchliche Seite bezeiclmete, blieb das mittelhoc}ldeutsche 
• hirat " , neuhochdeutsch .heirat" in del' Bedeutung einer auf die Dauer angelegten 
Lebensgemeinschaft mit gegenseitigen Berechtigungen del' Ehegatten, wenn auch weit 
geringeren del' Frau, .conubium", der weltliche Begriff(so v. Schwerin 126). Versuche, 
das Wort Ehe auf den Stamm "aiwi", aus "aigwi", "aihwi", auf das lateinische "aequum" 
oder auf das il1dische "eva" = Gang, Lauf, Handlungsweise, Sitte zuruckzuftihren, 
sind noch nicht zu einer Beweiskraft gelangt. P a u I K 0 s c h a k e I' macht neuestens 
auf den Sprachgehrauch bei den Sumerern und Semiten im alten Babylon und Assyriell 
aufmerksam, wonach "heiraten" die Grundbedeutul1g von "ergreifen, in Besitz nehmen" 
hat. Das ""ort deutet auf einen einseitigen Besitzergreifungsakt des Mannes an del' ihm 
schon durch Kauf crworbenen Ehefrau hin (Rechtsvergleichende Studien zur Gesetz
gebung Hammurapis, Konigs von Babylon [Leipzig 1917]114 153 mit A. 13; siehe auch 
L. "Wen gel' in: Krit. Vierteljahrsschrift fur Gesetzgeb. u. Rechtswissensch. 3. Folge 
XVIII [1918] Heft 1/2, 25 fr.). J a k. G r i mm, Deutsches Worterb. III (1859) 39; D ers., 
Deutsche Rechtsaltert. 578 f.; F l' i e dr. K lug e, Etymolog. Worterb. q. deutsch. Spr.8 
(1915) 104 f.; Her m. P a u I, Deutsch. Worterb. 2 (1908) 121; 0 sk a I' S c had e , Altd. 
Worterb. 12 (1872-82) 125 155; Fr. Wei g and, Deutsches Worterb. 1 5 (1909) 405 f. ; 
Karl v. Amira, GrundI'. d. germ. R 3 (1913) 177; Heinl'. Brunner, Deutsche Rechts
gesch. I 94" f. "Ober lciflO~, EHullal~ Egon Weiss, Griech. PrivatI'. (Lpz.1923) 222-226. 

3 V gL 0 t toW a I tel', Kulturgesch. d. Altertums (1925) 62 114; in del' helleni
stischen Zeit und im jonisch·attischell Kulturkreis gelangte die Frau zu gehobener 
Stellung. Siehe fernerDollinger, Heidentum u. Judentum679fr.; Iwanv.J\!Itiller, 
Handb. del' klass. Altertumsw. IV. Bd. 1,2 3 (1920) 239-247. Hauptzweck del' Ehe war 
TEKVOrrolia. Docll fehlte es auch "nicht an del' hoheren Auffassung del' Ehe als cineI' 
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den a It en Rom ern eine ganz uberraschende Hochschatzung des 
weiblichen Geschlechts und der Ehe 1. Das romische Recht definiert: 
"N uptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium o111nis vitae, 
divini et hU111ani iuris communicatio" 2, und: "Nuptiae autem sive ma
trimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam vitae consuetu
dinem continens" 3, eine Begriffsbestimmung, von del' ein U nkundiger" 
glauben mochte, dalJ sie bereits die christliche Auffassung der Ehe 
enthalte, und die wenigstens fur die alte romische Zeit Wahrheit, fur 
die spatere freilich nUl' mehr Reminiszenz war 4. 

§ 5. Begriff, Wesen, Zwecke uno Outer oer Ehe. 

Unter Ehe: matrimonium 5, coniugium 6, conubium, nuptiae 7, im 
natfirlichen und naturrechtlichen Sinne verstehen wir die r e c h t
malJige Verbindung von Mann und Weib zu gegenseitiger 
Lebens- und Leibesgemeinschaft 8 . Das Wesen der Ehe liegt 

sittlichen Lebensgemeinschaft, KOlVwvia rraVTO'; TOU ~iou. Am tiefsten stand die Ehe 
in Spa I' t a, wo tiber del' Forderung einer kraftigen Nachkommenschaft die Hei
ligkeit des ehelichen Verhaltnisses preisgegeben und dieFrauenledigli ch del' Zeugung 
wegen geheiratet wurden (w.; Err' OUbEV IiAAO lafWUIl€VWV 11 En! TO Tfj.; TEKvwaew.; 
gPIOV. [Plutarchusj bei Becker-Hermann, Charikles IIP 280). 

1 Aug. Rol3bach, Unters. tiber d. romische Ehe 254ff. Ludw. Friedlaender, 
Darstellungen aus d. Sittengesch. Roms in d. Zeit von August bis zum Ausgang del' 
Antonine 5, bes. von Gg. WissowaI (Leipzig 1919) 273 fr. R u d. Soh m-Ludw. Mi tteis, 
Instit., Gesch. u. Syst. d. rom. R, hrsg. v. Leop. Wenger (17 Mtinchen-Lpz. 1926) 500 f.; 
Jhering, Geist. d. rom. R II 1,203 ff. Otto K ar Iowa, Rom. Rechtsgesch. II 1, 152 fr. 

2 L. 1 D. De rit. nupt. 23, 2. 3 § 1 Inst. de patria potest. 1, 9. 
4 War auch ,die Trennbarkeit del' Ehe selbst bei del' .confarreatio" rechtlich zu

lassig, so waren doch in alter Zeit Ehescheidungen aul3erst sel ten, und die ur
spriingliche Anschauung von del' Unaufloslichkeit blickt in den romisch·rechtlichen 
Definitionen ullverkennbar durch. V g1. v. J he ri n g, Geist des romischen Rechts 
II 1, 207f. R 0.13 b a c h 128 fr. K n e c h t, Die Ehescheid. 21 fr. 

5 G I' ego r. IX., Decretal. c. 2, X 3, 33: ,Ad quod illa (mulier) respondit, quod, 
cum puer adhuc infans exsistat, propter quod magis materno indiget solatio quam 
paterno, sibique ante partum onerosus, dolorosus in partu, post partum laboriosus 
fuisse noscatur, ac ex hoc legitim a cOlliunctio maris et feminae magis matrimonium 
quam patrimonium nuncupetur ... ." Cf. Bernal' di Pap i en sis Summa Decret. 1. 4, 
tit. 1, § 4: "Dicitur autem matrimonium quasi matris munus, quia dat mulieribus esse 
matres" (ed. Laspeyres 131). 

6 Cat. Rom. P. 2, c.8, n. 2: .Coniugium quoque a coniungendo appellatur, quod 
legitim a mulier cum viro quasi uno iugo adstringatur." Daselbst auch AbleitunO' von 
• matrimonium " und .nuptiae". '" 

7 "Conubium" und "nuptiae" von "nubere" = verhtillen, da nach alter Sitte die Braut 
das Antlitz verhtillte (vgl. Am b r 0 S., Decret. G I' a t ian i c. 8, C. 30, q. 5); sodann 
bezeichnen diese beiden Ausdrticke auch den Vollzug del' Ehe (coitus) (L a uri n, 
Introductio in ius matrimon. p. 3, n. 4). I v 0 von C h a I' t I' e s sclIreibt in seinem 
Decr. P. 8, cap. 7 nach dem Vorgange lsi dol's (De officiis 1. 2, cap. 19): "Quod 
feminae, dum maritantur, velantur, significat ut noverillt semper se viris suis esse 
subiectas et humiles." Migne, P.l. 161,585 u.1245 (Panormia L 6, cap. 8). 

8 Die romisch-rf?chtliche Begrifrsbestimillung eignen sich mehr die kirchlichen 
Schriftsteller an, so del' hI. Augustin (c. 3, C.27, q.2); Gratiall (in del' .ex-
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in der Vel' bin dun g von Mann und Weib, das Wort "V erbindung" 
im aktiven und passiven Sinne genommen; im aktiven Sinne bezeichnet 
~s den A k t, wodurch Mann und Weib sich miteinander verbinden, 
also das Wesen del' Ehe in ihrem Zustandekommen, in fieri; 
im passiven Sinne bezeichnet es den durch jenen Akt zwischen den 
Gatten bewirkten Zustand des Gebundenseins, also das'Vesen 
der Ehe in ihrem Bestand, in facto esse. Mit andern vVorten: 
Das Wesen del' ehelichen Verbindung im aktiven Sinne liegt in del' 
Ehewillens er kliirung, durch welche die Ehe zustande kommt 1; 
das Wesen del' ehelichen Verbindung im passiven Sin~e ruht im Bande, 
wodurch die Ehegatten aneinander geknupft sind 2. 1m ersteren Sinne 
ist also die eheliche Verbindung etwas V 0 r li b erg e hen des; denn die 
Ehewillenserklarung geht nicht b10iil vorliber, sondern del' anfangs 
vorhandene Ehewille kann sich sogar habituell in sein Gegenteil ver
kehren, ohne dag del' durch jene Erklarung geschaffene Zustand auf
hort; dagegen ist die eheliche Verbindung im passiven Sinne notwendig 
etwas B 1 e i ben des und D au ern des 3. 

Die Verbindung von Mann und'Veib darf abel', wenn sie eine Ehe 
sein soIl, nicht bioE eine faktische sein, wie im Konkubinat, sondern 
sie mUE eine dem R e c h t e gem a iil e sein 4, wie dies vorliegt in dem 
von Gott selbst in des Menschen Brust gepfianzten N aturgesetz odeI' 
in dem von del' zustandigen Obdgkeit erlassenen menschlichen Gesetz. 

Was aber diese rechtmaEige Verbindung von Mann und· Weib von 
allen andern ahnlichen Verhaltnissen, z. B. von del' Fl'eundschaft, unter
scheidet und sie zur ehelichen macht, das ist eben das Gebunden
sein zu gegensei tiger Le bens- und Lei b esgemeinschaft, 
demzufo1ge del' Mannseinem Weibe unddieses demManne das Recht auf 

positio" zu C. 27, q. 2); R 0 1 and, Be r n h a r d von Pavia u. a., ebenso die kirch
Hche Gesetzgebung (c. 11 X 2, 23); siehe F rei sen 23. 1m neuen kirchlichen Gesetz
buch findet sich keine Begriffsbestimmung del' Ehe. Del' erste eherechtliche Kanon 
(1012) sagt nur, daB Christus den Ehevertrag unter Christen zum Sakrament erhoben 
hat. DaB "die romisch-rechtliche Definition nicht fur den kirchlichen Begriff stimmt" , 
wie F I' i e db erg (Deutsche Ztschr. f. K. R. 3. Folge, VIII 121) behauptet, trifft ffir das 
Wesen del' Ehe nicht zu. 

1 Can. 1081 § 1: "Matrimonium facit partium consensus inter personas iure ha
biles legitime manifestatus; qui nulla humana potestate suppleri valet." 

2 Sanchez, De matrim.1. 2, disp.l, n. 6. Pontius, De matrim.l. 1, c.2, 
n. 1. P a I m i e r i, De matrim. christ. p. 2. Das Band del' Ehe Jasen ist daher soviel 
als die Ehe lOsen. 

S S. Tho m as, S. tho suppL q. 59, a. 3 ad 4: ,Quamvis consensus, qui facit matri-
monium, non sit perpetuus materialiter, id est quantum ad substantiam actus, quia 
ille actus cessat et potest contrarius succedere, tamen formaliter loquendo est per
petuus, quia est de perpetuitate vinculi, alias non faceret matrimonium.« 

4 "V erum ne cuiuslibet fornicatoris et fornicariae coniunctio iuxta hanc definitionem 
matrimonii nomine censeatur, subaudiendum est legitima, ut sit sensus: matrimonium 
est viri et mulieris legitima coniunctio individuam vitae consuetudinem retinens" (R 0-

1 and, Summa .. "' ed. ThaneI' 114). 
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den Leib ubertragt zur Ausubung des fur Erzielung von 
Nachkommenschaft erforderlichen geschlechtlichen 
A k t e s , "copula carnalis" 1. Diesem von den Gatten beiderseits ein
geraumten Rechte entspricht korrelativ die beiderseitige PHicht, es zu 
achten, daher also zur "copula" mitzuwirken, eine Pflicht die so sehr 
im Wesen der Ehe gelegen ist daE sie die e h eli c h e P fl i c h t de-
b

' , , 
dum coniugaZe) schlechthin genannt wird 2. Wo immer bei del' Ehe-

schlieiilung dieses Recht nicht ubertragen bzw. diese PHicht nicht uber
nommen werden wi 11 3, da fehlt del' Ehewille und kann wegen 
Mangels des erfol'derlichen Konsenses die Ehe nicht zustande kommen 4. 

Mit dem Recht bzw. der Pfiicht, die "copul.a" zu pHegen, ubernehmen 
nun die Gatten eo ipso auch die Pflicht der leiblichen und 
geistigen Sorge fur das hieraus erwachsende Kind da 
weI' die Ursache will, aueh die hiermit von Natur aus verbu~den~ 
Folge wollen muE. Wenn daher die Gatten diese Verbindlichkeit bei 
del' Eheschlieiilung nicht ubernehmen wollen und sich verabreden die 
Zeugung zu verhindern, so kann wegen Mangels an erforderli~hem 
Ehewillen die Ehe nicht zustande kommen; denn die von Gott se1bst 
zur Erhaltung des Menschengesch1echts eingesetzte Ehe bedingt die 

1. Can. 1081 § 2.: "?onsensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars 
tradlt et acceptat IUS III corpus, perpetuum et exclusivum in ordine ad actus aptos 
ad prolis generationem.« ' 

2 Can. 1111: "Utrique coniugi ab ipso matrimonii i~itio aequum ius et officium 
est. quod attinet ad actus proprios coniugalis vitae.« 1 Kor 7, 4:" "Mulier sui cor
poris potestatem non habet, sed vir. Similiter autem et vir sui corporis potestatem 
non habet, sed mulier.« 

S Ratte schon del' Heilige Stuhl wiederholt, z. B. auch am 3. April 1889 (ASS. 
25, 711), erkJart, daB Verbindungen, bei welchen wohl del' Mann das Recht auf den 
Leib des W. eibes beans~l'ucht, diesel' abel' ein solches auf den seinigen nicht zu
erkennt, keme Ehen selen, so sagt del' can. 1082, § 1: "Ut matrimonialis consensus 
hab.eri possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse 
~ocletat~m permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos. § 2: Haec 
Ignorantia post pubertatem non praesumitur." 

4 E!nen besonders lehrreichen Fall siehe in ASS. 40 (1907) 494-505. V gl. Sanchez 
1. 5,. ~ISp. 10, n. 2: "Matrimonium enim essentialiter consistit in mutua corporum 
~ra~ltJone, qua u~erqu~ constituitul' dominus alterius corporis, ad quod dominium 
Illtrmsece conseqUItur IUS et potestas utendi illo corpore." Zwar behauptet Po n ti u s 
1. 1, C •• 18, n. 15, zum W ~sen del' Ehe sei nul' die beiderseitige Einwilligung in die 
u~getellte L e ben s gememschaft notig und es konne die Ehe bestehen non solum 
~me usu. conc~bitus, . sed etiam sine mlo ordine ad concubitum« (n. 10); ~llein dann 
1st wahrllch l1lcht emzusehen, wie nicht auch zwischen Geschwistern Vater und 
Tochter, j~ zwischen Freunden eine Ehe moglich sein solI, wie Wi est n e r (Instit. 
can. 1. 4, tit. 1, n. 13~) mit R~c~t be~e~kt; auch del' hI. Tho mas sagt (S. tho a. a. O. 
q. 48, ~. 1):. ,Bene dlxerunt JIll, qUI dlxerunt, quod consentire in matrimonium est 
consentlre m carn~lem copulam implicite, non explicite.« V gl. auch Go n z a I e z 
T?llez .1. 4 decr. tIt 5, n. 8; Barbosa, Collect. in 1. 4 decr., tit. 5, c.7, n.3 4; 
Dlc,astIl.lo,.De matrin~. disp. 2, dub. 3, n. 17; Schmalzgrueber 1. 4, tit. 1, 
n. 262; Plrh~ng 1. 4, tIt. 1, n. 69; Carriere, Prael. de matrim. 13f.; Santi, 
Praelect.l. 4, tIt. 1, n. 73; Rosset, De sacI'. matrim. I, n.127 f.; Wernz- Vidal n. 34. 
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Ubel'llahme der Verpfiichtung n i c h t z u i r g end weI c hem, sondel'll 
nur zu dem fur Erzielung von Nachkommenschaft ge
eigneten geschlechtlichen Verkehr. Deshalb kann, wo letzterer von 
vol'llherein ausgeschlossen wird, lei~ht von einer u~sittlichen 1, nicht abel' 
von einer ehelichen Verbindung dIe Rede sein. Ahnlich verhalt es sich 
mit der Ubereinkunft, die Leibesfrucht abzutreiben oder nach der Ge
burt zu toten, da es mit del' Erzeugung eines Kindes nicht getan ist, 
sondel'll die EItel'll von N atur aus verpfiichtet sind, fur das leiblich
geistige Gedeihen ihres olme sie vollstandig hilflosen Kindes ent
sprechende Sorge zu tragen 2. 

1m Anschluhl an die Heilige Schrift 3 und die Kirchenvater 4 unter
scheidet nach dem V organg del' Theologen und Kanonisten fruherer 
Zeit del' Kodex d I' e i 0 b j e k t i v e 5 Z wee k e del' Ehe. Er teiIt die
selben in zwei Klassen. An erster Stelle steht als Hauptzweck 
{finis primarius} die Erzeugung und Erziehung von Nach
k 0 m men s c h aft 6. Die beiden Aufgaben bilden innerlich eine Ein
heit. Del' primare Zweck ist so wesentlich, dahl, wo del' Wille 7 hierzu 
odeI' die physische Moglichkeit infolge geschlechtlicher U nfahigkeit 8 eines 
odeI' beider Gatten zum Geschlechtsumgang miteinander von Anfang an 
fehlt, eine Ehe nicht zustandekommen kann. Zweifacher weiterer Zweck 
(finis secundarius) der Ehe sind die gegenseitige leiblich-gei
stige Un terstu tz ung und Forderung und die g eordnete B e
friedigung des Geschlechtstriebes. Das Gotteswort VOl' del' 
Erschaffung del' Eva: "Faciamus ei {Adam} adiutorium simile sibi" 9, 

hat eine hervorragende Bedeutung, die nicht unterschatzt werden darf. 
Die Ehe ist v 0 II e Lebensgemeinschaft. Mann und Frau sollen nach 

1 M a u r usN a r d i B., Diss. de sanctitate rnatrimonii contra onanismum (31907). 
J 0 s. M a usb a c h, Ehe u. Kindersegen (1916) 34 if. 

2 Can. 1113. Naheres unten § 44: Mangel im Ehewillen. S. Thomas, S. tho suppl. 
q.49, a. 3; q.59, a.2. Sanchez 1. 2, disp.29, n.12. Dicastillo disp. 2, n. 146. 

3 Gn 1, 27 f.; 2, 18 20-24. 
4 V gl. F rei sen 35 if.; Pet e r s, Die Ehe nach del' Lehre des hI. Augustinus 

14if.; Gillmann, Die Siebenzahl d. Sakr. bei den Glossat. d. Grat. Dekrets (Mainz 
1909) 40 f.; Del' S. , Zur Sakramentenlehre d. Wilh. von Auxerre (Wiirzburg 1918) 39 f. 

5 Can. 1013 § 1: "Matrimonii finis primal'ius est procreatio atgue educatio prolis; 
secundarius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae." Neben den objektiven 
Zwecken konnen bei einer Eheschliefmng noch sub j e k t i v e mitspielen. Wie mannig
fachel' Art sie auch sein mogen, haben sie doch auf die Giiltigkeit del' Ehe, sofern sie 
deren IVesen nicht gefahI'den, keinen Einflufi. Selbst wenn sie siindhaft sind odeI' 
die Ehe siindhaft machen, beriihren sie nicht notwendig deren Giiltigkeit. Sanchez 
1. 2, disp. 29, n. 14; ASS. 13, 214. 

6 Can. 1013 § 1. Gn 1, 28. Cat. Rom. P.2, c.8 13. S. Thomas a. a. O. q. 49, 
a. 3: "ProJes est essentialissimum in matrimonio"; ebd. q. 59, a. 2; q. 65, a. 1. So
fern die Ehe diesem Zwecke dient, wird sie "officium naturae" genannt. S. Tho m., 
S. contra gent. 1. 4, C. 78. 

7 Can. 1081 § 2; 1082 § 1. 
sCan. 1068 § 1. Impotentia antecedens et perpetua. 
9 Gn 2, 18. 
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ihrem ganzen Ieiblich-geistigen Wesen sich gegenseitig unterstutzen 
und erganzen. Del' Geist ist es, der belebt und Fruchtbarkeit schafft. 
"Die Erkenntnis des andel'll Wesens aus seherischer Liebe weckt 
grohle seelische Krafte, verdoppelt die Spannkraft und Schaffens
freude, lautert die Naturgewalt del' Liebe zur Geistesmacht, so dahl 
die Gatten fruchtbar werden in gemeinsamer Verantwortung, in ge
meinsamer Bewahrung an objektiven Aufgaben in Wissenschaft, Kunst, 
Politik, Handwerk odeI' was immer es sei, in gemeinsamem Schaffen 
einer Familienkultur." 1 Mit dieser vollkommenen Eheliebe, mit del' 
Einheit von Mann und Frau ist der Wille zum Kinde 2 wesenhaft 
verbrlnden. Wie wichtig auch immer die gewollte Fortpfianzung del' 
Menschheit unddie Rolle ist, die das Geschlechtsleben in del' Ehe 
spielt, so darf doch fiber dem Sinnlichen del' hohere geistige Gehalt 
del' Ehe nicht vergessen werden 3. Es heihlt die Wurde des Menschen 

1 Maria Schliiter-Hermkes, Das kath. Ideal d. heil. Ehe, in: "Kath. Ehe" 
(Koln 1925) 41) f. 

2 F ran z WaIt e r, Sexualeth. Probleme del' Bevolkerungsfrage, in: M. F a fi
ben del', Des deutschen Volkes Wille zum Leben (1917) 71-100, insbes. 75 fr. : 
"Del' starkste Trieb des Menschen solI durch das Sakrament del' Ehe in den Dienst 
del' Ausbreitung und Befestigung des Reiches Gottes auf Erden gestellt werden. Er 
soU dadurch vergeistigt und geheiligt werdeu. . .. Die christliche Ehe ist Mafi, ist 
Durchseelung del' Sinnlichkeit, ist Erlosung aus del' Knechtschaft des Triebes zur 
Freiheit gottebenbildlicher Menschlichkeit. Sie ist nicht eine Verneinung del' Natur 
durch rigorosen Aszetismus und nicht ein Kapitulieren VOl' del' Macht del' Sinnlich
keit ... , abel' Verneinung und Verurteilung der Abspaltung des Geschlechtslebens« 
(a. a. 0.40 f.). Die Ordnung del' geschlechtlichen Sinnlichkeit wird am natiirlichsten 
in del' Erstrebung des Hauptzweckes del' Ehe erreicht. "Remedium concupiscentiae 
haberi debet non per quamcumque copulam, sed per eam, quae ex natura sua sit 
apta ad generationem p1'olis.« S c h m a I z g I' U e bel' (tit. 15, n. 32). "Del' Geschlechts
verkehr (Geschlechtsgenufi) als Selbstzweck ist ein verhangnisvoller Irrtum; mit dem 
natiirlichen Zweck del' Fortpflanzung verliert das Sexualleben sein inneres Gesetz 
und Regulativ. . .. Es ist ja richtig, wie bereits A ri s tot e I e s (Ethic. Nic. 8, 14) 
hervorgehobell hat, dafi die iibrigen Lebewesen sich blofi del' Fortpflallzung wegen 
vereinigen, die Menschen abel' n i c h t b I 0 fi zu diesem Zweck, sondern zur vollen 
Lebensgemeinschaft.. Abel' damit ist keineswegs gesagt, dafi del' Zweck del' Fort
pflanzung ganzlich in WegfaU kommen oder kiinstlich vel'eitelt werden diirfe. . . . 
Wird abel' del' Ges chI ech tsgen ufi z u m S e lbstz weck e1'ho ben, so wird er 
des Zusammenhanges mit den sittlichen Zwecken der Personlich
keit, del' sozialen Verantwol'tlichkeit, aller Riicksicht auf Fa
milie, Nachkommenschaft und Gesellschaft entkleidet .... Ein 
Handeln abel' nUl" um del' Lust willen und unter Ausschlufi eines 
hoheren Zweckes ist unsittlich." Heinl'. Pesch, Nationalokonomie II 
(1902) 627 if. (Neo-lVIalthusianismus). Franz K ell er, Bevolkerungspolitik und 
christl. Moral (1905). 

3 Tob 6, 17 18 (Tobiasnachte); 8, 8 f.; 9, 7 if. Dies fiihlten sogar die wilden In
dianerstamme del' H u l' 0 n e n und I I' 0 k e sen, bei welchen junge Ehegatten ein 
ganzes Jahr wie Bruder und Schwester zusammenleben mufiten, urn zu beweisen, 
dafi edlere Neigungen als die Befriedigung von Sinnenlust sie zusammengefiihrt hatten 
(P esc h e I 246). Auch bei den T lin kit indianern diirfen die N euvermi1hlten gleich 
nach del' Eheschliefiung, der ein mehrtagiges strenges Fasten vorhergeht, zwar be-
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wie del' Ehe groblich verkennen, wenn man in letzterer nur eine legi
time Kindererzeugungsanstalt erblicken will. Die intellektuell-sittliche 
Natur des Menschen erheischt gebieterisch, daI3 der ihm mit dem 
Tiel'e gemeinsame Geschlechtstrieb in der Ehe verklart und veredelt 
werde durch das Gefuhl gegenseitiger .Achtung, hingebender treuel' 
Freundschaft und inniger Liebe. Dadul'ch wird die Ubermacht del' 
sinnlichen Leidenschaft gebrochen und die Zuneigung del' Gatten aus 
del' Sph1il'e des Geschlechtlich-Sinnlichen meh1' ins 11Ohe1'e Gebiet des 
Geistigen hinubel'gefiihrt. Indessen da1'f man abel' die Ehe auch nicht 
zu sehr vergeistigen und ihr vVesen nicht ausschlieI3lich odeI' vorzugs
weise ins Gebiet des Ubersinnlichen, ob dies nun Liebe 1, geistige 
Lebensgemeinschaft odeI' wie immer hei8e, verlegen. Denn der ob
jektive Bestand del' Ehe mu8te aufs tiefste gefahrdet, ja ganz unter
graben werden, wenn er yom rein subjektiven, unkontrollie1'baren und 
so rasch wechselnden Gefuhl gr08erer oder geringerer Zuneigung ab
hangig gemacht werden wollte 2. 

standig zusammensein, aber erst nach vier W ochen sich als Mann und Weib be
trachten (Schneider, Die NatuI'volker 2. Teil, 436. Westermarck, The hist. II 
432-575 559-563 [Tobiasnachte]. Post 240 f.). Impreu13ischenLandrechtwurden 
als .Hauptzweck der Ehe Erzeugung und Erziehung der Kinder betont und darum 
auch Ehescheidung im Falle bestandiger gegenseitiger Verbitterung erlaubt; denn , wird 
ein solches Paar geschieden, und das Weib heiratet dann einen andern Kerl, so 
kommen doch Iloch eher Kinder davon'" (Kabinettsordre F ri e d ric h s d. Gr. Yom 
26.Mai 1783, bei v. Schubert, Die evang. Trauung 88). NachKant(Metaphysik 
d. Sitten, Rechts!ehre § 24, Ges. Werke V [Leipzig 1838] 83) ist die Ehe • die Ver
bindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts zum lebenswierigen wechselseitigen 
Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften", eine Definition, die He gel (Grundlin. d. Philos. 
d. Rechts, Werke VIII [Berlin 1833] 116 223) mit Recht schandlich und roh 
nennt und mit dem Satz verlauscht: "Die Ehe ist wesentlich ein sittliches Ver
hiiltnis" (S. 223). Vgl. auch Hegel, Enzykl. d. phil. Wissensch. VIP 2 (1830ff.), 293; 
Em. F r i e d bel' g, Lehrh. d. kath. u. evang. K. R. 6 (1909) 413; G r 0 13, Die ethische 
Ausgestaltung d. Ehe (1893); Ed. v. H a I' t man n, Das sitt!. Bewu13tsein 2 (1886) 238 f. ; 
Bockenhoff, Reformehe 111. 

1 Wie z. B. ]' i c h t e (SamtI. Werke IV 330): "Ergibt sich das Weib aus Liebe einem 
Manne, so entsteht dadurch moralisch notwendig eine Ehe. . .. 1m blo13en Begriff 
del' Liebe ist del' del' Ehe, in del' soehen angegebenen Bedeutung, enthalten." Auch 
Max. Lin g g (Die Zivilehe [1870] 12 18) bezeichnet als Grnndelement der Ehe 
die Liebe, die Ehe als ein Institut del' Liebe. T han e I' (Abalard u. d. kan. Recht 
[1900]) schreibt im Ahschnitt uber .Die Personlichkeit in der Eheschlie13ung" ebenso 
nicht ganz zutreffend; "Die Ehe ist del' das Recht auf gegenseitige Neigung ge
wahrende Bund zwischen Maun und Frau." Weiteres Imten § 17; Ehe und Ehe
rechtsreform. 

2 In diesem Sinne au13ert sich He gel gegen F i c h t e (a. a. O. 224): .Die dritte, 
ebenso zu verwerfende V orstellung ist die, welche die Ehe nur in die Liebe setzt; 
denn die Liebe, welche Empfindung ist, laBt die Zufalligkeit in jeder Rucksicht zu, 
eine Gestalt, welche das Sittliche nicht haben darf. Die Ehe ist daher naher so zu 
bestimmen, daB sie die rechtlich-sittliche Liebe ist, wodurch das Vergangliche, Launen
hafte und blo13 Subjektive derselben aus ihr verschwindet." Indessen entgeht auch 
He gel dem F i c h t e gemachten V ol'wurf nicht ganz, insofern er selbst das Wesen 
del' Ehe in die Liebe verlegt, obzwar nul' in die "rechtlich-sittliche"; denn Recht 
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Ebenso mu8 man sich bei del' W e r tun g der Ehe VOl' z wei 
Ext r e III e n huten. Man darf in ihr nicht mit den gnostisch-lllani
chaischen Sekten etwas an sich SUndhaftes, Verwerfliches, nur eine 
Konzession an die verderbte menschliche Natu'r 1, ebensowenig aber 
etwas fur jed e n 1\1enschen N aturnotwendiges 2 und Pflichtgellla8es 3 

sehen; ersteres nicht, weil sie direkt gottlicher Einsetzung und eine 
VOl' aller SUnde getroffene N atureinrichtung ist, zu del' schon del' Bau 
des menschlichen Leibes und del' in 110herem odeI' niedererem Grade allen 
Menschen innewohnende Geschlechtstrieb drangt; letzteres nicht, weil, 
wenngleich das gottliche Schopfungswort " Wachset und vermehret euch" 
an die Gesamtheit der menschlichen Individuen gerichtet ist, dennoch 
die N atur selbst die Zulassigkeit von Ausnahmen fUr gewisse Fane zu 
erkennen gibt, in welchen die ganzliche odeI' zeitweilige Enthaltsam
keit wegen eines physischen Gebrechens oder aber um eines hoheren 
geistigen Gutes willen geboten odeI' erlaubt ist. 

Durch den hI. Augustin 4 ist entsprechend den drei Zwecken del' Ehe 
die Aufzahlung von drei Gutern in die Quellenliteratur eingefuhrt worden. 
Man unterscheidet danach e i n d rei f a c h e s Gut der Ehe: fides) proles) 
sacramentum 5. Die fides bezieht sich auf die VeI'pfiichtung der Gatten 

und Sittlichkeit vermogen das Entschwillden der Liebe nicht zu hind ern ; was abel' 
dann? - Immerhin gebuhl't diesen Mannern das Verdienst, die e t his c heN atur 
der Ehe gegenuber einer l'oh-sinnlichen Auffassung nac11drucksam betont zu haben. 

1 V gl. hieruber J 0 s. M a usb a c h, Die Ethik d. hI. Augustinus I (1909) 318 f. ; 
F ran z Fa 1 k, Die Ehe am Ausgange d. M.-A. (Freib. 1908) v f.; Pet. e I' s, Die 
Ehe a.a.O.; Bockenhoff, Reformehe 41ff.; Mausbach, Ehe u. Kmdersegen 
15 f. Gegen eine 1I1:i!3achtung del' Ehe wenden sich bereits die Constit. Apost. mit dem 
scharfen Satz VIII 47, can. 51: .Si quis episcopus aut presbyter aut diaconus aut quilibet 
e numero clericorum nuptiis et carnibus et vino se abstinet, non propter exercita
tionem, sed propter detestationem, oblitus, quod ,omnia val de bona' et quod ,mas
culum et feminam fecit Deus hominem', sed hlasphemans accusat creationem, aut 
corrigatur aut deponatur et ex ecclesia eiciatur; similiter et laicus." Funk a. a. O. 581. 

2 So JJ U the r, z. B. (nach del' Weimarer Ausg. 6, 442 468; 10, II 151-157): 
"Es ist eben so tief eingepfianzet del' Natur, Kinder zeugen als essen und trinken; darum 
hat Gott dem Leibe die Glieder, Adern, Flusse und alles, was dazu dient, gegeben 
und eingesetzt. WeI' nun diesem wehren will und nicht lassen gehen, wie (die) Natur 
will und mu13, was thut der anders, denn da13 er will wehren, daB Natur nicht Natur 
sei? ... Also wenig, als in meiner Macht st.eht, da13 ich kein Mannsbild sei, also wenig 
steht es auch bei mir, daB ich ohne Weib sei" (156). Weitere Satze bei S i e g
m u n d Bar an 0 w ski, Luthers Lehre von del' Ehe (Munster 1913) 12 ff. 30 ff. 49 f. ; 
vgl. auch I g n a z Doll i n g e r, Die Reformation II (1846/48) 427 f. Auf Luther 
beruft sich Aug. Be bel, Die Frau u. d. Sozialisll1us (1919) 96. 

g F i c h tea. a. O. 332: "Es ist die absolute Bestimmung eines jeden Indivi
duums beider Geschlechter, sich zu verehelichen. . .. Die unverheiratete Person ist 
nul' zur Halfte ein Mensch. . .. Ohne seine Schuld unverheiratet bleiben, ist ein 
gro13es Ungluck; durch seine Schuld, eine gro13e Schuld." V gL dagegen im Cat. Rom. 
P. 2, c. 8, n. 12 die Beweisfuhruug fur den Satz: "Omnihus hominibus lex con
trahendi non est imposita." 

4 De bono coniug. c. 32; vgl. c. 10, C. 27, q. 2. 
5 Das 17. allgemeine Konzil von Florenz hat diese Aufzahlung sich zu eigen ge

macht und erklart: "Assignatur autem f1'iplex bonum matrimonii. Primum est proles 
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zum ausschlielillichen geschlechtlichen Verkehr miteinander 1, die proles 
auf ihre Verpfiichtung, die aus diesem Verkehr entspringende Nach
kommenschaft gut zu erziehen 2, das sacramentum auf das zwischen 
ihnen lebenslanglich bestehende Band, welches die Unaufloslichkeit der 
Ehe zur unmittelbaren Folge hat 3. Die "drei Guter" stellen die zum 
Wesen der Ehe unerlalillichen Willenserfordernisse dar. Keines von ihnen 
darf bei Eingehung einer Ehe ausgeschlossen werden. Zum Be s tan d 
der Ehe ist aber nul' das sacramentum, die Unaufloslichkeit, not
wendig 4. Ein Verzicht darauf und eine Verietzung eh!3licher Treue ver
mogen hieran nichts zu andern. Nicht so bei den zwei andern Ehe
gutern. Sie konnen auch fehlen. Ihr Mangel mag unter Umstanden 
die Ehe in ihrer Vollwertigkeit und im innern Glucke beeintrachtigen, 
aber del' rechtliche Bestand wird davon nicht beruhrt. 

Hinsichtlich der SteHung des s t a a t 1 i c hen R e c h t e s zur Ehe i m 
allgem einen sei auf die V erfass ung des D eu tschen Reiches 
yom 11. August 1919 5 hingewiesen. Sie begnugt sich mit einem Wert
urteil uber die Ehe und mit del' Zusicherung besonderen staatsrecht
lichen Schutzes. Hierdureh hat die im BGB. kodifizierte "biirger
liehe Ehe" verfassungsmalilige Garantie erhalten und ist zu einer 
verfassungsmaliligen Einrichtung erkliirt. In derselben Weise wurde 
die Gleiehberechtigung del' beiden Geschlechter in del' Ehe als Rechts
grundsatz aufgestellt. 

suscipienda et edueanda ad eultum Dei. Secundum est fides, quam unu~ c?niug~m 
alteri servare debet. Tertium indivisibilitas matrimonii, propter quod slgmficat m
divisibilem coniunctionem Christi et ecclesiae. Quamvis autem ex causa fornieationis 
lieeat tori separationem facere, non tamen aliud matrimonium contrahere fas est, 
cum matrimonii vinculum legitime contracti perpetuum sit" (Deer. pro Armenis, bei 
D enz i n g er - B ann wart, Enchir. n. 702). iller die s ch 0 I a s ti se h e Auffassung 
der drei Giiter siehe Baranowski 22-29. 

1 S. Thomas, S. tho supp!. q. 49, a. 2 ad 2 3; Cat. Rom. P. 2, c.8, n.24. 
2 S. Tho mas a. a. O. ad 1; Cat. Rom. ebd. ll. 23. 
3 S. Tho mas a. a. O. ad 4; Cat. Rom. ebd. n. 25. - DaB hier, obwohl erst von 

der Ehe im naturreehtlichen Sinne die Rede ist, yom .sacramentum "gesprochen wird, 
darf nicht befremden, da • sacramentum " hierselbst nicht kirchliches Gnadenmittel, 
sondern lebenslangliehes Band bedeutet, eine gewisse UnaufJoslichkeit aber auch 
schon der rein naturrechtlichen Ehe eignet. Siehe IJ e 0 XIII., Arcanum (Ausg. 
Herder) 13 f. 

4 Magister Gandulph meint in seinen Sentenzen lib. 4, § 347 (a. a. 0: 5~~): "No~ 
tamen in omni eoniugio hoc triplex bonum invenitur, et forte haec trlphcltas bom 
assignata videtur secundum quod esset, si homo .non peccasse~." S. ~ hom a s 
a. a. O. a. 3: .Sed indivisibilitas, quam sacramentum lluportat, pertmet ad Ipsum sa
cramentum secuudum se . . . et inde est, quod matrimonium numquam invenitur 
sine inseparabilitate, invenitur autem sine fide et prole, quia esse rei non dependet 
all usu suo, et secundum hoc sacramentum est essentialius matrimonio quam fides 
et proles." 

>; Art. 119: "Die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens und der Erh~ltung 
und Vermehruno- der Nation unter dem besondern Schutz der Verfassung. Sle be
ruht auf der Gleichberechtigung del' beiden Gesehlechter." F r i e dr. G i e s e, Die 
Verfass. d. deutsch. Reiches (Berlin 1919) 315 f. 
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§ 6. Die Einheit (Einpaarigkeit) der Ehe. 

Gott del' Herr hat die Ehe im Paradiese eingesetzt als die Verb in
dung eines Mannes mit einem Weibe, also einpaarig, mono.ga~l. 
Dem Berichte del' Bibel zufolge fand aber schon sehr fruh, bereIts m 
vorsundflutlieher Zeit, der A b fall von del' E in e h e statt. Del' 
Kainite Lamech nahm zwei Frauen 1. Ob er del' erste war, der das 
Gesetz del' Einpaarigkeit brach, sagt die Heilige Schrift nicht. J eden
falls abel' wird in del' Zeit des Eintrittes del' Hebraer in unsern Ge
sichtskreis die Vielweiberei als allgemein bekannte und geduldete, viel
leicht legitime Sitte betrachtet. Abraham nahm auf Bitten seiner Frau 
Sara noeh deren Magd Hagar zum Weibe 2. Wenn es in del' Schrift 
heililt: "Sara gab sie ihm zum Weibe", so klingt da § 144 des Gesetz
buches Hammurabis, des Zeitgenossen Abrahams, an: ""Venn ein Mann 
eine Frau gel10mmen hat, diese Frau ihrem Manne eine Magd gegeben 
hat und er (mit diesel') Kinder erzeugt hat und sich eine Nebenfrau 
zu nehmen beabsiehtigt, solI man das diesem Manne nicht gestatten .... " 3 

Vlahrend Isaak 4 in Eillehe gelebt zu haben scheint, heiratete Esau 
zwei Hethiterinnen 5 und spateI' 110ch die Tochter Ismaels 6. Jakob hatte 
Lea 'und Rachel als zwei ebenburtige Frauen und die beiden Magde 
derselben als Kebsen 7. Den Patriarchen galt die Vielweiberei als ein 
durch das Herkommen geheiligtes Institut, das del' Verehrung des 
wahren Gottes keinen Eintrag tun und daher auch von frommen und 
dem Herrn wohlgefalligen Mannern benutzt werden konne. Da sie 
Moses im Gesetze nicht verbot, hat sie aueh naeh ihm fortbestanden 
und wurde von O'erechten, gesetzestreuen Mannern geubt, so von Gi
deon 8, del' 11lehl~re Frauen besalil, Elkana 9 mit Hanna und Peninna, 
von Saul 10, dem ersten Konig Israels, David mit mehreren Frauen und 
N ebenfrauel1 ll , J oas, dem del' Hohepriester J ojada zwei Frauen gegeben 12, 

und namentlich Salomon 13, Roboam 14 sowie Abias 15, deren Harems
wirtschaft allerdings dem Geiste 16 des mosaischen Gesetzes widerspraeh 
und wegen del' "liebgewonnenel1 vielen Auslanderinnen" yom Verfasser 
del' Konigsbucher als gesetzwidrig verurteilt wurde. Grundsatzliehe 

1 Gn 4, 19. Ein Tadel ob der zwei Frauen findet sich darin nicht. 
2 Gn 16,3. 
3 Kohler-Peiser, Hammurabis Gesetz 42. J. Amalric, La condition de la 

femme dans Ie Code d'Hammurabi et Ie code de MOIse (1907). And r. E b e r h art e r, 
Das Ehe- u. Familienrecht d. Hebraer 77. 

4 Gn 24, 3 7 51 67. 5 Gn 26, 34f. 6 Gn 28, 9; 36, 3. 
7 Gn 29, 23 28; 30,49. Siehe Eberharter 75 f. u. Thad. Engert 26 f., 

denen auch im N achstehenden gefolgt wird. R i v e - U m b erg 155-183. Pet e r 
S c he g g, Bibl. Archaologie, hrsg. von Wirthmiiller (1888) 641 f. 

8 Richt 8, 30. 9 1 Kg 1, 2. 
10 1 Kg 14, 50 mit 2 Kg 3, 7; 21, 8. 
ll1KgI8,27; 25, 39f. 43; 2Kg3,2-5; 5,13; lChr3,1-9. 
12 2 Chr 24, 3. 13 3 Kg 11, 1-3. 14 2 Chr 11, 21. 15 2 Chr 13, 21. 
16 Dt 17, 17: .Non habebit uxores plurimas, quae alliciant animum eius." 
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VerwerfunO' fand aber die Vielweiberei weder hier noch spateI' durch b . 

die Propheten, auch nicht durch den sonst so strengen Jeremias 1. 

Indessen ist die Vielweiberei bei den armlichen Verhaltnissen Israels, 
insbesondere nach dem Exil, nicht tief indas Yolk eingedrungen 2, sie 
war mehr ein Privileg del' Reichen und Machtigen 3. 

Bei del' Betrachtung del' ehelichen Zustande unter den heidnischen 
Volkern und Stammen mtissen Urstufe und spatere Kulturkreise aus
einander gehalten werden. Was tiber die Ehe auf del' primitivsten 
Stu f e del' sog. N aturvolker W. W u n d t 4 mit den Worten geschrieben 
hat: "Uberall bei jenen Stammen findet sich die M 0 n 0 gam i e nicht bloe 
als die einzige Form del' Ehe, sondern sozusagell als die selbstverstand
Hche und zwar die Monogamie in del' Form del' Einzelehe", darf heute 
auf die Pygmaen 5 und Pygmoiden ausgedehnt werden. Auch bei ihnen 
ist die Einehe durchgangig. Innerlich hangt diese Tatsache ebenso 
mit del' Freiheit beider Geschlechter in del' Eheschlieeung und dem 
Walten gegenseitiger N eigung 6 zusammen wie die nachgewiesene "Festig
keit und Reinheit des einmal geschlossenen Ehebundes, wie sie bei den 
N aturvolkern spaterer Entwicklungsstufen und selbst bei vielen Kultur
volkern zumeist nicht mehr angetroifen wird" 7. 

In den sekundaren Kulturkreisen spaterer Entwicklung, in
sonderheit in den frei-vaterrechtlichen Kulturen, den el'wiesen altesten 
Formen del' Familie, herrscht hinsichtlich del' Eheform kein festes Ge
setz. Den Gesamteindruck bei den Untersuchungen tiber Ein- und Vielehe 
faet We s tel' mar c k 8 in den nach ihm durch neue Forschungen be
statigten Satz zusammen: "Wir mogen es deshalb als sichel' ann ehmen, 
dae Zivilisation bis zu einem gewissen Grade del' Viel
wei bel' e i g ti n s t i g is t." Bei den Chinesen wird im allgemeinen eine 

1 Jer 29. 6. 
2 Amilian Schopfer, Gesch. d. AT. 5 (Brixen 1913) 341 f. 
3 Eng e r t 27 if. Daselbst auch wie bei E b e r h a I' tel' 77 if. Naheres iiber die 

SteHung del' Nebenfrauen zu den Frauen. 
4 Elemente d. Volkerpsychologie (Leipzig 1912) 49 f. 
5 P. Wi 1 h. S c h mid t, Die SteHung d. PygmaenvOlker in d. Entwicklungsgesch. 

d. Menschen (Stuttgart 1910). 
6 Die Behauptung odeI' Annahme, del' Mann auf der Urstufe werde nul' von sinn

licher Brunst beherl'scht und eigne sich das Vveib zumeist mit Gewalt an oder schlage 
die Widerstl'ebende mit del' Keule nieder, ist als unrichtig erwiesen (Del' Il/[ensch 
aIler Zeiten III 159 f. 358 if.). 

7 A. a. O. 162: "Das zeigt sich sowohl in del' Seltenheit des Ehebruchs und in 
del' strengen darauf gesetzten Strafe, meisl Todesstrafe und zwal' fiir beide Teile, 
als auch bei den meisten diesel' Urstamme in derSeltenheit selbst del' Ehescheidung, 
so daf3 vielfach von einer tatsachlichen Unaufloslichkeit del' Ehe gesprochen werden 
kann." Ais Beispiele dienen: die Andamanesen-Pygmaen, die Semang
Pygmaen, die philippinischen Negl'itos, dieWedda, die (vielfach poly
gynen) Australier, die Karaya in Brasilien (163 f.). In Japan ist Doppelehe 
verboten (S a k am 0 to, Das Ehescheidungsr. Japans, Diss. [Heidelberg 1903] 14 f. 
F. era sse It, Die Stellung d. Ehefrau in Japan, in: Anthropos 9 [1914] 533-555). 

8 Origin II 508; The history III 1-106. 
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zweite Frau erst im Falle del' U nfruchtbarkeit del' ersten genommen, 
ahnlich bei den Hindus 1. Bei den Itallkern, Griechen und vornehmlich 
Germanen war in alteren Zeiten die Einehe vorherrschend. Vie 1-
wei be rei dagegen war heimisch bei den Medern, Persern und Indern, 
was auch von den meisten Dravida-Stammen von Indonesien und Poly
nesien gilt, ferner in ungeztigelter Art bei den samtlichen semitischen 
und vielen afrikanischen hamitischen Volkern, in spaterer Zeit auch 
bei den Agyptern und Babyloniern, hauptsachlich in den herrschenden, 
reichen und vornehmen Klassen 2. Bei den monogamen Griechen und 
Romern 3 hatte die formliche Vielweiberei einen sachlichen Ersatz in 
dem ausgedehnten Hetarenwesen. Die Entwicklung del' Ehe bei 
den Kulturvolkern del' Geschichte bewegt sich nicht von del' Vielehe 
zul' Einehe, sondern in sittlichem Veriall von del' Einehe zur Viel
e he 4. Darum ist es auch "nicht eine inn ere Evolution, welche in del' 

1 Eine zweite Frau kann bei den Hindus geheiratet werden, wenn von del' ersten 
kein Sohn da ist. Ein 80hn del' zweiten gilt dann als solcher del' ersten, und die 
zweite Frau ist gehalten, letzterer zu dienen, die ihre V orzugsstellung wei tel' ge
nieBt (J u 1. B au man n, Realwissenschaftl. Begriindung d. Moral, d. Rechts u. d. Gottes
lehre [1898] 252). 

2 Del' Mensch aIlel' Zeiten III 205 311 320. Del' Satz (S. 311): "Gerade diesel' Um
stand, daB Reiche und Machtige sich die Vielweiberei so leicht gestatteten, erweckt 
den Eindruck, daB auch die Monogamie del' iibl'igen Klassen nicht auf sittlichem 
Empfinden beruhte, sondern nul' eine wirkliche Diirftigkeitsmonogamie war, die sich 
in Polygamie nmwandelte, sobald diese Durftigkeit dem Reichtum Platz machte" , 
wird dem natiirlichen "sittlichen Ell1pfinden" nicht ganz gerecht. Es ist doch ein 
durch die Heilige Schrift zahlreich betontel' Erfahl'ungssatz, daB die im Menschen 
vorhandene sittliche Anlage durch GenuBmoglichkeit bietenden Reichtum sehr haufig 
geschwacht und· del' Mensch verweichlicht wird, wahl'end Entbehrung, Not, Fasten, 
Opfer und korperliche Arbeit die Leidenschaft zahmen. "Gelegenheitspolygamie" ware 
bel diesel' Betrachtung bezeichnender als • Durftigkeitsmonogamie " . Ubrigens soIl 
hiermit nicht gesagt sein, daf3 das naturliche sittliche Empfinden fur sich allein die 
Vielweiberei als unhedingt verboten halten miiBte. 

3 Mitt e i s, Reichsr. 221 f. Soh m-M i tt ei s-Wen g e1', Instit. 509. Bern hard 
K ii b 1 e r, Geseh. d. rom. Rechts (1925). 

• Vi el wei b e re i herrscht heute noch unter reicheren M 0 ham m e d anern, bei 
del' Sekte del' Mol' m 0 n e n und in verschiedenem Umfang unter Naturvolkern wie unter 
den vVahende (ehem. Deutschostafrika; P. Majerus, Das Eher. d. Wabende, in: 
Anthropos 6 [1911] 895 f.; 9/10 [1915J 16 782 f.; P. A von, Vie sociale des Wabende 
au Tanganika, ebd. 100 f.), den Insulanern von Ukerewe (P. E u g. H u rei, Religion 
et vie domestique des Ukerewe, ebd. 6 [1911] 287 if.), Hot ten tot ten, meist nur 
bei den Vermogenden (B usc han I 604), den westafrikanischen Ban t u s (eM. 540 f.), 
hei den Volkern des zentralen und ostliehen Sudans (ebd. 497 if. 518), Chi b c h a in 
Kolumhien (ebd. 354), bei den Hauptlingen auf Ecuador (eM. 359), den ark
tischen Eskimostammen (Nordam., ebd. 88ft'.), Araukanern (ebd. 315), teil
weise bei den Feuerlandern (ebd. 321, WilL Koppers, Unter Feuerland-Indianern 
[Stuttgart 1924]), Australiel'n (oft als Vorrecht del' altel'en Manner; Buschan 
II 27-30), hei der Bevolkerung des Pan i r und Hi n d u k usc h (eM. 466), unter 
den indischen Nomaden (eM. 445), auf den Salomonsinseln (ebd.169f.), im 
allgemeinen selten auf den N e u h e b l' ide n (ebd. 184 f.), in Sudostasien bei mittleren 
Kulturen, soaufNias, bei denBatak, IV[ischni, lXaro, Khasi undTscham 
(eM. 89S). Uber die Vielweiherei der M 0 ham me dan e r herrschen vielfach irrige 
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abendlandischen Kultur die Einehe zur Hel'rschaft gelangen liefu, sondern 
die historische Tatsache des Eintretens des Christentums fur dieselbe" 1. 

Eine sehr vereinzelte, mit Unrecht als Beweis fur das behauptete 
fruhere Bestehen der Gruppenehe angefuhrte Erscheinung im Volker
leben ist die hei einigen Stammen herrschende Sitte des ungehinderten 
Zutrittes von ledigen Mannern zur Frau ihres leiblichen Bruders, ebenso 
die sog. Pir{r)auru-Einrichtung der Dieri-Australier, wo den in Einehe 
lebenden Mannern zur Hauptfrau wenige odeI' mehrere akzessorische 
Frauen angetraut werden, die schon Hauptfrauen a:q.derer Manner sind 
und wobei die Manner einer Pir{r)aurugruppe in del' Regel leibliche 
Bruder, die Frauen leibliche Schwestern zueinander sind 2. 

1m Verhaltnis hierzu weiter verbreitet ist die Pol y and ri e, d. i. jene 
Eheform, in der mehrere Manner mit einer Frau in legaler Verbindung 
leben. Anscheinend gehort abel' auch sie, wie die Polygynie, nicht del' 
U rstufe an, sondern ist eine SchOpfung sekundarer Kulturkreise odeI' hat 
mindestens erst in diesen ihre Verbreitung gefunden 3. W 0 sie aber 

Vorstellungen, indem sie als zahlreich angenommen wird. In Wirklichkeit ist sie 
bei den Muselmannern im Balkan wie aufierhalb Europas nicht haufig. Schon di.e 
Schwierigkeit und Kosten des Unterhalts schranken sie ein (E rnesto Cozzi, La donna 
albanese, in: Anthropos 7 [1912] 309-335; im .0ktohel' 1925 wurde in der tiirkischen 
Nationalversammlung der An trag auf Verb 0 t der Viel ehe eingebracht). Anders 
bei manchen Stammen in Afrika und Asien, wo das Weib gesellschaftlich wie familiar 
tiefer steht und als Arheitskraft ausgeniitzt wird.Selten indessen findet sich bei 
einem und demselben V olke oder Stamme ausschliefilich e i n e Eheform. Meisten
teils sind Einehe, Vielweiberei und in einigen Stammen noch Vielmannerei neben
einander vorhanden. -- Die E i n e h e pflegen unter anderem ausnahmslos die sonst 
niedrigstehenden Volkerstamme der Wed d a auf Ceylon, der S em a n g und Sen 0 i 
auf Malakka, del' To a I a auf Celebes, Min cop i e auf den Andamanen, K u bus 
auf Sumatra, der philippinischen Neg r ito s ihrer gro13en Mehrheit nach und die 
afrikanischen Pygmaen (Buschall I 8 f.; II 1. Teil 556 766), ferner 
durchwegs die W list e n - un d S t e p pen nom a den del' S a h a I' a (B usc han I 
470), in N ordamerika der kanadische Jagerstamm der Car ri e r, die I r 0 k e sen und 
P u e b I 0 in d ian e 1', bei welch heiden die Frau eine bevorzugte Stellung einnimmt 
(ebd.97 107 151), die Vo1ker des siidamerikanischen tropischen Waldgebietes (ebd. 
262 ff. 267) wie die Gez-Stamme Ostbrasiliens und die meisten Stamme des Gran Chaco, 
die in Siidamerika den altestell Kulturkreis bilden (Der Mensch aller Zeiten III 161; 
Bus c han I 289 303 ff.), teilweise die Y a g an (siidl. Feuerlander), bei denell friiher 
schon die Einehe das Gewohnliche war und psychologisches Verstalldnis fiir den 
Wert der Ein- und Dauerehe besteht (so P. Wi I h. K 0 p pel's, Unter Feuerlallds
Indianern 98 f.; vgl. auch P. Wi I h. S c h mid t, Kulturkreise u. Kulturschichten in 
Siidamerika, in: Zeitschr. f. Ethnologic 45 [1913]), die 'furkvolker in Mittelasien, 
K ir gi s en (B usc h an II 1. Teil 359), die Chin e s en (eM. 604 if.), J a pan er (ebd. 
680), Pap u a (ebd. 56 if.), das Yolk (andel'S die Hauptlinge und W ohlhabenden) auf 
den Admiralitatsinseln (ehd. 106), auf der Gazellenhalbinsel (ebd. 132), auf 
den Karolinen-, Marschall- und Gilbertinseln (eM. 204 220 f.) und die 
Samoaner (ebd. 234 f.), in Siidostaustralien die Wotjobaluk und Gourndit
chenara, zumeist auch die K u 1 i n und Yu i n (Del' Mensch aller Zeiten III 161). 

1 Ebd. 312. 2 Buschan I 7. Der Mensch alIeI' Zeiten III 138. 
3 Ebd. 312 ff., daselbst auch Folgelides: Wenn die Pol y and r i e als in del' Ur

stufe vorhanden behauptet wird wie .in A 1 ask a, bei den E ski m 0 s, T h lin k it, 
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als Teil del' offentlich anerkannten sozialen Ol'dnung und VOl' del' Ein-
1virkung europaischer Gesetzgebung mit gesetzlich geregelter Aner
kennung del' Kinder und mit Erbrecht vorhanden war oder heute noch 
ist , handelt es sich einmal der .lYIehrzahl nach um die B r u d e r
Polyandrie, d. h. um Vielmannerei, bei del' die jiingeren Bruder das 
Recht des Geschlechtsverkehrs mit del' Frau des alter en Bruders haben, 
so in Ceylon, ganz Indien und Tibet mit Ausnahme del' Nayar (Nair) 
und Muduvar, und zweitens "um Volker, bei denen Muttel'recht in der 
Form des Matriarchats entweder jetzt noch herrscht oder fruher ge
herrscht hat. Abel' nicht aus dem .lYIutterrecht als solchem ist sie 
hel'vorgegangen, sondern aus del' Vermischung, welche Volker mit Vater
folge und Erstgeborenenvorrecht mit solchen Volkern eingingen, bei 
denen Matrial'chat vorhanden ist" 1. Die solchel' Art in ihrer Vel'
breitung ziemlich beschrankte eigentliche Bruder-Polyandrie "gehort 
absolut nicht in altere Zeiten hinein und hat mit der ersten Ent
stehung del' Familie, etwa als erstel' Schritt aus del' Promiskuitat 
heraus, wie Mac Leman meint, odel' als eine Art primitiver Gruppen
ehe, wie Frazer theol'etisiert, schon gar nichts zu tun" 2. Sie war 

Hottentotten, Damara, Ostiaken, ist sie entweder zweifelhaften Charakters odel' 
yon sporadischer Verhreitung und ohne konstitutive Bedeutung im gesellschaftlichell 
Leben". N ach Cas a l' (De bello gallico lib. 5, C. 14) scheint sie auch in einer Form 
bei den alten Bewohnern Britanniens bestanden zu haben. Ein unbestreitbares festes 
Verbreitungsgehiet, obzwar auch nicht einheitlich und in gleichem JYIa13e, hat sie in 
Tibet, Badakh, KuIu, Spiti, Lahul und bei denBhutiyas (l1icht bei den 
Lepchas), in den Himalayaialld ern (in Hin d uk us cll, K ul u und Kas chmi r 
besteht ein Rest del' Polyandrie darin, da13 die Frau nach dem Tode des Gatten ins 
Eigentum von dessen alterem Bruder faUt; es konnte dies meines Erachtens aber 
auch ein Rest del' Leviratsehe sein), in ganz In die n, besonders in Hochdekhall, 
Vorderindien, Siidindien (Spuren bei den San t a I, 0 r a 0 n, auch bei narischen" 
Grnppen, anerkannter Brauch bei den J 0 d a und K u rum b a [vgl. hiezu Del' Mensch 
aller Zeiten 314 f.J, bei den K any a r, einer Astrologenkaste in Cochill, bei denen die 
wegen ihres Wandergewerbes umherziehenden Bruder einzeln zwei his drei "V ochen 
nach Hause kommen und mit del' gemeinsamen Frau leben, bei del' Nay a I' k as t e 
in del' die Polyandrie iiber die Bruder hinausgreift [B usc 11 a n II 1. Teil 444 f. 454 
4.66f. 487 531 547J), als Ausnahme bei den Punan auf Borneo und den halbnegri
tIschen Bat a k auf Palawan (Siidostasien, ebd. 491 766 ff.), und bei den D a fl a in 
Nordassam (ebd. 898), bei gewissen frauenarmell Stammen der Neuhebriden (ebd. 
184 f.). We s t e r mar c Ie, The history III 108-223. 

.. 1 ~er M~nsch ~ller Zeiten 312: So .kommt sie VOl' in Ceylon, V orderindien, haupt
sachhch bel Dravlda-, aber ebenso hel Munda- und tibeto-birmanischen Stammen in 
Bhutia (Nepal), in Siidarabien (Mot' a-Ehe) und bei eilligen hamitischen Stammen. 
Auch in Babylonien bestand sie; denn Urukagina von Lagasch (geO'en 2800 v. Chr.) 
riihmt unter seinen Reformen ihre Abschaffung. b 

2 Ebd. 314: Ihre spatere Entstehung in Indien wird durch die Tatsache bewiesen 
da~ sie bei keinel~ einzigen del' ~ri~n~tiven Wald- und Hugelstiimme, zumeist Pyg: 
mOlden, aus den Vmdhya- odeI' NIIgmbergen, auch nicht bei den vVedda auf Ceylon 
,:orkom~lt: Bus c han I ~: ~.Die Polyandrie ist ebenfalls sicherlich keine urspriing
l,lChe Emrl~htung und Icem Uberrest einer ehemals bestandenen Gruppenehe." V gl. 
a~zu M a fl ann eWe bel', Ehefrau u. Mutter in der Rechtsentwicklung (1907) 83 
hlS 119. Westermarck III 227-266 iiber die Gruppenehe. 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 4 
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auch nirgendwo die einzige EheschlieEmngsform. "Die Ausubung der 
Polyandrie strebt dahin, die Zerstreuung des Familieneigentums zu 
verhuten. Obwohl theoretisch aIle Sohne an dem Eigentum des Vaters 
Anteil haben, ist es del' alteste Sohn, der in den Besitz und die Ver
waltnng des ,tarward'-Vermogens eintritt. Die andern haben ein Recht 
auf Unterhalt, solange sie in demselben ,tarward'-Haus bleiben." 1 Die 
jungeren Bruder nehmen an del' Frau des altesten ebenso gemeinsam 
teil wie am Vermogen. Werden sie bemittelt, so geben sie diese 
"Diirftigkeitspolyandrie" auf und heiraten monogaIT).isch. 

Es erhebt sich die Frage, 0 b poly gyne und poly andrjs che 
Verbindungen als Ehen zu betrachten sind. Die Antwort hangt 
davon ab, ob dieselben den objektiven Ehezwecken, insbesondere dem 
ersten, gerecht zu werden vermogen. Verbindungen, welche die Zeu
gung und Erziehung von Kindern ganz ausschlieBen, konnen, als dem 
Hauptzweck del' Ehe widerstrebend, nicht als giiltige Ehen angesehen 
werden. Genugt jedoch eine Verbindung dem primaren Ehezweck, so 
kann sie, wenn und weil in ihm die sekundaren Zwecke irgendwie 
einbegriffen sind, rein naturrechtlich nicht als ungultig, sondern hoch
stens als unvollkommen, etwa auch noch als sundhaft erscheillen. 

Demzufolge gelten die pol y and r i s c hen Verbindungen nach dem 
N aturrecht gewohnlich 2 als unzulassig, da sie dem ganzen innern 
,'Vesen del' Ehe als ungeteilter Lebensgemeinschaft widersprechen, weil 
ferner del' geschlechtliche Umgang eines Weibes mit mehreren Mannern 
zugleich die Empfangnis gefahrdet odeI' verhindert und die Erziehung 
erschwert 3. 

1 E. T h u r S ton, Castes and Tribes of Southern India VII. B. (Madras 1909/10) 
98, in: Del' M:ensch aller Zeiten III 312 f. 

2 S. Thomas, S. tho P.3, suppl. q. 65, a. 1 ad 8. Sanchez 1. 7, disp. 80, n. 4. 
Bonacina, Dematr.q.3,punct.l0,n.9. Henriquez, De matr. 1. 12, c.6, n.3. 
Dicastillo, De matI'. disp. 2, n.528. Tournely, De sacI'. matI'. q. 5, a.l (ed. 
Colon. Agr. III [1734J 413). Schwarz, Instit. iur. publ. P. 2, tit. 1 in fin. Per· 
rone, De matr. christ. I. 3, p.7ff. F. Baier, Die Naturehe in ihrem Verhaltnis 
zur paradies., vorchrist1. u. christl. sakramentalen Ehe (Regensb. 1866) 61 ff. Linn e· 
born a. a. O. 17. Cathrein, Moralphilosophie IP 397 ff. Rosset a. a. O. I, 
n. 461 ff. F r a nz He i ne 1', GrundrlB d. Eher.s (1910) 16. JI.1 arti n Lei tn e 1', Lehrb. 
d. kath. Eher.3 30 115. J 0 h. B. Sag m ii 11 e 1', Lehrb. d. kath. K. R. Irs (1914) 
79. Wernz-Vidal n. 245. De Smet n. 303. Bened. XIV, De syn. dioec. 1.13, 
cap. :l1, n. 9. 

3 Bei del' Beweisfiihrung gegen die natul'rechtliche Erlaubtheit del' Vielmannerei 
wird zumeist einseitig das Zeugungsmoment in den Vordergrund geschoben. Das 
ruft bei den Verteidigern derselben den Hinweis auf die naW.rliche Moglichkeit und 
auf die Tatsachlichkeit del' Kindererzeugung hervor. Fur die infolge Unbekannt· 
seins des wirklichen Erzeugers gehinderte odeI' erschwerte vaterliche Erziehung ist 
Ersatz moglich. Eine Schwache der Beweisfuhrung liegt auch darin, daB manche 
del' gegen die Vielmannerei vorgebrachten Gritnde ehenso gegen die Viel weiberei 
sprechen. 'I'atsache ist, daB es auch bei polyandrischen Stammen durchaus nicht 
an Nachkommenschaft fehlt, denn sonst miiBten sie langst ausgestorben sein. Die 
Volkszahl ware iiberdies grOBer, wenn nicht die Madchen nach der Geburt vielfach 
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Hinsichtlich del' Vi e 1 wei bel' ei lehrt del' h l. Tho mas 1, dem weit
aus die meisten Theologen und Kanonisten folgen 2, sie widerstreite 
zwar nieht dem primaren Ehezweck, da ein Mann gar wohl mit meh
reI' en Frauen Kinder erzeugen k5nne; dagegen vereitle sie die sekun
daren Zweeke, wenn nieht ganz, so doch groBenteils, einmal, weil in einer 
polygynen Ehe del' hausliche Friede nieht leicht aufreeht zu erhalten 
sei, da e i n Mann mehreren Frauen geschlechtlich nicht zu geniigen 
vermoge, sodann, weil diese sich untereinander eifersuehtig anfeinden, 
del' Mann die Kinder del' Lieblingsfrau bevorzugen, die andern zurtick
setzen und ihre Erziehung vernachlassigen werde, ferner deshalb, weil 
die polygyne Ehe unvereinbar sei mit dem "bonum fidei", welches 
verlangt, daB, wie sich das Weib dem Manne ganz hingibt, so auch 
del' Manndiesem Weibe ausschlieBlich zu eigen sei. Daher sei natur
rechtlich jede bei Lebzeiten del' Frau mit einer andern geschlossene Ehe 
ungultig; da abel' die Vielweiberei doeh wenigstens dem primaren Ehe
zweck entspreche, hinsichtlich del' sekundaren Forderungen des N atur
gesetzes abel' Dispells m5g1ieh sei, so habe Gott auf dem Wege innerer 
Erleuchtung den alttestamentlichen Patriarchen Dispens zukommen 
lassen, und durch fur Beispiel sei dann dieselbe auf aIle Ubrigen 
J u den Ubergegangen, n i c h t abel' ebenso auf die He ide n; deshalb 
hatten sich die ersteren durch ihre polygynen Ehen nicht versundigt, 
wohl abel' die letzteren, obgleich auch sie mehr odeI' weniger ent
schuldbar seien 3. 

Nun ist dem h L Tho mas entschieden darin recht zu geben, daB 
die Yielweiberei dem primare!! N aturrecht nieht widerspricht 4 und 

getotet wiirden. Mancherseits wird berichtet, daB die Ehegenossen sehr friedlich 
nebeneinander leben, in keiner Weise von Eifersucht geplagt werden (v. He 11 w aId 
256; dagegen S c h n e ide r, BewuBtsein 76), sowie daB samtliche Ehemanner gegen 
illrs Nachkommen eine bei ihren polyandrischen Sitten iiberraschende Zuneigung und 
Zartlichkeit hegen (S c h n e ide 1', Die N aturvoiker II 460). J edenfalls aber ist die 
Polyandrie, wenn iiberhaupt als Ehe, als die niedrigste und roheste, unser Gefuhl 
am meisten abstoi3ende Form zu betrachten. 

1 A. a. O. suppl. q. 65, a. 1: ... unum virum habere plures uxores, non est contra 
prima praecepta legis naturae. 

2 Sanchez n.9. Laymann, Theol. mol'. I. 5, tr.I0, P.3, C. 6, n.7. Dica
stillo disp.2, n.532. Bonacina q.3, P.l0, n.3. Gonzalez Tellez 1. 4, tit. 4, 
n.7. Schmalzgrueber 1. 4, tit. 4, n.[20. Kugler, De matI'. I (1833) n.1255. 
C a l' I' i ere, Compend. de matI'. 45 f. R 0 sse t I, n. 474 ff.; neuere Autoren oben 
S. 34 A. 1 u. S. 50 A. 2. 

3 Vgl. Innozenz c.8 X 4,19; Sanchez n.12 13, del' die Befreiung im Sinne 
des Textes auf die Juden beschrankt; desgleichen D i cas till 0 n. 547; K ri mer, 
Quaest. can. 1. 4, tit. 4, n. 741; H u l' tad 0, Tract. de sacI'. et cens., disp. 9 de matI'. 
diff. 2, n. 8; K u g I e l' I, n. 1257; Pi I' h i n g 1. 4, tit. 1, n. 129 f. Dagegen dehnen die 
Befreiung auch auf die Heiden aus: Be II arm in, De sacI'. matr. 1. 1, c. 11; Po n
tius, De matI'. I. 7, c.49, n.4; Wiestner 1. 4, tit. 4, n.8; Pichler, Ius can. 
I. 4, tit. 4, n. 8; Baier 87. 

4 Denn sonst hatte Gott sie niemals dulden konnen bei den frommen Patriarchen 
und Konigen des auserwahlten V olkes. Die Lev ira t s e h e (Dt 25, 5 ff.) kann hier 

4* 



52 Erster Absclmitt. Erstes Kapitel. 

daher auch nicht ganz zu vel'werfen ist 1; ja nicht einmal die von ihm 
und seinen AIlhangern hinsichtlich del' sekundaren Ehezwecke ange
fuhrten Bedenken sind stichhaltig. VOl' aHem kann man die Unzulassig
keit del' Polygynie nicht aUein damit beweisen, das Gott die Ehe ~1 
Paradiese monogam begrundet habe; denn es ware denkbar, das die 
Menschen, nachdem sie aus dem Paradiese vertrieben und del' Gewalt 
del' Begierlichkeit anheimgefallen waren, an jene paradiesischen Au
forderungen nicht mehr in del' ursprunglichen Strenge gebunden ge
wesen waren. Ferner ermoglicht gel'ade die polygyne Ehe die Er
reichung des primaren Ehezweckes fur den Fall, das die erste Frau 
unfruchtbar ist, ein Vorteil, der imstande ware, etwaige mit der Poly
gynie verkniipfte Unzukommlichkeiten, wie hauslichen Unfrieden, 
einigermasen auszugleichen; ja es kann gerade hierdurch del' Friede 
in einer Familie hergestellt werden, in del' bisher wegen Kinderlosig
keitZank und Hader herrschte 2. Des weiteren 1st es nicht richtig, 
das ein Mann mehrere Frauen geschlechtlich nicht zu befriedigen vermag, 
da das vVeib, wie Geschiehte und Gegenwart hezeugen, im allgemeinen 
sexuell weniger hedlirftig ist als del' Mann 3; sinnlieh angelegte N aturen 

nicht als sicherer Beweis fur die Zulassigkeit del' Vielweibel'ei nach dem mosaischen 
Gesetze angefuhrt werden, da n i c h t feststeht, ob gleich dem ledigen Bruder eines 
Mannes auch del' verheiratete verpflichtet war, die vVitwe zu heiraten. Sag m ull e r 
II 80 A. 2; Lei t n e r, Eher. 23 117 A. 3 160; WeI' n z -V ida I n. 363, S. 432 A. 15 ; 
Eberharter, Das Ehe- u. Familienr. 66-68118f. 139f.185; Engert, Ehe- u. 
Familienr. 15 f., del' das Leviratsgesetz mit wirtschaftlichen Grunden gut begri1ndet; 
Schegg-Wirthmi111er 642; v. Scherer 329 A.6 mit weitel'el'Literatur. Pal
m i e l' i (De matI'. 112) sieht auch bei dem verheirateten Bruder die PHicht zum Le
virat gegeben, da del' Gesetzestext keinen Unterschied zwischen dem ledigen u. ver
heirateten mache. 

1 Durandus a. a. O. Coninck n. 25. Perrone 45. v. Scherer (87 A.4) 
bemerkt treffend, daB in Berucksichtigung del' Tatsachen u. bei Unterscheidung von 
Begriff u. Idee del' Ehe die von Thomas von Aquin vertretene Ansicht den Vorzug 
verdiene, wenn nul' die Annahme einer gottlichen Dispensation del' Vielweiberei ver
mieden werde. J. B. Heinrich·Konst. Gutberlet (Dogmat. Theol. X [1904]) 
meint: ... "eine solche Duldung [del' Vielweiberei u. Ehescheidung] vonseiten Gottes 
war darum moglich, weil die Polygamie und AuflOslichkeit del' Ehe zwar naturrechtlich 
unstatthaft sind, abel' doch das Wesen del' Ehe nicht ganz vernichten, da sie nul' 
die sekundaren Zwecke del' Ehe, nicht den primaren, das ,bonum prolis' aufheben. 
Indes verlangen die Theologen meist eine besondere Dis pen s yom Naturrecht, da
mit solche Ehen giiltig seien .... " (S. 342) "Jedenfalls scheint es lmum annehmbar, 
mit dem hI. Thomas eine po sit i v e Dispens Gottes in dem Sinne anzunehmen, dafi 
Gott den Patriarchen dieselhe durch innere E i n g e bun g bekailllt gegeben hahe. 
Die Vielweiberei war so verbreitet, dafi sie als. eil1e ganz el'laubte Institution auch 
den f1'ommen Vatern el'schien; sie waren ,optima fide', und aus den oben angegebenen 
Griinden duldete Gott den nicht ganz natul'widrigen Zustand" (S. 343). V gl. auch 
IV!. J 0 s. S c 11 e e ben -Leo n h. At z b erg e r, Handb. d. kath. Dogm. IV 2 (1901) 787 ff. 

2 Durandus, Sent. I. 4, d. 32, q. 1, n. 8. Coninck, De sacI'. et cens., disp.26 
de unit. et indissol. matI'. duh. 2, n. 22. 

3 Auch del' hI. Tho mas sagt: "l'r£uliel' est universaliter frigidior viro" (8. tho 
suppl. q. 58, a. 1). 
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aher begnligen sieh am Ende nicht einmal mehr mit e i n e m Manne. 
Umgekehrt wird behauptet, ul1llloglieh konne sich ein Mann mit einer 
Frau zufrieden gehen, da er mit derselhen zur Zeit del' Sehwanger
sehaft Menstruation, Niederkunft nicht verkehren konne 1. Unzu
treffend ist auch die Einrede, die Polygynie verletze das "bonum fidei"; 
es ist ja eben strittig, oh nach dem Naturreeht2 die ~usschlieslich
keit des gesehleehtliehen Umgangs mit del' einen Gattm zum.We?en 
der Ehe gehOrt. Immerhin ahel' mus zugegeben werden, das dIe Vlel
weiberei herabwiirdigt, keme Gleichbereehtigung von Mann und Frau, 
ja nieht einmal del' versehiedenen gieichzeitigen Ehefrauen kel1l1t, von 
denen vieLl11ehr erfahrungsgemas die einen vor den andern bevorzugt 
werden. Dagegen ist die Kindererziehung bei de: glei~hzeitigen V:ie1-
weiberei nieht meh1' gefahrdet als bei del' sukzesslven, Jedenfalls l1leht 
in dem Grade, da~ sieh die Ungliltigkeit polygyner Ehen hieraus er
weisen liefle. Von einer den Patriarehen angeblieh erteilten Dispens 
oder mnern Erleuehtung dahin, daf3 es ihnen erlaubt sei, mehr als eine 
Gattin zu nehmen, findet sich in del' Heiligen Schrift nieht erne Spur. 
Es ist aueh hOchst unwahrscheinlich, das dieselbe sieh, ware sie je er
teilt worden, auf die Juden heschrankt hatte, und das an die Heiden 
strengere sittliehe Anfol'derungen gestellt worden waren als an das dul'eh 
besondere gottliehe Flihrung und Offellbarung ausgezeiehnete jlidisehe 
Yolk. Da vielmeh1' die Vielweiberei wedel' dem primaren noeh den 
sekunda1'en Ehezweeken entgegen ist - vollkommen werden dieselben 
aueh in del' monogamen Ehe nul' in den seltensten Fallen erreieht -, 
so hedurften die alttestamentlichen Vater einer Dispens liberhaupt nicht; 
sie sind nicht zu tadeln, wei! sie kein Verbot libertreten hahen, und 
ehensowenig die Heiden. Dies ist aueh die Meinung eines hI. Augustin 3

, 

Klemens von Alexandrien, Tertullian, Theodoret 4 u. a. Rein 
naturreehtlich kann also die Polygynie nicht als un
gliltige, sondern hoehstens, falls sie ein gewisses Mas liber
schreitet, als eine un e rl a u h t e, s lindh afte eh elieh e Ver
bindung bezeiehnet we1'den 5

• 

1 Eine solche Aufierung wird auch Nap ole 0 n I. zugeschrieben. Rib bin g a. a. O. 
S. 42. Weitere Literatur unten § 17: Ehe- und Eherechtsreform. 

2 Anders nach dem Gesetz Christi. D u ran d usn. 9. 
3 De bono coniug. c. 20: "Ita duobus seu pluribus maritis vivis nullam legimus ser

visse sanctarum, plures autem feminas uni viro legimus, cum gentis illins societas 
sinehat et temp oris ratio suadebat: neque enim contra naturam nuptiarum est. Plmes 
enim feminae ah uno viro fetari possunt, una vero a pluribus non potest; vgl. ebd. 
C. 33: "Non (est) peccatum, quod neque contra natmam committitur, quia non lasci
viendi, sed gignendi causa illis feminis utebantur, neque contra morem, quia illis 
temporibus ea factitabantur, neque contra praeceptull1, quia nulla lege Jwohibebantur. " 

4 1hre Auspruche fiihrt Per l' 0 n e 37 an. 
s 8ehr richtig schreibt Con inc k disp. 26, n. 25: "Spectata praecise natura matri-

1l10nii, praeseindendo ab institutione divina ex sola Scriptura cognita, nullo modo 
probari potest invaliile ... plures uxores ab eodem duci, ... quia, etsi rationes contra-
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. Indess~n ist nicht zu leugnen, dafl die Vielweiberei eine niedrigere, 
VIel wemger vollkommene Art von Ehe darstellt, insofern sie die sinn
liche Seite derselben auf Kosten del' idealen ungehiihrend hervortreten 
laflt, den Mann entnervt, die Frau abel' in ihrer Wurde als ebenhiirtige 
Genossin des Mannes miflkennt und zum willenlosen Werkzeug und 
Spielball seiner Luste erniedrigt. Auch schon rein naturrechtlich ist 
es die Monogamie, die dem \Vesen und del' Bestimmung del' Ehe wie 
dem eigentumlichen Berufe und dem Verhaltnis del' beiden Geschlechter 
zueinander, das eben ein Verhaltnis del' G lei c h he i t ist weitaus , , 
am besten entspricht; zu ihr verhalt sich die Polygamie (handle es 
sich nun um Vielmannerei odeI' Vielweiberei) lediglich als A b fall 
von einer ursp1'iinglich hohe1'en Sittlichkeit in eine tiefe1'e und 1'o11e1'e 1. 

§ 7. Die UnauUosHchkeit der Ehe. 

vVie als einpaa1'iges, so hat del' Schopfer die Ehe auch als una u f
los lie h e s Verhaltnis eingesetzt. Die unvel'gleichliche Inni O'keit del' 
ehelichen Verbindung, welche die Gatten gleichsam ineinander 1:> aufo'ehen 
und in eins vel'schmelzen laflt, forded eben ihl'el' N atul' nach wie 
AusschlielHichkeit, so auch immerwahrende Dauer des Be
sitzes. Die gottgefugte Festigkeit des ehelichen Bandes lockel'te sich 
abel' schon bald. "Urn del' Juden Hel'zenshal'te willen" gestattete ihnen 
Gott den S c he ide b I' i e f 2, dem zufolge sowoh1 del' entlassende Mann 
als auch die entlassene Frau nicht b10fl gultiger-, sondern auch er
laubterweise eine anderweitige Rhe schlieflen konnte 3. Dafl die Rhe-

riae, quae ex fine matrimonii sumuntuT, essent firmissimae, tamen solum p1'obw'ent 
illa ill.icite fieri, nullo autem modo probarent invalide fieri." Ben e d i k t XIV. (De 
syn. dlOec.l. 13, c. 21, n. 9) unterwirft wohl die Meinung des Durandus der "cen
sura doctrinae improbabilis et alienae a communi sententia aliorum theologorum", 
abel' neue Grunde zu Gunstenletzterer erbringt er nicht. Papst Klemens L (88-97?) 
schreibt: "Monogamia naturae atque Iegi consentanea est; bigamia vera post pro
missionem illegitima, trigamia intemperantiae indicium. Quae autem trigamiae ad
ditur, operta fornicatio est et indubia incontinentia" (M a n s i, Concil. ColI. I 235; 
Phi 1. J a ff e, Reg. Pont. I 4). 

1 Schneider, Naturvolker II 417 424 482fr. 
2 Dt 24, 1 fr. Mt 19, 3--12. 
3 So mit Recht Be 11 a I' min (De matr. 1. 1, c. 17); San c he z (1. 10, disp. 1, n. 7), 

Perrone (De matI'. 1. 3, S.142fr.), Baier (Naturehe 115fr.) u. a. gegenliber del' 
strengeren Auffassung des h 1. Tho mas (S. tho suppl. q. 67, a. 3) u. a., daB del' 
Scheidebrief nicht eine Losung des Ehebandes bewirkt habe, sondel'll nur Straflosig
keit derselben. Em i 1 S c h u reI', Gesch. d. jlid. V oikes im Zeitalter J esu Christi 
II 3 (1898/1902) 493 f. I g n. Fa h l' n e r, Gesch. d. Ehesch. im kan. R. I (1903) 8 fr. 
T h. Eng e rt a. a. O. A 1. deS met a. a. O. n. 327. S. R a u h, Hebraisches Familienr. 
in vorproph. Zeit (1907). L. B I au, Die judo Ehescheidung u. d. judo Scheidungsbrief 
(1911). H.J.Nordin, Die ehel.Ethik d. Juden zurZeit Jesu (1911). Andr.Eber
h a I' t e l' , Was hedeutet Mohar? in: Theol. Quartsch. 95 (1913) 489 fr. Del's., Das 
Ehe- u. Familienr. d. Hehraer 75 fr. A. Knech t a. a. O. 13 fr. Andere Werke: Selden, 
Uxor Ebraica absolvens nuptias et divortia Veterum Ebraeorum III (1712) 297 fr. 
Joll.Dav.Michaelis, Mosaisches R. 6 Bde. (21776/80) II 320fr. Del'S., Ehe-
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scheidung un Heidentum haufig war, selbst bei den G ri e c hen und 
Rom ern 1, von andern Volkern ganz zu schweigen, ist bekannt. 

Ist nun mit dem Wesen der Ehe eine Losbarkeit derselben ver

einbar? 
Zu Gunsten del' Trel1nbarkeit des Bandes sprache vor aHem del' Um

stand, dafl die Rhe durch gegenseitige Ubereulkunft von Brautigam 
und Braut zustande kommt. Was Menschen geknupft haben, das soUten 
Menschen aueh wieder losen konl1en; darnach liefle die Ehe eine 
Trennung zu, es muflte denn nur sein, dafl die Unzulassigkeit einer 

gesetze Mosis (21768). J. L. Saalschutz, Das mos. R. 1(1848) 725fr. Zachar. 
F l' a n k e 1, GrundHnien des mosaisch-talmud. Eher. (1864) 42 fr. D usc h a k, Das 
mosaisch-talmud. Eher. (1864) 83fr. Cll. Stubbe, Die Ehe im AT. (1886). Vinz. 
Zap let aI, Del' Totemismus u. d. Religion 1sraels (1901) 132 fr. F. Col n, Hammu
rabi u. Moses in ihrer Ehegesetzgebung, im ,Pastor bonus" 16 (1903/04) 1 fr. Marianne 
Web e 1', Ehefrau u. Mutter 117 fr. H. M. L u c k 0 c k, The history of mariage 2 (1895) 
28 fr. Am ram, Jewish law of divorce (1897). G 1 ass 0 n, Le mariage civil et Ie 
divorce dans l'antiquite et dans les principales le!:5'islations model'lles de l'Europe 
(1880) 143. Faure, Le mariage en Judee et en Egypte (1897) .. L. G. Levy, La 
famille dans l'antiQuite israelite (1905). E. Wei II, La femme juive, sa condition 
legale d'apres la Bible et Ie Talnmd 2 (1907). J. Amalric a. a. O. 

1 Knecht 15-23; Dollinger (Heidentum u. Judentum [1857] 682f. 700f.), del' 
auch die Nachricht des D ion y s ius, daB in Rom 520 Jahre lang keine Ehescheidung 
v{)rgekommen sei, mit Recht hezweifelt; A. ROB hac h, Das rom. Eher. 93 fr. 128 fr.; 
Del's., Untersuch. libel' d. rom. Ehe 251 fr.; K. J. G_ Wac h tel', Uber Ehescheidungen 
bei d. Riimel'll (1822) 47 fr. 158 ff.; M a hIm a nn, De matrimonii veterum Romanorum 
ineundi et maxime dissolvendi causis atque solemniis (1845); B.l' e nne r, De divor
His apud Romanos (1862); K. Fr. 0 t t 0 Karl 0 w a, Die Formen d. rom. Ehe u. 
"manus" (1868); Del'S., Rom. Rechtsgesch. II 185 fr.; E. Holder, Die rom. Ehe 
(1879); JI,f a r qua I' d t, Das Privatleben d. Romer I (1886) 63 fr.; P a u 1 Me y e 1', Del' 
rom. Konkubinat (1895) 17 fr.; P a u 1 G ide, Etude sur la condition prive de Ja femme 
(1867); C a u vie l' e, Le divorce avant I' ere chretienne, in: Revue du droit ... 13 (1889) 
121 fr.; Ed. Me y n i a 1, Le mariage apres les invasions, in: Nouvelle Revue hist. du 
droit franyais et etranger 20 (1896) 517fr., 21 (1897) 141 fr. Vgl. Fahrner (2fr.), 
del'S. 2 A. 2 mit Berufung auf Wac h tel' (S. 79) u. S a v i g n y (Vermischte Schriften 
I [1830J 81) die Annahme, daB die Ehescheidung des Spur. Carvilius Ruga urn 231 od. 
234 V. ChI'. das erste "divortium" gewesen sei, als faisch bezeichnet. Nul' soviel 
scheint nach ihm richtig zu sein, daB dies der erste Fall war, in dem eine Manus
ehe aus einem nicht gesetzlichen Grunde geschieden wurde. 11ber die Willklir u. 
den Leichtsinn bei den Ehescheid. del' Romer vgl. lYI a x i m u s Va J e I' ius (Fact. 
dictor. memorab. IV 3 10--12) u. fiber die gesetzgeberischen Versuche, ihnen zu steuel'll 
siehe Kaiser Augustus' "Lex Julia de adulteriis", L. Pap. et Popp. (1. 9 11 D. de divorliis 
et repudiis 24, 2). Karl Sa 1 k 0 w ski, Lehrb. d. Instit. 6 (1892) 147 fr. J 0 l' s, Die Ehe
gesetze d. Augustus (1893). S chI e sin g e r, 11ber d. Form del' Ehescheid. bei d. 
Romel'll ... , in: Zeitsch. fur Rechtsgesch. 12, 193 fr. L u d w. K u hIe n bee k, Die 
Entwicklungsgesch. d. rom. R.. II (1913) 99 fr. J her i n g, Geist. d. rom. R. II 214; 
III 187 fr. 11ber die Eheverhaltnisse bei den alten Griechen: Ernst V. Lasaulx, 
11ber Geseh. u. Phil. del' Ehe bei den Griechen (1852). Do Iii n gel' 680 fr. Mar. 
Weher 140-158. Schmitt, Ethik d. alten Griechen II 175fr. Glasson 151fr. 
B 1 u m mer, Leben u. Sitten d. Griechen (1887). G u h 1 u. K 0 n e r, Leben d. Griechen 
u. Romer (61893). I wan M u 11 e 1', Handb. d. klass. Alterlumswiss. IV. Bd., 1 A. 3 (1920). 
G e 0 r g Bus 0 1 t, Die griech. Staatskunde 37 fr. 
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Scheidung in der Natur bzw. in den wesentlichell Zweckell der Ehe 
gelegell ware. Dies ist jedoch llicht der Fall, da gerade die Ehezwecke 
selbst eine Losung llahe legell wurdeu, wenn z. B. wegen Unfrucht
barkeit der Frau Kindersegen nicht erreicht, oder wegell andauernder 
Krallkheit eilles Teiles die eheliche PHicht nicht geleistet werden 
kann 1. Man mag auch nicht sagen, daHl die mit der Zeugung ver
bundene PHieht del' El'ziehung der Kinder eine Losbal'keit der Ehe 
ausschlieHle 2. Denn wenn auch unleugbar ein Zusammenleben und 
-wirken del' Gatten die Jugenderziehung bedeutend erleiehtert, so ist 
dies doeh nieht unbedingt notwendig. ' 

Gleiehwohl ist entsehieden daran festzuhalten, daHl 
der Ehe auch schon rein naturrechtlich Ullauflosliehkeit 
z u k 0 m m t 3. Denn wenn sie zwar durch beiderseitige Ubereinkunft 
geschlossen wird, so folgt daraus noch nicht, daHl sie ebenso wieder 
aufgehoben werden kann. Wollte man dies behaupten, so wurde man 
die Ehe auf eine Linie stellen mit Dienst- oder andern Verhaltnissen, 
die durch gegenseitige Verabredung auf e i n e Z e i t I a n g eingegangen 
werden; es bestande also zwischen K 0 n k ubi nat un d E h e kein 
wesentlicher Unterschied. Und doch ist sich das allgemein mensch
liehe Empfinden eines solchen bewuHlt4. In einem zeitweiligen geschlecht-

1 Dies gibt auch Bell arm i n zu (a. a. O. 1. 1, c. 4): .Nam si consideres matri
monium ut officium naturae ad propagandam sobol em, aegre potest reddi ratio, cur 
ob sterilitatem coniugis non liceat eam dimittel'e aut aliam ducel'e. Si consideres, 
ut est in remedium contra fornicationeul institutum, cur non poterit uxor perpetuo 
morbo laborans dimitti? aut cur non poterit alia duci'?" 

2 So del' hI. Thomas (S. tho suppl. q. 67, a. 1). Dicastillo disp. 2, n.353. 
Hurtado disp.8, diif.2, n.6. Carriere, Compend.54. Cathrein, Moralphilo
sophie II 2 (1911) 395 if. 

3 The 0 d. Me y e l' S. J. (Instit. iur. natur. II [1885/1900J 96) halt die Ehe natur
rechtlich unanfloslich, so dan sie nul' dnrch gottl. Oifenbarung getrennt werden konnte 
(20 f. 71 f. 168 589 if.). Ubel' die naturrechtliche Unauflosbarkeit siehe besonders 
Henry Did 0 n O. Pr., Die Unauflosbarkeit d. Ehe u. d. Ehescheidung, iibers. V. C. ~L 
Schneider(1893). LeitnerI654395f. Wernz-Vidal n.27242if. De Smet 
n. 310 if. 

4 Dan K 0 n k u b in a t un d E he, schon vom rein vertragsrech tlichen Stand
punkt aus betrachtet, einander nicht gleichgestellt werden konnen, lehrt K ant (a. a. O. 
84 f.); nEs ist abel' del' Erwerb eines Gliedmanes am Menschen zugleich Erwerbung 
del' ganzen Person --, weil diese eine absolute Einheit ist; - folglich ist die Hin
gebung und Annehmung eines Geschlechts zum Genun des andern nicht allein unter 
del' Bedingung der Ehe zulassig, SOndel.'ll auch a 11 e i n unter derselben moglich .... 
Dan der Konkubinat. keines zu Recht bestandigen Kontraktes fahig sei, so wenig 
als die Verbindung einer Person zum einmaligen Genun (pactum fol'llicationis), folgt 
aus dem obigen Grunde. Denll was den letzteren Vertrag betriift, so wird jedermann 
gestehen, dan die Person, welche ihn geschlossen hat, zm Erfiillung ihres Vel', 
sprechens rechtlich nicht angehalten werden konnte, wenn es ihr gereuete; und so 
fallt auch del' erstere, namlich del' des Konkubillats (als pactum turpe) weg, weil 
dieser ein KOlltrakt der V e r din gun g (locatio, conductio) sein wiirde, und zwar 
eines Gliedmanes zum Gebrauch eines andern, mithin wegen del' unzertrennlichen 
Einheit del' Glieder an einer Person diese sich selbst als Sache del' Willkiir des 
andel'll hingeben wiil'de; daher jeder Teil den eingegangellen Vertrag mit dem andern 
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lichen Zusammenlebell kann daher das Wesen der Ehe unmoglich ge
legen sein; es muHl vielmehr etwas geben, was zu jenem Zusammenleben 
noeh hinzutreten muHl, urn es dem Wesen nach zur Ehe zu machen, 
und dieses Etwas kann nichts anderes sein, als daHl beide Teile nicht 
bloE! tatsachlich miteinander leben, sonderu rechtmaHlig und dauernd 
miteinander verbunden sein wollen, so daHl del' eine Gatte ein bleiben
des R e c 11 t auf den andern hat. W ollte man dies leugnen und in del' 
beiderseits willkurlich kfindbaren Ubereinkunft geschlechtlichen Zu
sammenlebens (Konkubinat) schon eine Ehe erblicken, so konnte doch 
nicht schon jede, auch noch so kurz dauerude Geschlechtsgemeinsehaft 
als Ehe bezeichnet werden. Denn dann brauchten zwei Personen, um 
die "copula" pflegen zu konnen, nul' jene Verabredung zu treffen und 
diesdbe nachher wieder aufzuheben, womit freilich aIle geschlecht
lichen Versundigungen beseitigt, aber zugleich alle Sittlichkeit ver~ 
nichtet, alle Familienbande zerrissen wurden 1. Wie die "E h e auf 
Zeit", so widerspricht auch die "Ehe auf Probe" dem Wesen del' 
Ehe, del' Sittlichkeit und Wurde del' Menschen. Es geht daher nicht 
an, einen Zeitraum festzusetzen, welchell hindurch das Zusammenleben 
gedauert hahen muHlte, um als Ehe gelten zu konnell, da es sonst 
im Belieben del' heiden oder eines Teiles stehen wurde, durch vor
zeitiges Aufheben des Zusammenlebens das Eintreten del' Ehe zu ver
hinderu, und nachdem die Lust mit einer Person gebuHlt ist, es mit 

aufueben kann. sobald es ihm belieht. ohne daB del' andere iiber Lasion seines Rechts 
gegriindete Bes'chwel'de fiihrell kann.·· Uber die rechtliche Struktur des rom i s c hen 
Korikubinates siehe P a u I Me y e r, Del' rom. Konkubinat 5 if. 30 if. 125 if. 133 
bis 147 157 f .. 'Venn der Philosoph Julius Baumann in seiner realistischen 
Weltauffassung (vgl. Realwissensch. Begriindung del' Moral, des Rechts u. del' Gottes-
1ehre [1898] 253 u. Neuchristentum u. reale Religion [1901]) meint: "Das W esen del' 
lTIhe geht auf vollstandige u. lebenslangliche leibliche u. geistige Gemeinschaft. Nicht 
nUl', wo die leihl. Gemeinschaft aufgehoben wird durch einen Teil (z. B. durch Ehe
bruch, Verweigerung des geschlechtlichen Umganges), besteht die Ehe tatsachlich 
nicht, sondel'll auch, wo die geistige Gemeinschaft in keiner VI eise zustande kommt, 
sondern eher das Gegenteil, vollige Unvertraglichkeit" , so iiberweist er dem Sub
jektivismus ll. del' Willkiir der Gatten die Entscheidung iiber den Bestand del' Ehe. 
Eine solche Freiheit ist VOl' del' Eingehung del' Ehe als leiblich-geistiger Lebens
gemeinschaft gegeben. Ist diese abel' einmal zustande gekommen, so tritt sie in illr 
sachliches Hecht ein und fordert ihrerseits von dem \7Villen del' Gatten ihre Auf, 
rechterhaltung, d. h. die Pfiege del' doppelten Gemeinschaft, auch wenn diese mit 
Opfern und Schwierigkeiten verbunden ist; denn solche miissen, so gron sie sein 
mogen, im Interesse des Gesamtwohles del' ~I[enschheit iibernommen werden. 

1 V gl. H u l' tad 0, Disp. de matI'. diif. 2, n. 6; D i cas till 0 disp. 2, n. 352. 
Die .E h e auf Z e i t" ist nichts anderes als sukzessive Polygamie und .mun auf 
die Psyche einer Ehe und Familie noch bedrohlicher, aufreizender, zersetzender 
wirken als die mit so vielen Unbequemlichkeiten verbundene simultane Polygamie. 
Die Liebe verliert dann aIle geistige Festigkeit, aIle trosteI~de und erzieherische 
Macht. Die Frau sieht ihre starkere, opferreiche Hingabe an Ivfann und Kind schlecht 
belohnt durch die Aussicht, beim Welken des Jugendreizes vielleicht verlassen und 
del' bittersten Enttauschung preisgegeben zu werden." So 11[ a usb a c h, Ehe u. 
Kindersegell 22. 
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einer andern zu versuehen 1. Ubrigens kann in del' von zwei Personen 
getrofi'enen Verabredung eines zeitweiligen, ku~zeren o~er langeren .ge
sehleehtliehen Zusammenlebens schon um deswillen keme Ehe erbhekt 
werden weil im blo13en Gesehlechtsverkehr d a s vVe sen de r E h e 
sic h ~ i eh t e r s e hop f t. Wer blo13 den gesehleehtlichen Umgang 
will, del' will noeh keine Ehe; er will nul' den sinnliehen Genu13. Den 
Pfiiehten und Verbindliehkeiten abel' mochte er aus dem Wege gehen, 
was mit del' sittlichen Natur des Mensehen wie mit del' Wurde del' 
Ehe absolut unvereinbar ist. Die Ehe ist eben wedel' eine blol3e mensch
liehe Paarungsanstalt noeh aueh ein blo13es Reehtsgeschaft; sie ist 
viel mehr, sie ist eine hervorragend sittliehe Einriehtung. Ais 
solehe ubertragt sie Reehte und Pfliehten, die, von N~tur aus 
gegeben und daher vom Belieben del' einzelnen unabhangIg, wedel' 
willkurlich abgesehiittelt noeh in irgend welehe zeitliehe Schranken 
gebannt werden konnen. Die Ehe umfa13t sodann nicht, wie die blol3 
gesehleehtliehe, unrechtmal3ige Verbindung, nul' eine und :r:och dazu 
die niedrio'ere mehr tierische Seite des Mensehen, sondern 1hn selbst 
seinem g;nze~ Sein, seiner voUen Personliehkeit nach.. Sie erg~eift 
ihn gleichsam bei allen Fasern seiner Existenz und ~alt 11m unent~mn
bar fest. Sie baut sich auf einem Gefuhle auf, Wle es an Unnuttel
barkeit, Kraft und Tiefe alle and ern, selbst die zartesten Regungen del' 
Freundes- und Kindesliebe, weit uberragt, auf dem Gefuhle braut
licher Zuneigung. J e mehr aher diese Empfindung dem innersten und 
tiefsten Borne del' Seele entquillt, um so intensivel' nimmt sie Teil an 
del' gottahnlichen Natur del' Seele selhst, an ihrer Schran.kenl?sig
keit und Ewigkeit; je innigel' und aufrichtiger daher dIe Nelgu~g 
ist die zwei Personen fur einander hegen, um so mehr trachten S18, 

sich au sse 11 Ii e l3li c h und e wig zu hesitzen 2. Sinnig nennt die 

1 Die E h e auf Pro be" ist als familienrechtliche Einrichtung mit dem 1. J anuar 
1902 im "Staate Nenyork in Kraft getreten. Die "Lex 'V~kes" besti~mt, da~ .eine 
Ehe als gesetzlich hinclend anzusehen sei, wenn ~er Brautigam v?r em~~ RehglO~s
diener odeI' einem Standesheamten odeI' VOl' zweI Zeugen und emem Notal' erklart 
hat. daB er mit einer bestimmten 1edigen odeI' verwitweten Frauensperson eine Ehe 
eingehen will. Als gliltig erscheint eine solche "Ehe" erst dann, wenn sie ~ach halb
jahrigem Zusammenlehel1 del' "Gatten" ratifizie1't. und . in das 'st~nde~ar:lthche Ehe
register eingetragen worden ist. V orhe1' konnen ~lch dl~ "G~tten hehehlg ~nd T~lme 
weiteres trennen. Ein formlicher Antrag auf Sche1dung 1St lllcht verlangt. DIe Nlcht
eintragung del' "Ehe" ins Eheregister kommt einer Aufhehung gleich (A. J. Peters, 
Heirat auf Prohe (51906). '." 

2 In Jl1t 19, 5 beruft sicll Jesus auf Gn 2, 24: "Et erunt duo m carne una, 
und fugt hei: "Quod ergo Deus coniul1xit, homo non separet." Del' h1. Paulus ~egt 
im Hinweis auf die Unaufloslichkeit del' Ehe hesondern Nachdruck auf das Ems
werden im Fleische: El<; f!.iav crapKa (1 Kor 7, 4; vgl. dazu Eph 5, 28-33; 1 Kor 6, 16; 
Eccli 25, 34). Zur Bezeichnung anderer inniger Verbindungen von lVlenschen ~ebraucht 
die Schrift: El<; fliav Kapbiav Kal \jJUXYtv, so Apg 3, 32, wo den ersten Chr:sten das 
schone Zeugnis gegenseitiger Liebe ausgesteUt wird: ."Di~ J\fenge del' Glauhlg~n w~r 
ein Herz und eine Seele. Niemand nannte etwas sem eIgen. Alles hatton SIe mlt-

§ 7. Die Unaufloslichkeit del' Ehe. 59 

deutsche Sprache den A.kt del' Eheschliel3ung "Tl'auung" 1; die beiden 
Gatten tl'auen sich und vertrauen sich hingebungsvoll und riick
haltlos an fur das ganze Leben. Ein solches hingebendes Vertl'auen 
ist abel' da ganz undenkbar, wo man sich schon von A.nfang an auf 
die lv'fOglichkeit einer Trennung gefal3t machen mul3. Da wird del' 
Bine Gatte dem andern, del' vielleicht schon an eine neue Verbindung 
denkt, nul' moglichste Zuruckhaltung, ja Milltrauen elltgegenbringen, 
da e1' fiirchtell mul3, in ihm einmal den heftigsten Gegner zu haben. 
Wie eine Scheidewand richtet sich del' Gedanke einermoglichen Tren
TIung zwischen den Herzen del' Gatten auf und ertotet die anfang
liche Zuneigung. .Teder eheliche Zwist WITd hierdureh verseharft und 
verbittert. Aueh del' unbefangenste Verkehr des einen Gatten mit einer 
dritten Person erregt im andern qualenden Verdacht. Das Bewu13tsein, 
da£ eine neue Verbindung moglich ist, ermutigt den Verflihrel' und 
entkraftet den 'iViderstand del' Verfuhrten. Del' Ehebruch verliert seine 
Abscheu1ichkeit, die Kindererziehung wird vernachlassigt, das Familien-
1eben in seiner tiefsten Gl'Undlage erschuttert, - Erscheinungen, die 
nicht blo13 zufallig, sondern notwendig da eintl'eten, wo die Ehe als 
ein del' WiUkur odeI' Leidenschaft del' Parteien preisgegebener, kiind
barer Vedrag geschlossen wird 2. Mit Recht haben daher schon die 

einander gemeinsam." Hieruher "Der Katholik" 86 (Mainz 1906) 305. Vgl. Tren
d e len h n r g 276: "Es ist die Idee del' Ehe, daB die Geschlechtsliehe . . . zu einer 
sittlichen und individuellen Liehe erhohen werde, weI c h e d a s g a n z e L e hen del' 
G it t ten u m fa sse un d v e r k e t t e. . . . Ohne die ausschlieBliche und hleihende 
Gemeinschaft des Lehens, we J c h e d a s We sen d erE h e is t, giht es keine volle 
und zuversichtliche Hingehung del' ganzen PersonJichkeit." S. 293: "In diesel' Festig
keit Jiegt eine sittliche Macht, welcher sich die hald launischen hald hegehrlichen 
Affekte fugen. Uberdies schlieBen die Gatten die Ehe in del' Meinung, daB sie un
l.oslich sel, daB sie sich fiirs Leben such en. So will und solI die Ehe unloslich sein." 

1 "Schon Phi I 0 hat die schone Anschanung, welche sich in unserem deutschen 
'Vorte , 'l'rauung' ausspricht: ,depositum cOl11mendatum sibi sumit vir mullerem a 
parentibus, mulier autem virum a lege' (Quaestiones et solutiones, quae sunt in genesi, 
§ 27 nach Auchers Ausgahe). Del' Ehemann wahrt das zu treuer Hut Vertraute, 
aher die Eltern vertrauten es auf immer" (Trendelenhurg 293). 

2 Mau s hach weist a. a. O. S. 22 auf Leo Tolstois Roman "Anna Karenina" hin, worin 
in feiner psychologischer Entwicklung das Unheil del' Ehescheidung geschildert wird: 
Seelischer Widerstreit, del' aus der Liehe zum Kinde erwachst; Umschlag del' ehelichen 
Liebe odeI' Vertraglichkeit in Feindschaft; gesellschaftliche Verlegenheiten del' neuen 
;ghe"; die besondere Rechtlosigkeit der Frau, ihre innere Unsicherheit, die zu MiB
trauen und Eifersucht fuhrt, die Unmoglichkeit, aus sittlichem Pfiichtgefiihl zu liehen 
und gelieht zu werden, daher das Fordern einer leidenschaftlichen Gefiihlsliehe, die 
naturgemaB nicht dauernd hleihen kann; die Fesselung fur den Jifann, die in diesel' 
J agd nach Liebesversicherungen liegt; die Furcht VOl' del' Schwangerschaft als einer 
}YIinderung des aUBern Reizes u. a. m. Dazu kommt noch, daB die Aussicht auf eine 
Losung des Ehebandes die sittliche V'liderstandskraft im ehelichen Ungliick, in Krank
heiten aller Art des einen Gatten und hei andern Heimsuchungen lahmt und del' 
Feuerprohe del' wahren Liehe wie del' Charakterfostigkeit ausweichen laBt. Solche 
Schwachung del' Willenskraft, der einzelmenschlichen und allgemeinen Sittlichkeit be
deutet einen geistigen Niedergang del' Menschheit und fuhrt unhaltsam und unaus-
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alten Romer die Ehe als ein "consortium omnis vitae") eine )) individtta 
vitae consuetudo /I) L e ben s gemeinschaft, bezeichnet. 

Sicherlich hat Gott die Ehe unloslich begrundet. Was abel' fUr den 
p a I' a die sis c hen Menschen galt, das kann man nicht ohne weiteres 
auf den g e f a 11 e n e n Ubertragen, zudem Gott selbst zu erkennen gab, 
da~ er jenes Gebot nicht mehr unbedingt aufrecht erhalten wissen 
wollte 1. Daraus erhellt nun, da~ die Unaufloslichkeit nicht auf dem 
primaren N aturrecht beruht, da sonst GDtt selbst seinem unverander
lichen Wesen nach keine Ausnahme hatte machen k,onnen 2; sie mu~ 
vielmehr aus demselben erst mittels "weit hergeholter SchluMfolgerungen" 
abgeleitet werden 3, Hat nun sogar Adam im Paradiese die Unauf
loslichkeit nicht aus sich selbst, "sondern divini spiritus instinctu"4 
ausgesprochen, so konnte um so mehr infolge del' durch den SUnden
fall herbeigefuhrten Trubung und Schwachung del' Geisteskrafte des 
Menschen und del' sie mehr und mehr uberwuchernden Begierlichkeit 
eine Verdunkelung del' Erkenntnis abgeleiteter, sekundarer Forderungen 
des Naturrechtes Platz greifen und auf diese Weise die Ehescheidung 
erlaubt erscheil1en 5. Eine s01che Befugnis hat Gott den Juden gegen
uber "um ihrer Herzensharte willen" (Mt 19, 8) mit ausdrucklichen 
Woden zugelassen 6. Da~ die Unaufloslichkeit del' Ehe Ausnahmen zu
lasse, ist auch Lehre del' K ire he, die eine vollige Trennung selbst einer 
vollzogenen Ehe eines Unglaubigen durch seinen Ubertritt zumChristen-

weichlich auch zum volkischen Zusammenbruch. "So toricht seid ihr", schreibt del' 
hI. Paulus an die Galater (3, 3), .dan, nachdem ihr angefangen habt im Geiste, ihr 
jetzt im Fleische endigt." - Dagegen ist die dnrch den freiwilligen Eintritt in die 
unauflosliche Ehe gewahlte dauernde Bindung geeignet, das Treugelobnis zu festigen, 
die menschliche Natur im Kampfe gegen die Leidenschaften zu stahl en und wider
standsfahig zu machen, starke Charaktere zu bilden, die Gesamtsittlichkeit zu heben 
und zu fordern, den .bessern Menschen" aus der Knechtsc.haft sinnlicher Triebe ,und 
des Stofres emporzuziehen odeI' davor zu bewahren und zur Herrschaft des Geistes 
zu fiihren. Nicht in der Willktir und Ziigellosigkeit des Menschen Jiegt das Ge
heimnis seines wahren Gliickes, sondern in der Selbstbeherrschung. Wie fiir den 
Einzelmenschen, so gilt dies fiir die einzelnen Volker und die ganze JVlenschheit. 
Vg1. auch Leo XIII., • Arcanum " (ASS. XII 396, Ausg. Herder 39); Arnold Rade
mac her, Christl. Ehe u. Familie als Hort u. J ungbrunnen der V olkskraft, bes. den 
Abschnitt: Die Unaufloslichkeit d. Ehe in ihrer bevolkerungspolitischen Bedeutung, 
in Fafibender 783-787; Heinr. Pesch, Lehrb. d. Nationalokonomie I (1905) 
151 fr. 

1 Gn 21, 9 fr., Dt 24, 1 fr., und zwar bildet im ersteren FaIle den Scheidungsgrund 
der Hagar Un v e r t l' a g I i c h k e it mit Sara, im zweiten das vieldeutige -~~ l"i::~~, 
das in derSeptuaginta mit acrxYH.lOv TLpdTfHl., in del' Vulgata mit aliqua foeditas iiber-
setzt ist. 2 Perrone 119. 

3 San c he z 1. 10, disp. 1, n. 10: per remotas consequentias. 
4 Trid. sess. 24: Doctrina de sacr. matr. 
5 Tatsache ist, dan wedel' Griechen noch Romer die Unzulassigkeit der Eheschei

dung erkannt haben (siehe Iwan Miiller a. a. 0.; D. 24, 2 de divortiis et repudiis; 
Knecht 20fr.). 

6 Dt 24, 1 if. Moses hat das Scheidungsrecht n i c h t n e u e i n g e f ii h I' t, sondern 
nur nach seinem Herkommen fortbestehen lassen (S c he g g 645. Am. S c hop fer 342). 
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tum, sowie einer unvollzogenen christlichen Ehe durch papstliche Dis
pens und feierliche Ordensprofe~ gestattet (can. 1119 if.). 

§ 8. Die Vertragsnatur der Ehe. 
Als gegenseitige vollige Hingabe zweier zur Lebensgemeinschaft 

miteinander fahiger, geschlechtsverschiedener PerSOllen setzt die Ehe, 
soweit es sich um ih1' Zustandekommen handelt, eine diesbezug
liche Ubereinkunft, einen Vert rag voraus. Daher sagt das romische 
Recht: "Nuptias non concubitus, sed consensus facit" 1. Auch die Kirche 
nimmt keinen Anstand, den Akt, wodurch die Brautleute ihre gegen
seitige Einwilligung in die Ehe zu erkennen geben, als Vertrag, 
pactio coniugalis, contractus, die Brautleute selbst als contrahentes 2 zu 
bezeichnen. Indessen darf man die Ehe nicht fur einen ganz ge
wohnlichen Vertrag halten, und jedenfalls ist sie ein solche1' nicht in 
ihrem Bestande. Sie ist kein rein privatrechtliches Ubereinkommen 
und kann wedel' von beliebig welchen odeI' beliebig vielen eingegangen, 
noc11 willkurlich aufgelost werden; insbesondere fehlt ihr ein fur den 
Vertragsbegriff wesentliches Moment, llamlich ein dem freien Verfugen 
del' Parteien unterworfenes Objekt. Denn wohl steht es im Belieben 
zweier Brautleute, ob sie miteinander eine Ehe schlie~en wollen oder 
nicht, aber de l' In h a It und die Wi r k u n g e n dieses Ehevertrags 
sind ihrer Willkur entrlickt; hinsichtlich del' Gattenpfiichten, deren 

1 1. 30 D. 50, 17. .Auch die is l' a e Ii tis c 11 e E 11 e heruhte zu geschichtlicher 
Zeit auf einem Vert I' a g, d. h. auf del' Willenseinigung zweier Kontrahenten .... 
Der Vertragscharakter beherrscht die altesten biblischen Schichten nicht mindel' wie 
das Recht Altbabylolls und mufi darum noch in vorgeschichtlicher Zeit gegolten 
haben" (Jak. Neuhauer, Beitrage zur Gesch. d. bibl.·talmud. Eheschliefiungsrechts 
30. Karl Koschaker, Rechtsvel'gleich. Studien zur Gesetzgeb.Hammurapis 112). 

2 So can. 1012 § 1: "Christus Dominus ad sacramenti dignitatem evexit ipsum 
eontractum matrimonialem inter baptizatos"; § 2: • Quare inter baptizatos neouit matri
moni nm contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum". Can. 1081 
§ 1; "M.atri~.ol1ium ~acit partium consens~s .... " lfi.T as den 'vVortgebrauch anlangt, so 
finden slch are Bezelclmungen "contractus und "matrimonium contrahere" im Kodex, 
Z. B. C. 1083 § 2, C. 1084 1019 if., ebenso in c. 5 C. 27 q. 2; C. 2 X 4, 3; C. 7 X 4. 5; 
C. 1 2 3 X 4, 16 (Trid. sess. 24 de ref. matI'. C. 1). Leo XIII., • Arcanum " (ASS. 12 394: 
A.usg. Herder 33). Die alte Streitfrage zwischen den mehr juristisch geschulten Kano~ 
J1lstel: und del: um die dog~atische Seite "del' Ehe" angstlich besorgten Theologen, 
013 dIe Ehe em Vertrag sel odeI' genannt werden kOlme (vgl. hieriiber S c her e r 
II 92 t; We r n z -V ida I n. 35 A. 69 n. 36 f.; Gas par ri IS n. 3; J. H a I' t man n, 
De ~~ntractu matI'. [~871J; ,P- ~ e n a r d, Le mariage civil est-il un contrat? [1901J; 
L ef e b v r e, Le marIage n est-ll qu'un contrat? in: Nouv. Revue hist. de droit fran
~ais et etranger 26 [1902J 300 ff.) dUrfte durch die anscheinend mit 13esonderem Nach
d:uek gebr~uc~ten Ausd~Ucke im neuen kirchlichen Gesetzbuche als in bejahendem 
Smne autorltatlv entschreden zu betrachten sein. Die Ehe ist in ihrem Zustande· 
kommen, der Form ihrer Entstehung nach, eine 'iVillenseinigung zweier Personen in 
Bezug auf dense~ben Gegenstand - "duorum ... in idem placitum consensus" (1. 1 
§ 2 D. 2, 14). DIeSel' Gegenstand abel' sind die Eheschliefienden selbst naherhin ihre 
volle und ungeteilte, unauflosliche und ausschliefiliche Lebens· und' Leibesgemein
schaft. 
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Umfang und Dauer, konnen sie keine Vereinbarungen trefi'en, hieruber 
waltet ein hoheres Gesetz. dem sie ihren Willen unterwerfen mussen 1. 

Denn nicht blo13 hat Gott selbst die Ehe gestiftet und in den M:en
schen den Trieb gelegt, "Vater und Mutter zu verlassen und dem 'vVeibe 
anzuhangen", lim, mit diesem e in Fleisch bildend, das Geschlecht fort
zupfianzen, "zu wachsen und sich zu vermehren" , nicht blo13 hat nul' 
die eheliche Verbindung Gultigkeit, die dem gottlichen und naturlichen 
Gesetz, womit die positiv menschlichen Bestimmungen nicht in Wider
spruch stehen duden, entspricht, sondern auch die eil;J.zelne, individuelle 
Ehe tragt gewisserma13en den Stempel des Religiosen an sich. Wil'd 
sie doch unter dem Segen des Himmels, ja in und von diesem selbst 
geschlossen 2, ist also gottgewoll t, da del' Umstand, da13 jemand nich t 
il'gend welche, sondern nul' eine ganz bestimmte Person des 
andern Geschlechtes heiraten will, mit Recht auf eine von Gott selbst 
dem Herzen eingepfianzte gegenseitige N eigung und Sympathie zuruck
gefuhrt werden darf. Endlich abel' hat die Ehe nicht blo13 die natill'
liche Bestimmung, den Fol'thestand del' burgerlichen Gesellschaft zu 
sichern, sondern auch die noch hohere, fortwahrend V ere h l' e l' un d 
Diener Gottes hervorzubringen, neue Ebenbilder Gottes zu 
erzeugen und so die Verherrlichung des AllerhOchsten auf Erden und 
im Himinel zu vermehren und zu erhohen. 

§ 9. Die Naturehe und das staatliche Gesetzgebungsrecht. 
So wenig die au13erordentliche Bedeutung verkannt zu werden vermag, 

welche del' Ehe als del' Grundlage del' Familie und del' menschlichen 
Gesellschaft flir das allgemeine W ohl zukommt, ebensowenig kann ge
leugnet werden, dafi del' Staat ein ganz hervorragendes Interesse an 
del' Regelung eines Verhaltnisses hat, von del' seine eigene W ohlfahrt 
abhangt. :Freilich dad ein au s s c h Ii e fi li c he s Gesetzgebungsrecht 
des Staates in Ehesachen mit Rucksicht auf den religiosen Charakter 
del' J1Jhe nicht angenornmen werden. Letzterer fordeft vielmehr die 
Wirksamkeit del' geistlichen Macht, und zwar grundsatzlich liberall, 
nicht etwa blo13 da, wo und weil die hochste priesterliche und staat
liche Gewalt in einer Hand vereinigt sind. 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann die kanonistische Literatuf 
eine eingehendere Untersuchung del' Frage, ob, inwiefern und wieweit 
dem Staate ein Gesetzgebul1gsrecht auf dem Gebiete del' N aturehe zu
komme. Angesehene Schriftsteller haben geglaubt 3, dem Staate unter 

1 We r n z -V ida I ll. 502: ,Matrimonium non est contractus qualiscumque reliquis, 
aequiparatus, sed sni generis, plane specialis et indissolubilis.". ., 

2 "Quod Dens coniunxit, homo nonseparet" (Mt 19,6). D a fi dIe Ehen lln HImmel 
ges chi oss en werden, war Uberzeugung del' Grie chen, die d urc~ aIle. 
.Tahrhunderte von Homer bis aufHierokles feststehend geblleben 
ist (Lasaulx 390). 

3 Eine iibersichtliche Zusammenstellung der verschiedenen Jl.feinungen siehe bei 
Leitner, Eher.3 21-23. 

Zweites KapiteL § 10. Die Erhebung der Ehe zum Sakrament. 63 

Berufung auf die religiose Seite del' Ehe jed e Zustandigkeit in Sachen 
del' Ehegesetzgebung absprechen zu milssen. TImen gegenilber wul'de 
mit Recht und Erfolg del' Satz verteidigt, da13 dem Staate eine gewisse 
eherechtliche Gewalt zukomme 1. Siehe hieruber 110ch unten die §§ 13 
15 52 53. 

Zweites Kapitel. 

Die Ehe als Sakrament 
§ to. Die Erhebung der Ehe zum Sakrament. 

Cln'istus, del' gro13te und wallre Welterneuerel', fa13te die Menschheit 
in ihrer Wurzel an und stellte ihl' Urbild wieder her. Seiner Klage 
uber den Verfall del' Ehe in del' V orzeit folgte die erneuernde Tat 2. 

1 Dies ist die fast ausnahmslose Uberzeugung der hervorragendsten alteren Kano-. 
nisten wie Theologen und der weitaus uherwiegenden Mehrzahl der neuern, wobei 
sie zumeist voraussetzen, daB der Staat von den Nichtchristen als fur sie verbind· 
Hche religiose Gesellschaft sUhjektiv anerkannt wird und daB die staatlicherseits 
aufgestellten Ehehindernisse dem gottlichen Rechte llicht widersprechen. S y 1 v est e r 
Prieri as, Summa sub verbo Matr. a. 8, n. 10. Henri q u ez L 12, c. 1, ll. 4. P. L e
des m a, De matr. q. 50, &. 1, p. 343. San c he z 1. 7, disp. 3, n. 5. Po n t ius 1. 6, c. 1. 
Dicastillo disp. 7, n.8. Bonacina, Do matI'. q: 3, P. 1, n.6. Krimer 1. 4, 
n.1907. Coninck disp.30, n.5 7. Hurtado disp. 12, diff. 2, n. 7. Laymann 
1. 5, tr.l0, P. 4, c. 1, n. 2. Wiestner 1. 4, tit. 1, n. 177. Tanner, De matI'. disp. 8,. 

4, dub, 1, n.12. De Iustis a. a. 0.1. 2, c.1, n.23. Schmalzgrueber 1. 4, 
1, n. 367. Pirhing L 4, tit. 1, n. 151. Kugler, De matr. I, n. 1042. Schwarz, 

Instit. iur. publ. P. II 23. DeB e eke 1', De spons. et matI'. 42 ff. De An gel is, Prae~ 
lect. inr. can. L 4, tit. 1, n. 10 ff. Gas parr i I, n. 290-306. R 0 sse t II n. 810 ff, 
v. Ham mel'S t e in, Stimmen aus Maria-Laach .Tahrg. 35, 9. B a i e r, Die Naturehs' 
168ff. Palmieri u. &. 0.279. Schiffini, Disput. philos. mol'. II 259 ff. Melata 
De potestate, qua matrimonium regitur et de iure matrimoniali civili apud praecipua~. 
nationes (Rom 1903), D e r s., De infidelium et acatholicorum nuptiis coram Ecclesia 
263~276. J 0 s. V 0 g t, Handll. d. kath. Eher.3 (1910) 9. Lin neb 0 l' n 29. A. Res e,. 
m & n s, De competentia civili in vinculum coniugale infideIium 2 (Rom 1899). WeI' n z
Vi da I, Ius matI'. n. 67 --89. Cap p e II 0 n. 68 ff. S c h er e l' II 104-108. S ag'_ 
n:. u ~ 1 e l' II 93, nach dessen Meinung fur das staatliche Ehegesetzgebungsrecht be
zughch der Ungetauften VOl' aHem die Beaiirfnisse des Lebens und die kirchliche· 
Praxis sprechen. Die praktische Bedeutung der Frage fur die Missionslander unci 
auch fUr die Kulturstaaten, fur das alte und das neue Heidentum wie fiirdie Juden 
tritt wieder deutlich hervor aus J e a n C h a hag no, Le mariage des infidMes dans 
ses rapports avec Ia loi civile en generale et la loi .Taponaise en particulier (Yoko., 
hama-Jap~n 1913) .. Di~se gemein- und zugleich partikularrechtliche Darstellung, die 
der Franzlskanermmorlt E use b ~ usB l' e i tun g, Apost. Missionar in .T apan, in dem 
Auf~atz "Del' Staat u. d. EheschheBuugsr. d. Nichtchristen", in: Theologie u. Glaube 
VI (1914) 139-141, empfiehlt, vertritt die Ansicht, daB die weltliche Gewalt die 
:lY!acht hahe, Ehegesetze fur die Heiden zu geben, da' die Kirche nie dies Recht fiir. 
slCh beansprucht habe und eine Macht dasein musse, die die menschlichen Leiden
~chafte~ eventuell. in die Schranken des Naturgesetzes zuriickweise, und begegnet 
~rfolgre:ch dem Emwande, daB der Staat der Ehe als einer heiligen Sache gegen-. 
tiber kemerlei Gewalt haben konne. 

2 Mk 10, 2-12. Mt 5, 31 f.; 19, 3-12. Lk 16, 18. Rom 7, 1 ff. 1 Kor 7, 8-40. 
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Die Ehe ward zuriickgefiihrt zu dem, was sie "von Anfang der Schopfung 
an" gewesen, und obendrein geschmUckt "mit dem Konigsdiadem sakra
mentaler WUrde" 1. "Christus der Herr", so leitet del' Kodex 2 den 
Titel Uber die Ehe ein, "hat den Ehevedrag unter Getauften an und 
fUr sich zur \Vurde eines Sakramentes erhoben." Seit diesem erhabenen 
Gnadenakte sind Ehevertrag unter Christen und Ehesakrament un
trennbar verbunden. "Daher kann es zwischen Getauften keinen giil
tigen Ehevertrag geben, ohne daa er damit von selbst S~krame~t 
ware. "3 So ist es denn katholischer Glaubenssatz" daa Chnstus dIe 

1 Karl B 0 eke n hoff, Reformehe 64 f1'. B i 1 z 31 if., wo die christliche Ehe 
treifliche theolcgische Charakterisierung findet. Be r n h a r d R i v e - J. B. U.m be r?, 
Die Ehe in dogm., moral. u. sozial. Beziehung 2 (1921) 51--114. lYI. Z a kern e I e r,. DI~ 
christl. Ehe nach d. Lehre u. Gesetzgeb. d. kath. Kirche (1921) 10 if. W ernz-V I d a, 
n. 38 if. DeS met n. 162 if. 

2 Can. 1012 § 1: »Christus Dominus ad sacramenti dignitatem evexit ipsum con-
tractum matrimonialem inter baptizatos." . 

3 Ebd. § 2; »Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus vahdus co~
sistere, quin sit eo ipso sacramentum." Steht die 'Tatsache des Glau!Jens an dre 
Sakramentalitat del' Ehe durch teilweise bis in das 5. Jahrhundel't hmaufgehende 
Beweise bei den G1'iechen, Nestol'ianern und lYIonophysiten, bei den Jakobiten, :Maro
niten und unierten Armeniern seit f1'lihester Zeit fest, war diese heilige Wlirde um 
die Zeit des groBen Schismas unter Photius (869) in del' griechischen und lateinischen 
Kirche anerkannt (F l' a n z G i 11 mann, Die Siebenzahl d. Sakram. Be r n h a r d 
G eye r Die Siebenzahl d. Sakram. u. ihre histor. Entwickl., in: 'Theologie u. Glaube 
10 [Paderborn 1918] 325-348, insbes. 337 339 f. 345. DeS met n. 151-16L 
De r S., 'Tractatus de Sac1'amentis in gene1'e [Brugis 1915] n. 6 9 16; vgl. 'T hom. 
S p e c h t, Lehrb. d. Dogmatik II [1908J 383 f.; Be r n h. B ~ rt m a. n n, Leh:b.d. 
Dogmatik II 3 [1918] 460 if.), herrschte darin zwisch~~l be.ldeI: KIrchen bel den 
Unionskonzilien zu Lyon (1274) und Florenz (1439) volle UberemstImmung, so konnte 
das Decretum pro Armenis (Ex bulla .Exultate Deo", 22. Nov. 1439) Papst Eu?ens IV. 
erk11i1'en: SeptimuIll est sacramentum ]tlatrimonii, secundum Apostolum dlcentem: 
Sacrament:m hoc magnum est: ego autem dico in Christo et in Ecclesia" (Eph 5, 32): 
Causa efficiens matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de pr~esentI 
expressus .... " Abschlieflend verkundete das Trienter Konzil in seiner 24. SItzung 
yom 11. Nov. 1563 gegenuber den Reformatoren und andern Leugn~rn ~es ~akr~
mentalen Chamkters der Ehe in can. 1 als festen Glaubenssatz: .SI qUlS dlxerlt, 
matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem legis evangelicae sacrame~!tis 
a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque gratlam 
conferre: anathema sit" (Denzlnger-Bannwart, Doctrina de sacram matI'. n.971). 
(V gl. auch n. 969 f. Siehe die genaueren Ausfuhrungen libel' die Sakr~n:entalitat del' 
Ehe in Cat. Rom. P. II, c.8, n. 16 if.) Diese Lehre aufs neue zu verteldlgen, nahmen 
Anlafl Pius VI. 1788 in den Epist. ad Episc. l,'[otulensem, Plus IX. im Schreiben an 
den Konig von Sardinien yom 19. Sept. 1852 und in den AIlok. yom ,,27. Sept. des 
gleichen Jahres (D en z in g er-Bannwart n. 1640), Leo XIII., .Ar~anun: (ASS. 388 f.), 
und Pius X., Decr. S. Oif .• Lamentabili" , 3. Juli 1907 n. 51: "MatrlmOlllUm no?, PO~Ult 
evadere sacramentum novae legis nisi serius in Ecclesia; siquidem,. et matrlmo:~llum 
pro sacramento haberetur, necesse erat, lit praecederet pl.ena doctrmae ~e gratIa et 
sacramentis theologica explicatio." - Rudolf Sohm, del' sIch den NachweIS, dan "das 
W esen des Kirchenrechts mit dem Wesen del' Kirche in Widerspruch steht" (K. R. ~ 
[1892] 700) geradezu als Lebensaufgabe gestellt, diese abel' ganz ungelost am 16. Mal 
1917 mit ins Grab genommel\ hat, behauptet in dem nachgelassenen We1'ke "Das 
altkath. K. R. u. d. Dekret. G:ratians" (Mlinchen-Leipzig 1918) 100 A. 9, "das Sakrament 
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Ehe zur Wiirde eines seiner sieben heiligen Sakramente erhoben und 
dazu auserlesen hat, ein Abbild seiner geheimnisvoHen gnadenreichen 
Verbindung mit del' Kirche zu sein. Die Wiederherstellung der Ehe 
in ihrer ursprlinglichen Reinheit will besagen, daa del' Herr die ihr 
innewohnende Einheit und Unaufloslichkeit zum unverbriichlichen Ge
setze 1 seines Reiches machte. " Wesentliche Eigenschaften del' Ehe", 
sagt das neue kirchliche Gesetzbuch, "sind die Einheit und Unauflos
lichkeit, die in del' christlichen Ehe ihre besondere Festigung erhalten 
dUTCh das Sakrament." 2 Die sakl'amentale Ehe ist unbedingt ein
paarig und, sofern sie vollzogen ist, auch unbedingt unaufloslich. 
Die gesclllechtliche Vereinigung bildet zwar nicht einen wesentlichen, 
abel' doch integralen Bestandteil del' Ehe. Solange sie namlich noch nicht 
stattgefunden hat, gilt jener hochste Grad del' Vereinigung del' beiden 
Gatten als noch nicht eingetreten, del' a11e1n die unbeschreiblich innige 
Verbindung Christi mit seiner Kirche entsprechend zu versinnbilden 

del' Ehe passe als einziges Sakr'ament nicht unter den neukatholischen Sakraments
begriif". Auch mit diesem Satz wie mit del' Unterscheidung von altkatholischem nnd 
neukatholischem Kirchenrecht hat er keinen besseren wissenschaftlichen Erfolg er-
1'eicht. 

1 JiU5, 3132; H), 3 if. l\fklO, 2-12. Lk 16, 18. Rom 7, 1-3. 1 Kor 7, 10, 1L 
'frid. sess. 24 de ref. matI'. can. 2: "S. q. d., 1icere Christianis plures simul habere uxores, 
et hoc nulla lege divina esse prohibitum, a. s."; can. 5: "S. q. d., propter hael'esim 
aut molestam cohabitationem aut aifectatam absentiam a coniuge dissolvi posse matri
monii vinculum, a. s."; can. 7; "SO q. d., Ecclesiam on'are, cum docuit et docet, iuxta 
evange1icam et apostolicam doctrinam propter adulterium alterius coniugum matri
monii vinculum non posse dissolvi, et utrum que, vel etiam innocel1tem, qui causam 
adulterio non dedit, non posse, alter~ coniuge vivente, aliud matrimonium contra
here . . ., a. s! In demselben Sinne verlangt Benedikt XIV. in del' Professio fidei 
Orientalibus (:Maronitis) praescripta yom 16. l\fiirz 1743 das Bekenntnis: "sacramenti 
matrimonii vinculum indissolubile esse, et quam vis propter adulterium, haeresim aut 
alias causas possit inter coniuges thori et cohabitationis separatio fieri, non tamen 
mis aliud matrimonium contrahere fas esse"(Denz.-Bannw. n.1470). Siehe daselbst 
auch die gleichlautenden Erkliirungen Innozenz' III. n. 406 (Unauflosbarkeit), n.407 f. 
(Einpaarigkeit), Eugens IV. u. d. Konzils von Florenz n. 702 u. des von 'Trient (indis
soluhilem unitatem) n. 969. F l' e i sen (Sakmmentalitiit d. Ehe) 29-44. Cat. Rom. 
P. 2, C. 8, n. 11: ,Neque vera Deus matrimonium tantummodo instituit, verum, ut 
sancta Tridentina synodus declarat, perpetuum etiam et indissolubilem noaum ei ad. 
didit; siquidem SalvatoI' ait (J',tl:t 19, 6): ,Quod Dens coniunxit, homo non separet.' 
Quamvis enim matrimonio, quatenus naturae est officium, conveniat, ut dissolvi non 
possit: tamen id maxime fit, quatenus est sacramentum .... " Franz Gillmann 
a. a. 0.9 f. 12 16 23 30 if. S. 'Thomas, S. tho 1, 2, q. 102, a.5 ad 3 fin. Bel
larmin, De matr.l. 1, c.4. Heinrich-Gutberlet, Dogm. 'Theol. X 322 if. Bart
~lann 468 if . .T. N. Oischinger, Die christl. Ehe (Schaffhausen 1852) - eine grund
hehe Abhandlung libel' Mt 19, 9. Karl B 0 c ken hoff, Die Unaufloslichkeit del' 
Ehe (Mlinchen 1908) 24 if. 

. ~ Can. 1013 § 2: "Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas ac indissolu
blhtas, quae in matrimonio christiano peculial~em obtinent firmitatem ratione sacra
menti: « Diesel' Satz schlie.st sich an die Erklarung des 'Trienter Konzils (sess. 24, 
Doctrma de sacram. matrimonii) an: • Gratiam vero, quae naturalem illum amorem 
perficer~t; et indissolubilem unitatem confirmaret coniugesque sanctificaret, ipse Christus 
yenerabIlmm sacramentorum institutor atque perfectoI' sua nobis passione promeruit. " 
Knecht, Randbuch des kathol. Eherechts. 5 
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geeignet und bestimmt ist. Die Einheit und die Unaufloslichkeit del' 
christlichen Ehe beruhen auf dem Naturrecht und (noch mehr) auf 
dem sakramentalen vVesen. 

Chl'istus stellte hohel'e Anfol'deJ;ungen an die Ehe, und era 11 e i n 
konnte sie auch stellen, weil eben nur e1' die zu ihrer 
Erfullung n5tigen Vo1'bedingungen geschaffen hat. Er 
konnte strenge Beobachtung der Einehe verlangen, weil er sie auch 
wieder e l' m 5 g li c h t e, indem er das Weib aus der tiefen Erniedl'i
gung, in die der Sunde FIuch sie gestof.!en haUe, ,wieder emporhob 
und dem Manne als e b enburtige und gleich b e1' ec h tigte Ge
nossin an die Seite gab 1. Er konnte den Scheidebrief der Juden zer-
1'eilien und die Gatten bis zum Tode aneinande1' binden, we i 1 e I' 
ihnen in seiner sakramentalen Gnade auch die Kraft 
1 i e h, selbst unter den s c h wi e ri g s te n Verhaltnissen und Heim
suchungen beieinander auszuharren. 

Die christliche Ehe ist begrifflich als die rechtmaf.!ige, von 
Ch1'istus zum Sakrament erhobene Ve1'bindung von Mann 
und Weib zu gegenseitiger Lebens- und Leibesgemein
s c haft zu um schreib en. 

Thres mehr dogmatischen Charakters wegen soIl die Frage nach del' 
Mat e r i e und For m des Ehesakraments hier nul' gest1'eift werden. 
Ais Materie wird am besten del' beiderseitige Ehewille, als Form 
dessen Erklarung bezeichnet 2. Ais S pen del' bezeichnete zuerst del' 
Spanier Melchior Canus 3 (1509-1560) den Priester 4

; doch ist 
mit den grof.!en mittelalterlichen und den meisten spateren Theologen 

1 tiber die friihere SteHung des Weibes vgl. u. a. F ran z Me f fer t, Das Christen
tum u. d. Frau (Miinchen-Gladb. 1912); He i n r. Fin k e, Die Frau im M.-A. (Kempten 
1913) 1-17 49-77; J 0 s. M a usb a c h, Die SteHung d. Frau im Menschheitsleben 
(Miinchen-Gladb. 1906) 13 ff. 35 ff.; Kr 0 c ken be r g e r, Platos Behandlung del' Frauen
frage. WissenschaftL Bei1. z. Jahresber. d. Gyml1. (Ludwigsburg 1902): F. X. Godts 
C. Ss. Red., Le Femil1isme condamne par des prineipes de theologie et de philosophie 
(Roulers 1913), woril1 aber eine urspriingliche Gleichstellung der beiden Geschlechter 
verneint, Gn 2, 18 zu eng gefa13t u. S. 50 ff. den Anschauungen von Aristoteles, 
Proudhon u. Rousseau zu gro13e Bedeutung beigelegt wird. Siehe hierzu Tiib. Theol. 
Quartalschr. 86 (1904) 483. R i v e - U m be l' g, Die Ehe 51 ff. Siehe auch oben 
S. 36 A. 1. 

2 Schanz, Lehre von den heiligen Sakramenten 747 A.l. v. Scherer (II 164 
A. 4) nennt die Ansicht, die gegenseitig durch W orte erklarte "traditio corporum" 
sei die "materia«, die gegenseitige "acceptatio" die "forma sacramenti" , eine Tauto
logie; vgl. WeI' n z -V ida 1 n. 38. Eine kirchliche Entscheidung fehIt, die Meinungen 
del' Theologen sind geteilt. 

3 De locis theol. 1. 8, c. 5. Er starb 1560 als prakonisierter Bischof der Kanari-
schen Inseln, nachdem er 1551 unter Julius III. an den Beratungen des Trienter 
Konzils teilgenommen hatte. Specht II 393f. Bartmann 465f. Scheeben
Atzberger IV 2, 784f. 

4 Noch Ben e d i k t XIV. (De syn. dioec. 1. 8, c. 13, n. 4) nennt die Lehre des 
Canus "valde probabilis" ,und.'!..sagt, ihl' beizupftichten sei .cuique liberum absque 
ulla erroris nota". 
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daran festzuhalten, daf.! die B I' aut 1 e ute selbst die Spender sind. 
Denn wenn auch die Mche von jeher das grof.!te Gewicht damuf ge
legt hat, daf.! die Ehe nicht ohne ihre Mitwirkung geschlossen werde \ 
so hat sie doch die ohne priesterliche Einsegnung, lediglich durch 
beiderseitige Konsenserkla1'ung geschlossenen VerbindungBn ausdruck
Heh als wahre, gliltige und sakramentale Ehen anerkannt2. 

Die nach dem N aturrecht gultigen Ehen von un get auf ten Per
sonen werden mit dem Augenblick, in welchem beide Eheleute gultig die 
Taufe empfangen, Sakrament, und zwar ohne ausdruckliche odeI' still
schweigende Konsenserneuerung 3. Wird nul' ein Eheteil Christ, so tritt 
nach del' heute zumeist vertretenen Ansicht die Sakramentalitl1t nicht 

Die Logik verlangt die Anwendung dieses Satzes auch auf die mit 
oder ohne papstliche Befreiung von dem Ehehindernis der Kultusver
schiedenheit geschlossenen Ehen zwischen Katholiken und Ungetauften4. 

Z wee k e und Gut e I' del' sakramentalen Ehe sind dieselben wie 
bei del' Naturehe 5• Wie Ch1'istus der Herr die erhabene Auffassung, 
die del' Ehe allseits geziemt, und die hohe Bedeutung, die er ihr fur 
seine ubernaturliche Heilsanstalt beilegte, nicht blof.! dadurch zu e1'-

1 Siehe dieNachweisebeiHeinrich-Gutberlet X 318-322. Falk, DieEhe 
36 if. Adolph Franz, Die kirchl. Benediktionen ill11'I.-A. II (Freiburg 1909) 176 ff. 
Fer d. Pro b s t, Sakramente u. Sakramentalien in den drei ersten J ahrh. (Tiibingen 
1812) 494 ff. 

2 Trid. sesS. 24, c. 1 de ref. matr. 
s 1 Kor 7, 14. Wern·z- Vidal n. 43. Karl Boeckenhoff, De individui

tate ll1atrimonii (Berlin 1901) 46 if., daselbst S. 54: Die Ehe zwischen einem Christen 
u. eillem Nichtchristen ist nicht Sakrament, .quia ipse contractus inter dispares cultu 
non est sacramentalis; ideo etiam pars per se capax non recipit sacramentum, quia 
est incapax ratione alterius". L e it n e r 48 f. Le Canoniste contemporain XVIII 
(1895) 144 if. 
. 4 Wernz-Vidal n.39if. Boeckenhoff a.a.O. Sanchez l.2,disp.8, n.2. 
La.ymann 1..5, tr.l0, P.2, c. 2, n.1. Kugler In. 413. Pirhing tit. 1, n. 71. 
Wl(;S~~ler tlt.~, n. 165. S~hll1alz~rueber tit. 1, n.307. Pontius L 1, c.6, 
n.7. ,::Hmar, Klrchenlex IV 149. DIe Sakramentalitat solcher Ehen nehmen an 
Christ. Pesch, Praelectiones dogmaticae VIP (1909) 363 f. Bartm ann, Dogm. II 464. 
Scherer 89 A.l0. }'erraris (s. v. JliIatrim.a.l, n. 19). Tournel;y, Curs. theo1.IV, 
P.3: Desac.r ... ma~r.(Koln.1734) 389. Pal~ieri, De matr.96. Die Begrundungder 
Sakramentahtat, dIe S c h111 tz er (Kath. Eher.o [1898J 477 f.) verteidigte, stutzte sich auf 
1.Kor 7, 14, ~.on~ch der ~nglau~ige Gatte d.u~ch den glaubigen geheiligt wird. (Uber 
dIe dem unglaublgen Telle zufhe13ende Helhgung siehe B. Wei 13, Neutestament1. 
T~eol. 331 A.12.) Nach kirchlicher Auffassung, so fiihrte Schnitzer den Beweis weiter 
glbt es fUJ; Christen keine nichtsakramentale Ehe, und es mi.lBte befremden, we~ 
?er kathohsche Gatte der sakramentalen Gnade gerade in der schwierigsten Lage, 
m w~lche~ er ders:lbe~ am dringendsten bedarf, sollte entbehren miissen. Gasparri 
begnugt slCh (n. 3D) Illlt del' Anfuhrung beider Ansichten, bezeichnet die erstere als 
"sentent~a communior" und sagt mit C 1 e ric a t us, De matr., Decis. 4, n. 25: .Eli
gat stu::uosus lector opinionem sibi magis gratam, cum pro utraque militent eximii 
theologl ac doctores.· 

f> Cat. Rom. P. 2, c. 8, n. 23-25, J 0 s. H a fen, Die mensch1. Gesellschaft (1919) 
33 ff. F rei sen 35 ff. Gill man n Zur Sakramentenlehre des Wilhelm von 
Auxerre 39 f. ' 

5* 
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kennen gab, dafil er seine offentliche Wirksamkeit mit ~er T~ilnahme 
an einer Hochzeit begann und hier den Brautleuten zuheb sem. erstes 
Wunder wirkte 1, sondel'll insbesondere auch dadurch, dafil er Sle zum 
Sakrament erhob ebenso hat die Kirche, seinem Beispiel folgend, 
durch aIle JahI'hu~derte die Heiligkeit del' Ehe gelehrt und verteidigt. 
Sie hat sich dabei von zwei Extremen frei gehalten: von einseitiger 
Ube1'- wie Unt.erschatzung. Sie ve1'wirft die .Ansicht de1'jenigen, welche 
die Ehe als eine .Art Nat.ul'llotwendigkeit betrachten, und mahnt aIle, 
"die es zu fassen ve1'mogen«, nach dem Wode ihres, gottlichen Meisters 
und seiner .Aposte1 2, die Jungf1'aulichkeit als das hohe1'e Gut zu werten 
und anzust.reben 3; ebenso energisch t.ritt sie abel' auch dem Bestreben 
ent.gegen, die Ehe . ihre1' got.tlichen Weihe zu ent~lei~en und sie. als 
et.was Schlecht.es und Sundhaftes 4 odeI' aueh nul' alS em notwendlges 
Ubel hinzustellen 5, indem sie die Ehe, nieht den Zolibat., als Sakra
ment. bekennt und gegeni1ber hyperaszetischer Geringschatzung del' Ehe 
de1'en .Adel und EhI'wurdigkeit. hochhalt 6. "Da die Ehe Gott zum UI'
heber hat. und schon von .Anbeginn ein Vorbild del' Menschwerdung 
Jesu Christi war, liegt. in ihr etwas Heiliges und Religioses, nicht von 

1 J 0 2, 1 if. Leo XIII., "Arcanum" (ASS. 12, 388; Ausg. Herder 15). 
2 Mt 19. 11 f. 1 Kor7. 
3 Trid. ~ess. 24, can. 10 de ref. matI'. Oat. Rom. P. 2, c. 8, n. 12. 
4 Synode zuGangra ca. 350 gegendieEustathian.er, zuBraga 563 gegen 

die Priszillianisten (Hefele, Konz.-Gesch. P 779 f., III 17). Oalixt II. bei 
L. J a f fe, Reg. Pont. n. 6708; Inllozenz II. eM. n. 7963. 

5 Solchen Ausspruchen begegnen wir auch den bei Vatern, wie bei Hie l' 0 n y m u s 
(1. 2 adv. lovinia.num), Gregor v. Nyssa, Origenes (sie1:e Zhishman, Eher. 
der ol'ientalischen Kirche 166 f.; v. S c her e l' II 90 A. 14. Slehe oben S. 43. 

G v. Scherer a. a. O. Zhishman 170. So bemerkt Isidor PeIusiota gegen 
die haufige Uberschatzung des ehelosen Lebens, es gehore weit mehr Tugend dazu, 
den Kampf mit del' Welt zu bestehen, als ihn zu ftiehen, und del' h 1. 0 h l' Y s ~ s t o
m us, del' in del' Homilie IT Epi 'ITapeEvia~ die J ungfraulichkeit so hoch uber die Ehe 
erhebt, wie del' Himmel uber del' El'de, del' Engel uber dem Menschen stehe, redet 
anderwarts del' Heiligkeit del' Ehe entschieden das Wort und erklart, das GroJ3te 
sei Liebe, Miide und Almosengeben, und dies ubertreife selbst die Jungfraulichkeit; 
siehe Zhishmau 168f. Vgl. Gregorii Naz., Orat. octava(Migne, P. g. 35,798): 

Cum in haec duo cuneUs vita divisa sit, nempe in matrimonium et caelibatum, 
~tque hic quidem subIimior et divinior sit, verum laboriosior et periculosior, illud 
autem humilius, sed tamen tutius, vitatis utriusque molestiis quidquid in utroque 
pulcherrimum erat, (elegit) ... illudque ostendens, neutrum horum aut. D?o nos o~
nino astringere aut ab eo dirimere, ita ut alterum natura sua prorsus fUgIendum SIt, 
alterum omni ex parte laudandum et ampiectendum: verum rnentem esse quae et 
coniugium et virginitatem pulchre regat et moderetur." V gl. auch zu del' Frage J 0 s. 
Fischer, Ehe u. Jungfraulichkeit im NT. (1919) 45 if. 55 if. ti4 if. 68 if. 74 if.; 
Ro rn an 0 Gu ar d in i, Ehe u. J ungfraulichkeit (1926) 21 if.; J os. K onn, Auf dem 
Weg zur Ehe 3 (1922) 135 if. 223 if.; J 0 s. M a usb a c h, Die. kath. Moral u. ihre 
Gegner (1911) 243 if. 258 if.; Bockenhoff 69-75; F~Ik, Dle E~e. am ~us? d. 
!'L-A. v 1 if.; R a d e rna c her 801 if.; J 0 s. M u 11 131', DIe Keuschheltsldeen m lhrer 
gesch. Entwickl. u. prakt. Bedeut. (StraJ3b. 1912) 53 if.; Del'S., Die k~th. Eh? im 
Volkerleben (31926); Bernh. Rive-J . .B. Umbe1'g 301-394; Jos. RIes, Kirche 
u. Keuschheit (1921). 
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aufilen kommend, vielmehr angeboren, nieht von Menschen empfangen, 
sondel'll von N at.ur gegeben." 1 

Das katholische Dogma von del' Sakramentalit.at del' Ehe ist die 
siegreiehste Verteidigung gegenden V orwurf, dafil die Kirehe je die 
Ehe fur etwas Unreines und sittlich Minderwertiges, fur ein unver
meidliches Ubel angesehen habe 2. .Auch die nichtchristliche Ehe, die 
Ehe zwischen Unget.auft.en, dunkt. ihr ehrwurdig, ja heilig und wird 
in Lehre und Ubung als ein christliches Symbol gewertet, gleichviel ob 
die Zeit VOl' odeI' jene nach Christi Erscheinen in Betrachtung steht. 
Das Vorbild liegt in· del' innigen, gnadenwirksamen Beziehung des 
dreieinigen Gottes zur menschlichen Natur, die in del' Erschaffung ih1'en 
gottlichen .Anfang nahm, in del' Menschwerdung des Gottessohnes ihre 
VoUendung und ihren Mittelpunkt. erhielt und in del' ewigen Verbindung 
Christ.i mit. seiner Kirche, del' Braut des Heiligen Geist.es, ihre geheimnis
volle Krone besitzt. "Dies Geheimnis ist gro£; ich sage es abel' in Bezug 
auf Christus und auf die Kirche" (Eph 5, 32) 3. Dureh das Sakrament, 
welches die hochst.e Heiligung darstellt, wurde die Ehe zu einem ins 
Jenseits hineinragenden Geheimnis, und in diesem Sinne enthalt das 
Wort, daB die Ehen im Himmel geschlossen werden, seine volle Wahr
heit .. Sah auch die Offenbarung des .Alten Bundes in del' Ehe ein 
grofiles Geheimn1s, ein .Abbild del' Liebesgemeinschaft des Got.tesbrauti
gams mit seinem gelautel'ten und geheiligten GottesvoIk, deren Ver
let.zung durch Treulosigkeit gegen J ahve als Ehebruch bezeichnet 

so ist die Ehe :im Neuen Bunde das wirkliche Nachbild einmal 
del' innigsten Verbindung del' gottlichen und menschlichen N atuI', del' 
hypostat.isehen Union in Christ.us und dann seiner liebe- und zugleieh 
gnadenvollen Vermahlung mit seiner Kirche. Wurde Eva, nach SchOpfer
willen hervorgegangen aus del' Seite .Adams, durch Vereinigung mit 
diesem zu e i n e m Fleisch die "Mutter del' Lebe.ndigen", so zeugt die 
Kirche, von Christus selbst. geschaffen, im mystischen Leibe und in uber
naturlicher Liebe mit ihm ewig untrennbar verbunden, die geistige 
Nachkommenschaft del' Kinder Gottes. Solcher .Art ist die christliche 
Ehe in eine Doppelaufgabe eingestellt, in den Dienst del' allgemeinen 
Mens.?hheit und in das Wirken del' Kirche, in St.off und Geist, in N atur 
un~ y~el'llatur -, alles gemafil del' Einheit und unter Mitwirkung des 
dI'el81mgen Gottes, gemaRl del' Wesenseinheit des Gottmenschen und 
seiner gnadenspendenden Verbindung mit del' Kirche. So" erhalten« , 
wie da.s ~irchliche Gesetzbuch mit dem Trienter Konzil sagt, "in 
del' ehnsthchen Ehe Einheit und Unaufloslichkeit durch das Sakrament 
eine besondere Festigung". "Es gibt wohl kein Geheimnis in del' 
christlichen Religion, welches deutlicher als die Ehe das Offenbarungs-

1 Leo XIII. ,Arcanum" (Ausg. Herder 26/27). 
2 Bockenhoff 65. 
3 Hieruber ausfuhrlich He i n ric h -G u th e rl e t X 326-331. 
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prinzip zum Ausdruck bringt, da.& es in del' Welt keinen Platz gibt fur 
irgend welchen Dualismus, da.& die N atur ganz von del' Gnade durch
drungen, die Welt ganz von Gott el'gl'iffen und geheiligt werden solI. " 1 

Durch die besondere Kraft del' sakramentalen Gnade wird die Ehe in 
unmittelbare Gottesnahe gehoben. Das "officium naturae" wird zum 
"officium gratiae", die natiirliche Liebe wird vervollkommnet, die Ein
heit und Unaufloslichkeit befestigt und die Gatten werden geheiligt 2. 

Heilig ist die Ehe und heilig sollen die Ehegatten sein in all ihren 
Handlungen, Werkzeuge Gottes in del' Hand del' ,Menschen! 

§ 11. Versci1iedene Arten und Fonnen ei1elici1er Verbindungen. 

1m Anschlu.& an den Sprachgebrauch, wie e1' in den alten kirchen-
1'echtlichen Quellen und in del' fruheren eherechtlichen Literatur ub
lich ist, fuhrt das neue kirchliche Gesetzbuch stehende Ausdrucke fur 
gewisse Arten und Formen del' Ehe an und erklart sie zum Teil. Die 
unterscheidenden Merkmale liegen in den Ul11standen, ob die Ehe voll
zogen ist odeI' nicht, ob die Ehegatten getauft sind odeI' ungetauft, 
ob die Ehe dem naturlichen und kirchlichen Rechte entspricht odeI' 
wes8ntlich entgegensteht, an einem Mangel del' Einwilligung odeI' del' 
Form leidet und ob diese }t'ehlel' den Eheschlie.&enden bekannt odeI' 
unbekannt sind. Vier Grupp8n sind es, die im Kodex ihren Platz ge
funden haben. 

Del' autoritativen Aufzahlung und Deutung del' verschiedenen Be
nennungen seien hier noch weitere beigefugt, wie sie im kirchlichen 
und burgerlichen Rechte in Gebrauch stehen. Unter Voranstellung del' 
el'steren ergeben sich: 

a) Aden. 
1. "Matrimonium validum 3 et ilwalidum 4", gultige und ungiiltige Ehe, 

je nachdem Freiheit von trennenden Hindernissen gegeben ist und die 
kirchliche Eheschlie.&ungsfol'm eingehalten wurde odeI' nicht. 1st die 
Ungultigkeit begrundet in einem Hindernisse, so spricht man von 
"matrimonium irritum" 5. Ruht sie im Mangel del' vorgeschriebenen 
Form, so ist die Ehe eine nichtige, "matrimonium nullurn" 6. Indessen 

1 B 0 c ken h 0 f f 65. De r s., Ehret die Ehe 2 (Strafiburg 1916) 6 if. V gl. auch In
nozenz' III. schone Darstellung des "consensus animorum et commixtio corporum in 
coniugio" in c. 5 X 1, 21. 

2 Can. 1110: .Matrimonium praeterea christianum coniugibus non ponentibus obicem 
graHam confert." - S. Tho mas, S. tho suppl. 3, q. 42, a. 3: "Gratia adiuyans ad illa 
operanda, quae in matrimonio requiruntur." 

3 Can. 1015 § 1 1036 § 2 1067 §§ 1 2 1070 § 2 1075 1088 §§ 1 4 1092 3° 4° 1094 
1095 § 1 1098 1° 2° 1110 1133 § 2. 

4 Can. 1015 § 4 1036 § 3 1069 § 1 1072 1083 § 1 1086 § 2 1087 1089 § 3 1092 
§ 2 1093. . 

5 Can. 1036 § 1 1076 §§ 1 2 1133 § 1 1136 § 1. 
6 Can. 1015 § 4 1069 § 2 1070 § 1 1074 § 3 1085 1137. 
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ist del' Gebrauch diesel' beiden Ausdrucke kein fester. Sie werden 
auch abweehselnd verwendet. 

2. "M. ratuJn", die gultige Ehe unter Getauften, also die sakramen
tale Ehe, solange sie nicht dureh Konsummation vollendet ist \ und 
"m. ratum et consummatum", die konsummierte Ehe. Konsummiert 
wird eine Ehe dureh die "prima copula carnalis ad generationem apta" , 
die del' gultigen Konsensabgabe folgt 2. Friiherer, auch noch so lange 
Zeit gepflogener Gesehlechtsumgang zwischen den spateren Eheleuten 
ist fUr den Begriff del' Konsummation ebenso bedeutungslos wie ein
fache Fornikation und Defloration. Die Konsummation wird l'echtlich 
vermutet, wenn die Gatten nach dem Eheabschlu.& beisammengewohnt 
haben .. Gegenbeweis ist zulassig. Gelingt diesel', so ist die Losung 
des Ehebandes kraft Rechtens odeI' durch besondere papstliche Dis
pens moglich 3. Ein "matrimonium ratum" kann nur zwischen z wei 
get au ft e n Pel'sonen bestehen. Fur die Ehe einer get auf ten Person 
mit einer un get a u ft e n hat del' CIC. keine eigene Bezeichnung. Als 
"matrimonium mixtum" gilt sie rechtlich nicht. 1st sie nicht vollzogen, . 
so geniefit auch sie die Losbarkeit nach e. 1119. 

3. "M. legitimum", die gultig eingegangene Ehe von U ngetauften 4, 
sowohl im Sinne des gultigen naturrechtlichen Ehevertrags als auch 
del' Zivilehe. Gratian hatte als legitime Ehe jene bezeichnet, die ge-
111a'& gesetzlicher Bestimmung oder nach Landesbrauch abgeschlossen 
wurde, und hatte unterschieden zwischen "m. legitimum et non ratum", 
Ehe in einer solchen Form unter Nichtehristen, "m. ratum et non 
legitimum", fol'mlose ehristliche Ehe, "m. legitimum et l'atum", form
Hehe, priesterlich eingesegnete Ehe VOll Christen 5. SpateI' wurde unter 

1 Gan. 1?15 § 1: "Matrimonium baptizatorum yalidum dicitur ratunl, si nondum 
con8ummat1One completum est." Damit hat der Kodex die Bezeichung .m. ratum" fest
?elegt, nachdem sie lange Jahrhunderte geschwankt hatte. War doch der Ausdruck 
1m alten Recht gebraucht worden im Sinne yon "m. fidelium yalidum et licitum" 
yon "m. validum ta.ntum, m. cel~b:atUl~ in forma Tridentina etsi inyalidum", ja selbst 
~on "m. ~eque yahdu.m n~que !lcltum ~nd "m. non consummatum" allgemein (Ioh. 
C h e J ~ d I, Ius matnmomale lUxta codlCem 1ur. Can. [Trient 1918] 8). V gI. auch 
c. 7 X~, 19. 

2. Can: 1015 § 1: " ... 1'atum et consttmmatum, si inter coniuges locum habuerit 
?omugabs actus, ad quem natura sua ordinatur contractus matrimonialis et quo con
lUges fiunt una caro." 

3 Ebd. ~ 2: "Celebrato m.atrimonio, si conf~lges simul cohabitayerint, praesumitur 
consummatlO, donec contrarlUm probetur." Uber die Auflosung del' unyollzoO'enen 
Ehe nach can. 1119 siehe § 51. b 

• 4 Ebd. § 3: "Matrimonium inter non haptizatos yalide celebratum, dicitur legi
ttmum." 

• 'f. Dictum Gratiani zu c. 17, C. 28, q. 1. Der hI. Thomas yon Aquin erkliirt in 
~el11em K~mmentar zu den Sentenzen des Petrus Lombardus iibereinstimmend mit 
a~m ,,?1agls!er sententiarum" den Begriif folgendermafien: "Legitimum est (matrimo
n~um l11ter l11fideles), quod legali institutione vel proyinciae moribus, non contra ius-
810nem Domini contrahitur" (IV. Sent. dist. 30, q. 1, a.2 ad 3um). Vgl. Gasparri 
I 190, n. 292. 
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"m. legitimum" gewohnlich die von Nichtchristen durch einen natur
I'echtlich gultigen VeI'tI'ag abgeschlossene Ehe verstanden. In diesem 
Sinne hat del' Kodex den Ausdruck ubernommen 1. 

4. "M. putativum!', vermeintliche Ehe odeI'Scheinehe, die ungult~ge 
Ehe, weun sie mindestens .. von einem Brautteile in gutem Glauben em
gegangen wurde. Sie behalt diesen Charakter und N amen his zu dem 
Augenblick, in dem die beiden Gatten Gewillheit uber ihre Ungultig
keit erlangen 2. VVaren sich die EheschlieElenden von vornherein del' 
Ungultigkeit bewuElt odeI' besaEl wenigstens ein Teil Kenntnis davon, 
so liegt "m. attentatum" 3 VOl'. 

Del' Putativehe kommen die Rechtswirkungen einer gultigen Ehe 
zu, und zwar fur beide Gatten odeI' bloEl fur den einen je nach ihrer 
Gutglaubigkeit und fiir die aus diesem Verhaltnis stammendenKindel', 
die als ehelich 4 legitim gelten. 

Wenn die fl'iihel'e Rechtsauslegung den Eintl'itt diesel' Rechts
wirkungen an die V ol'aussetzung kniipfte, daEl die Verbindung an 
sog. tl'identinischen Orten in del' . vorgeschriebenen kirchlichen Form 
(in facie ecclesiae), snderswo erst nach vol'ausgegangenem kirchlichem 
Aufgebot abgeschlossen worden war, so erwahnt das neue Recht von 
diesel' Forderung nichts 5. Da es abel' mehrere Formen giiltiger Ehe-

1 Diese Legaldefinition ist abel' nicht streng durchgcfuhrt. Denn ,matrimonium 
legitimum" findet sich auch in anderel' Bedeutung, so in can. 1075 1°, wo von recht
mafiiger Ehe von Christen die Rede ist, ebenso in can. 232 § 2 2° und 331 § 1 1° 
(natus ex legitimo matrimonio), can. 504- und wohl auch in can. 1120. 

2 Can. 1015 § 4: ,Matrimonium invalidum dicitur putativum, si in bona fide ab 
una saltem parte celebratum fUel'it, donec utraque pars de eiusdem nullitate certa 
evadat. " 

3 Can. 646 § 1 30 1072 f. 2356 2388 § 1. 
4 Oan. 1114: .Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido ve~ pu

tativo nisi parentibus ob sollemnem professionem vel religiosam susceptum ordmem 
sacru~ prohibitus tempore conceptionis fuerit usus matrimonii antea coutracti." 

5 Wie Franz 'rriehs (Prakt. Handb. d. gelt. kan. Eher. 1. 'reil [1925] 64 f.) in 
oTundlicher 'vVeise darlegt, konstituieren zwei Momente: das objektive Moment del' 

. Ungultigkeit del' Ehe und das subjektive del' "bona fides", das "m~tr. putativu~". 
Ein drittes Moment, del' stattgehabte Abschlufi del' Ehe in del' gesetzhchen Form, 1St 
nach ihm nicht gefordert, es gellugt vielmehr "i I' g end e i n e Form del' EheschlieJimng, 
damit ,species matrimonii', Rechtsschein del' Ehe, vorhanden ist". W ~ I' n z -V i d ~ 1 
n.22, III p. 19 schlieBt die Vermutung del' "bona fides" bei den Kathohken aus, dIe 
bewuBt die zur gultigen EheschlieJhmg notwendige kirchliche Form unterlassen hahen, 
lafit sie aher hei Unglaubigen und Haretikern leicht zu. Oh in dem Ausdruck ,ce~e
hl'atum" des can. 1015 § 4 ein Hinweis auf die kirchliche Feier liegen solI, erschemt 

1/' d mil' fraglich. Die Behauptung Lin neb 0 l' n s 9 A. 3, das Wort ".celebrare III ~1l1 
Ausdruck "matrimonium celehrare" "beziehe sich auf die von del' Klrche vorgeschrle
bene f e i e rl i c h e For m del' EheschlieBung", trifft in diesel' Allgemeinheit fur den 
om. jedenfalls nicht zu. Del' Sprachgebrauch wechselt vielmehr, sogar in einem und 
dems~lben Kanon, zwischen "matrimonium celehrare, celehratio matrimonii" (z. B. 
can. 1017 § 3 1019 § 1 1027 1028 § 2 1031 § 3 1033 1043 1064 § 3 1097 § 2 
1103 1105), "matI'. contrahere" (can. 1064 2° 1067 § 2 1075 1099 § 1 2° § 2) und 
"matr." odeI' "nuptias inire" (can. 1028 § 2, zugleich mit "matI'. celebrare" , 1034 1060 
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schiieElung aufstellt, diirfte es das Rauptgewicht dieser Frage von del' 
Form hinweg auf den guten Glauben del' Kontrahenten vedegt haben. 

Ist die Putativehe durch Rebung des entgegenstehenden tl'ennenden 
Hindernisses zur giiltigen Ehe umgestaltet, so wechselt sie ihren N amen 
und heiElt nm.instauratum". Randelt es sich U111 ein Ehehindernis, 
von dem es keL.'le Befreiung gibt, so muEl die Verbindung aufgelost 
werden. 

Der Scheinehe steht gegeniiber 
5. das "111. vermn", die wirkliche odel' wahl'e Ehe von Christen odel' 

Nichtchristen. 
Wie als ein Mittelding zwischen heiden fiihrte das Dekretalenrecht 

seit AIBxande:r III. (1159-1181) 1 

6. das "111. praesumptum" auf, die Ehe, welche das kirchliche Recht 
mit dem Vorhandensein eines giiltigen Eheversprechens und darauf
gefolgten Geschlechtsumgangs als notwendig gegebell annahm. Del' 
Rechtssatz del' prasumierten Ehe, dessen Aufkommell und Fortdauer 
mit sittlichen Refol'mbestrebungen zusammenhing, galt bis zum Trienter 
Kapitel "Tametsi" in del' ganzell Kirche, von da an nul' noch an nicht
tridentinischen Orten, bis Leo XIII. durch Dekret del'S. C. Inquis. 
vom 15. Februar 1892 mit diesel' praesumtio iuris et de iure ganz auf
raumte 2. 1m neuen Recht ist daher del' Begl'iff nicht mehr zu finden. 

7. n}\/[. licitum et illicitum", erlaubte und verbotene Ehe. Erstere 
ist jene Ehe, die durch keinen kirchlichen Rechtssatz untersagt, letz

die durch anfschiebende Ehehilldernisse oder durch andere kirch
liche Bestimmungen 3 geheml11t, nicht abel' in del' Giiltigkeit hierdurch 
beriihrt oder beeintrachtigt ist. 

b) Form·en. 
1. "M. publicum sive sollemne") die offel1tliche oder feierliche, in 

kirchlicher Form, unter Teilnahme kirchlicher Amtspersonen geschlossene 
Ehe. In altester Zeit wurde die Offentlichkeit durch die Mahnung er
strebt, daf3 die Glaubigen ihI'e beabsichtigten Ehen den eigenen Bischofen 
odeI' Priestern mitteilen und von linen die kil'chliche Einsegnung er-

1063 1067 § 1 1075 10 1087 § 1 1089 § 1 1093 1099 § 1 1°) in dem gleichen Sinne. 
Can. 1015 § 3 verwendet r.celebrare" selbst bei Ehen von Ungetauften. Iu den 
ce. 1094-1103, worin unter del' Kapiteluberschrift "De forma celebrationis matri
l11onii" die Form, in den can. 1108 und 1109, worin unter De tempore et loco cele
brationis" Zeit und Ort del' kirchlichen Eheschliefiung ge~~tzlich geregelt sind, he
z~eht ~ich r,celehratio" auf den kirchlichen AId, findet abel' gleichbedeutend neben 
slCh dle andern Ausdrucke. Siehe auch oben S. 61 A. 2. 

1 C. 15, X 4, 1; c. 3, X 4, 5. Daran anschlie13end c. 26, X 4, 1; c. 6, X 4, 5 (Inno
zenz III.) und c. 30 X 4, 1 (Gregor IX.). 

~ n' .: copula carnalis sponsalibus superveniens non amplius ex iuris praesumptione 
comugahs contractus censeatur, nec pro legitimo matrimonio agnoscatur seu declaretur" 
(Arch. 67 [1892] 467 f.). 

3 V gl. can. 1021 § 2 1030 § 1 1031 § 1 3° 1032 1033 1034 1036 § 1 1059 1065 
§ 1 2 1066 1069 § 2. 
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bitten soUten, spater durch die Forderung de~ Ehea~schlusses "in facie 
ecclesiae" ein Ausdruck, del' zuerst im raumlichen Smne zu fassen war 
und dann', namentlich seit dem Trienter Konzil, in autoritativer. Be
deutunG' verstanden und in Gebrauch genommen wurde. Dem glelChen 
Zweck: diente das von dem 4. Laterankonzil im Jahre 1215 aufgesteUte 
Gebot del' kirchlichen Eheverkundigung 1. Das Trienter R,echt beschrankte 
den BeG'rm del' offentlichen Ehe auf die Konsensabgabe VOl' dem zu
standig:n Pfarrer und mindestens zwei Zeugen. Durch diese Form verlor 
die Proklamation del' Ehe ihre begriffsbestimmende Bedeutung. Selbst 
an nichttridentinischen Orten vermochte das kirchliche Aufgebot den 
Offentlichkeitscharakter einer ohne Einhaltung del' Trienter Form ge
schlossenen Ehe nicht mehr zu vermitteln. Durch das Dekret "Ne 
temere" und die daraus iibel'llommenen Bestimmungen des Kodex scheint 
del' Begrm del' offentlichen Ehe kirchenrechtlich auf die ordentliche 
EheschlietlUngsform (can. 1094) festgelegt zu sein, so daEl die Anwen
dung del' auElerordentlichen odeI' N ot-EheschlieElungsform einen neuen 
Begriff zwischen del' offentlichen und geheimen (klandestinen) Ehe, etwa 
das "m. priDatum" schafft. Beide Quellenschweigen dal'iiber. 

2. "JYI. clandestinwm"; die Geheimehe. Diese Bezeichnung hat ihre 
wechselvolle Geschichte, zusammenh1ingend mit del' Entwicklung del' 
offentlichen Ehe, deren N egativ sie darstellt. Wahl'end des ersten J ahr
tausends kirchlichen Lebens galten als geheilll jene Ehen, die ohne 
irgend welche Verstandigung odeI' Hinzuzielmng von hierarchischen Per
sonen eingegangen wurden. Seit dem 4. Konzil vom Lateran war. die 
Klandestinitat bei Unterlassung del' kirchlichen Proklamationen ·ge
geben. Durch das Inkrafttreten des Kapitels " Tallletsi " erlangte sie 
ihren Entstehungsgrund in dem Mangel del' Tl'ienter EheschlieElungs
form. Das neue kirchliche Gesetzbuch gebraucht zwar nirgends den 
Namen Klandestinitat 2, verwendet abel' ihren jiingsten Begriff3. 

3. "M. conscientiae", Gewissensehe, stille Ehe. Del' Kodex definiert 
sie als eine unter Weglassung des A ufgebotes und geheim geschlossene 
Ehe 4 und gibt nahere Bestimmungen iiber ihre Zulassigkeit und Ge
heimhaltung 5 • Mit del' Gewissens- odeI' Geheimehe sind nicht zu 
verwechseln die Mifiheirat und die morganatische Ehe. 

1 C. 3 X de clandestina desponsatione 4, 3. 
2 Wenn der amtliche "Index analytico-alphabeticus" zum Kodex allgibt: "Clan

destinitas vide matrimonium", so sucht man sowohl unter "matrimonimn" als auch 
im Eherecht des Kodex vergebens nach dem \V ort. 

3 Z. B. in can. 1043: "Dispensare super forma in matrimonii celebratione servanda" ; 
can. 1137: "Matrimonium nullum ob defectum formae"; can. 1139 § 1: nob defectum 
legitimae formae." 

4 Can. 1104: ) .... ut matrimonium conscientiae in eat u r, idest matrimonium cele
bretur omissis denuntiationibus et secreto, ad normam canonum qui sequuntur." Ehe
rechtsfragen bei d. S. C. Conc. 1844-1853, § 8 (Geheime Ehen), vgl. Arch. 2 (1857) 
305-311. 

5 Can. 1105-1107. Siehe unten "Die Gewissensehe" § 47 F. 
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4. "M:. disparagiwn sive inaequale", bei den alten Juristen auch 
m. ratum non legitimum" gel1al1nt, die MiElheir~t, die Ehe eines Mi~

~liedes des hohen Adels mit einem un~?enbiirtIgen Eh.~gatten 1. pIe 
Besonderheiten del' MiElheirat sind falmhen- odeI' vermogensrechthche 
Wirkungen. Sie tretell lllehr hei del' ~1iElheirat eines. Manl1(~s als bei 
del' einer Frau hervor. Die unebenbiirtIge Frau hat mcht Tell an dem 
Stand, Rang und Namen ihres M:annes,und dio Kinder "f~lgen del' 
argol'en Hand", d. h. sie sind ausgesehlossell von allom Antell an den 
Rechten und dem Vermogen des hochadeligen Hauses. W oh1 aber stehen 
ihnen ",>i.e dem unebenbiirtigen Ehegatten Unterhalts- und Erbfolge
anspriiche gegonuber dem freien V erm~gen .des hohergeborenen Elte:n
teilszu. Das biirgerliche und das kll'chhcho Recht behandeln. eme 
solche Ehe in Bezug auf SchlieElung, Form, Gultigkei~ und. Scheldu~g 
wie jede andere. Del' Kodex erwal:ut sie deshalb. l1lcht elgens: S:e 
unterliegt in aHem clem gemeinen Klrchenrecht. NlCht solten wIrd Sle 
als Gewissensehe geschlossen. . 

In jul'istisch unriehtiger 'Veise werden zuweilen auch ~hen von ~t
gliederu des niedel'll Adels odeI' hochstehender biirgerhcher. Fa~llhen 
mit unadeligen odeI' gesellschaftlieh tieferstehenden Person811 MIElh81raten 
(mesalliances) gonannt. 

Werden die Folgen del' MiElheirat noeh ausdrueklieh in einem Ver
trage ausgesprochell, so heifit sie un e ben b ii l' t i g e Ehe. 

Uber die Rechtsfolgen del' MiElheirat bestimmen das Nahere die 
Hausverfassungen und -gesetze. Subsidiar gilt das 

U:\:l,U!\:l.lH\:J Privatfiirstenreeht. 
Das GBG. iiberlalilt in EG. Art. 57 u. 58 die Regelul1g del' ver

mogel1s- und familienrechtlichen Wirkungen den Landesgesetzen. 
5. nM. morganaticwn" 2, die morganatisehe Ehe. Sie ist eine 

kirchlich vollgultige Ehe und unterscheidet sieh von del' gewohnliehen 
nul' dadurch, daEl Gattin und Kinder vertragsmaElig an den Standes
und Vermogensreehten des Gemahls und Vaters nicht teill1ehmen, was 
dadurch angedeutet wird, daEl die Braut dem Brautigam nicht, wie 
sonst, an die rechte, sondel'll an die 1 ink e, seh waehere Hand an
getraut wird, daher a uch E h e z urI ink e n Han d genannt; mor
ganatische Ehe heiElt sie, weil nach alter deutscher Sitte del' Gatte 
seiner N euvermahlten naeh del' Brautnacht eine M 0 l' g eng abe ent-

1 v. S ch ii ck i ng, Art .• Ebenbiirtigkeit" im Worterb. d. deutschen Staats- u. Ver
waltungsrechts von Frhrn. K. v. S ten g e 1- FIe is c h man n 12 (Tiibingen 1911) 623 
bis 628. 

2 Nach Freisen 56 A. 21 ist es unrichtig, von einem .matr. ad morganaticam" zu 
sprechen; das Adjektiv "morganatica" beziehe sich auf "uxor", • ad" heifie soviel wie 
.ut" und finde sich in dieser Anwendung vielfltch in den Volksrechten. Die morgana
tischen Ehen sind eine Folge des ausgebildeten Standeunterschiedes und nicht zu 
verwechseln mit del' Kebsehe ode]), dem Konkubinate, auch nicht aus ihm herzuleiten 
(Wei n h old 238). Die morgan. Ehe, • Heirat ins Blut, aber l1icht ins Gut", kann 
ebenbiirdig oder unebenbiirtig sein. 
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richtete als Entgelt fur ihre Hingabe zur Ehe 1; als sal i s c h e Ehe 
wird sie bezeichnet, entweder weil sie bei den Salfranken am haufi?,sten 
in -abunC' war odeI' weil die bei denselben in solchen Fallen ubhchen 
Formen ~nd Gebrauche allgemein angenommen wurden. Diese Eheart 
beschrankte sich einst auf die Ange110rigen souveraner Furstenhau~er 
und des deutschen, einst reichsstandischen Adels 2. Dem BGB. smd 
Mi&heirat und Ehe zur linken Hand unbekannt. Gleichwohl lafilt das 
EG. z. BGB. (Art. 57) Ausnahmen fur Landesherren, landesherrliche und 
fur vordem landesherrliche Familien zu. . 

6. "M. ecclesiasticnm", die kirchliche, d. h. die nach kirchlichem Rechte 
oder die in feierlicher kirchlicher Form abgeschlossene Ehe. Ihr gegen-
uber steht . 

7. "M. civile, ut aiunt" 3, die sog. Zivilehe oder burgerliche Ehe, .die 
Erldarung des Ehewillens vor einer staatlichen Behorde und das h1er
durch begrtindete Rechtsverhaltnis 4. 

Zusatz. Je nach dem Glaubensbekel1ntnis odeI' del' Religion 
del' Ehegatten werden untel'schieden (rein) kat h 0 Ii s c he, (rein) pro t e
stan tis che, (rein) aka th olis che,.chris tlic h e, j u d is che, h eid
n i s c he, un g 1 a ubi g e Ehen u. a. Eine Ehe zwischen ein~m k ~ t h~
lischen und einem andel'sglaubigen getauften Tmle heillt m 
del' kirchlichen Rechtssprache eine gem i s c h teE he, Mis c h e he, 
"matrimonium mixtum" 5. Fur die ubrigen Ehen besteht im CW. keine 
Tel'minologie. 

§ 12. Ehevertrag und Ehesakrament. 

Die Ehe ist, so wurde oben (S. 61£.) dargelegt, ein Vertrag, und zwar 
ein Vertrag besonderer Art und 110herer Or~nung. lin ~ a~u~recht 
wurzelnd, kommt del' Ehevertrag durch die frm gegebene Emwilligung 
del' Eheschliefilendel1 zustande die von niemand andel'S ersetzt werden 
kann 6. Del' GeO'enstand des Ehevel'trages, die vollkommene geistige und 
leibliche Leben~gemeinschaft, die gegenseitige Hingabe del' Brautleute 
aneinandel', ist dem freien Ermessen und del' 'Villkur del' Vertrag.., 
schliefilenden entzogen (ius cogens). Allgemein religiosen Chal'akters, 
bildet del' Ehevertrag unter C h l' i s ten ein S a k I' am en t. 

1 Richard Schroder-Eberhard Frhl'. v. KunBberg, Lehrb. d. deutschen 
R. G. I. Teil (61919) 340. A. Pin 10 che - Th e 0 dol' Mathias, Etymo1og. Worterb. 

d. deutschen Sprache (1923) 382. . " . 
2 V. M 0 y in Wetzel' u.IVe1tes Kirchenlexikon IV 2 166. "MatI'. morgan~tlC~m 1St 

sachlich verschieden von dem "matr. inaequaZe odeI' disparagiurn", del' MIBhelrat. 
3 Can. 188 50: "Matrimonium, etiam civile tantum, ut aiunt." 
4 Naheres uber die Zivilehe siehe unten § 15. 
5 So can. 1064 10 30 (mixtae nuptiae), can. 2375 (matrimonium mixtum) und Index 

anal.-a1ph. S. v. MatI'. mixta, Mixta religio. . 
6 Can. 1081 § 1: "Matrimonium facit partium consensus ... ; qUI nulla human a 

potestate suppled valet«. D up an lou p, Le mariage chretien 17 (1911). 

, § 12. Ehevertrag und Ehesakrament. 77 

Die Kirche hat il1l Laufe del' J ahrhunderte stets an dem Vertrags
wie an dem Sakramentscharakter del' Ehe festgehalten, ohne den einen 
VOl' dem andern einseitig zu betonen odeI' ubermafilig in den V order
grund zu rucken 1. :Mit del' durch die sog. Reformation herbeigefuhrten 
Profanierung del' Ehe hangt es zusammen, dafil del' abgefallene Erz
bischof von Spalato und Primas von Dalmatien, Mar c usA n ton ius 
de Dominis (1560-1624), die Behauptung aufstellte, die Ehe sei ein 
rein nattirlicher, bUrgerlicher Vertrag und keil1 Sakrament 2, und selbst 
wenn sie ein. solches ware, so setzte doch das Sakrament einen bereits 
geschlossenen, rechtl1lafiligen und gliltigen Vertrag voraus, und erst 
wenn diesel' vorhanden ware, kOl1l1te die Sakramentsnatur hinzutreten; 
Vertl'ag und Sakrament verhielten sich also zueinander wie "principale" 
und "accessorium", ersterer existiere v 0 r letzterem und konne daher 
auch 0 h n e dasselbe bestehen 3. Diese Theorie fand zahlreiche .Anhanger 
in Frankreich und Deutschland, besonders unter den gallikanischen Ge
lehrten, von welchen neben Nuitz und Virgil nul' Jean de Launoi 
(1603-1678), Doktor an del' Sorbonne (1656 als Lehrer daselbst aus
geschlossell), mit seinem 'Verke "Regia in matrimonium potestas" be
sonders erwahnt sei. Zugleich erhielt sie bedeutellde Verstarkung von 
sonst gut kirchlicher katholisch-theologischer Seite. Da na11l1ich Mel
chi 0 I' Can u s del' Ansicht huldigte, Spender des Ehesakramentes seien 
nicht die Brautleute, sondern sei del' Priester, so sah er sich - und das-

1 Vgl. Decretum pro Armenis bei D enzin ger-B ann wart, Enchir. n. 702; 
De Smet 145-"150. 

2 De republica ecclesiastica Iibri X (London 1617 if.). 
3 A~f diese .Le~re berie!en sich dann im Jahre 1635 Richelieu, die theo1ogische 

Fakul~at von. ParIS und dIe ganze assemblee du clerge bei del' Erklarung, daB die 
Ehe emes Prmzen von Gebliit ungultig sei, wenn sie ohne Zustimmung des Konigs 
abges?hlossen werde .. Als Richelieu diesen Satz auf die EheschlieBung des Bruders 
L~dwlgS ~IV., fur die er aufgestellt worden war und die in Gegenwart eines vom 
Dlozesanblschof bevollmachtigten Geistlichen und vier Zeugen stattgefunden hatte, 
anwenden wollte, lehnte Papst Urban VIII. die von jenen verlangte Ungultigkeits
erklltrung del' Verbindung ab (U I r. Lam pert, Zur Gesch. d. eherechtl. Satze in del' 
Bu~le "Auctorem fidei«, in Compte rendu du Congres international des catholiques IV 
[Frtbourg 1897] SMect. 178 f.) .. Del' gleich~n Theorie folgte das Ehepatent Josephs II. 
vo~ 16. Januar 1183. § 1: .Dle Ehe als em burgerlicher Vertrag, die daraus flieBenden 
unCi den y ert:ag ~rl'1chtenden, gegeneinander zustehenden burgerlichen Gerechtsame 
und.VerbmdlIchkelten erhalten ihre Wesenheit, Kraft und Bestimmung ganz und 
~llem von den landesf~r~tlic~ell Geset~en. Daher gehort die Entscheidung del' hier
~ber ent~tehenden StreJtJgkeJten VOl' dIe landesfiirstlichen Gerichtsstellen" (vgl. auch 
Em. Fl'ledberl?' ~as Recht.d. EheschlieBung [1865]142). Denselben Standpunkt 
vertraten d.er .gelsthche Reguherungsplan fur die griechisch-orientalische Kirche in 
d?r Bukowma" vom 29. April 1786, Kap. 4 § 36 des W ortlauts, daB alles, "was in 
?le ~he, als ~akr~ment betrachtet, einschlagt, blOB ein Geschlift des Konsistoriums 
l~ slCh. begrelft, hmgegen, soweit die Ehe ein Zivilkontrakt ist, die diesfalligen Er
k~nntlllsse und Verfugungen einzig und aHein von del' weltlichen Obrigkeit ab
hangen". V gl. uber den EinfluE diesel' Ideen auf das bayr. Religionsedikt vom 24 Mai 
1809 Her" S· h m" Eh . 1 lll. v. Ice l' e 1', er er. u. Ehegerichtsbarkeit in Bayern (1873) 2 f 
86 f. u. d. 2. Beil. zur bayr. Verf.-Urk. vom 26. l\'[ai 1818 § 64 d. . 
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selbe gilt von seinen Gesinnungsgenossen - zu einer scharfen Son
derung des Ehevertrao-es yom Sakramente und zur Annahme gezwungen, 
vor der priesterlichen °Segnung sei zwar eine naturrechtlich gultige Ehe, 
abel' noch nicht das Sakrament vorhanden, welch letzteres erst durch 
die kirchliche Trauung gespendet werde 1. Ja selbst solche streng kirch
lich gesinnte Autoren, die wedel' mit Canus den Priester als Spe.nder 
des Ehesakramentes betrachteten noch auch dem Rechte der Klrche 

, De locis theol. (Salam. 1563 ff.) 1. 8. c. 5. l\1elchior Canus (S. 66 oben) war beseelt 
von dem Bestreben. den Reformatoren gegeniibel' die Sakramentalitat del' Ehe mit neuen 
Beweisgl'iinden zu' verteidigen, verlor abel' dabei den inn ern Z~sammenha~g mi~ del' 
ma13gebenden Lehre und den kil'chlichen Gebl'auchen del' V orzmt. Denn die U rkITche 
hatte an dem romisch-rechtlichen Satze ,consensus facit nuptias" festgehalten. Zwar 
wurde del' Beiziehung und Teilnahme des Pl'iestel's bei del' Eheschlie13ung, die ob des 
relio-iosen Charaktel's del' Ehe und aus disziplinaren GrUnden schon sehr frUhe den 
Gla~bigen kirchlicherseits anempfohlen war, in altester Zeit ~o13e B~.deut:lllg bei
gelegt. 80 bestimmte Papst Evaristus (97-105) gemiiB apostohsc~er Ub.erheferung, 
daB die Eheschlie13ungen offentlich gefeiert werden und yon dem pnesterhchen 8egen 
begleitet sein sollten (M a n s i, Conc. CoIl. I 623; vgl. auch hinsichtlich spaterer Zeit 
Gill mann, Die 8iebenzahl d. 8akramente 3 ff.). Tel'tullian leitet das Gluck del' 
Ehe von del' "obsignatio benedictionis" und del' "confirmatio oblationis" (Ad uxor. 
II 9) ab und die 0 ri e n tal e n stellten den priesterlichen Ehesegen so in den Vorder
grund, da13 die Ehewillenserklal'ung. die doch auch nach ihrer Le~re die Ehe b?
wirkte, au13erlich zuriickgedrangt wurde. Abel' die Hauptsache bheb dennoch dIe 
Ehewillenserklarun 0'. 1m Abe n d 1 and, wo die rechtliche Seite del' Ehe mehl' 
hel'vortrat stlitzte~ autol'itative Erklarungen den Satz, da13 wedel' die Giiltigkeit 
noch del' 'sakramentale Charakter del' Ehe von del' Teilnahme eines Priesters not
wendig abhange (Nikolaus 1. "ad consulta Bulgarorum", N?v. 8?6 .c. 3. ".,'. ~ufficiat 
secundum leges solus eorum consensus, de quorum cOl1lunct~ol1lbu.s agltur [~e n
z i n g e r - B ann war t n. 334]). Hadrian II. erklarte ausdriickhch die ohne PrIester 
abgeschlossene Ehe fill' unaufloslich (Ep. 40 in Mig n e, P. 1. 122, 1318~ .. Alexa~der III. 
antwortete auf eine Anfrage, es liege dann eine giiltige Ehe VOl', "Sl mter YlrU~ et 
muliel'em legitimus consensus sub ea solemnitate, quae fieri solet, praesente SCIlIcet 
sacerdote aut etiam notario, sicut etiam in quibusdam adhuc observatur, coram 
idoneis testibus, interveniat de praesenti ... " (c. 3, X 4, 4) - also auch K 0 n ~ e n s
a b g a h e VOl' einem N i c h t pI' i est e l' (vgl. c: 7, X. 4, 19); Unt~r de~ ScholastI.~er~, 
die Uber die Ehewillenserklarung und den prlesterhchen Segen 111 semem Verhaltl1ls 
zum Sakramente geschrieben bezeichnet Hug 0 von St. Vi k tor erstere als das 
Wesentliche und alles iibrige.' wie "traditio parentum" und "sacerdotis benedictio" als 
nebensachliche Zugabe ... (D~ sacI'. II 11, ll. 3) und del' hI. Thomas schreibt: • Verba 
quibus consensus exprimitur matrimonialis, sunt forma huius sacramenti non autem 
benedictio sacerdotis, quae est quoddam ~acramentale" (8uppl. q. 42, :. ~ ad 1). I~ 
gleicher Auffassung behauptete Eugen IV. m Decr. pro Arm.: "c~usa edicIe~s ma~rI
monii regulariter est mutuus consensus per verba de praesenti expressus (H e I n
ric h - Gut bel' 1 e t X 334-338). Die Meinung des Melchior Canus yertraten noch 
sein Zeitgenosse del' Doo'matiker Est ius vou Douai (1542-1613), von spateren Theo-

, '" . d '1' 1 logen Fr an z is k u s 8 y I vi u s aus Dubois (1581-1649) ZU DouaI un 0 urn e y 
(1658-1729) in Paris. R u d. 80 h m (Das altkath. K. R. 100 A. 9) sagt, in alter .ka~ho
lischer Zeit sei neben del' Ehe au c h die priesterliche Einsegnung del' Ehe [wle Jede 
kirchliche Handlung] ein Sakrament gewesen. Diesel' Begriff von 8akrament ist nicht 
del' in del' katholischen Kirche von jeher geltende. - Ehevertrag und Ehesakrament 
trennt auch R i e dIe r, Bedingte Eheschlie13ung (1893) 18 ff. De t r e z, Mariage et. 
contract (Paris 1907), 
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hinsichtlich del' Ehegesetzgebung irgend etwas zu vergeben gewillt 
waren, sprachen einer Trennbarkeit des Ehevertrages yom Sakrall1ente 
das Wort 1; einerseits werde, meinten sie, der Kirchenlehre zufolge zu 
einem Sakramente au13er Materie und Form besonders die A b sic h t, 
es zu empfangen und zu spenden, gefordert; man konne nun Braut
leuten, die wohl die Ehe miteinander schlieflen, abel' das Sakrall1ent 
nicht empfangen wollen, letzteres nich t a ufdrangen 2; anderseits 
sei nicht zu leugnen, dafl del' Vertrag da zustande komme, wo aIle 
Erfordernisse desselben gegeben sind; sodann beruhe del' Sakraments
charakter auf clem Vertrage, und es verhalte sich bei del' Ehe ahnlich 
wie bei del' Taufe: wie die Abwaschung nicht aufhOre, eine nattirliche 
Handlung zu sem, wenn auch etwa dem Taufenden die erforderliche 
Absicht zu taufen abgehe, so hOre auch del' Ehevertrag nicht auf, 
em naturlicher Vertrag zu sein, wenn die Brautleute nul' ihn, nicht 
aber das Sakrament zu setzen beabsichtigen. 

Dagegeu hat del' Heilige Stuhl wiederholt erklart, da13 del' Ehe
vertrag selbst das Sakrament is t, "dafl Vertrag und Sakra
ll1ent voneinander nicht getrennt werden konnen und 
daEl es daher unter Christen keine Ehe geben kann, die 
nicht zugleich Sakrament ware" 3. Denn nach katholischer 

1 So Vasquez (De matr. saj)r. disp. 2, c.l0), wonach zwar Vertrag und 8akra
ment zusammengehOren, abel' der Vertrag seine natiirliche Giiltigkeit dann behalt, 
~enn die Eheleute ilm zu schlie13en beabsichtigen. Eine solche Trennung steht 
nieht im Ermessen del' Brautleute (G 0 bat, Opel'. moral. I pars 2, tract. 9, n. 229. 
lVfarchant, Tribun. sael'. III P. 3, tract. 1, tit. 6, q.4, eoncL 4. Pontius 1. 1, 
c. 9, n. 3f.H·urtado disp. 3, diff.19, Dicastillo disp. 2, n. 191 228. Bona
e ina q. 2, p. 5, n. 4. K I' i mer 1. 4, tit. 1, n. 340. K 0 en i g 1. 4, tit. 1, n. 84). Dies 
ist auch die Anschauung del' g I' i e chi s c hen Kirche (Z his h man 162). 8elbst auf 
dem Tridentinum war sie vertreten; z. B. Fer nan d e z (T h e i n e 1', ASS. 2, 241 242), 
Lueen8.331, Granatens. 392. 

2 In diesem 8inne sprach sich auf dem Tridentinum aus G ran ate n s. (a. a. 0.): 
.Deinde probayit, quod potest esse matrimonium absque sacramento, etiam in bapti
zato, qui vult contrahere et non vult recipere sacramentum, talis non suscipit sacra
mentum, ,qUia non potest conferri invito. 

3 Pi u sIX. verwarf im 8 y 11 a b. n. 66 den Satz: "l\i[atrimonii sacramentum non 
est, nisi quid contractui accessorium ah eoque separahile, ipsumque sacramentum in 
una tantum l1uptiali benedictione situm est" und in n. 73 die Behauptung: "Vi con
tractus mere civilis potest inter christianos constare veri nominis matrimonium fal
sumque est, aut contractum matrimonii inter christianos semper esse sacrame~tum, 
aut nullum esse contractum, si sacramentum excludatur" , und erklarte in del' Allo
kution "Acerhissimum vobiscum" Yom 27. Sept. 1852: "inter fideles matrimonium dari 
non posse, quin uno eodemque tempore sit sacramentum, ... a coniugali foedere 
sacramentum separari nunquam posse" (Denzinger-Bannwart, Enchir. n. 1640). 
Leo XIII. in "Arcanum" (ASS. 12, 384, Ausg. Herder 31): "Cum exp10ratum sit in 
matrimonio christiano contractUl11 a sacrameuto non esse dissociabilem;' atque ideo 
non posse contractum verum et legitimum consistere, quin sit eo ipso sacramentum. 
Nam Christus Dominus dignitate sacramenti auxit matrimonium, matrimonium autem 
est ipse contractus, si modo sit factus iure." Can. 1012 § 2: "Quare inter bapti
zatos nequit matrimonialis contractus yalidus consistere, quin sit eo ipso sacramen-
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Lehre hat Christus die Ehe zum Sakrament erhoben, d. h. er hat das, 
was die Ehe zur Ehe macht und ihr Wesen bildet, zu einem Gnaden
mittel seiner Kirche eingesetzt. Das Wesen del' Ehe liegt abel' in del' 
Verbindung von Mann und Weib, d. h. darin, da13 zwei Personel1 sich 
rechtma13io· miteinander zur Leibesgemeinschaft vereinigen; sobald also 
christliche'" Brautleute diese Verbindung, diesen Vertrag eingehen, setzen 
sie das Wesen del' Ehe, und da Christus eben dieses zum Sakrament 
erhohen hat, so setzen und empfangen sie zugleich das Sakrament 1. 

Deshalb liegt del' Hauptirrtum derjenigen, die eiper Trennbarkeit des 
Sakraments yom Vertrag (und zwar nicht blo13 "in abstracto", sondern 
auch "in concreto ") das Wort reden, darin, da13 sie glauben, das Sakrament 
sei nur eine dem bereits hestehenden Vertrage e r s t n a c h t rag Ii c h 
zukommende Eigenschaft, wahrend es doch nach ri ch tiger 
Lehre auch nicht einen Augenblick geben kann, in wel
chem del' Vertrag vorhanden ware, das Sakrament abel' 
no c h n i c h t. Mit dem ersteren ist eben auch schon das letztere ge
geben. Damn vermag selbst eine etwaige Unkenntnis bezuglich del' 
Sakramentalitat del' Ehe, ebenso ein Irr- oder Unglaube del' Brautleute 
nichts zu andern 2. So wenig sie es zu hindern vermogen, da13 mit dem 
von ihnen ernstlich und rechtma13ig erkHirten Ehewillen das Wesen 
del' Ehe gesetzt ist, so wenig ¥ermogen sie es zu verhindern, da13 
"eo ipso" nun auch das Sakrament, das Christus an das Wesen del' 
Ehe geknupft hat, eintrete. Es bedarf nicht einer ausdrucklichen Ab
sicht, das Sakrament zu setzen odeI' zu empfangen. Christen, die eine 
Ehe schlie13en wollen, konnen nm eine christliche, d. h. sakramentale 
Ehe schlie13en. In dem Vorhahen, eine Ehe einzugehen, ist "implicite" 
jene Absicht inbegriffen. Einfaches Nichtwissen odeI' Nichtglauben 
hahen hier keinen Einflu13. Schlie13t abel' jemand das Sakrament del' 

tum." Es ist dies also Lehre del' katholischen Kil'che (v. S c her e l' 89 A. 10), ja die 
Instr. S. C. Off. yom 6. J uti 1817 sagt geradezu, es sei dies ein Dog m a und die 
gegenteilige Lehl'e H a I' e s i e (ASS. 15, 701 ff.). V gl. S. Tho m as, S. tho supp!. q. 42, 
a. 1; q. 45, a. 1; Pet r u s deS 0 to, De inst. sacer., de matI'. Ie ct. 2; P. Led e sma, 
De matr. q. 42, a. 1 (ed. Venedig 1595, 65); San ch e z 1. 2, disp. 10, n. 6; S eh mal z
grueber tit. 1, n. 302; Pirhing tit. 1, n.74; Laymann 1. 5, tr.i0, p.2, c.2, 
n. 2; Wiestner tit. 1, n. 161; Tanner, Theol. scho!. IV disp. 8 de matI'. q.2, 
duh. 3, n. 46; Con inc k disp. 24, duh. 2, conc!. 4; He in ri c h - Gut 13 e r let X 332 ff. ; 
Bartmann 464. 

1 Da Christus die Ehe zum Sakramente erhohen hat, deren Wesen in der aktiven 
und passiven Verhindung von Mann und Weih zur Lehensgemeinschaft hesteht, so ist 
der Ansicht der Vorzug zu gehen, dafi der Ehe nicht hlofi in ihrem Zustandekommen, 
sondern auch in i h r em Be stan de sakramentaler Charakter eignet; vgl. Innoc. III. 
c.7, X 4,19; Bellal'm., De matr. C. 6: "Nam coniugii sacramentum duobusmodis 
considerarf: potest. Uno modo dum fit. Altero modo dum permanet postquam factum 
est" (Sanchez 1. 2, disp. 5, n.3. Laymann 1. 5, tr.10, p.2, c.2, n.4). 

2 Can. 1012 § 2. S. Thomas, S. tho suppl. q. 51, a.2 ad 2. Henriquez, Summ. 
theo!. mor. 1. 11 de matI'. a. 11, n. 5. San e h e z I. 2, disp. 10, n. 6. S c h m a I z
grueher n.303. Pirhing a. a. O. 
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Ehe bewu13t und direkt aus, so kommt uberhaupt keine Ehe zustande, 
weil es fur einen Christen nul' eine sakramentale Ehe gibt und er, 
wenn er diese nicht will, eine andere nicht eingehen kann 1

. Almlich 
verh1ilt es sieh, wie oben schon (S. 67) ausgefuhrt, wenn ein nach dem 
natlirliehen odeI' staatlichen Gesetz VOl' Gott gultig verheiratetes nicht
c11ristliches Ehepaar die heilige Taufe empfangt; das bisherige "matri
monium legitimum" wird zu einem "matrimonium Tatum", also zu einer 
sakramentalen Ehe 2, aueh ohne Konsenserneuerung odeI' priesterliche 
Trauung 3. Bekehrt sich blo13 ein Gatte, so wird die Ehe nicht 
Sakrament. 

§ 13. Oerichtsbarkeit in Ehesachen der Christen. 

Aus dem katholischen Dogma, da13 die Ehe ein Sakrament ist, folgt 
von selbst ein al1geborenes und ul1verau13erliches Recht del' Kirche auf 
die Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit in Ehesachen von Getauften. Denn, 
hat Christus die Verwaltung seiner iibernatlirlichen Gnadenschatze del' 
Kirehe anvertraut und kommt es diesel' zu, - was ja ganz unbestrittel1 
£eststeht -, Bestimmungen dafur zu treffen, ob, von wem und unter 
welchen Voraussetzungen ein Sakrament gespendet und empfangen werden 

1 Sanchez a. a. O. S chm alzgru e 13 e1' a. a. O. l,ay m anll a. a. O. Pi r hing 
a. a. O. We rn z -Vi d a I n. 39, S. 46. Die Z i y i I e h e macht hier keine Ausnahl11e, 
denn aueh sie ist nach kirchlicher Auffassung entweder eine sakramentale oder keine 
Elle. 1;1nneoorn8 Satz (S. 280), daB "das Sakrament nicht eimnal durch positiven 
WiIlenseutschlufi bei der Erklarung des Konsenses ausgeschlossen werden kann" , 
ist in seiner Kiirze mifiverstand!ich. Durch einen Willensakt kann das Sakral11ent 
ausgeschlossen' werden, aher es fallt dal11it auch die Ehe als Vertrag (vgl. F ran z 
Heiner, Der Syllahus [1905J 324; Cappello n. 33). WeI' aher unhedingt einen 
giiltigen Ehevertrag als Christ schliefien will, kann dahei das Sakrament nicht aus
scheiden. Entweder sind Ehevertrag un d Sakrament gegehen oder keines von heiden. 
Gasparri (n. 921) geht etwas weit, wenn er meint, nur "si pars non interpretative 
tantuID, sed positive diceret in mente sua: volo matrimonium, sed nolo sacramentum, 
secus nolo ipsum matrimonium, matrimonium foret nullum .... « Klarer und rich
tiger hierin schreiben DeS met (n. 171-177) und Cap p e 11 0 (n. 33), welch letzterer 
auch die Frage hehandelt, wie die Rechtslage sei, wenn Zweifel hestehen, welche 
von den heiden Intentionen, der 'Ville, eine giiltige Ehe einzugehen, oder del', das 
Sakrament auszuschliefien, iiherwiege, und dahin heantwortet dafi in favorem matri
monii" das Uriei! zu fallen sei. Die Rechtsvermutung spr~che eben immer fur die 
Ah~icht, einen glil~igen Vertrag zu schliefien, his das Gegenteil hewiesen sei. 

" Zwar hahen dres fruher hedeutende Theologen, wie Vas que z (Comment. in 3 p.), 
S'. Thomas (t. IV de matr. disp.2, c.10), Krimer (1. 4, q. 1, n.352), Coninck 
(dISp. 24, dub. 2, n. 25), Pontius (!. 1, c.9, n. 8), Wiestner (tit. 1, n. 167), 
S c h m a 1 z g rue her (tit. 1, n. 310) u. a. geleugnet; mit Riicksicht auf die Lehre 
d:s Hei!ige~ Stuhles: dafi es unter Christen eine nichtsakramentale Ehe nicht gehen 
k~nne, lSt ledoch . mlt.S an c.h e z (1. 2, disp. 9, n. 5), Tan n e r (De matr. disp. 8, q. 2, 
dub. 3, n. 01), P ll'11l n g (ttt. 1, n. 71), Ben e d i k t XIV. (De syn. dioec. 1. 8, C. 13, 
n. 8), ;r. S c her e r 89 A. 10, We r n z -Vi d a 1 n. 41, DeS met n. 178 f. die Sakra
mentahtat solcher Ehen anzunehmen. 

S S.anchez (I. 2, disp. 9, n. 1 2). S. Off. 2. Juni 1860, 27. Sept. 1848. Gas
'parrr II, n.1357. Linnehorn 14. Leitner 50f. Triehs I 35. 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts, 6 
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kann odeI' nicht, so ist uber jeden Zweifel erhaben, dafil ihl' das Recht 
hiefUr auch hinsichtlich des Sakl'amentes del' Ehe eignet 1. Dieses in 
del' N atur del' Kil'che wie del' Ehe tief begl'undete Recht ist so alt wie 
die Kirche selbst. Schon Chl'istus, del' Erloser, ist in Ehesachen weitest 
tragender .Art gesetzgeberisch aufgetl'eten 2, desgleichen del' heilige .Apostel 
Paulus 3. .Auch die Kirche ist sich dieses Rechtes zu allen Zeiten be~ 
wufilt gewesen und hat hiervon tatsachlich in allen J ahl'hun~el'ten Ge
brauch gemacht. So verlangt bereits del' hI. Ignatius (gest. um 107) 
die Einwilligung des Bischofs zur Eheschliefilung d,er Glaubigen 4; schon 
in den sog. apostolischen Canones begegnen wir mehrmals ehe
rechtlichen .A.nordnungen 5, desgleichen auf den aitesten Synoden 6; ja 
so sehr fiihite sich die Kirche bel'eits in den fruhesten Zeiten im Be
sitze eines ihr von Gott selbst iibertragenen Hoheitsl'echtes uber die 
christliche Ehe, dafil sie sogar im bewufilten Gegensatze zur kaiserlichen 
Gesetzgebung staatlich giiltige Verbindungen fur ihren Bereich als un
gultig, staatlich ungultige abel' als gultig erklarte 7. Freilich ve1'-

1 Pius IX. in d. Allok. v. 27. Sept. 1852: " ... omnino spectare ad Ecclesiae pote
statem ea omnia decernere, quae ad idem matrimonium quovis modo possunt per
tinere" (D enz. - B ann w. n. 1640). Le 0 XIII., "Arcanum" (ASS. 12, 392 [Ausg. Herder 
27]): "Deinde consideranda sacralllenti dignitas est, cuius accessione matrilllonia 
christi~norum evasere longe nobilissima. De sacramentis autem statuere et praecipere, 
ita, ex voluntate Christi, sola potest et debet Ecclesia, ut absonum sit plane potestatis 
eius vel minimam partem ad gubernatores rei civilis velIe esse translatal11." Can. 1016: 
"Baptizatorum matrimonium regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva 
competentia civilis potestatis circa civiles eiusdem lllatrimonii effectus." - J ui. M iil
lendorff S. J. fiihrt (in: Liter. Anz. [Graz 1898] Nr. 10) aus, dai3 "die Ehe mcht 
erst und bloi3 wegen ihres sakramentalen Charakters, sondern be rei t s we g en 
il1l'er wesentlich religiosen Natur nicht delll staatlichen Gesetzgebungs
recht als solchel11, sondern der Kirche oder uberhaupt der (wahren) religiosen Ge
sellschaft untersteht.... Del' Staat mui3te, falls es keine positive gottgegriindete 
religiose Gesellschaft ga,be, sich als solche konstituieren.. .. Durch nichts drangt 
und notigt gleichsam Gott den Staat und die Individuen, die Rucksicht auf ihn 
aui3er acht zu lassen, so kraftig und nachhaltig wie durch die Ehe". V gl. Ztschr. 
f. kath. Theol. I (1878) 637 ff.; L u d w. K a as, Die geistl. Gerichtsbarkeit d. kath. 
Kirche in Preui3en II (1916) 76 f. 8l. 

2 1\'[t f), 32; 19, 9. Mk 10, 2 ff. Uz 16, 18. 
3 Rom 7, Iff. 1 Kor 5, Iff.; 7, 12f. 7, 1--16f. Eph 5,22-33. 1 Thess 4, 2ff. 
4 Ad Polyc. c. 5: TIPE1!El TOt~ "faf.lOUO"l Kat Tat~ "faiJOUiJEVm~ iJETa "fV1UiJYj<; ;OU 

E1!l()K01!OU T11V EVW()LV 1!01Et()8m' Iva (; TciiJO<; i'j KaTa TOV 8EOV Kat iJY] KaT' Em8Uf.llav. 
Eine ahnliche Forderung steHt T e r t u 11 ian (De monog. c. 11; De pudicitia c. 4). 

5 c. 1948 51 (bei Franz Xav. Funk, Didascaliaet Constit. Apost. [1906] 569 

579 581). 
S Z. B. zu Elvira (306), can. 8-10 13-17 335461 65-67 7081; Ad es (31~), 

can. 10 11; Ancyra (um 314), can. 10 11 19 25; Neocasarea (zw. 314u. 320), 
can. 1-3 7-8; Laodicea (urn 380), can. 1 1031; Gangra (urn 350), can. 1914. 
V gl. He f e I e I 158 ff. 210 f. 230 f. 244 ff. 750 ff. 779 ff.; Leo XIII., Arcanum a. a. O. 

7 S. Hieronym., Ep. 73 ad Oceanum (Migne, P.l. 22, 691): .Aliae sunt leges 
Caesarum, aliae Christi: aliud Papianus, aliud Paulus noster praecipit." S. Gregor. 
Naz., Ep.144 (Migne, P. gr. 37,248): "0 TOt<; 11~tETEpOl<; UTWPE()KEl1!~VTW<; ;OiJOl<; 
divortium), KaV 0\ 'PwiJaiwv ETEPW<; Kpivw()l. S. G reg 0 r. Mag n., EPISt. (M I g n e, 

§ 13. Gerichtsbarkeit in Ehesachen del' Christen. 83 

mochte sie sich dem staatlichen Eherechte nicht sofol't ganzlich zu 
entziehen. Wie in andern Dingen, so waren die alten Christen auch 
in Ehesachen an die staatlichen Vorschriften gebunden und kamen den
se1ben, soweit sie demchristlichen Geiste nicht zuwiderliefen, nach 1. 

Die Duplizitat des Rechtes mufilte erlassen werden, um nicht durch Mifil
achtung del' Staatsgesetze die Legitimitat ihrer Verbindungen zu gefah1'-
den und sich und ih1'en Familien unabsehbare Rechtsnachteile zuzuziehen. 

ihren heidnischen V organgern erliefilen auch die chI' i s t lie hen 
zahlreiche eherechtliche Verordnungen, und zwar im Bewufiltsein 

2 Machtvollkommenheit und nicht biofil hinsichtlich del' biirger-

P.l. 77,116111691189). Papst Callistus (gest. 222) erklarte die nach romischem 
Recht ungfiltigen Ehen vornehmer Frauen mit Sklaven und Freigelassenen (1. 7 C. 
[lust.] 5,5 [Valent. u. Marcian. a. 354J) fur gliltig (Dollinger, Hippolyt 158 if. 
n i e c k hoff, Die kirchi. Trauung 21 f.). Umgekehrt verwarf die Kirche beharrlich 
die staatlich zugelassenen Eheu mit Geschiedenen; so die Synode von E 1 vir a, can. 8 9; 
von Arles, can. 10 (Hefele, Konz.-Gesch. I 210 f.); Iustin., Apol. I (Migne, 
P. gr. 6, 349): "Q()1!EP Kat ot VOfllV Uv8pW1!ivlV al"faiJia~ 1!OlOUiJEVOl a,wpTWAOi TIapa. 
TtV YJiJETEpljJ LllaaaKciAljJ Elcriv. Vgl. c. If! 21, C 27, q. 2; c.7, C 29, q. 2; c. 12, C 32, 
q. 2; c. 4, C 32, q. 4; c. 2, C 33, q. 2; c. 6 ebd.; c. 20, C 35, q. 2 3. Uber die ehe
rechtlichen Auffassungen del' Kirchenvater u. del' kirchl. Gesetzgebung in alter Zeit 
G. S tan g hell i n i, n diriUo mail'. nelle opere dei padri della chiesa, in: Arch. giur. 
LXXXIV (1910) 77 ff. und C hal' 1 e s B 0 u c a u d, La premiere ebauche d'un droit 
chretien dans l'antiquite romaine. Extrait de 1a Revue de l'Univ. cath. (Paris 1912). 
F. de Reg 1 It, L'Eglise et Ie mariage suivant les apotres, les peres de l'Eglise, les 
tIH~ol,ogJ,en:s, les canomstes et les confesseurs (Paris 1909). 

u. a. ein Brief des Papstes N i k 0 I a u s 1. (can. 1 D 10), worin es unter 
Schreiben G reg 0 r s d. Gr. an Theotista heifit: "Si, inquit, religionis 

causa coniugia. dehere dissolvi dicantur, sciendum est, quia etsi hoc lex humana 
concessit, lex tamen divina prohibuit. Ecce quemadmodum imperiali iudicio non 
possunt ecclesiastica iura dissolvi. Ecce qualiter, quod lex hUl11ana concessit, divina 
l.ex prohihuit. Non quod imperatormn leges . .. dicamus penitus renuendas, sed quod 
eas evangelicis. apostoIicis atque canonicis decretis . . . nullum posse inferre prae
iudieium asseramus.« V gl. Epist. ad D i 0 g net. c. 5: f a~lOU()lV w~ rrcivTE<;. The 0-

p 11 i 1., Ad Autolyc. 1. 2 (M: i g n e, 1'. gr. 6, 1096): Ti~ "fap ouxt (; v 0 ,u i iJ W ~ "faiJwv 
01) KaTaCPPoVE! flYjTPO;; Kai TIaTpoc;. At hen ago I' as, Legat. pro Christ. (M i g n e, 
P. gr. 6, 965): fuvalKa f.lEV EKaaToc; llf.lWV, flv YJ"fci"fETO KaT a TO U ~ ucp' Y]flWV (1i3~: 
uflWV) TEOElflEVOUC; VOiJOUC; vOiJiZ:wv. Iustin., Apol. II CNl:igne, P. gr. 6, 
444): fuvil TIC; ... T <'> A E"j' 6 iJ E V 0 V 1! a p' u ~ll V tJE 1! 0 U a \ 0 V aou()a Exwpicr8Yj. 
I, e 0 I. (c. 4, C 30, q. 5), Ep. 167 ad Rusticum: "Uxor, quae hahenda est secundum 
legem; .. secundum legem et evangelium publicis lluptiis in coniugium liquide su
menda." 

2 Dies spricht deutlich Ius tin ian aus (Nov. 22 de nuptiis, praef.; vgl. ehd. c.42); 
Per ron e (De matr. christ. II 369), Pal m i er i (Tractat. de matr. christ. 281) und 
S c hn e e.111 all n (Die Irrtiimer iiber die Ehe 93 f.) folgern zu viel, wenn sie aus Nov. 
1~7 schhessen wollen, die romischen Kaiser hatten jene Gewalt lediglich von del' 
Kirche erhalten; denn Nov. 137 handelt nicht von der Ehe sondern de crea
tio,ne episcoporu111 et clericorum". Alivisatos Hamilkar,' Die kirchl. Gesetz
g~lJ~ng K. Iustinians I. (Berlin 1913) 122 ff. A. K n e c h t, Die ReligionsPQlitik K. Iu
stmlans 1. (18~6) 146. Dai3 die Kaiser bei ihrer Ehegesetzgebung immer nul' im 
Auftr~? de~ Klrche gehandelt haben, last sich so wenig beweisen, wie umgekehrt, 

. dafi dIe Kirche hierzu kaiserlicher Bevollmachtigung bedurft habe. Siehe I g n. 
6* 
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lichen Wil'kungen, sondel'll auch des Ban des 1 del' Ehe. Die Kil'che aber 
hat diese Bestimmungen, sofel'll sie mit ihrem Reehte vereinbar waren, 
gebilligt, den Glaubigen zur Dal'llachachtung empfohlen 2 und teilweise 

Fa h r n e r. Gesch. d. Ehescheid. 27 If.; :M: e y n i aI, Le mariage apl'es les invasions, 
in: Nouv. Rev. hist. de droit fran9. et etrang. XXI 117 if.; ]1.1[ a aBe n 349; S e h 1 i n g, 
Die Unterscheid. del' Verlobnisse 24 f. Anders Fe j e r, Matrimonium ex instit. 
Christi (Pest 1835); "Arcanum" 31; E s m e in, Le mariage en droit canonique I 5 if. ; 
Gus t a v P fa nn mull e r, Die kirch1. Gesetzgeb. Justinians 1. (1902). 

1 I us ti nian. 1. 26, C. 5,4. Arcad. et Honor. ebd. 1. 19. The 0 dos. et Valen
tinian.l. 8, C. 5,17. Anastas. ebd.l. 9. Iustinian. ebd.l. 10. Cod. Theodos., 
(ed. Mommsen et M. Paul Meyer) 1. 3, tit. 7fr. Namentlich die kaiserliche Ge
setzgehung hinsichtlich del' E h esc h e i dun g zeigt dies aufs unzweideutigste; vgl. 
die Bemerkungen bei ],,I[i g n e, P. 1. 20, 280 fr. 

2 So schrieb das romische Recht (1. 2, D. de rit. nupt. 23, 2) VOl': "Nuptiae consistere 
non possunt, nisi consentiant omnes, id est, qui coeunt quorum que in potestate sunt" ; 
demgemaB el'klart Tertullian (Ad uxor. 1. 2, c.8): "Nam nec in terris filii sine 
consensu patrum recte et iure nubuut.« Bas iIi us, Ep. 199 can. 42: 0 t 0. v E U T W V 
K paT 0 U V T W v "f allot 'IT 0 P V E 'i a i E i (J i V. OUTE OUV 'IT():rpo~ Z:WVTO~, olhE bwmhou, 
Ot (JUVl()VTE~ Cl.vEU9uvoi El<Jlv' we;, Ea.v EmvEu(Jw(JtV Ot KUPlOt T1')V (JUVOiKll(JtV, TlhE ;\a/-l~avEt 
TO TOU "fa/-lOU ~E~((lOV (M i gn e, P. g. 32, 729). V gl. eM. can. 38; can. 22 24 der 4. Synode 
von 0 rle ans 5·n, hei He fele II 782. S. Ioannes Chrys osto mus, Ad pop. An
tioch. homi!. 16 (Migne, P. g.49, 164): Kav "fUyatKac; CI."fw/-lE8a, Kay bta9~Kac; 'ITOiW/-lEY, 
Kay oIKETac; WYE1(J8m /-lE;\;\W/-lEV, Kay oIKtac;, KaY u"fPOUC;, Kay onouy ETEpOY 'IT01E'iy, 
OUK olKEtq. "j"VW/-llJ TaUT(( 'ITpaTTO/-lEV, aU' 0 'IT W c; av EKE t Y 0 I (scil. 0 t ~ a (J i;\ El C;) 
blaTaEw(Jt. Ambrosius, Ep.60 ad Paterno C. 8 (Migne, P.l. 16,1236): "Sed 
si divina te praetereunt, saltem impel'atorum praecepta, a quihus amplissimum ac
cepisti honorem, haudquaquam praeterire te debuerunt. Nam Theodosius imperator 
etiam patrueles fratres et consobrinos vetuit inter se coniugii convenire nomine." 
Augustinus, De civitate Dei 1.15, C. 16 (]\![igne 41,459): "Expel'ti autum sumus 
in conuhiis consobrinarum etiam nostris temporihus propter gradum propinquitatis 
fraterno gradui proximul1l, quam raro per mores fiebat, quod fieri per lege$ licebat, 
qui id nec divina prohibnit et nondum pl'ohibuerat lex humana." S i ri c ius, ~d 
Himerium Epist. (Mansi III 657): .Monachorum quosdam atque monacharum III 

tantam protestaris demersos esse lasciviam, ut ... illicita ac sacrilega se contagione 
miscuerint ... quod et publicae leges et ecclesiastica iura condemnant." Del', wenn 
auch nic11t gerade dem Concil. Milevit. II (416), so doch einer andern alten Synode 
angehorige can. 17 (Hefele II 113) sagt: "Placuit ut ... neque dimissus ab uxore 
neque dimissa a marito alteri coniungantur. . .. [n qua causa legem imperiallm, pe
tendam pl'omulgari" (bei Man s i IV 331). Bei Cas s i 0 dol' us (VariaI'. 1. 7, n. 46, 
opp. I [Venedig 1729] 115) findet sich ein Formular zur Erteilung del' staatlichen 
Heiratslizenz fUr Geschwisterkinder, "formula qua consobrina legitima fiat uxor". 
Lex Baiuvar. tit. 7, 1-3 de nuptiis incestis, ed. ConI'. Beyerle (1926). Das Concil. 
]\![ a tis con ens e II (585) verordnet (M an s i IX 956) can. 18: "Incestam copulationem, 
in qua nec coniunx nec nuptiae rectae appellari leges sanxerunt, catholica . '. . ab
ominatur Ecclesia." Das Concil. Turonens. II (567) sttitzt (can. 21, Mansl ebd. 
801) seine eherechtlichen Verbote wie auf die Heilige Schrift, so auf die "sam'a sen
tentia legum", d. h. auf romisch-rechtliche Bestimmungen, die es wortlich anfuhrt. 
Siehe ferner c. 18 28 49, C. 27, q. 2; C. 1, C. 35, q. 8. Gegen all diese Zeugnisse 
vermogen die gezwungenen Interpretationsversuche von Perl' 0 n e (De matr. II 359 f.) 
u. Pal m i e l' i (De matI'. 258 f.) nicht aufzukommen. Siehe weiter Sir m 0 n d, Opp. 
t. IV (Venedig 1728) 261; Z e c 11, De iure rerum ecclesiast. sect. 2, tit. 10, § 299; E s~ 
mein 10 if.; Jean C ha h agn 0 a. a. O. Vgl. auch Am bros., Ep. ad Sisinnium n. 2 
(M i g n e, P. 1. 16, 1336), und dazu not. 17: "Etenim ambigerenon licet quin Ecclesia 
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aueh fur ihr Gebiet mit Gesetzeskl'aft ausgestatteV, wie anderseits 
die christliehen Kaiser die kil'chliche Gesetzgebung anerkannten. und 
den Canones staatliche Geltung verliehen 2, ein Wechselvel'haltnis, wie 
es in del' griechisehen Kirehe Rechtens blieb durch aIle Jahl'
hundel'te 3. Noeh in del' Zeit Theodoriehs blieb die staatliehe Zu
standigkeit in derselben Richtung und im selben U mfang wie in del' 
vorhel'gehenden Kaisel'zeit aufl'eeht erhalten 4. - Erst in de~ ju~gen 
Staatengebilden des mittela~terliehe~ ~bendlandes trat ~~e k~rch~ 
Hehe Gesetzgebung und Genchtsbarkelt m Ehesachen allmahhch 

disciplinam suam principum ... legibus tunc tempo:is accon~od~verit: Cum. i?itur 
multae leges imperiales ... hui~smodi furtiva con~bla p~osCrlpSerl~t, hmc colhglmus 
eadem itla aetate nec ab Ecclesla nec ab ,AmbrosIo adImssa esse. 

I 80 die Ehehindernisse del' geistlichen u. gesetzlichen Verwandtschaft. 
"2 Valentinian., Theodos. et Arcad.l. 6, C. 1, 9 (a. 388). Zhishman, Ehe-

recht 26f. 
3 Den Nachweis siehe bei Zhi s hm an 183 if. 186 fr. 641 if.; J. S i 1 b ern a g 1, Das 

Eher. nach d. Gesetzen d. griech. Kirche (1864) 14 if.; N i k 0 d. J\f il a s c h, Das K. R. 
d. morgen!. Kirche 2 (1905) 696 fr. 710 if. 

4 Gg. Pfeilschifter, Der Ostgotenkonig Theodorich d. Gr. u. d. kath. Kirche 

(1896) 247. 
5 Ben €I d i k t Lev it a scharft die Befolgnng del' weltlichen V orschriften ein und 

verlangt, man solIe die Gattin .canonice et legamer" heimfuhren, ohne jedoch eine 
mit Aufierachtlassung diesel' Erfordernisse geschlossene Ehe als ungiiltig zu er
kliiren; dies ist auch del' St,andpunkt P s e u d 0 is i dol's, siehe c. 2, C. 35, q. 2 3 
(v. S c her e 1', Eher. des Bened. Levita 10 f. 23 f.; F rei sen, Das Gesetzgebungsrecht 
in Ehesachen 865-890; Al h. H a u c k, Kirchengesch. Deutschl. 12 [1898] 405 460 f. 
480 [Bonifatius' fur d. kirchl. Eher.] 43 f.). Hill k ill a r steht auf dem Boden 
des damaIs geltenden frankischen Rechts, wonach auch in Ehebandssachen kirch!. 
undweltl. Gericht;;barkeit durchaus selbstandig sind und keine die Kompetenz del' 
andern beschiankt; jedenfalls kennt er noch keine ausschlieBliche kirchliche Juris
diktion, denn €II' spricht von einer Scheidung .legibus saeculi, lege civili iusta et 
sanG'ta«; ein gewisser F u I k ri c h beschwert sich, von Hi n k m a l' wegen seiner Ehe
sache .absque omni canonico sive mundano iudicio" gebannt worden zu sein; vgl. 
S ell l' 0 r s, Hinkmar 194 fr.; S d r a I e k, Hinkmars V. R. kan. Gutachten uber die 
Ehescheidung des Konigs Lothal' n. 108 fr. 110 if. 115 fr.; H a u c k, Kirchengesch. I 
515; V. 8 c her e r im Arch. 45 471 fr. DaB es im f l' an k i s c hen (merovingisch-karo
lingischen) Reich keine die weltliche ausschlieBende geistliche Gerichtsbarkeit in 
Ehesachen gab, zeigtSohm, Zeitschr. f. K.R. IX 242 if.; vgl. C. 8, C. 29, q. 2; Richter· 
Dove II 744f.c.4, C.30, q.5; Hauck, Kirchengesch.1I 42f. 238f. 369f.409f. 
Papst Nikolaus I. schreibt (Responsa ad consulta Bulgaror.; Mansi XV 401fr., 
c. 2): .Nec inter eos qui natura et eos qui adoptione filii sunt, venerandae Roman,ae 
leges matrimonium contrahi permittunt"; ferner (c. 3, col. 403): "Sufficiat secundum 
leges solus eorum consensus etc."; und zitiert (c. 2, col. 402 u. C. 39, col. 415) den 
.primus institutionum libel'" (tit. 10, § 1 2), dessen einschlagige Bestimmungen e1' 
wortlich anfiihrt. J 0 h ann VIII. (Ad Walam, episc. Mentensem; Man s i XVIII 105): 
• Quapropter, si ita est, requisitis super his legum et canonum institutis ... promul
gate." Ahnlich aUBert sich Papst Had ria n II. (M i g n e P. 1. 122, 1318): "Si enim 
alias personae convenientes et legitimae fuerint et contractus ipse legibus concordans, 
ita quod non videatur ei de sacris canonibus obviare, tale matrimonium non debet 
ullatenus impediri." DaB G l' a t ian ein au s s c 11 1 i e Bli c h e s kirchliches Ehegesetz
gebungsrecht noch nicht kennt, ist unbestreitbar. Er beruft sich wiederholt auf 
romisch-rechtliche Bestimmungen, die er npromiscue" unter den kirchenrechtlichen 
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au s s chI i e 13li chin Kraft 1 und blieb dies durch die folgenden J ahr
hunderte. Mit wahrhaft apostolischem Freimute stellten sich die Papste, 
namentlich ein Nikolaus 1., Gregor VII., Innozenz III., Cle
me ri s VII., zur Vel'teidigung des' kil'chlichen Eherechtes selbst ge
kronten Hauptel'll entgegen. vVie schwer sich diese auch von des Papstes 
Einspruchen getroffen fiihlen mochten, seine Befugnis haben sie nicht 
anzuzweifeln gewagt 2. 

Anders vel'hielten sich die Reformatoren, die mit del' Sakramentalitat 
del' Ehe auch das kirchliche Gesetzgebungsrecht, auf diesem Gebiet 
verwarfen und es ganz dem bul'gerlichen Staate uberwiesen 3. Diesel' 

anfuhrt, so c. 30, C. 27, q. 1; c. 9, C. 30,.q. 5; c. 10, C. 32, q. 1 dict.; c. 11, C. 35, 
q.6 dict.; c.3, C.36, q. 2; c.11 dict. ebd. Dasselbe gilt von seinem Schuler Pauca
pal e a: "Leges dicunt, quod sponsalia contrahuntur in septBnnio. . .. Lex vero te
nenda est, nisi obviare canonibus videatur" (bei E s m e in, Le mariage 1 162 A. 2). 
Noch Papst Alexander II. anerleennt die weltliche Gesetzgebung (c. 2, C.35, q.5), 
desgleichen Paschalis II. (c. 5, C.30, q.3). Urhan II. sagt (c. 1, C.31, q.2): 
.Nos canonum ac legum scita sequentes." Petrus Blesensis: .Quae aliter 
fiunt, quam leges et canones disponunt, ut habetur de clandestinis coniugiis" (Spe
culum Iur. Can., ed. Theoph. Aug. Reimarus [Berlin 1837] 23). Ja noch in 
DekI'etalen kommt diese Auffasung zum _I\usdruck; vgL c. 2 X 4, 2; c. 3 X 4, 9; 
c.3 X 4, 18; c.4 5 X 4, 21 (Edgar Loning, Gesch. d. deutschen K.R. II 540ff.). 
Dagegen Iehrt schon die Summa Coloniensis: .Matrimonium quia legibus ecclesiasticis 
regitur" (Sc heurl, EheschlieI3ungsrecht 77 A.). J. F a v e n t i 11 us; .Hodie iure poli 
matrimonia fiunt; ebenso Gratian, Dict. ad c.7, C.2, q.3: " ... cum matrimonia 
hodie regantur iure poli, non iure fori", und Huguccio: .Hodie tractantur matri
monia iure poli et non iure fori' (J. F. S c h u I t e I 167 A. 32; S e h 1 i n g 109). 
Dies war del' Standpunkt, an welchem die Kirche fortan festhielt. V gL J 0 h. A dam 
Ke tterer, Karl d. Gr. u. d. Kirche (1898); Al b. M. K oniger, Burchard v. Worms 
u. die deutsche Kirche seiner Zeit 150 f. 

1 VgL c. 16 X J, 29; c.1 X 4,14; c.7 X 4,17. 
2 L u d wig des Bayern eigenmachtiges V orgehen iu der Losung der Ehe del' 

Mat g ar e the IV[ a u 1 t a s c h und des Heinrich von B5hmen war ganz vereinzeIt; 
ubrigeus leugneten selbst With elm 0 c cam (De iurisdictione imperatoris in causis 
matr. 1342) und Mar s iIi u s von Padua (Tractatus consultationis super divortio ... ) 
die kirchliche Ehejurisdiktion nicht; nur fur Notfalle wollten sie eine solche auch 
dem Landesfursten beilegen (F ri e db er g, Das Recht der EheschlieI3ung 162). Uber 
die Lehre von Occam und Marsilius siehe Bra n d i 1 eon e, in: Rivista stor. Ital., u. 
in; Saggi sulla storia della celebrazione del matrim. in Italia (Mailand 1906). 

3 "So manchs Land", schrieb L u the r, "so manclw Sitte, sagt das gemeine 
Sprichwort; demnach weil die Hochzeit und Ehestand ein weltlich Geschaft ist, ge
buhrt uns Geistlichen oder Kirchendienern nichts darin zu ordnen oder regieren, son
del'll lassen einer iglichen Stadt und Land hierin ihl'en Brauch und Gewohnheit, wie 
sie gehen." nEs kann ja niemand leucken, daI3 die Ehe ein auI3erlich weltlich Ding 
ist., wie Kleider und Speise, Haus und Hof, weltlicher Oberkeit unterworfen; wie 
das beweisen so viel Kaiserliche Rechte daruber gestellet" (vgl. "Traubuchlein ftir 
die einfaltigen Pfanherrn" [1534; Erl. Ausg. 23, 208 f.]). In den Tischreden (Okt. 
1538) heiI3t es: n Coniugium est res politica, cum omnibus suis circumstantiis nihil 
pertinet ad Ecclesiam, nisi quantum est conscientiae casus" (Erl. Ausg. 61, 179 f.). 
nEhesachen gehen die Gewissen nicht an, sondel'll gehOren fur die weltliche Ober
keit" (ebd. 61, 205 235). Uber die Auffassung von del' Ehe VOl' Luther, zu seiner 
Zeit und nach ihm siehe Grisar-Hartmann, Luther II (1911(12) 30 ff. 199 ff. 
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Verweltlichung 1 gegenuber hat eben die Kirche, del' man so gel'll den 
Vorwurf macht, dafil sie die Heiligkeit del' Ehe mifilachte, auf dem Konzil 
von T ri e n t deren ubel'llaturlichen Adel gewahrt, anderseits abel' ih1'e 
diesbeziicrlichen Rechte nicht b1013 theoretisch ve1'kiindigt, sondel'll auch 
praktisch betatigt, indem sie die Sakramentalitat de~ ~he neue~di~gs 
aussprach und diejenigen mit dem An~them bedrohte, die ih::e Zustandlg
keit antasten, trennende Ehehindermsse aufzustellen odeI' ill Ehesachen 
zu entscheiden 2. Freilich lie13en sich hierdurch die pro t e s tan tisch en 

in Handhabung del' ihnen von den Reformato1'en eingeraumten 
we,itreiche11d.e:n Ehejurisdiktion nicht beirren, und eine ahnliche Gewalt 
suchte fiir die kat h 0 Ii s c hen Herrscher namentlich La uno i 3 in An

,lltlUnlell, indem e1' auf Grund del' von D e D 0 min i s in den 
geruckten Vertragsnatur del' Ehe dal'tun wollte, dafil die 

Regelung des Vel'trags, auf dem das Sakrament beruhe, einzig und aHein 
Sache del' weltlichen Obrigkeit sei und dahel' nul' diese trennende Ehe
hindel'llisse einfiihreJi konne, die Kil'che hingegen nul' kraft ausdl'iicklicher 
oder stiilsehweigendel' Ermachtigung von seiten del' Fursten 4; und wenn 
das Tridentinum die Ehegesetzgebung in die Hand del' "Kirche" ge-

204£.481 ff.; Fra~ Falle, Die Ehe am Ausg. d.l\L-A. 71 ft.; S ie gm. Baranowski, 
Luthers Lehre von d. Ehe (~1iinster i. W. 1913) 93 ff. 182 ff.; J 0 s. lVI u 11 e r, Die 
Keuschheitsideen in ihrer geschichtl. EntwickL u. prakt. Bedeut. 2 112 ff.; N i k. P au Ius, 
Luther u. d. Beruf im "Katholik" 1902 I 327 ff.; W. K awe r au, Die Reformation u. 
d. Ehe (Hane 1892) 12 62 67; Fried ber g, K. R. 417 f.; J. Pac q ui er, L'etat reli

et Ie mariage d'apres Luther, in; Revue du clerge franyais yom 15. Mai 1911. 
Das Recht d. Eheschl. 159 169. Ahnlich wie Luther der personlich 

"Postremum est matrimonium, quod ut a Deo institutum fatentur 
omnes, ita pro sacramento datum nemo usque ad Gregorii tempora viderat. Et cui 
unquam soboo in mentem venisset? Ordinatio bona est et sancta. Et agricultura, 
architectura, sutrina, tonstrina ordinationes sunt Dei legitimae, nec tamen sacramenta 
sunt" (ehi!. 185). Uber die weniger auf der Hohe stehende Auffassung Z win g 1 i s 
vgL Konst. Kugelgen, Die Ethik Huldreich Zwinglis (Leipzig 1902) 76 ft. 

1 Die fruhere Auflage dieses Buches hatte das'Vort " Profanierung " , das nur wegen 
Verileutschung gewechselt wird. Wenn Frantz-Kiel in seiner Besprechung im • Jurist. 
Literaturblatt" (gerlin 1898, Nr. 95) schrieb, daI3 er nicht einzusehen vermag, in
wiefern der Standpunkt der Reformatoren in Betreff der Ehe eine .Profanierung" be
dellten soll, so mag Luther selbst belehren, der die Ehesachen als eine .res profana" 
den weltlichen Richtel'll uberlieI3 (vgl. Bar a now ski 183 ff.). 

2 Sess. 24, can. 1 3 4 12 de ref. matr., c. 4: .S. q. d., Ecclesiam non potuisse 
constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse: a. s." ; 
c. J 2: "S. q. d., causas matrimoniales non spectare ad iudices ecc1esiasticos: a. s." ; 
diese Canones tragen dog mat is c hen Charakter (S. C, Off. 6. Iulii 1817. ASS. 15, 702). 

3 R,egia, in matrimonium potestas (Op. Colon. Allobr. 1731, t. I, P. 2, p. 664 f. 1024 f.). 
Frhr. Andr. eli Pauli, Das Recht d. Staates bezligl. d. Aufstell. trennend. Ehehind. 
nach d. Lehre d. franz. u. deutsch. Regalisten. Arch. fur K. R. 97 (1917) 44 ff. 220 ff. 
370 ff. J 0 s. 1\1 li 11 e r, Die kath. Ehe 94 f. 

4 V gl. Leo XIII. in • Arcanum " (ASS. 12, 392, Ausg. Herder 27 f.): ,,Illud enim 
quam incredibile, quam absurdum, Christum Dominum damnasse polygamiae repudii
que illveteratam consuetudinem delegata sibi a procuratore provinciae vel a principe 
ludaeorum potestate; similiter Pauium Apostolum divortia incestasque nuptias edixisse ' 
non licere, cedentibus aut tacite mandantibus Tiberio, Caligula, Nerone .... " 
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legt habe, so sei unter " Kirehe « nieht die Hierarehie zu verstehen, 
sondern die Gesam thei t del' G Iii u bigen \ wozu in erster Linie 
die mit diesem Reehte allein ausgerusteten Fur s ten gehorten; wenn 
ferner dasselbe Konzil un Kapitel "Tametsi" diejenigen, welche andel's 
als VOl' dem Pfarrer und zwei Zeugen die Ehe schlieflen, hiel'zu fur 
unfahig erklare, so hatten del' Papst und die BischOfe hier in ihrer 
Eigenschaft als weltliche Landesherren gehandelt odel', soweit 
die Bischofe dies nicht waren, auf Grund del' ihnen von weltlichen 
Fursten, die in ihren Gesandten zugegen waren, ubertl'agenen Voll
macht. Diese Theorie eigneten sich mehr odeI' weniger die gallika
n i s c hen, feb I' oni anis chen und j 0 s ep hinis chen Kanonisten 
an 2. Auch die Synode von Pis t 0 j a (1786) spraeh den Fursten das 
alleinige Recht zu, trennende Ehehindernisse aufzustellen, was die 
Kirche bisher nul' mit stillschweigender Erlaubnis des Staates habe 
tun konnen. Pius VI. verurteilte liese Behauptung in del' Bulle "Auc
torem fidei« vom 28. August 1794 3 und sprach sich des niiheren da
hin aus, daHl alle Ehesachen und hierzu zahlt als ein den Empfang 
des Sakramentes vorbereitendel' Akt aueh das Verlobnis - einzig und 
allein VOl' die kirehliehen Richter gehoren 4. Leo XIII. hat diese Lehre 

1 Siehe dagegen Pal 111 i e ri 233 f. . 
2 So schreibt z. B. M i chI, Kirchenrecht fUr Katholiken u. Protestanten (Miinchen 

1809) 270: "Die Kirche hat aus Nachsicht del' FUrsten nicht allein Uber das Sakra
ment, sondern auch Uber den Vertl'ag Verfiigungell getroffen und so die Ehe zu einem 
Gegenstand des Kirchenrechts gemacht." ],,1 a aBe n 348 ff. 351 ff. 

3 Die hier einschlagigen irrigen Siitze del' Synode von Pistoja sind prop. 58-60. 
Prop. 58: " ... S po n s a li a proprie dicta actu111 mere civilem continere ... eadem que 
c i viI i u ill legum praescripto omnino subiacere .... " Prop. 59: " ... ad supremam c i
viI e m potestatem dumtaxat originarie spectare, contractui matrimonii apponere i m
p e dim e n t a eius generis, quae ipsum nullum reddunt dicunturque dirimentia; quod 
ius originarium praeterea dicitur cum iure dispensandi essentialiter connexum." 
Prop. 60 betrifft das Verlangel1 staatIicher A ufhebung del' Ehehil1dernisse del' geist
lichen Verwandtschaft und del' offentlichen Ehrbarkeit und del' Beschrankung del' Ehe
hindernisse del' Schwiigerschaft durch die Staatsgewalt. Satz 58 wird verworfen als 
• falsa, iuris Ecclesiae ... laesiva, disciplinae ab Ecclesia cOl1stitutae derogans", 
Satz 59 als • eanOl1um 3 4 9 12 sessionis 24 Cone. Trid. eversiva, haeI'etica", und 
Satz 60 als "libertatis ac potestatis Ecclesiae subversiva, Tridel1tino contral'ia, ex 
haereticali supra damnato principio profecta" CD en z in gel' -Ban n w 11 I' t 1558-1560). 
Ais .haereticale principium" wird yom Papst 11 i c h t die Lehre bezeichnet, daB dem 
weltlichel1 Henschel' eine eigene V ollmacht zur Einfuhrung trennender Ehehinder
nisse zukomme. sondern die These, welche del' Kirche dieses Recht ganzlich abspricht 
(F e ij e, De i~pedim. et dispensat. matI'. 3 6 A. 2). Lam p e l' t sagt (Compte rendu 
.... 196), es sei in del' Bulle .Auct. tid." immer noch nicht ausdrucklich fest
gestellt, daB del' Kil'che allein das Recht zur Aufstellung trennender Ehehindernisse 
zukomme, es ergebe sich diese Lehre abel' aus den dort aufgestellten Grundsiitzen. 

4 Ep. ad episc. Motulensem (16. Sept. 1788): "Dogma enim fidei est, ut matri
monium, quod ante adventum Christi nihil erat nisi indissolubilis quidam contractus, 
illud post Christi adventum evaserit unum ex septem legis evangelicae sacramentis 
a Christo Domino institutum. . .. Hinc fit ut ad salam ecclesiam, cui tota de sacra
mentis est cura concredita, ius omne ac potestas pertineat suam adsignandi formam 
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in del' Enzyklika "Arcanum" 1 vom 10. Februar 1880 eingehend ent
wickelt. 

Die Kirche hat bei ihrer Ehegesetzgebung jederzeit versucht, den staat
lichen Zustanden und den Verhaltnissen del' Volker Rechnung zu tragen. 
Mehr als einmal milderte sie ihre Vorschdften, wenn gel'echte und ge
wichtige Grunde vol'handen waren (vgl. oben S. 7 25 if., unten § 17). Sie 
halt abel' pfiichtgemafl an dem Satze fest, daHl ihl' libel' die Ehen del' 
Christ-en die volle Gel'ichtsbarkeit, umfassend Gesetzgebung, Verwaltung 

R-echtspl'echung in ausschlieHllieher Weise und aus ul'eigenem Rech~e 
zukomme 2. Grund ist del' sakramentale Charakter del' Ehe und dIe 
Untrennbarkeit von Ehesakrament und Ehevel'trag. Die Regelung del' 

del' Ehe bleibt Sache des Staates. 
Was so das kirchliche Lehl'amt verkundet, findet seinen Ausdruck 

irn positiven Kirchenrecht. Die grundsatzliche Scheidung del' beiden 
Rechtssphiiren erkennt sich aus can. 1016 3, welcher die Ehe del' Ge-

huic contractui, ad subIimiorem sacramenti dignitatem evecto ac proinde de matri
moniormn validitate aut invaliditate iudicium ferre. . .. Spiritus vero sive ratio legis 
(can. 12, sess. 24 de ref. matI'.) adeo late patet, ut nulJum exceptioni aut limitationi 
locum relinquant; si enim hae causae non alia ratione pertinent ad unum ecclesiae 
iudicium, nisi quia contractus matrimonialis est vere et proprie unum ex septem 
legis evangelicae sacramentis, sicut haec sacramenti ratio communis est omnibus 
causis matrimonialibus, ita omnes lIae causae spectare unice debent ad iudices ecde
siasticos, cum eadem ratio sit in omnibus, ut concors est canonistarum sententia, 
ne iis quidem exceptis, quos minime favere ecclesiae iuribus satis superque eorum 

demollstrant." V gi. Fe ij e 7. Pi 11 s VII. ad al'chiep. M 0 gun t. (8. Okt. 1803): 
ecclesiasticos iudices!privative spectat de huiusmodi causis iudicium fene" (ebd. 

p.8). Urban VIII.: ,9, Christo institutore et ecclesiae canonibus unice pendet". Feije 
18. Pi 11 sIX., 'Syllab. n. 68 -70 73 f. Hinsichtlich des Verlobnisses gelten neben 
Pi us' Vl., .Auctorem fidei" n. 58 Pi us' IX. SylJab. n. 74 u. Pi us' X., .Ne temere" 
(:2. Aug. 1907) I: .Ea tantum sponsalia habentur valida et canonicos sortiuntur effectus, 
quae contracta fuerint pel' scripturam .... " V gl. Aug. K n e c h t, Die neuen eher. 
Del.I'.73ft' .. 

1 Herdersche Ausgabe 20 f. 26 f. 32 f. 46 f. 0 t t 0 S chi 11 i 11 g, Die Staats- u. 
Soziallehre d. Papstes Leo XIII. 21 f . 

2 C 11 ri s t. Pes c 11, Praelect. dogm. VII 401 ft'. Sa sse, Instit. theo!. de sacram. 
II 452ft'. Bartmann a. a.O. Wernz-Vidaln.45ff. Gaspard n.273ft'. 283 
bis 289. R.v.Scherer II 105. Leitner 57ff. SiigmUller 93. De Smet 4 

n. 409 ff. Lin neb 0 r n 29-37. J. B i e d e rla c k, Del' Staat u. d. Ehen unter Christen, 
in Th.-pr.-Qu. 74(1921)333ff. Karl Bockenhoff-Alb .. M. Koniger, Kath. Kirche 
u. moderner Staat 15 65 79 ft'. 98 f. 164 f. 185 f. U il'. Stutz, Del' Geist. d. CIC. 112 ff. 

o Can. 1016: .Baptizatorum matrimonium regitul' inre non solum divino, sed etiam 
canonico, salva, competentia civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii 
effectus." - .Ius divinum" umfaBt nach can. 27 "ius naturale et ius positivum". An 
derselben Stelle wird fUr "ius canonicum" das Wort "ius ecclesiasticum" als gleich
bedeutend gebraucht. Leo XIII. "Arcanum": " ... sacramentum matrimonii, cum ad 
conservationem quoque et incrementum societatis humanae dirigatur, cognationem et 
necessitudinem habere cum rebus ipsis human is, quae matrimonium quidem conse
qu:mt~r, s~d in genere civili versantur; de quibus rebus iure decernunt et cognoscunt 
qUI relpubhcae praesunt." Del' Staat ordnet aus eigener Machtbefugnis das eheliche 
Guter-, das Familien- und Erbl'echt und erkennt durch seine Gerichte in Streitig-
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tauften dem gottlichen und kirchlichen Rechte unterstellt, zugleich 
aber die Zustandigkeit des Staates in den rein blirgerlichen Wirkungen 

der Ehe hervorhebt. 
Fur die oberste kirchliche Gewalt fordert can. 1038 das auschlieiil-

Hche Recht zur authentischen ErkHirung, in welchen Fallen nach dem 
gottlichen Gesetz eine Ehe verboten oder infolge eines trennenden 
Ehehindernisses unmoglich ist. Ebenso wird die Befugnis verlangt, 
andere verbietende odeI' trennende Ehehindernisse fur die Getauften 
auf dem WeO'e der gemein- oder partikularrechtlichen Gesetzgebung 
aufzustellen <::, Auch die Ausschlieiillichkeit dieserBefugnis ist kirchen
gesetzlich festgelegt. "Auiiler dem Papst zu Rom", sagt can. 1040, 
"kann niemand aufschiebende odeI' trenl1el1de Ehehindernisse kirchlichen 
Rechtes ganz odeI' teilweise aufheben, auch nicht von ihnen befreien, 
es sei denn, daiil durch gemeines Recht oder besonderes Indult des 
Apostolischen Stuhles diese V ollmacht erteilt ware." 2 Selbst das Ge
wohnheitsl'echt 'wird ausgeschlossen mit dem Satze: "Eine Gewohn
heit, die ein neues Hindernis einfiihren will odeI' bestehenden Hinder
nissen entgegen ist, wird verworfen." 3 Andere Gewohnheiten konnen, 
wenn sie hundertjahl'ig odeI' unvordenklich und im CIC. nicht aus
dl'ucklich verworfen sind, geduldet werden, fans die Ordinarien glauben, 
daiil sie wegen ortlichel' odeI' personlicher Verhaltnisse nicht zu be-

seitigen seien 4. 
Wie in del' Gesetzgebung, so wahrt die Kirche ihre Zustandigkeit 

auf dem Gebiete del' Vel' walt u n g des Ehesakramentes, einschlieiillich 
des Verlobnisses 5, und ebenso in del' Ausubung del' richterlichen 
Gewalt. "Ehesachen unter Getauften gehoren nach eigenem und 
ausschlieiillichem Rechte VOl' den kirchlichen Richter." 6 Streitigkeiten 

keiten hierfiber, wenn fiber sie in der Hauptsache verhandelt wird (can. 1961 mit ~567), 
ebenso neben der Kirche in Klagen auf Schadenersatz aus Verlobnisbruch (acho re
parationis damnorum; dariiber can. 1017 § 3; sie ist mixti fori, Pont. Com. 2./3. Iun. 
1918, AAS. X 345, n. 2) und iiber Alimentationsanspriiche (vgl. E i c h man n, K. R. 2334): 

1 Can. 1038 § 1: "Supremae tantum auctoritatis ecclesiasticae est authentice de
clarare quandonam ius divinum matrimonium impediat vel dirimat." § 2: "Eidem 
supremae auctoritati privative ius est a~ia impedimenta n:atri~lOniun: impe?ien,tia 
vel dirimentia pro baptizatis constituendl per modum legIs Slve ul1lversahs slve 
particularis." _ "Lex univel'salis, ius universale" iibersetze ich mit gemeines 
Gesetz, g e ill e i n e s Recht, wenn und weil es ausgeht von einer einzigen, obersten 
Rechtsquelle und Geltung Imt fii r deren ganzen raumlichen Rechtsbereich, im Untel'
schied von a II gem e i n e m Gesetz, Recht, das zwar in diesem Bereich gilt, abel' 
nicht kraft einer einzigen hierfiir zustandigen Gesetzesgewalt. 

2 Can. 1040: "Praeter Romanum Pontificem, nemo potest impedimenta iuris ec
clesiastici sive impedientia sive dirimentia abrogare, aut illis derogare; item nec in 
eisdem dispensare, nisi iure communi vel speciali indulto a Sede Apostoliea haec 
potestas co~cessa fuerit" (vgL 'rrid. sess. 24 cau. 8 de sacI'. matr.). . . . . 

.3 Can. 1041: "Consuetudo novum impedimentum inducens aut llllpedimenhs eXI-

stentibus COlltraria reprobatur." 
4 Can. 5. 5 Can. 1017 1094 1098 1118-1121. 
6 Can. 1960. 

§ 14. Die Organe der kirchlichell Ehegerichtsbarkeit. 91 

uber rein hurgerliche Wirkungen del' Ehe werden yom kirchlichen 
Rechte den staatlichen Gerichten zur Entscheidung uberwiesell, wenn 
sie in der Hauptsache, d. h. als selhstalldige Klagen verhandelt werden. 
Stehen sie nul' als Zwischenklagenund im Gefolge del' Hauptklage, also 

Sachzusammenhallg mit Gegenstanden kil'chlicher Zustandigkeit zur 
Entscheidung, so vermag auch del' kirchliche Richter zu erkennen 1. 

§ Die Organe der kirchtichen Ehegerichtsbarkelt. 

Das Recht del' Gesetzgebung in Ehesachen ruhte in altester Zeit 
beim 1'0 n Bischof 2, bei den allgemeinen 3 und den par-

4 SYIloden, Mit del' letzteren Tatsache hlingt del' Um
stand zusammen, daiil das kll'chliche Eherecht in vetschiedenen Landern 
nicht unerhebliche Ahweichungen zeigte 5• Obwohl schon in fruhestel' 
Zeit eine Annaherung an das Recht del' romischen Kirche nicht zu 
vel'kennen ist, so dauerte es doch langer, bis deren Vorschriften all
gemein und als einzig maiilgebend anerkannt wurden, was etwa mit 
del' von Gregor IX. veranlaftten Rezeption des kirchlichen Gesetz
buches geschah 6. 

.Nach dem geltenden Rechte kommt dem Papste, wie dies bereits 
selt dem 13. Jahrhundert der Fan war, die volle gesetzgebende, ver
waltende und richterliche Tatigkeit in Ehesachen zu. 1m Laufe del' 
Kirchengeschichte wurde dieses Recht bald von ihm allein bald in 
Verbindung mit aUgemeinen Konzilien ausgeubt. Del' CW. ~berweist 
die Haupttatigkeit in Ehesachen der S. C. de dis c i p Ii n a Sac r a
men tor u m 7. Sie ist kompetent in allen eherechtlichen Fragen, ins
besondere fur Dispensen, einschlieftlich del' von del' unvollzogenen Ehe 
l~nd alle damit zusammenhangende Gegenstande. Dinge meh1' richte1'~ 
~cher Art kann sie an die Romische Rota leiten. In Tat- und Rechts
fral?e~ des Pau.linischen Privilegs, del' Ehehindernisse del' Kultus- und 
R:el:~lOnsverschledenheit und fur Dispensell hievon ist die S. C. S. 0 f
flC,ll zu.standig, die nach ihrem Ermessell oder nach del'. Lage des 
Fal:es eme ansdel'e Kong~e?ation ode~ die ~ota mit del' Erledigung 
betIa~en kann . Der He III g e n P om ten t 1 a I' i e sind alle geheimen. 
den mneren, sakramentalen und nichtsakramentalen, Bereich be~ 
treffenden Ehesachen, so die Befreiungen und die Heilung in del' Wurzel 

(19~1~a;6l961; siehe S. 89 A. 3 un,d Ed. E i c h m a 11n, Das Pl'ozeBrecht des CIC. 

2 Y gl. ~apst Callistus beziiglich del' Sklaveneheu (siehe ohen S. 83 A. 7" E S' , ... 
ad Hllnermm (Mansi III 657). ;, p. mell 

3 Z. B. Nicaeu. I can. 8. 
P 4 .Siehe die Synoden von Elvira, ArIes, Allcyra, Neucasarea, Laodicea Gangra usw . 
=~rthl~ulars:ynoden hahell in alter Zeit bis in die Tage Gregors IX. ~uch trennella:~ 
l!j l~ -l11dermsse aufgestellt; C. 1 X 4, 1; F I' e i sen 888 if 

: Ehd. 888. 6 Ebd. 890. 7 Can. 249 1962 f .. 
Can. 247, auch 1962 f. 
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(sanatio in radice) 1 zugeteilt. Als oberster Gerichtshof wirkt die 
Romische Rota 2, bei gewissen Rekursen gegen Urteile dieser auch 
die Apostolische Signatur 3• Andere Gerichte sind die Metro
politantribunale und die bischoflichen Konsistorien

4
• 

Die 0 r din a r i e n besitzen eine beschrankte Ehegerichtsbarkeit aus 
eigenem und eine erweiterte aus papstlich ubertragenem Rechte. 'Vie 
auf andern Gebieten der kirchlichen Verwaltung gewahrt das neue 
Gesetzbuch den BischOfen auch bezuglich der Ehe groJ:3ere Machtvoll
kommenheit und Freiheit. In zahlreichen Fallen wird ihnen del' Er
laJ:3 besonderer Verordnungen anheimgestellt odeI' anbefohlen, in zweifel
haften Fallen die Entscheidung uberlassen, z. B. bezuglich del' Nach
forschung uber Ehehindernisse 5, del' Vornahme des Aufgebots 6, del' 
Einholung der elterlichen Einwilligung zur Ehe del' Kinder 7, del' Be
freiung von Ehehindernissen 8, del' Assistenz bei Mischehen 9 und Ehe
schlie£mng mittels Stellvertreter 10. Den Pfarrern gibt del' CW. 
unter Einscharfung del' allgemeinen Pflicht, .das Yolk in verstandiger 
Weise libel' das Sakrament del' Ehe und die Ehehindernisse zu unter
richten" 11, Befreiungsvolhnachten fUr Todesgefahr und andere plotz
liche Not del' Kontrahenten 12 und eine Reihe von einzelnen Verhaltungs
maJ:3regeln. In wichtigeren Fragen mlissen sie das Gutachten des Ordi-
narms einholen 13. 

§ 15. Die burgerliche Ehe (Zivilehe). 

Mit del' ihm von' del' Kirche eingeraumten Befugnis, die bUrger
lichen Wirkungen del' Ehe zu ordnen, begnligte sich del' neuzeitliche 
Staat nicht und konnte dies vielfach auch nicht. N achdem in den 
nichtkatholischen Landern die Ehegesetzgebung del' Staatsgewalt zu
gefallen war, trachteten auch katholische Flirsten eine ahnliche Gewalt 
zu erlangen, wozu die Theorie von del' Sonderung des Vertrages yom 
Sakrament die erwunschte Handhabe bot 14. Nachdem ferner del' Grund-

1 Can. 2fi8 § 1. 2 Can. 259 1599 1962. 3 Can. 1603 § 1 5. 
4 Can. 1572 if. 1594 if. 1963 f. Naheres unten beim EheprozeJ3 § 58 if. 
o Can. 1020 § 3. 6 Can. 1023 § 2 f. 1030 § 2 1025 f. 1028. 7 Can. 1034. 
8 Can. 1043 if. 9 Can. 1063 § 2 1065 § 2. 10 Can. 1089 1091. 

11 Can. 1018. 12 Can. 1044 if. 
13 Can. 1023 § 2 f. 1031 if. 1063 § 2 1065 § 2 1066 1102 § 2 1109 § 1. 
14 V gl. oben S. 24f. 87 f., ferner als Beispiel das Ehepatent J 0 s e phs II. vom 16. Jan. 

1783; J os. Binder-S chei cher, Prakt. Handb. d. kath. Eherechts (Freiburg 1891) 4; 
Hub. Bas t g en, Das Ehepatent vom 13. April 1808 fUr Salzburg u. Berchtesgaden 
im Arch. 92 (1912) 425 -434. Auch das bay ri s c he Religionsedikt vom Jahre 
1809 erkl1irte Ehegesetze, sofern sie den blirgerlichen Vertrag und dessen Wirkungen 
betreifen, als weltliche Gegenstande, in welchen del' Staatsgewalt allein die Gesetz
gebung und Gerichtsbarkeit zukomme, eine Bestimmung, die in die Verfassungs
urkunde von 1818 liberging (v. Sic here 1', Eherecht u. Ehegerichtsbarkeit 2; Lud w. 
E bel' t, Der kirchenrechtl. Territorialismus im Zeitalter der Sakularisation [Pader-

born 1911] 79-84). 

§ 15. Die blirgerliche Ehe (Zivilehe) 93 

satz del' sog. Paritat und Gewissensfreiheit zu weitester Geltung ge
langt war und die Konfessionalitat, bald darnach auch del' christ
Hche Charakter del' Kulturstaaten rechtlich und .tatsachlich allmah1ich 
schwand, sah sich der Staat geradezu gezwungen \ sich irgendwie mit del' 
Regelung del' eherechtlichen Verhl1ltnisse seiner U ntertanen zu befassen 
da er den eines eigenen Eherechts vielfach enthehrenden Akatholike~ 

das kanonische Recht nicht wohl zur Anwendung bringen 
anderseits die Moglichkeit der EheschlieJ:3ung doch auch 

SO!,C.!l€:n Personen offen halten muJ:3te, die als konfessions- oder reliaions
los kirchlich nicht getraut werden konnten. AuJ:3erdem war der'" Staat 
der~euzeit ll1it~einen absolutistischen Bestrebungen nicht geneigt, 
~uf1ler noch eme Macht und ein Recht anzuerkennen. Vilie er sich 
l~ andern Frage? mehr und mehr von del' Kirche lossagte und seine 
eIgen~n We?e. gmg, so tat er dies auch hinsichtlich del' Ehe, die er 
al~ eme. ledlglich. burgerliche Einrichtung auffaJ:3te und demgemaJ:3 nach 
sem:n elgene~, mIt denen der Kirche vielfach im Widerspruch stehenden 
G:eslChtspunkten un~ ~rundsatzen regelte. So entstand die bur g e 1'

h c.h e . Ehe ~der Z 1 v II e h e. Man versteht hierunter im abstrakten 
(ob~ektIven) Smne die yom Staat fur seinen Bereich und nach 
s.eluen Gesetzen vorgenommene Reaelung del' eherecht
l~chen.Ver h.altniss e seiner Un tertanben, im konkreten (subjek
tivon) Smne ~.le :lach den staatlichen Gesetzen VOl' dem Standes
~a.m~en.gultlg"geschlossene ~erbindung von Mann und 

BIb, dlo Erklarung des Ehewlliens VOl' einer staatlichen 
Beh.ord.e. und das hierd urch be grundet e Rech tsver haltnis. 

DIe ZlVIlehe kann verschiedene AusdehnunD' und Anwendung fi d 
Darna?h werden mehrere Aden unterschied~n und sind in G 1: en. 
Del' Staat kann nam1ich die kirchliche EheschlieJ:3ung I'm all ee ~ng. 

1 f" . RIg melllen 
auc 1 ur seIllen ec Itsbereich als O'ultig betrachten und h'b d d' boo • b vorsc 1'61 en 
un Ie urgerhche nul' in gewissen N otfallen zulassen' Nt' '1 
eh K" B . ° Zl VI -
,.. e. onnen nu~ . rautleute von ihrem Religionsdiener nicht e-tau\ we;en, ~eil Ihrer Ehe ein kirchliches, staatlich nicht an!r

T an~les lllderms e~tgegensteht, und nimmt deshalb del' Staat die 
raduung VOl', so spncht man von absoluter Notzivilehe "h 

~en , "wenn d.er Staat Brautleuten, die uberhaupt keiner Ko~fe::~oI~ 
_ong1ehto.ren 'Nd16 . S~hlieJ:3ung einer burgerlichen Elle ermoglicht ~ die 
re a lye otzlvIlehe geD'ebe . t D St ' bur erli hR . b . n IS. er aat kann ferner gleich del' 

g c un auch del' klrchhchell Ehe rechtliche Gultigke't b '1 
~~~ es ~~md Untertanen freistellell, ob siesich burgerlich ;der e~~~~~ 

vel' III en wollen: fakultative Zivilehe odeI' Wahlzivilehe. 

1 Dies anerkennt auch v H .. . 

VX~XV 9. Sieheliber dieseF~agea~~:~~:ttI:e~n6;:' STtJn:mben I
aus 

Maria-Laach 
I d a 1 60 if. 67 if. . , rI e s 80 f.; W ern z-

2 Vgl. Max Lingg D' Z' '11 and. h .' I: IVI e Ie vom Standpunkte d. Rechts (1870) 69 D' 
ere se r umfangrelChe LIteratur libel' die Zivilehe siehe bei Sag~liller II 937. 



94 Erster Abschnitt. Zweites Kapitel. 

Spricht er abel' nul' del' bul'geriich geschlossenen Ehe Rechtswirksam
keit zu und macht er diese allen Ehewerbern zur gesetzlichen Pflicht. 
es ihnen anheimo'ebend, ob sie sich hiermit begnugen odeI' ob sie auch 
den Satzungen ih~er Kirche folgen und sich von ihr trauen ~as.sen wollen. 
odeI' nicht, so iiegt die obligatorische odeI' Zwangsz1vIlehe VOl'. 

Obwohl die Konsequenz ihrer Lehren L u the I' und seine Anhanger 
zul' sofol'tigen Einfuhrung' del' Zivilehe hatte treiben mussen, wu~ten 
diese doch an die Stelle del' alten, langst erprobten und tiefgewurzelten 
Einrichtungen nicht ~ofort etwas Besseres zu setzen, so.ndern. sahen 
sieh gezwungen, am Uberkommenen und so auch an .der kIrch~lehen 
Eheschlief3ung festzuhalten 1. Dagegen waren es dIe Refornll~rten, 
die zuerst die Zivilehe proklamiert haben, und zwar. geschah dIes am 
1. April 1580 von den Staaten del' Provinzen H 0 II and und ~ e s t
friesland in del' Art, da~ Trauungen nul' mehr VOl' clem Maglstrat 
odeI' dem reformierten Prediger gultig sollten geschlossen, werden 
konnen 2. Diese Maf3regel richtete sich nieht blo~ gegen die protestan
tischen Dissidenten, denen abel' Erleiehterungen gewahrt wurden, sondern 
namentlich gegen die Kat hoI ike n. Katholische Geistliche, die eine 
'l'rauung vornahmen, wurden verbannt und die von ihnen ge~ehlossenen 
Ehen muf3ten vor dem reformierten Pastor nochmals emgegangen 
werden. 1656 wurde die Zivilehe in bezeichnetel' Form auf die General
staaten ausgedehnt. 1m Jahre 1795 erfolgte in den inzwischen unter 
franzosische Herrschaft gelangten Niederlanden die Einfuhrung del' 0 b-
1 i gat 0 r i s c hen Zivilehe nach dem Code civil, die dann im Gesetz-
buch von 1833 beibehalten wurde. 

1 Bar a now ski Luthers Lehre von d. Ehe 99: "Riicksichtslos hat Luther die 
Ehe ihrer sakramentalen Wiirde entkleidet und sie als ,weltlich Ding' del' wel~li?hen 
Obrigkeit unterworfen. Es ist nicht konsequen~, abeT fii~ ~~the1' c~arakterlstIsch, 
wenn e1' t1'otzdem die Ehe mit biblisehe1' Symbohk und relIgIOser W mIle zu um?e~en 
sucht. Diese aUBe1'e Symbolik kallD llicht die reale Gllade ersetzen und rehglO~e 
Weihe sprieht Luther auch den andern irdischen Standen zu." A. u g. K n e c h t, DIe 
Ehescheid. 29 ff. Lin neb 0 1'n, E. R. 31 34. F ri e db erg, EheschheBung 189 ff. 212 ff. 
D e r s., Geseh. d. Zivilehe (21877) und Samml. gemeinverstandl. Vortr~ge, hrsg. von 
Virchow und v. Hoi tz end 0 rff Ser. 5, Heft 116, S. 6: "Del' Protes~antIsmu~ leu~ne~e 
die Sakramentsnatur del' Ehe; er erkannte sie wie L u t h er fUr em ,welthch Dmg. ; 
er mUBte auch, mit den 'V orten des wiirUembergischen Reformators B r e n z, dIe 
Konsequenz ziehen, der ,Eelich Contract, gleich wie sonst andere welt
liche Contract, mocht auch wold auff den Ratshe~sern oder andern 
0' em ein en 0 ffen tl i eh en, ehrli chen un d bur g er lIchen 0 rten. ver
~ i c 11 t e t we r den'"; und als Kern der protestantischen Ans?haunng mUBte ~Ich er
geben, "daB die Kirche, falls de:' Staat .d~n Akt der .Ehes~hhef3ung . durch. s~lDe Ge
setze regeln wollte, zu keinerlel OPPoSltion berechtJgt ware und Jede ZIvIlehe als 
zu Recht bestehend anzuel'kennen habe" Ca. a. O. 7). Vgl. Del's., R: R. 4~5 ff.; 
v. Schubert, Die evangel. Trauung 76: "Zwei Wurzeln. (del'. obhgatorIschen 
Zivilehe) sind zu erkennen, die beide von del' Neuordnung del' Dmge In der Refor-

m at ion auslaufen". . 
2 F l' i e d be r g, EheschlieBnng 482 ff. Den J u den wurde die EheschheBnng nach 

mosaischem Ritus haufig gestattet(ebd.484). Vering (Arch. 29, 152 f.). Rosen berg 97. 

§ 15. Die biirgerliehe Ehe (Zivilehe). 95 

Del' blutdurstige Calviner C rom w e 11 fuhrte 1653 die Zivilehe 
obligatorisch in England, Irland und Schottland ein, die frei
Heh schon 1660 Karl II. zu Gunsten del' kirehlichen Trauung wieder 
beseitigte 1. Da abel' infolge versehiedener U mstande die geheimen, 
d. h. die ohne Aufgebot odeI' weitere Formliehkeit durch einen angii
kanischen Geistlichen zusammengegebenen Ehen in unheimliehem Aus

lim sich griff en 2, so wurde 1753 die Formlosigkeit del' Ehe
aufgehoben und strenge Einhaltung del' Aufgebote, Nach

weis del' Einwilligung des Vaters odeI' Vormundes und Tl'auung durch 
emen anglikanischen Geistlichen gefordert 3, jedoch nul' in England, 
nicht auch in Sehottland und II'land. Die unleugbal'en Harten des 
neuen Gesetzesfuhrten 1836 nach langen und heftigen Kampfen im 
Parlamente zu einer Anderung in dem Sinne, daf3 die Ehe geschlossen 
werden konnte VOl' einem Geistliehen der anglikanischen odeI' auch 
einer andern Kirche und in Gegenwart von zwei Zeugen sowie eines 
staatlichellRegisterbeamten, 0 del' abel', falls die Brautleute eine kirch
liche Trauung verschmahten, VOl' dem Registel'beamten (also fa k u 1-
tative Zivilehe). Del' "matrimonial causes act" von 1857 4 und eine 
Novelle vom 18. Juli 1923 bestatigten fur England die Eheschlie~ungs
form VOl' dem Standesbeamten oder VOl' kirchlichen Beh5rden, gaben 
dem Formmangel die Wirkung del' Ehenichtigkeit und fuhrten die Ehe
scheidung ein. 

In Schottland ist noch einiges Trienter Recht ma~gebend. Auch 
for11110se Ehewillenserklarung genugt bei passiveI' Assistenz eines Geist
lichen zur Eheschlie£mng, abel' ebenso del' blof3e Nachweis gegen-

• 1 F ri ~ d b erg 324 ff. Hier spielte, wie in Holland, del' HaB gegen den Katholi
z:sn:us em8 Ro!le. Schon um 1650 fiihrte das kurze Parlament in England als die 
emzlge gesetzhche Form del' Eheschlief3ung die Trauung VOl' dem Friedensrichter 
der Grafschaft ein und gestattete neben dem kil'chlichen Aufgebot das weltliehe auf 
del~ lVIa~ktp~atz CR. R 0 t~l en b ii c her, Die Trennung von Kirche u. Staat [1908] 36). 

" BeruchtIgt waren dIe FIe e t - E hen; del' Fleet-Stadtteil in London enthielt 
das grof3e .Ge~ii.ngnis, wohin die Schuldgefangenen gebracht wurden, unter denen 
manehe Gmsthche waren, welche die Gelegenheit zum Gelderwerb zu benutzen und: 
das Trauen geschaftsmailsig zu betreiben begannen; del' Geistliche J 0 h n Gay n ham, 
gen~nn: del' Hollenteufel, 1709-1740 im Fleet gefangen, segnete 36000 Ehen ein 
(F rI e <1 b erg 3?6 if.). Sch?nkwirte besoldeten eigene Geistliche, die bei ihnen trauen 
mu~ten; das Wlrtshaussehlld kiindigte an: Hier kann geheiratet werden. 

co ~ a r d 'IV i c k e s A k t vom 6. Juni 1753. Katholiken, die eine staatlich giiltige 
Ehe e;ngel:en woll~en, muJ3ten sich also von einem anglikanischen Geistlichen nach 
~ochkJrehl:ch?m Rlt~S in einer anglikanischen Kirche trauen lassen; die VOl' katho
hsc~e~ Gm~thchen em?egangenen Ehen waren nicht gerade ungultig, entbehrten abel' 
del' ;Ju~gerl.!ehen Vo~telle ~ katholische Priester, die Gottesdienst abhielten, verfielell 
lebenslanghcher Haft. DIe J u den und Qua k e l' waren abel' von del' Beobachtung 
del' Hardwickes Akt au s g e n 0 ill men. 

4 Encyclopoodia of the laws of England tLondon1907) unter divorce". Alexander 
B~rgmann, Intern. Ehe- u. Kindschaftsrecht II (1926) 221 if. Rosen berg 110. P. G g. 
Tlmp e\8. ~![. (London) ?eleuchtete in "Eheschliefmngen in England" (Augsb. Postz. 1912, 
Nr. 126; die durch Helratsmakler unsauber vermittelten EheschlieJ3ungen in England. 



96 Erster Abschnitt. Zweites Kapitel. 

seitigen Konsenses der Brautleute durch Zeugen ohne Anwesenheit 1 

eines Geistlichen und die sog. "Jactitation", d. h. die offentliehe Be
kanntmachung erfolgter Heirat 2. I rIa n d hat die fakultative Zivilehe 
und latH keine Eheseheidung zu, auch nicht mehr durch englisehe. 
Parlamentsbill. Fur die Gultigkeit del' Ehen von Katholiken ist ein 
vorausgehendes Aufgebot nicht erforderlich. Die Ehesachen in den en g-
1 is c hen K 0 Ion i e n regeln sich teils nach englischem, teils naeh fran
zosischem, teils nach l'omisch-hollandischem Recht 3. 

In Frankreieh wurde von del' Zivilehe zuerst den Pl'otestanten 
gegenuber Gebrauch gemacht. Nachdem dieselben 1561 hier Kultus
freiheit erlangt hatten, konnten sie zwar VOl' ihren Religionsdienern 
gultige Ehen schlie13en, blieben abel' zur Beobachtung des kanonischen 
Eherechts verpflichtet. :Mit Staatsl'atsbeschlu13 yom 15. September 1685 
wurde sodann verfugt, da13 die Trauung zwar VOl' einem Predigel', 
zugleich abel' auch in Gegenwal't eines koniglichen Richters staU
zufinden habe. Doeh wahl'te diesel' Zustand nul' kurzeste Zeit, denn 
mit del' schon nach einem :Monat erfolgten Aufhebung des Ediktes 
von Nantes (18. Oktober 1685) wurde den Reformierten die Dul
dung entzogen und ihren Predigern del' Aufenthalt im Lande bei 
hartester Strafe verboten. Es war daher keine protestantische Tl'auung 
mehr moglich, vielmehr soUte die Kopulation vom katholischen Geist
lichen erbeten werden. Allein nieht aUe Prediger hatten sich ent
fernt. Eine nieht geringe Anzahl von ihnen hielt sich in WaldeI'll 
und Kliiften verborgen und von ihnen lie13en ihre treugebIiebenen 
Glaubigen ihre Ehen einsegnen 4, die freilieh staatlich nicht anerkannt 
und mit den schwersten Strafen geahndet wurden, und doeh immer 
bedrohlicher um sich griffen 5. Da man nun den Reformierten die offent
liche Anerkennung ihres Kultes odeI' auch nul' die Duldung ihrer Pre
diger nicht gestatten, anderseits abel' doeh ihren Zivilstand siehern 
wollte, gewahrte ihnen Lud wig XVI. am 28. November 1787 die 

1 Daher eiltell viele Liebespaare, um sich den lii,stigen Formlichkeiten der H a I' d
wi c k e s A k t zu elltziehen, llach 8 c hot t 1 and und UeBen sich von dem 8chmied 
in G I' e t n a - G I' e en, einem Grenzdorf, ihren EheabschluB bezeugen. SpateI' wurden 
diese Ehen dadurch erschwert, daB ein vorhergehender 2ltagiger Aufenthalt eines 
Teiles verlangt wurde und daB die Tatsache del' stattgehabten EheschlieBung ent
wedel' durch den der Trauung sellJst beiwohnenden Registrar odeI' durch eine diesem 
yom trauenden Geistlichen hieriiber ausgestellte Bescheinigung beurkundet werden 
mUBte (F ri e d bel' g 425 444 456). 

2 8 t 0 c qua r t, The mariage laws of Scotland, in: Law. Magaz. Rev. 38, 326 ff. 
Le mariage en droit ecossais. Extrait du Journal de droit internat. prive (Paris 
1902). B erg man n 227 f. 

3 Bel' g man n 226. R 0 sen bel' g, Ehescheidung u. Eheanfechtung 111 f. 
4 Daher nMariages du desert" genannt. Bon i fa s, Le mariage des protestants 

depuis la Reforme jusqu'it 1789 (Paris 1902). J. Faurey, Le droit eccles. matri
monial des calvinistes fran<;ais (Paris 1910). 

5 Im Jahre 1752 zahlte man 150000 mariages du desert und iiber 80000 Personen, 
die keinen Zivilstand mehr besaBen (F ri e db erg 539). 
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fa k u It a t i v e Z i vile he, indem e1' ihnen die Wahl lieEl ob sie vom 
katholisehen Pfaner odeI' VOlll staatlichen Justizbeamte~ aufgeboten 
werden, zu Hause odeI' offentlich in Anwesenheit des ersteren odeI' des 
let~teren ih~e~ Eh~willenerklaren wollten 1. Die Entwicklung del' obliga
tO~lschen ZlVlleh~ l~ Frankreich wurde durch die Opposition gegen das 
Tnenter EheschheIimngsl'echt angeregt. Im Jahre 1640 erschien ein 
gewiss~r Gilbert G~ulmin, . delll del' zustandige katholische Pfarrer die 
EheasSlsten~ aus. elllelll l1lcht bekannten Grunde verweigel't hatte, un
erwartet mIt semel' Braut und meh1'eren Zeugen in del' Kircheund 
das Paar erklarte hier ohne Rueksicht auf den vViderspruch de~ an
wesenden Pfarrers den Ehewillen. Deral'tige Eheschlie13ungen wieder
holten sich und erhielten den Namen "Ehen a la Gaulmine". Anders 
verruhr i m J a h I' e 1790 del' Schauspieler Talma als ihm sein katho
liseher Pfarl'er die Trauung verweigerte. Er rei~hte eine Beschwerde 
bei del' verfass.unggebenden Versammlung ein, die am 14. Sep
t~l~be1' 1791 dIe. Ehe fur einen bur g e r Ii e he n Vertrag (contrat 
CIVIl, contrat socIal) erldarte 2 und so mit del' Auffassun cr del' Ehe 
als eines I' eli g i 0 sen V e I' t I' age s (contrat religieux) vollig brach. 
D.urch Ges~tz. VO!l1 20: Se.ptember 1792 3 wurde dann die obligato
n.s c ~ e. Z I vIle n ~, m Ihrem Gefolge das burgerliehe Standesamt 
n1lt ZlvilstandesregIsteI'll und Standesbeamten ein O'efuhrt nachdem in-

. h d' bOO ]' h Eh ;:" ~WJSC en Ie urgerilc en en VOl' den N otaren geschlossen worden 

1 Ebd.540-546. Ed. Levy, L'application de l'edit de 1787 in: Nouv rev hist 
1911, 433-459. ' ... 

_ ~ "La ~oi ne considere Ie m~riage que c~l11:ne contrat civil. Le pouvoir legis
Iatlf etablIr~ pour tous les habItants sans dlstlllction Ie mode par lequel les nais
sances, mariages et deces seront constates; et il design era les officiers publics qui 
e~ r?~evront et con~erv~ront' le~ ~~t:s." F 1: i e db e l' g bemUht sich vergebens, zu 
b,~weI"en, daB es unnchtlg Sel, dIe hlvllehe ellle Frucht del' franzosischen Revolutio 
zn ne~l~en (8. 552 f. 566 f.). Die Zivilehe ist allerdings meh1' eine Frucht del' R: 
f.orma,,~o~, abel' zur vollen Reife gelangte sie durch die Revolution 8 to c . t 
Les 0 19m d I 'l' t' . qual , I' es e a seeu ansa IOn du mariage en France in' Rev de I'U· . d 
BruxeHes VIII (1902/03) 433 ff. ' . . DIvelS. e 

• 3 ~as Gesetz wurde kei~e.swegs mit groBer Freude aufgenommen; die Zeitungen 
19n~rlerten es ganz ~l:d e!DI?e Flugschriften unterwarfen es einer riicksichtslosen. 
stalk ab~~hnenden KntI~. DIe katholische Geistlichkeit, durch die R.evolution bi~ 
zur VerDILOhtung unterdruckt, vermochte den neuen Ehegesetzen nul' passiven -Wider-
stand entgegenzusetzen. Pi u s VI. erkliirte am 5 Okt 1793 a f' 'j A f r Z· . - .. u eme anI m erp'angene 
.. ~ rage, Cl~ IVlleheu. solIten als giiltig anerkannt werden. Vgl. dariiber H:r eu
roth er - K 1 I' S c h, Kn·chengesch. III 705 f. 0 Martin La crise du maria e g, 
la legislation intermediaire 1789-1804 (1902) Van h ~ m s L . I? 'l(,ans 
f?I'mation, ses effete, sa dissolution (Paris 1904) R L '.. e ILnanag~ CIVI '. ~a Et d I' ., . o. email e , e manage CIVIl 
I ;- es 11s(1; et. cnt. (31905). 8 t 0 c quart, Aper<;u de l'evolution juridique du mariage' 
. ranee . ans ;905). L ~ feb v r e, Cours de doctorat sur I'hist. du droit ~natrim' 

n::~<;d (ParIS. 1900/1908). Uber neuestes franzosisches Recht: Sin gel' De la publi: 
Cl e. u mar:a?e (Lille 1906); Ric a I'd, De la sanction du defaut d~ publicite de 
::r:age (Polhers 19?7); ~ 0 u din h 0 n, La nouvelle legislation sur la pub Ii cite du 

nage et des fian<;mlles, Ill: Le Can. COlltemp 30 (1907) 721' 31 (1908) 5 64 139 193 
289 353 449. ., 

Knecht. Halldbuch des kathoI. Eherechts. 7 
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waren 1. Die mit dem Konkordat yom 15. Juli 1801 verbundenen 77 0 r g a
n i s c hen Art ike 1 Napoleons 1. hielten an del' obligatorischen Z~v~l; 
ehe fest 2, und auch del' in Frankreich noch heute geltende "Code c~m~ 
(" Code Napoleon") behielt sie bei, baute sie weiter aus 3 u:r:d brachte Sle m _ 
jene Lander die auch nur vorlibergehend unter Frankrewhs Herrschaft 
standen: B'e 19ien 4, E Is af3 - L 0 thringen 5, die Rh ein pf alz u:r:d 

die Rheinlande G, Kanton Genf7; 1864 flihrte Flirst Couza dIe 
Bestinmmngen des "Code civil" libel' .die Zwangszivi~ehe .auch in den 
Donauflirstentlimern ein 8. Berelts 1806 hil;tte Sle 111lt dem "Code 
civil« in dem neuel'riehteten Konigl'eieh I tal i e n Eingang gefu~den, 
wul'de zwal' mit demZusaml11enbl'ueh del' napoleonisehenHel'rsehaft WIeder 
ab<Yesehafft abel' 1865 aufs neue angeordnet, indessenohne Prioritat 
YO; del' ki;ehliehen Tl'anung9 . Die Form del' Ehesehlief3ung ist hier 
die Zivilehe 10. Dureh kgl. Dekrete yom 24. Sept. 1923 und. 20. Marz 
1924 erfaElte dies Recht aueh alle neu el'worbenen Landest611e. 

In S p anien griff die Zwangszivilehe 1870/75 vorliberg.ehe:ld Platz 11. 

Das spanische Zivilgesetzbueh yom 24. Juli 1889 schl~El SlCh 1m wesent
lichen wieder dem kanonischen Eherecht an. DIe Form der.Ehe
sehliefmng ist flir Kat h 0 Ii ken lediglich die kirchliche, fUr N 1 C h t
kat h 0 li ken die bUr g e rl i c he; fUr erlaubte Misehehen ist letztere 
ebenfalls zugelassen. FUr Katholiken entscheiden in ~hesa~hen nur 
die geistlichen Gerichte. Port u gal, ~essen ~herecht jSlCh fruh~.r de~ 
spanischen angesehlossen hatte 12, besltzt Selt del' S~aatsul11walzunb 

1 J 0 s. Kai nz - L. P faff- Arni m E hrenz weig, System d. osten-. allgemeinen 

Privatrechts II 5 (1917) § 429. 
2 Organ. Art. 54. O. G. F i s c h h ~ c h, Das L~nd~s~frchenrec~t Els.-Lot~r·oI (Stra~

hurg 1917) 291. E. R 0 g u i 11, Tmlte de drOIt CIVil compare. Le mana",e (Pans 
1904). V gl. aueh Code penal (1810) art. 199 f., . _ 

3 Barapetti, DasEher,nach d. "Code Napo10on- u. d.?adISch Landr.(189D) 4. 
4 R 0 sen bel' g 97 f. DeS 111 e t n. 45(', f. Be r ~ man n. 12 ff. 
5 George Thiebaut, Etud. hist. sur Ie drOIt matrnl1. dans la Haute-Alsace 

(Paris 1908). Wi 1 h. K i s c h, Els.-Lothr. Landesrecht (1.905) 5 ff. .. 5 

6 F I' i e dr. Heyer, Ehe u. Eherecht, in: StaatsleXlkon d., Gorres-Gesellsch. I 
(Freiburg 1926) 1546 f. J 0 s. H 0 11 w e c k, Das .Zivil~herec~t nes BGB. (1900) 9 ff. 

7 Von 1798-1813 als Depart. Leman FrankreJch emverleIbt. . ., 
S Siehe D. M. K an s c han sky, Das ruman. Eherecht, in: ZeItsc~r. fur osteu~op. 

Recht II (1926) 4 ff. Be r g III a n 11 537: Recht in Siehenburgen, Bukowma, B~ss~r~hlen. 
9 R 0 sen be r g 105. S. Poenit. 15. Jan. 1866. Ein Versuch des JustlzmmIsters 

Finochiaro-Aprile ~im Fehruar 1914, einen Gesetze~twurf, durchzuset,zen, w~~ach der 
Ahschlul3 einer kirchlichen Eile vor der standesamthchen 'lr~uung verboten sem soUte, 
scheiterte, ebenso del' Entwurf del' Zulassung del' EhescheJdung. - _ 

10 Codice civile fUr Italien § 50ff. Bergmann 232. Rosenb.e~g l~Df. . 
11 Am 9. Fehr. 1875 ward die blOB kirchlich geschlossene Ehe Wleaer mit. den Wlr

kun"en del' Zivilehe bekleidet; diese sind aher nul' denen ge~ahrt worde~, dI~ ~ormell 
erkl~rten. del' katholischen Kirche nicht anzugehoren. So hIS zum Codlgo CIVIl yom 
24. Juli 18'89. Bergmann 656-676, 657 ff.: Codigo civil, art. 9-330. Rosenb erg 105. 

12 G a 11 a, II matrimonio nella legislazione portoghes~ (Palermo 19~8). R. v. ~ e u-
111 ann - E t ten I' e i c h, Das neue portugies. Eherecht, lll: Allgem. osterr. Genchts
zeitung 64 (1913). Be r g man n 496--533. R 0 sen her g 115 f. 
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von 1910 in dem Dekret v. 3. Nov. und Gesetz v. 25. Dez. gleiehen Jahres 
die Zwangszivilehe 1• Unter den skandinavischen Staaten 2 hat 
Danemal'k dureh Gesetz yom 30. Juni 1922 uber Eheschlief3ung und 
Eheseheidung als Form del' Ehesehliefmng die fak ul ta tive Zi vilehe 
VOl' dem Standesheamten odeI' Geistliehen und das Eheseheidungsrecht 
erhalten, wahrend fUr S c h wed e n das Gesetz fiber die Eheseheidung 
vom 11. Juni 1920 die fak ult a ti v e Zi viI eh e libernahm und die 
Ehescheidungsgrunde erweiterte, Nor w e g e n mit dem Gesetz libel' die 
Eingehung und Auflosung del' Ehe yom 15. I't'fai 1918 mit Geltung 
vom 1. Jan. 1919 und Island durch Gesetz yom 27. Juni 1921 die 
fak u 1 ta ti ve Zivilehe einfuhrten. Aueh in Finnland, wo das Staats
sekretariat schon im Jahre 1910 einen Gesetzentwur£ betreffend Einflih
rung del' Zi viI ehe vorlegte, herl'seht diese nach Ges. v. 2. Nov. 1917. In 
Le ttland drang die fakultative Zivilehe dureh Gesetz vom 1. FebI'. 
1921 ein und in Estland durch Gesetz yom 27. Old. 1922. Sowjet
R u Ell a 11 d braeh vollstandig mit dem russisch-orthodoxen Ehereeht 3 

und erklarte in Dekreten yom 18. und 19. Dez. 1917 und in dem diese 
ersetzenden Gesetzbuch libel' die Personenstandsurkunden in del' Fassung 
v. 27. Sept. 1921 § 52 die Ehe fUr einen VOl' dem Standesbeamten 
zu schliefilenden, j ederzeit losbaren Vertrag (§§ 86-99). In 
den 48 vereinigten Staa ten von N ordamerika ist das Eherecht 
verschieden geol'dnet, die EhesehlieflUngsform ist einheitlich naeh Wahl 
del' Gatten kir chliche 0 del' zi vile Trauung 4. Das 1 a teinis eh e 
Sud am erik a halt ZUl11 grof3ten Teil an} k an 0 n i s e hen Eherecht 
fest oh11e Eheseheidung, hat abel' dabei in den meisten Staaten die 
ZiviIehe. Einige kleinere Staaten von Mittelamerika haben 
'neuerer Zeitebenfalls die Zivilehe eingefuhrt, ferner Mexiko durch Ge
setz yom 12. April 1917 und Uruguay mit Gesetz vom 26. Okt. 1907 
und Novellen vom 11. Juli 1910 sowie 9. Sept. 1913. . 

In del' S c h wei z war das Eherecht frliher nach Kantonen ver
schieden geregelt. Dureh Bundesgesetz yom 24. Dez. 1874 wurde mit 
dem 1. Jau. 1876 fUr das gauze Bundesgebiet die Zwangszivilehe, 

1 Gesetz v. 25.1?ez .. 1~1O, Art. 2~. Ein Dekret del' provisorischen Regierung hatte 
am Oktoher 1910 dIe Zlvllehe ermoghcht und die Scheidung den Eheleuten ohne weitere 
gerichtliche Schritte anheimgegehen. Am 3. Nov. 1910 folgte das Dekret hetr. Ehe
scheidung, am 18. Fehr. 1911 das Standesamtsgesetz. 
n 2 Bergmann 52ff.(Danemark), ?OOfr.(Norwegen), 78f. (Island), 375f. 

(:::; c l~ wed en). F. K. N e u be c k e r, DIe neue schwed. Ehegesetzgebung (Festg. fUr 
O. LIebmann), 1920. R. Rea u, Les lois suedois sur Ie mariage (Paris 1925). 

.3 Das alte russ. Eher. im Kodex d. russ. Zivilr., Ubers. von Klihanski (Berlin 1902). 
Rich. Gebhard, Russische Familien- u. Erhr. (Berli111901); das neue bei H. Freund 
Das Zi:ilre?ht SowjetruBlands (1924) 46 if. 60 ff. K. F r i e d I and e r, Das sowjetruss: 
Eher. III semer Bedeut. fur d. in Deutschl. geltende intern at. Privatrecht, in: Zeitschr. 
f~~ vergleich. Rechtswiss. 41 (1925). Bel' g man n 567 ff. 582 if. (S 0 w j. -R u £ 1.), 141 ff. 
(E III n 1 a n d), 289 ff. (L e ttl a n d), 309 (L ita u en), 133 if. (E s t I a n d). 
( ( 4 Eher. u. Ehegesetzgebung in d. Vel'. Staaten von Nordamerika, in: Th.-pr.-Qu. 
,llJ09) 748-772. Rosenherg 112. 

-7* 
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welche (nach Art. 40) der dem GeV';rissen del' Glaubigen anheimgestellten 
kirchlichen Trauung vorauszugeheu hat, herrschend 1. Die Bundes
verfassung erklart die Ehe als unter dem Schutz des Bundes stehend 
(Art. 54). Nach dem seit 1. Jan. 1912 geltenden "Schweizerischen 
Zivi1gesetz" vom 10. Dez. 1907 "stehen aUe Ehen in Bezug auf die 
Eheschliefimng, die Ehescheidullg und die pel'sonlichen Wirkungen del' 
Ehe, sob aId dieses Gesetz in Kraft getreten ist, unter dem neuen Recht" 
(Anwendungs- und Einfuhrungsbestimmungen yom 10. Dez. 1907 Ziff. 8). 
Das Bundesgesetz, betreffend Feststellung und Be,urkundung des Zivil
standes und die Ehe, yom 24. Christmonat 1874 ist zwar mit dem Inkraft
treten des neuen Zivilgesetzbuches aufgehobell worden. Abel' in dies em 
besitzt die ganze Schweiz neuerdings die Z wan g s z i v il eh e. Die 
Trauung ist yom Zivi1standesbeamten vorzunehmen, der sofort nach 
derselben den Ehegatten einen Eheschein auszustellen hat (Art. 118 
Abs. I). "Die kirchliche Trauungsfeierlichkeit darf ohne V orweisung 
des Ehescheines nicht vorgenommen werden" (Abs. II). ,,1m ubrigen 
bleibt die kirch1iche Bhe als solche von den Bestimmungen dieses Ge
setzes unberuhrt" (Ahs. III) 2. 

In 0 s tel' rei c h ging das josephinische 3 Eherecht beinahe unver-
andert zunachst in das mit dem 1. Jan. 1787 in Wirksamkeit getretene 
burgerliche Gesetzbuch uber und dann in das fur Osterreich aufiler 
Ungarn geltende Allgemeine burgerliche Gesetzbuch yom 
1. Juni 1811, das zwar im grofilen und ganzen das kanonische Ehe
recht zur Gxundlage hat, abel' bedeutende Abweichungen aufweist. Die 
Ehe el'scheint darin als ein durch Vertrag geschlossenes, del' staat1ichen 
Kompetenz unterliegendes burgerliches Rechtsverhaltnis, und die Pfarrer 
sind verpfiichtet, allen Ehen, denen kein hurgerliches Hindernis im 
Wege steht, zu assistieren 4. Infolge des K 0 n k 0 r d a t s yom Jahre 1855 
wurde zwar del' Kirche die Ehejurisdiktion zuruckgegeben. Artikel X 
bestimmte namlich, dafil der kirchliche Richter auch uber die Ehesachen 
nach V orschrift del' heiligeu Kirchengesetze und vorzllglich del' Ver-

1 l'~idgenossisches Zivilehegesetz, abgedruckt bei VV ink 1 e r, Lehrb. des Ki1'chenr. 2, 

Anhang II S. 448 ff. Zum neuen Recht U 1 r. Lam pert, Das pe1'sonliehe Eber. im 
Vorentwurf eines schweizer. Zivilgesetzbuehes (Basel 1901). 

2 Schweizer. Zivilgesetzbueh vom 10. Dez. 1907, hrsg. von J. J. Bucher (Textausg., 
Zurich 1909 ff.). 

3 Ehepatent vom 16. Jan. 1783 § 1: "Die Ehe an sich selbst als einen burgerlichen 
Vertrag (Kontrakt) betrachtet, wie auch die aus diesem Ve1'trage herftienenden ... 
burgerlichen Gereehtsame und Verbindliehkeiten, e1'halten ihre vVesenheit, Kraft und 
Bestimmung ganz und allein von unsern landesfurstlichen Gesetzen." 

4 V gl. v. S c her e 1', Kirchenr. II 113 ff. - Dan das AGBG. nach josephinistische1' 
Lehre den Ehevertrag vom Sakrament trennt und ihn nul' als Mat e l' i e betrachtet, 
welcher die kirchliche Benediktion als Form hinzuzufugen sei, zeigen § 44, 2. Haupt
stuck: "In dem Ehevertrage e1'k1aren zwei Personen verschiedenen Geschlechts ge
setzmanig ihren '1ViUen, in unzertrennlicher Gemeinschaft zu-Iehen, Kinder zu zeugen, 
sie zu errlehen und sich gegenseitigen Beistand zu leisten" und die hieran anschlienend 
aufgefuhrten trennenden Ehehin dernisse. 
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ordnungen des Konzils von Trient zu urteilen habe und dafil n u r die 
burgerlichen Wirkungen del' Ehe an den weltlichen Richter zu weisen 
seien. Ein kaiserliches Patent vom 8. Okt. 1856 veroft'entlichte das 
neue ~.hegesetz als "Gesetz uberdie Ehen del' Katholiken im Kaiser
tume Osterreich" . Von den zwei bei aefugten Anhangen enthielt del' 
eine das burgerliche Gesetz, del' ande~e eine "Anweisung fUr die geist
lichen Gerichte des Kaisertums Osterreich in Betreft' del' Ehesachen". 
Den Katholiken war verboten, sich anders zu verehelichen als mit 
Beobachtung del' uber die Gultigkeit del' Ehe erlassenen kirchlichen 
Vorschriften 1

; die kirchliche Ungultigkeit einer Ehe sollte auch die 
bllrgerliche 11ach sich ziehen. Am 1. Jan. 1857 trat dies Recht in Kraft, 
dauel'te abel' nul' bis zum Erlafil des Staatsgrundgesetzes yom 21. Dez. 
1867 mit seinen Ausfuhrungsverordnungen. Dann kamen zufolge Gesetz 
yom 25. Mai 1868 wieder die Vorschriften des zweiten Hauptstuckes 
des Allgemeinen Burgerlichen Gesetzbuches uber das Eherecht 
del' Katholiken und damit die weltliche Ehegerichtsbarkeit in Geltung. 
Die gleichzeitige Verfugung, dafil diejenigen, welchen die kirchliche 
Trauung verweigert wird, obwohl ihrer Ehe kein staatliches Hindernis 
entgegensteht, Aufgebot und Eheabschlufil durch die Staatsbehorde offen 
stehen solle, schuf fur das Land die Not z i viI e h e 2. Hierdurch entfiel 
fllr die Pfarrer die Pfiicht del' Assistenz bei Ehen, die nach kirch
lichem Rechte ul1statthaft waren. Durch Gesetz yom 31. Dez. 1868 
wurde die Eheschliefilung zwischen Angehorigen verschiedener chl'ist
Hcher Bekenutnisse und durch ein weiteres yom 9. April 1870 die Ehe 
von Pel'sonen, die keiner gesetzlich anerkannten Kirche odeI' Religions
gesellschaft angehoren, die Dissidentenehe, geregelt. 

.. 1 Hiennit ist die "Anweisung fur die geistlichen Gerichte Osterreichs" , die sog. 
,,0 s t err e i chi s c h e All wei sun g" gemeillt. Verfa13t von Kardinal Rauscher in 
Wien und begutachtet am 4. Mai 1855 von einer aus dem Jesuitengelleral P. Bekx 
und vier gewiegten Kanonisten zusammengesetzten Kommission wurde sie unterm 
2. Febr. 1856 von dem W-iener Prolluntius V i a I e - Pre I a samtlicben osterreichischen 
B~schOfen mit dem Beifugen ubersandt, dan aIle ihre Bestimmungen mit gutem Ge
Wlssen befo1gt werden konnen. Die Wiener Bischofskonferenz yom Jahre 1856 nahm 
sie nnter Zustimmung des Heiligen Stuh1es an. Eine formliche Approbation des 
Papstes ist nicht erfo1gt, auch nicht eine papstliche Empfehlung de1'se1ben an die 
Ordinarien von Freiburg und Rottenburg. V gl. v. S c her e r II 114 f.; A. G ri e n 1, 
Kir~hl. V orschriften u. osterreieh. Gesetze u. Verordn. in Eheangelegenheiten 3 (1912) 
1-09; L u d w. '0r a h r 111 u 11 d, Dokumente zur Geseh. d. Eherechtsreform in Oster
reich (1908) 171 184; RGBl. 1869, Nr. 4; S. C. C. vom 14. Dez. 1889 (ASS. 22, 653). 
Welches auch hnmer ihre jnristische Natur sein mag, Scherer (II 116 A.85) und 
H~rum (Beitrage zur Erl11uter. d. Patentes 1856, in: Osten'. Vierteljahrschr. fur Rechts
wlssenscb. I [1857] 24-32) halten sie del' Hauptsache nach nul' fur eine doktrinelle 
:Fo1'mulierung des gemeinen Rechtes. Durch can. 5 mit 22 des cre. ist sie als Quelle 
des partikularen Kirchenrechtes aufgehoben. Hieruber J 0 h. S chI e n z in Th.-pr.-Qu. 
72 (1919). Ob ihres instruktiven Wertes wird sie hier jeweils zitiert. 

2 v. Scherer 115. Binder-Scheicher, Prakt. Handb. d. Eher. 5. Burkhard, 
Gesetze u. Verordn. in Kultussachen I 29 ff. G r i e n 1 150 169. R u d. K 0 s tIe r. Das 
osterI'. Eber. Ul1ter Mitberii.cksrchtigung des burgenlalld. Eher. (1923) 7 ff. . 
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In del' Tseheehoslowakei hat die fakultative Zivilehe dmeh Ge
setz vom 22. Mai 1919 Eingang gefunden 1, in Jug 0 s 1 a w i e n anerken11t 
del' Staat 110eh das grieeh.-orthodoxe Ehereeht und die kirehliehe Ehe
geriehtsbarkeit naeh Gesetz v. 27. April/9. Mai 1890; und zwar in S e r
bien naeh dem serbisehen Burgerliehen Gesetzbueh v. 25. Marz/G. April 
1844 §§ 60-111, worin die kirehliehe Form del' EheschlieEmng gefordert ' 
ist - die Romiseh-Katholisehen betreffen Art. 12 und 13 des Konkordates 
vom 24. Juni 1914 -, in Kroa tien-Sla wonien, Mon tellegr 0 und 
B 0 s n i e n- Her z ego win a naeh dem fortdauemden frliheren Recht. 
Auch in Bulgarien und Griechenland 2 gilt noeh kirchliches Ehe
recht. Pol e 11 hesitzt noch keine einheitliehe Gesetzgebung in seinen 
drei Bestandteilen. In den frliher deutschen Teilen gilt dasdeutsche 
BGB., in den ehemals osterreichisehen das ABGB., in dem vordem russi
sehen Gebiete das kongreElpolnisehe Ehegesetz vom 16./28. 11arz 183G. 
Die Form del' EheschlieElung ist aussehlieEllieh die kirehliehe 3. 

In De u t s e h 1 and behauptete im allgemeinen das kanonisehe Ehe
reeht seine' Herrsehaft libel' die Katholiken, wahrend flir die Pro
testanten das Eheree11t des betreffenden Landes maElgebend war. Ge
wisse Abweiehungen landesreehtlieher Art betrafen zumeist nm die 
blirgerlichen Wirkungen del' Ehe. Das preuElische allgemeine Lalldrecht 
vom Jahre 1794 verlangte kirchliche Trauung, liberlieEl abel' im librigen 
die Befolgung del' kirchlichen Vorschriften dem Gewissen del' Braut
leute 4. Flir Bayer n kam in Betracht del' "Codex Maximilianeus 
Bavaricus civilis" VOl11 Jahre 1756, del' in einem grolilen Teile des 
Konigreiches, besollders in 0 bel' - und N i e del' bay ern und in del' 
o bel' p fa 1 z, in Kraft war und ganz auf dem kanonisehen Ehereeht 
beruhte 5, In W II rt t e 111 be r g, woselbst im Jahre 1855 die N otzivilehe 

1 Siehe das "Gesetz yom 22. Mai 1919, Z. 320, Slg., betreifend Abandel'ung del' 
Bestimmungen des biirgerlichen Rechtes iiher die Formlichkeiten des Ehevertrages, 
uher die Ehetrennung und die Ehehiudernisse" § 1 8 9 10, in: J 0 s. Z u her, Die 
biirgerI. N ebengesetze (Reichenherg 1922) 46 if. Pro c has Ie a, Die Ehereformgesetz
gebung in d. Tscheeho-Slow. RepubI. (Reichenberg 1924). 

2 Friedl'. Heyer a. a. O. LesIee-Loewenfeld, Interuat. Eher. (Berlin 1904) 
885 901. Bergmann 260 if. (Jugoslawien), 41 if. (Bulgarien), 200 if. 

(G r i e c hen I a n d). 
3 Rosenberg 103f. F. Schondorf, Das in Kongrefi-Polen geltende Eher., 

in: Zeitschr. fur osteurop. Recht I (1925). Be r g man n 435 441-495 mit Gesetzes-

texten. 
4 L u d w. K a as, Die geistl. Gerichtsbarkeit d. kath. Kirche in Preufien II (1916) 

90 if. J 0 h. B. K i fi I i 11 g, Gesch. d. Kulturkampfes im deutschen Reich I (Freiburg 
1911) 96 f. 112 f. 137. v. S c her e r 111 A. 65; doch sollte ein aus kirehl. Griinden 
widerstrebender katholischer Pfarrer zur Trauung nicht genotigt werden, vielmehr 
war die Mogtichkeit geboten, dan nnter Umstanden auch del' Geistliehe einer anderu 
R,eligionsgesellschaft die Kopulation yornahm. 

5 V gI. Al 0 is ,,'Vi g u 1 a us Frhr. v. Kr e itt may r, Anmel'kungen uber den Cod. 
M. B. C. 1. Teil, 6. Kap. - In del' R h e in p fa 1 z galt del' "Code civil", das preunische 
Allgemeine Landrecht in den ehemals preunischen Gehietsteilen von An s hac h und 

Bayreuth. 
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eingeflihrt worden war, fand durch Gesetz vom 30. Jan. 1862 eine Neu
regelung del' Ehegesetzgebung statt, wobei zwar die Herrschaft des 
katholischen Ehereehtes bezliglich del' Katholiken des ganzen Landes 
anerkannt, abel' zugleich vom Staate das Recht in Ansprueh genommen 
wurde, tremlende Ehehindemisse aufzustellen und im Gebiete del' blirger
lichen Rechtsordnung zur Anwendung zu bringen 1. Das badisehe 
Landrecht vom Jahre 1809 ist bloEl eine Bearbeitung des "Code civil", 
jedoch wurde die Zivilehe aus demselben nicht heriibergenommen, son
dem den Pfarrem von Staats wegen das Amt eines blirgerlichen Standes
beamten libertragen 2. Daneben galt bis 1869 die badische Eheordnung 
vom Jahre 1807. 

Die Z i viI e h e fand in Deutschland verhaltnismalilig erst spat Auf
llahme. Nachdem sie 1848 in den sog. "Grundrechten des deutschen 
V oIkes" proklamiert worden war 3, l1ahm das Frankfurter Parlament 
am 19. November 1850 das Gesetz, betreffend die Einflihrul1g del' obliga
torischen Zivilehe an und bestimmte in Art. 150 del' Verfassung: "Die 
kirchliche Trauung kann nul' nach V ollziehung des Zivilaktes statt
tinden." Die obligatorische Zivilehe wul'de dann 1850 von Frankfurt 
am Main eingeflihrt4, ein Beispiel, dem erst 1869 Baden und> 1874 
Preulilen 5 folgten. Die Not- bzw. fakultative Zivilehe war schon 
frliher und allgemeinel' in Geltung gekommen, so 1848 in Bra u n
sehweig und Hessen-Homburg, 1851 in Anhalt, 1852 in 
Lubeck, 1853 in Kurhessen, 1855 in Oldenburg 6 und Wlirttem
berg, 1860 in Baden, 1861 in Hamburg 7

, 1863:in Nassau, 1867 

1 Richter-Dove-Kahl 1036 A.32. 2 Ebd.l035 A.30. 
S Franz Triebs, "§ 67 des RPStG. u. seine Ahschaffung" (Referat auf d. Gen.

Vel's. d. Gorres-Gesellsch. in Mainz am 13. Sept. 1927, in: Schles. Volksztg. yom 2. 
u. 10. Okt. 1927). Del's., Del' § 67 d. RPStG., in: Festgabe fur Felix Porsch (Pader
born 1923) 78 if. De r S., Handb. d. kan. ER. I 76 if. 

4 Sehr bemerkenswert ist, dan danach schon am 31. Januar 1851 del' gesetzgeben
den Korperschaft del' Antrag unterbreitet wurde, die 0 b 1 i gat 0 l' i s c h e Z i viI e he 
durch die fakultative zu ersetzen, mit del' Begriindung: "Offenbar 
wunscht nul' ein sehr kleiner Teil del' Burgerschaft die Einfuhrung 
del' biirg~Hlichen Ehe. Obgleich sie in den wenigsten deutschen Staaten 
zugelassen 1St, so wollen wir dennoch sie niemanden vorenthalten. Abel' ebenso
wenig kanx: es del' wahren Fr~.iheit entsprechen, irgend eiu Braut
paar zu zWlu.gen, gegen seine Uberzeugung sieh biirgerlich trauen 
zu l~ssen. Em solcher Zwang lafit sich nimmermehr rechtfertigen. 
WeI' 1hn verlangt, will nul' Freiheit fur sieh und Beschrankullg fur andere" (Fried-
bel' g 664£.). 5 Arch. 6, 14 if. 486 if. 

• 6 Aus d~n a~sfiihrlichen statistischen N otizen, die F ri e db erg vorlagen, ergibt 
slCh, dan hler biS 1865 wed erE v an gel i s eh e no ch K a th 0 Ii Ie en no c h J u den 
von del' fakultativen Zivilehe Gebrauch machten, sondern nul' D i ss i den ten (Fried
berg 674). 

7 D~r ~it dem Gesetzentwurf betraute Ausschun lehnte die obligatorische Zivil
ehe mIt aer Bemerkung ab, dan, wenn auch ein Bediirfnis nach del' Zivilehe un
zweifelhaft vorhanden sei, es ebenso unzweifelhaft durch Einfuhrung del' fakultativen 
seine Befriedigung finden werde (ebd. 676 f.). 
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ill Hannover, 1868 in Bayern l'echts des Rheins, 1870 in 
Sachsen 1. 

1. Dentsches Reich. 1m ganzen Deutschen Reich ist durch das 
Reichsgesetz yom 6. FebI'. 1875 fiber die Beurkundung des Per
sonensta~des und die EheschlieEmng, in Kraft getreten 1. Jan. 1876, 
die obligatorische Zivilehe eingeffihrt worden. Das BGB. yom 
18. Aug. 1896 mit Geltung yom 1. Jan. 1900 stellte sich auf den Boden 
dieses Gesetzes und enthalt im EG. nul' einige, in grundsatzlicher Hin
sicht unerhebliche Anderungen 2. 

1 Richter-Dove-Kahl 1037. 
2 Die Anderungen durfen in grundsatzlicher Hinsicht als unerheblich bezeichnet 

werdeu. Das Wichtigste ist geblieben, - die Z wan g s z i v i I e h e mit all ihren theo
retischen und praktischen Folgenmgen. },n Versuchel1, dieses del' katholischen Lehre 
vom Ehesakramel1t zuwiderlaufel1de, nim wesentlichel1 den Prinzipien des protestall
tischell gel11einen Eherechts sich al1schlieJ3ende" CD 0 Y e - S e h lin g, in: Realel1z. fUr 
prot. Theol. ... XXP [1908] 862; L u d w. Ben d ix, Die deutsche Rechtseinheit u. 
d. zukUl1ft. BGB. [1896] 188) System zu durchbrechen, hat es nie gefehlt. Mit literari
schen und parlal11entarischen Mitteln soUte es ferngehalten odeI' mindestens gemildert 
werden. Aber auch die Antrage in del' Reichstagskommission und in der 2. Lesung 
des BGB. im Reichstage, lautend auf Einftthrung del' Notzivilehe, del' fakultativen 
Zivilehe und anderer gemaJ3igterer Formen, Yv<lrden abgelehnt, zuletzt il11 Reichstag 
mit 196 gegen 33 Stil11men (Bericht d. Reichstagskoml11ission 147 ff., Karl Sauer, 
Das deutsche EheschlieJ3ungs- u. Ehescheidungsrecht [Munchen-Berlin 1909] 7 ff.). 
Das Eher. des BGB. ist grundsatzlich k 0 n f e s si 0 n s los, d. h. es findet auf An
gehorige aller Bekenlltnisse, auf Konfessions- u. Religionslose, gleichl111iJ3ige Anwendung. 
Namentlich fehlt ihm auch del' friihere konfessionel1e Charakter des Ehescheidtmgs
rechtes, wie ilm noch das PStG. an sich trag. Die ausschlieJ31iche Zustandigkeit 
del' bUrgerlichen Gerichte zur Entscheidung streitiger Ehesachen ist unverandert aus 
dem vorgenannten RG. libernoml11en worden. V gl. auch L u d wig En e c eel' us -
The 0 d. Kip p - Mar tin W 0 If f, Lehrh. d. Burgeri. Rechts Irs 2. Abt. (Marburg 
1925) 10 f. 56-59 63-68. In del' Beul'teilung des katholischell Einflusses auf das 
Eher. im BGB. zeigten sich sellr entgegengesetzte Ansichten (vgl. J 0 s. H 0 II w e c k, 
Das Zivileherecht d. BGB. [1900], insbes. 47-56 u. Aug. Lehmkuhl S. J., in: 
Arch. 76 114 fr.; De r s., Das BGB. [:l!'reihurg 51900]; Stiml1len aus :M:aria-Laach 
2. Heft [1896] 125 ff. u. 9. Heft [1900] 458 ff.; Kommentar z. BGB. fur Seelsorger 
[71911]. Eine gute Ol'ientierung giht Sag m ii II e 1', in: RistOI'. Blatter 126 [1900J 
330-349. Daselbst 127, 145-151 212-225 die Entgegnung H 0 II we c ks). Ais 
grundsatzliche Errungenschaft kam1 gewiJ3 angespl'ochen werden, daJ3 del' 1. Ah
schnitt des 4. Bds. (Fal11ilienrecht) des BGB. die Uherschrift ,BUrgerliche Ehe" statt 
einfach "Ehe" tragt, wodurch ausgedriickt sein soil, daJ3 die Ehe neben del' hUrger
lichen Seite auch eine kirchliche hat, die dnrch das BGB. unherUhrt hleibt (Bericht 
del' Reichst.-Kom. 181 ff. 186 218) odeI' daJ3, wie ein Urtoil des Reichsgerichts 
yom 16. Febr. 1904 (RGE. Bd. 57, 255 ff.) sagt, "del' Staat die l'echtliche Seite del' 
Ehe von del' religiosen scharf getrennt, jene, wie es ilUll nach seil1em Vi esen und 
Zweck zukam, vollstalldig ZUl' alleilligen und ausschliel3lichen Regelullg ubernommen 
hat, die andere Seite in ihrelll ganzen Umfange den Vorschriften del' einzelnell Re
ligionsgellleinschaftell iiherlassend". Del' Erfolg wird in J. v. Staudingers KOlll
mental' zum BGB." S. 5, wo unter dem Titel "Biirgerliche Ehe. Vorbemerkuugen" 
auf die Uberschrift "Ehe" in den Entwurfen I-III des BGB. hingewiesen wird, an
scheinend del' kirchli~hen Seite yerbucht, wenn es heiJ3t, die Fassung "Biirgerliche Ehe" 
leiste del' unrichtigen Auffassung V ol'schub, als gebe es zweierlei Ehen, eine bUrgerliche 
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Das gel ten d e Recht ergibt sich in folgender Zusammenfassung: 
PStG. § 1: "Die Beurkundung del' Gebul'ten, Heiraten 

und Stel'befalle el'folgt ausschlieRlich dul'ch die vom 
Staate bestellten Standesbeamten mittels Eintl'agung 
in die dazu bestimmten Register." 1 §§ 2-27 desselben Ges. 
enthalten die naheren Bestimmungen libel' Errichtung del' Standesamter 
und Flihrung del' Register; §§ 28-40, welche die Erfol'dernisse zul' 
blirgerlichen EheschlieRung in einer vo m k an onis ch en Re ch te 
bedeutelld abweichenden Weise regelten, ferner §§ 42 f., 
51-53 sind durch EG. Art. 46 aufgehobell und durch BGB. §§ 1303 
bis 1347 ersetzt, die den Gegensatz zum kirchlichen Eherechte noch 
verstarken. 

§ 41 desselben Gesetzes erhielt die Fassung: "F li l' die E h e
schlieRung sind die Vorschriften des blirgerlichen Ge
setz b uches maRge bend." Von diesem kommen hiel' in Betracht 
§ 1317 I: "Die Ehe wil'd dadul'ch geschlossen, daR die Ver
lob ten VOl' einem Standesbeamten personlich und bei 
gleichzeitiger Al1wesel1heit erklaren, die Ehe miteinalldel' 

und eine kirchliche. In Wahrheit liegt ein KompromiJ3erfolg VOl'. Solche abel' sind imroer 
zweideutig und befriedigcn keine prinzipielle Seite ganz. Kirch1icherseits soUte del' Ver
weltlichung del' Ehe gegeniiber del' sakramentale Charakter del' christlichen Ehe betont 
und die staatliche Gesetzgebung auf das allein ihr zukoml11ende Gebiet del' bUrger
lichen Wirkungen verwiesen werden. Das Ziel ist in dero Ausdruck "Burgerliche 
Ehe" nicht yoU erreicht. DaJ3 dol' Sinn von den BeteiJigten richtig und tillz,vei
cleutig erfaJ3t werde, ist fOl'tdauernde Aufgabe des kirchlichen Lehramtes und seiner 
Organe. Denn, Ben d i x hat recht, wenn er S. 188 schreibt: n Auf die Dauer rouJ3 
auch das heste katholische V olk unter dem EinfluJ3 einer 80lchen Staatsgesetzgebung 
mehr und meh1' zur Entfremdung yon del' Kirche gelangen; denn die Distinguierung 
zwischen dem, was staatlich vorgeschriehell, von del' Kirche geboten, von ihr an del' 
staatlichen Eheordnung zugelassen odeI' verhoten ist, ist dem V olke uherhaupt und 
an sich auf die Dauer unmoglich." V gl. Sag III ti II e r. Th. Qu. 79 (1897) 515--518 
ll. 83 (1901) 463-465; Ie. Aug. G e i gel', Zivilehe u. Ziyileherecht in Deutschland 
(1872 -1896, in: Arch. 77 (1897), 499-528 681-717. Sonderausgabe Mainz 1897; 
Del's., Del' legislative Entwurf d. deutschen Zivileher. Yom 1. Entwurf bis zur ge
setzlichen Formulierung. in: Arch. 77 (1897), 283-399. Sonderausgabe Mainz 1897; 
P. S.chon. Bezieh. z. Staat u. K. auf d. Gebiete d. Eher. (Festschrift f. Regelsberger 
Gottmgen 1901). 

1 RGBl. 1875, S. 23 ff. K a r I Sa u e r, Das deutsche Personenstandsgesetz in seiner 
neuen Fassung (Miil1chen 1925) 1 ff. Von del' alteren fUr die Geschichte und die 
Interpretation des PStG noch wertvollen Literatur sind zu nennen: Hi n s chi us, Das 
RG. libel' d. Bend:: .... 4. Aufl. yon B 0 s c han (1909). Her m. v. Sic her e 1', Personen
st~nd u. Eheschliefmng in Deutschland (Erlangen 1879) 2 ff. L u d w. Aug. Mull e r, 
DIe Beurkundung des Personenstandes u. die EheschlieJ3ung llach dem RG. Yom 
6. FebI'. 1875 2 (1882) 32 ff. Die yom Triellter Konzil (sess. 24, cap. 1 de ref.) u. vom 
cre. (can. 470 777 1103 1238) geforderte Fiihrung del' Tauf-, Ehe- u. Sterbebiicher 
durch die Pfaner wird dadurch nicht beruhrt. Die Pfarrhucher bis 31. Dez. 1875 
besitzen ihren offentlich-rechtlichell Charakter weiter. Den spateren geht zwar del' 
s~andesal11tliche Charakter ab, es verbleibt ihnen und den Ausziigen aus ihnen aher 
dle Geltung als offentliche Urkunden. 
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eingehen zu wollen .... ", und § 1318 1
; "Der Standesbeamte soIl 

bei der EheschlieElling in Gegenwart von zwei Zeugen an die Verlobten 
einzeln und nacheinander die Frage richten, ob sie die Ehe miteinander 
eingehen wollen, und, nachdem die Verlobten die Frage bejaht haben, 
aussprechen, dafl sie kraft dieses Gesetzes nunmehr rechtmaflig ver
bundene Eheleute seien." 

Nach deutschem Recht gilt also nur jene Verbindung als Ehe, die 
durch Willenserklarung VOl' dem staatlichen Beamten zustande ge
kommen ist. Die Staa tsgewalt hat die E hegesetzge bung 
an sich gerissen und wahrt sie als eine ausschlieflliche. 
Jeder, del' innerhalb des Deutschen Reiches sich verehelichen will, ob 
Inlander odeI' Auslander, ob mit einem Reichsangehorigen odeI' einem 
Fremden, ist an diese V orschdften gebunden, selbst dann, wenn das 
Recht des auswartigen Staates von seinen Angehorigen die Beobachtung 
einer andern EheschlieEmngsfonn, z. B. del' kirchlichen, auch im Aus
Jande verlangt 1. Eine Ausnahme hiervon besteht insoweit, als auf 
Grund von Staatsvertl'agen einem auslandischen Gesandten odeI' Konsul 
die V ornahme von Trauungen Angehol'iger seines Staates nach dessen 
Gesetzen gestattet ist2. EheschlieElUngen von Deutschen im Auslande 
sind nach § 7 des RG. yom 4. Mai 1870 in del' Fassung des EG. 
Art. 4II an Formlichkeiten gebunden, die mit den Vorschriften des 
§ 1317 ubereinstimmen 3. 

Del' Zwang dieses staatlichen Eherechts findet einen besollders 
scharfen Ausdruck in Art. 67 des PStG. mit dem Zusatz gemafl EG. 
Art. 46III : "Eill Geistlicher odeI' anderer Religionsdiener, 
welcher zu den religiosen Feierlichkeiten einer Ehe
schlieflullg schreitet, bevor ihm nachgewiesen worden 
ist, dafl die Ehe VOl' dem Standesbeamten geschlossen 
sei, wird mit Geldstrafe bis zu 300 Mark odeI' mit Ge
fan g n is b i s z u 3 M 0 nat e n be s t r aft. " 4 

"Kine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn del' 
Geistliche odeI' del' Religionsdiener im Fane einer 1 e ben s g e fa h r
Ii c hen, einen Aufschub nicht gestattenden E r k ran k u n g eines del' 
Verlobten zu den religiosen Feierlichkeiten del' EheschlieElUng schreitet. " 

1 Art. 13III EG. z. BGB. Sauer 261 f. v. Sicherer 346. J. v. Staudingers 
Kommentar 31 f. 37 f. 75 f. 

2 Karl Sa u e r, Das deutsche EheschlieEmngs- u. Ehescheidungsrecht (Mlinchen 
1909) 75 ff. 261 ff. - im Folgenden angefiihrt mit Sa u e I' zum Unterschied von 
Sauer, PStG. 

3 Sa u e I' 261 ff. 276 ff. Del's., PStG. 387 ff. 
4 Diese Strafhestimmung schlieBt sich an den N apoleonischen "Code penal" yom 

Jahre 1810 Art. 199 an. Nicht anwendhar ist § 67 auf denjenigen Geistlichen, del', 
nachdem im Au s 1 a 11 d e eine Ehe nach dortigem Rechte giiltig geschlossen worden 
ist, im lnIan de die religiosen Feierlichkeiten del' EheschlieBung vornimmt (Reichsger.
Entsch. yom 11. Nov. 1887). 
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Religionsdiener im Sinne des Gesetzes ist jeder, welcher llach 
del' Lehre der betl'effenden Religionsgesellschaft ermachtigt ist, reli
giose Feierlichkeiten uberhaupt und die religiose Feierlichkeit einer 
EheschlieEmng insbesondere vorzunehmen, mag er nun einer Religions
gesellschaft angehOren, welche eine Korpel'schaft des 5ffelltlichen Rechtes 1 

ist oder einer blohl privatell. 
Unter den "religiosen Feierlichkeitel1 einer Eheschlieflung" sind die

jenigen Handlungen zu verstehen, dul'ch welche nach del' Lehre del' 
betreffenden Religionsgesellschaft eine Ehe geschlossen wird, mogen 
diese Handlungen "feierlich" odeI' "nicht feiel'lich" seill. Da die "reli
gi5sen Feierlichkeiten einer Eheschlieflung" in del' kat hoI i s c hen 
Kirche einen konstitutiven Akt darstellen, d. h. die Ehe in Wil'klichkeit 
entstehen lassen, fallen die eine gultige Trauung vomehmenden kat h 0-

lischen Geistlichen unter Art. 67. In gleicher Weise findet diesel' 
Artikel gemafl j u dis c her Glaubenslehre orthodoxer Richtung Anwen
dung auf die Rabbiner und ihre Stellvertl'eter, nicht dagegen auf 
die e van gel is c hen Religionsdiener, weil nach protestantischer Auf
fassung die Ehe VOl' dem Standesbeamten geschlossen wird und die 
evangelische Trauung nicht kOl1stitutiv ist, sondern sich nul' als rein 
rituelle Feier dem staatlichen Akte anschlieflt 2. 

Del' katholische Geistliche mufl sich daher, um den Rechtsfolgen des 
Art. 67 des PStG. zu entgehen, VOl' jeder kirchlichen Trauung uber die 
stattgefundene standesamtlicheEheschlieflung vel'gewissem. Am besten 
geschieht dies durch Einsichtnahme in die gemafl § 54 des PStG. von 
dem Standesbeamten "fiber die erfolgte Eheschlieflung den Eheleuten 
sofort auszustellende Bescheinigung", den sog. Zi viltr a u ungsschein. 
Es genugt abel' auch mfindliche Bezeugung durch den Stalldesbeamten, 
<lurch Trauzeugen odeI' beliebige andere Personen. Eine bestimmte Zahl 
von Zeugen und besondere Eigenschaften derselbell sind nicht ge
fordert 3. Hat del' Geistliche selbst die standesamtliche Trauung mit 
angesehen, so ist auch dies hiureichender Nachweis. Fahrlassiges Ver
halten des Geistlichen bei del' Verschaffung und PrUfung des Trauungs
nacl1weises begrundet fUr sich allein noch Imine strafbare Handlung 4, 

1 Fr.anz Triebs a. a. O. Vgl. Verf. des D. Reichs yom 11. Aug. 1919, Art. 137 v . 
Auch dIe Vertreter von "V ereinigungen, die sich die gellleinschaftliche Pfiege einer 
:Veltansch~uung zur Aufgahe lllachen "(Art. 137 VII), fallen bei V ornahme einer " Trauung" 
1m Rechtsmne unter § 67. 

2 Triehs a. a. O. C. Sartorius, Kommentar ZUlll PStG. (Munchen 1902) 
412 ff. St. J. E. S ti e gel e, RG. liher d. Beurk. d. PStG. 173. Arch. 47 (1882) 75 u. 
74 (1894) 45. K.51ner Pastoralbl. 1891, 70 ff. J. B. S PI' 0 11, Gesetzeskunde II 2 (1908/14) 
790 :r .... A~ch ?le. friih~re ~irchenrecht~ich mogliche blOB passive Assistenz galt als 
~rehglOse Felerhchkmt emer EheschheBung. Sie war nicht strafbar wenn sie un-
gewollt, infolge UbelTumpelung statthatte. v. Sic her e r 419 f. ' 

3 RGE. vom 27. Mai 1881 (Arch. 47, 75). 
• 4 Wenn z. B. Brautleute dem Geistlichen versichern, sie seien bereits standesamt

heh getraut, h1ttten aher vergessen, de n Ziviltrauungsschein mitzuhringen, ihn ver-
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sondern nur die vorsatzliche AuElerachtlassung del' gesetzlichen V 01'

schriften. 
Das Verbot kirchlicher Trauung VOl' del' standesamtlichen gilt auch 

fur die EheschlieElungen von Au s I and ern im Deutschen Reiche. Bei 
ihnel1 muEl entweder eine deutsche standesamtliche Trauung nachweis
bar sein odeI' del' AbschluEl einer bUrgerlich-rechtlich gultigen Ehe 
nach dem Rechte ihrer Heimat 1. SchlieElen Auslander im Deutschen 
Reiche eine sog. "diplomatische Ehe", d. h. eine Ehe VOl' einem diplo
matischen odeI' konsularischen Vertreter ihres H;eimatstaates ab, so 
muEl diese VOl' del' kirchlichen Eheschlie£mng nachgewiesen werden 2. 

Besondere Befltimmungen enthalt § 75 des PStG. bezuglich del' Ehe
schlieElungen von Auslandern in Grenzpfarreien, d. h. in Pfarreien, 
deren Bezirk sich in das Ausland erstreckt. In inlandische Grenzpfarreien· 
eingepfarrte Auslander kann ein inlandischer Geistlicher ohne Nachweis 
des standesamtlichen Aktes im Inland trauen, wenn keiner del' Verlobten 
Reichsdeutscher 1St noch Wohnsitz odeI' gewohnlichen Aufenthalt im 
Inland besitzt. 

Als Mild e I' u n g 3 des fruheren Rechts darf die Zulassigkeit einer 
kirchlichen Trauung VOl' del' standesamtlichen, falls die EheschlieElung 
wegen lebensgefahrlicher Erkrankung eines del' Verlobten unaufschieb
bar 4 ist, angesprochen werden. Eine arztliche Bescheinigung ist fur 

legt odeI' verloren, und derselbe nimmt im Vertrauen auf die Wahrheit del' Aussage 
die kirchliche Tl'auung VOl', ohne daB die Ziviltrauung tatsachlich stattgefunden hat, 
so kann e1' straflos hleiben. Denn nach dem U1'teil des Reichsgerichts yom 27. JlIIai 
1881 ngellugt nicht ein fahrlassiges Vel'halten des GejstlicheI~. also schon eine leicht
fertige, ein Ve1'samllnis del' fUr ihn gebotenen Sol'gfalt und Uherlegung in sich ent
haltende Annahme in Betreff erfolgten Nachweises vorgangiger hu1'gerlicher Ehe
schlieflung. Uberwiegende Grlinde sprechen vielmehr dafiir, daf3 Vorsatzlichkeit 
(dolus) tatbestandliches Erfordernis des Vergehens sei" (Rechtsprech. d. cleutsch. RG. 
in Strafs. Bd. III 336 u. IV 233. 8 a u e I' 159 f.). Zul' Straffalligkeit des Geistlichen 
ist also notwendig, claf3 del' vorgebrachte Nachweis von ihm selbst als unzulanglich 
erkannt wurde, und dan er im Bewuf3tsein rueser Unzulanglichkeit kirchlich getraut 
hat. Adolf R 0 s c h, Del' Klerus u. cl. StGB. (1902) 142. 

1 ROE. v. 11. Nov. 1887 sagt hieruber: Versaumt clel' Religionsdiener, den Nach
weis del' giiltigen biirgerlichen Eheschlief3ung sich erb1'ingen zu lassen "uncl ist er 
sich diesel' Verahsaumung bewuf3t, so ist e1' aus § 67 zu bestrafen, auch wenn er 
in dem irl'tiimlichen Glauben sich befand, dan die Ehe l'echtskraftig geschlossen 
worden ist" (RGE. in 8trafs. Bd. XVI 336. Sauer 159). 

2 Das Haager interl1at. Ahkomm. iiber Eheschl. v. 12. Juni 1902, Art. 6 handelt 
von del' " Diplomat. Ehe". Sauer 304ff. L. Schmitz u. A. Wichmann, Die 
Eheschl. im internat. Verkehr I (1905). Die Eheerforclernisse del' Auslander im Deutsch. 
Reich. Sa u e r, PStG. 262 f. Exterritorialit1tt und 8taatsvertrage schaffen Ausnahmen. 

3 Die Anuahme, dan in diesel' Zulassung cler kirchlichen Trauung ein grund
satzliches Zugestandnis an die kil'chliche Lehre von del' Ehegerichtsbarkeit liege, 
wircl grulldlich zerstort durch die Tatsache, daf3 einer solchen Ehe del' Charakter 
und die Rechte einer biirgerlich gultigen Ehe vorenthaltell bleiben, solange clie stall des
amtliche Trauung l1icht llachgeholt ist. 

4 Eine Unaufschiebbarkeit del' kirchlichen Eheschlief3ung aus andern Grunden, 
z. B., weil zur Hochzeit schon alles vorbereitet ist oder weil ein unerlaubtes Ver-
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den Geistlichen nicht erforderlich, im Ullterschied von dem Standes
beamten, del' laut PStG. § 50 eine EheschlieElung ohne Aufgebot nur 
vornelnnen darf, wenn ihm al'ztlich bescheinigt wird, daEl die lebens
gefahrliche Erkrankung eines Verlobten den Aufschub der EheschlieElung 
nicht gestattet. 

Das k i l' C h 1 i c he Auf g e bot gilt nicht als "zu den religiosen Feiel'
lichkeiten einer EheschlieElung" zahlend und wird deshalb von del' 
Strafbestin1l11Ung nicht berlihrt. 

Wenn § 76 PStG. sagt: "In streitigen Ehe- und Verlobnissachen sind 
die bfrrgerlichen Gerichte ausschlieEllich zustandig. Eine geistliche odeI' 
eine durch die Zugehorigkeit zu einem Glaubensbekenntnis bedingte 
Gerichtsbarkeit filldet nicht statt" , so ist das nicht so zu verstehen, 
daEl innerhalb des Deutschen Reiches eine geistliche Ehegerichtsbar
keit nicht bestehen durfte, sondern will nul' heiElen, daEl del' kirch
lichen Gerichtsbarkeit bUrgerliche Wirkungen versagt bleiben. Die 
geistlichen Ehegerichte bestehen fort, sind abel' in ihrer Tatigkeit auf 
das religiose Gebiet beschrankt 1. 1hren Urteilen erkennt del' Staat 
keine blirgerlich-l'echtliche GeHung zu. 

Mit del' Einflihrung del' obligatorischen Zivilehe kam begleitend ein 
spater durch das BGB. (§§ 1353, 1564 fr.) weit ausgebildetes Ehe
scheidungsrecht, das in geradem Gegensatz zur kirchlichen Lehl'e von 
del' U naufloslichkeit del' Ehe steht. 

An einer eil1zigen Stelle gedenkt nach dem Vorgang des PStG. § 82 
das BGB. del' kirchlichen Seite del' Ehe, il1dem es am SchluEl des 
ersten familienrechtlichen Abschnittes "Blirgerliche Ehe" auf BeschluEl 
del' Reichstagskommission unter den} Titel "Kirchliche Verpfiichtungen" 
den § 1588 eingefugt hat: "Die kirchlichen Verpfiichtungen in An
sehung del' Ehe werden durch die Vorschriften dieses Abschnittes nicht 
beruhrt. " Durcll dies en, einer tieferen religiosen Auffassung del' Ehe 
entsprungenen sog. Kaiserparagraphen 2 sonte unter anderem kein 
Zweifel daruber gelassen werden, daEl es gesetzlich zulassig sei, die 
Al1stellung in Staats- und Milital'diensten von del' kirchlichell Trauung 

hltltnis zweier Personen dringend Aufhebung du1'ch eine Eheschlief.iung verlangt odeI' 
weil clie Niederkullft des weiblichen Teiles nahe bevorsteht, hefreit nicht von del' 
Strafbarkeit del' kirchlichen Trauung VOl' del' standesamtlichen. Veranlant ein Pfarrer 
seinen Hilfspriester zur V ornahme einer nach § 67 cles PStG. verbotenen kirchlichen 
Trauung, so !connen beicle del' Strafe verfalJen. 

1 ",Vas geistlichen Rechtens ist", so erklarte del' preuf3ische Bevollmltchtigte zum 
Bundesrat, Unterstaatssekretar Dr. Friedberg in clel' Reichstagssitzung vom 18. Jan. 
1875 in Bezug auf das .forum conscientiae", "bleibt unangetastet durch diesen Para
graphen, und jeder Katholik, del' sieh in seinem Gewissen verpflichtet fiihlt, clen Aus
spriiche~ geistlicher Gerichte auf dem Gebiete des Gewissens zu folgen, wircl dazu 
nach Wle VOl' berechtigt und, ich fiige hinzu, verpftichtet sein, wenn er die Be
folgung diesel' Satzungen als Gewissenspfiicht fUr sich ansieht" (bei v. Sicherer 
448 A.3). 

2 80 genannt, weil e1' auf "Wunsch des Kaisers Wilhelm I. in das PStG. aufge
n0111men wul'de. 
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abhangig zu machen \ was nunmehr abel' nach der RV. Art. 136 un
zulassig ist. Die Glaubigen konnen zur Erftillung del' kirchlichen 
Pflichten hinsichtlich del' Ehe mit kirchlichen Mittelu angehalten wer
den, wahrend die staatlichen BehOrden angewiesen sind, so zu verfahl'en, 
daB die Erflil1ung del' kirchliehen Obliegenheiten moglich ist 2. Die Ve r
sa u 111 u n g del' letzteren hat indes keinen EinfluB auf den Bestand del' 
blirgerliehen Ehe. Es gibt also z. B. die Weigerung eines Eheteiles, nach 
dem Zivilakt sieh kirchlich trauen odeI' Kinder aus del' Ehe l1ach einem 
bestimmtel1 Ritus taufen zu lassen, dem andel'll Gatten kein Recht, auf 
Erflillung del' kirchliehen Verpfliehtungen in Ansehung del' Ehe zu klagen. 
Er kann nur unter Umstanden die Ehe anfechtenB, die Herstellung 
del' ehelichen Gemeinschaft verweigern 4 odeI' Eheseheidung 

1 Eine solche Verordnung traf am 7. Jan. 1876 del' GroBherzog vonlli[ecklenburg
Schwerin. v. Sicherer 487 A.4. Sartorius 412ft. 

2 v. Staudingers Komment. IV 837f. v. Sicherer 486ff. Sauer 381. 
3 Diese An f e c h t b a I' k e it fUEt auf dem BGB. § 1334. Del' Fall ist gegeben, wenn 

eiu die kirchliche Trauung verweigender Ehegatte dem andern VOl' del' bUrgerlichen 
Trauung die kirchliche EheschlieBung in del' bestimmten Absicht zugesichert hat, 
dies Versprechen nicht zu halten, obwoh1 er wUBte, daB del' andere 'l'eil nur unter 
diesel' Y oraussetzuug in die EheschlieBung gewilligt hat. Bur k hal' d v. Bon i n 
verweist in einer Untersuchung tiher die Frage, "ob infolge Yerweigerung del' kirch
lichen Trauuug eine Ehe geschieden odeI' angefochten werden kann" (Deutsche Ztschr. 
fur K. R. 13 [1903] 365-372), polemisierend gegen A. He u c k e s Aufsatz: "Die Be
deutung del' kirchl. Trauung nach BGB. " (eM. 9 [1900] 404-414), worin diesel' Yer
weigerung eineWirkung auf Ehescheidung und Eheanfechtung ahgesprochen wird, 
auf clie §§ 1333 und 1568 und unterscheidet z wei Fall e del' "Y erweigerung del' 
kirchlichen Trauung", eine a k ti v e = wr eigerung eines Ehegatten, sich kirchlich 
trauen zu lassen, und eine pas s i v e, die gegehen ist, wenn seitens del' Kirche den 
Ehegatten die Trauung verweigert wird. Nach § 1333 "kann eine Ehe von dem 
Ehegatten angefochten werden, del' sich bei der EheschlieBung in del' Person des 
alldern Ehegatten odeI' nber solehe personliehe Eigenschaften des andern Ehegatten 
geirrt hat, die ilm hei Kenntnis del' Sachlage und hei verstal1diger Wtil'digung des 
Wesens del' Ehe von der Eingehung del' Ehe abgehalten haben wtirclen". Eine "per
sonliche Eigenschaft", sagt Bonin, ist auch die Unkirchlichkeit so gut wie die reli
giose Yeranlagung, Ulld ZUl' "verstandigen Wurdigung des Wesens del' Ehe" gehort 
an allererster Stelle die trberlegung, dab die Charaktere zu einander passen. Kirch
lichkeit und Unkirchlichkeit abel' sind Gegensiitze. Zweifellos sind die ungerecht
fertigte Verweigerung del' Trauung seitcns eines Brautteils und die gerechtfertigte 
Trauun,,:sverweigerung seitens del' Kirche Zeichen del' Unkirchlichkeit des ersteren. In 
beiden Fallen ist darum ein Grund fur die Anfcchtung und die Scheidung del' burger-
liehen Ehe gegehen. -

4 Mit del' Yerweigerung del' ehelichen Gemeinschaft kann del' Ab-
lehnung del' kirchlichen EheschlieEung begegnet werden gem1iJ3 BGB. § 1353, worin, 
zuerst die gegenseitige Yerpfiichtung del' -Ehegatten zur ehelichen ~ebensgemein
schaft aufgestellt und dann deu Ehegatten das Recht zugesprochen 1st, dem Yer
langen eines Ehegatten nach Herstellung del' Gemeinschaft nichtFolg.e zu l.eisten, 
wenn dies Yerlangen sich als Mif3braueh seines Rechtes darstellt. - DIe Bezlehung 
des § 1353 zur kirchlichen Trauung hat ihre Geschichte. Bei del' Beratung tiber das. 
BGB. war in del' TI. Kommission beantragt worden, besonders hervorzuheben, daJi 
als "])fiBbrauch" im Sinne des § 1353 auch das Verlangen erscheine nach .Her~tel
lung del' ehelichen Lebensgemeinschaft VOl' del' kirchlichen Trauung, falls klrchhche: 
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hegehren 1. Stehen also dem betrogenen Ehegatten auch keine direkten 
Reeh~~mittel zur Verfiigung, so kann er sich doeh indirekt sehlitzen. 

2. Osterreich. Die Gesetzgebung in Ehesachen ging in del' oster
reiehisehen Monarchie bis in die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts 
von del' Kil'ehe aus. Dureh das Ehepatent Josephs II. yom 16. Januar 
1783 wurde sie erne staatliehe 2• Saehlieh jedoeh suchte die 
staatliche Ehegesetzgebung, insbesondere auch das ABGB., sieh im 
wese~tliehel1 dem Kirehenrecht del' einzelnen K 0 n f e s s i 0 11 en, haupt
sachhch entspreehend dem katholisehen Charakter des Kaiserreiehs 
dem kanonischen Ehereeht anzupassen. J eder sollte nach seinen 
Religionsbegriffen hehandelt werden". N amentlich gilt 'letzteres yon 
del' Form des Aufgebots und del' EheschlieBung sowie von den Ehe
hindernissen. Die bindellde Trauul1gsform ist die kiI'ehlieh-tridenti
l1isehe. "Die feierliche Erklarung del' Einwilligung mufl VOl' dem 

Trauul1g von den Ehegatten VOl' del' EheschlieBung vereinbart war und die eheliche 
Gemeinschaft nicht schon begonnen hatte. Der Antrag wurde abgelehnt mit del' Be
griindung, daB "ine ausdl'uckliche Bestimmung dieses Inhaltes entbehrlich sei weil 
nach del' Lage .des einzelnen Falles ~as Verlange? eines Ehegatten nach Herst~llul1g 
del' Lehen~gemell1schaft VOl' ~er von Ihm versprochenen kirchlichel1 Trauung als :MiB
hrauch semes Rechtes erschemen konne (v. Staudinger 167). 

1 Auf Scheidung del' btirgerlichen Ehe ist, wenn del' eine Ehegatte die 
VOl' del' standesamtlichen Trauung zugesicherte odeI' als selhstverstandlich voraus
gesetzte kirchliche Eheschlief3ung nachtl'aglich verweigel't, unter Umstanden Klage 
z~l1issig gemaf3 § 1568: nEin Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn del' andere 
Ehegatt~ durch schwere Yerletzung der durch die Ehe begrundeten Pfiichten odeI' 
durch ehrloses oder unsittliches Yerhalten eine so ti-efe Zerriittung des ehelichen 
Yerhaltnisses verschuldet hat, daB dem Ehegatten die Fortsetzung del' Ehe nicht 
zugemu.tet werden kann." 1m eil1zelnen FaIle kann nun ein solches zur Ehescheidung 
herechtIgendes ehrloses odeI' auch unsittliches Yerhalten als gegeben erachtet werden: 
1. bei Yerweigerung del' kirchlichen .EheschlieBung seitens eines Gatten. 1m Berichte 
del' Reichstagskommission wird sogar als einstimmige Ansicht del' Kommission die 
])feinung bezeichnet, daB in einem solchen FaIle auf Scheidung erkannt werden 
m ft sse: Andere Meinullgen siehe hei S tau din g era. a. O. 2. beim Yerlal1gen 
~ach . Her~tel~u:lg del' ehelichen Lehensgemeinschaft VOl' del' kirchlichen Trauung. 
O. hean emselhgen Ahgehen von dem VOl' del' EheschlieBung geleisteten Versprechen 
odeI' vo~ del' g~tro:ffel1en Yereinbarung tiber die rei i g i 0 seE I' z i e hun g del' K i n
d~r(ReJ~hsger~chtse~tsch. V. 23. Nov. 1905; Jur. Wochenschr.1906, 21:ff.; V. Stau
dlllger.l;M 74D). 4.111 den Grunde~ ein~s Religionswechsels; eine Scheidung wegen 
des R~hponswechsels selhst und allem hmgegen erklaren die Motive zum BGB. (IV 
567 512) als ausgeschlossen. - V. Bon i n meint zu § 1568: '01 enn schon grohe MiB
handlullg als Verletzung del' durch die Ehe hegrundeten sittlichen Pfiicht zur Liebe 
da~ Recht ,::ur Ehescheidung gibt, urn wieviel mehr mUB eine positiv rechtliche 
Pihcht (§ ~D88). als P~icht im Sinne des § 1568 erscheinen? Gehort del' sich wei
gernde Tell kemer. Km:he an, so liegt lwine kirchliche Pflichtverletzung VOl'. Sein 
Y ~rhalte~ kann slCh aber als ehrlos oder unsittlich darstellen, wenn und weil er 
sel~en Ml~verlobten nicht davon vorher rechtzeitig unterrichtet. 

M:orlz V. Stuhenrauch - Max Schuster V. Bonott - Karl Schrei
h,e.r - Ar.nold Krasny, Kommental' zum allg. bti.rgerl. Gesetzb. I" (Wien 1898), 
Ll1. Kralllz -:: Pfaff - Ehrenzweig II, 2, 8f. Krasnopolski, Lehrb. 

1
1: ~ ft. R u d. K 0 s tl e 1', Das osten. Eherecht unter Mitberiicksichtigung des hurgen-
andlschen Eherechts (1923) 1 f. 
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ol'dentlichen Seelsol'ger eines del' Brautleute, e1'. mag 11~11, nach :v er
schiedel1heit del' Religion, Pfarrel', Pastor odeI' Wle sonst numer he1flen, 
odeI' VOl' dessen Stellvertreter ill Gegel1wart zweier Zeugen geschehen" 
(ABGB. § 75). In AusfUhrung .des Art. X .des .am 5. Novem~~r 18~5 
publizierten Konkordates er~clllen d~s Km~er~lChe Patent ,,1] bel' ~Le 
Ehen del' Katholiken im Kmsertum OsterrelCh vom 8. Oktober 1806. 
Mit dessen Inkraftt1'eten am 1. Januar 1857 begann die Wirksamkeit 
del' kirchlichen Ehe0'81'ichte auch dort, wo diese noeh nicht bestanden 
hatten, und "von d~sel11 Ta?;e angefangen, war e~ keine~n Katholike?
erlaubt, sich im Kaisertum Osterreich andel'S zu verehehchen als m~t 
Beobachtung alIer Vorschriften, welche das Kirchengesetz uber dIe 
GUltigkeit del' Ehe aufstellt". Durch Gesetz vom 25. Mai 1868 wm:de 
das Patent vom 8. Oktober 1856 aufler Kraft gesetzt, und an seme 
Stelle traten fur die Katholiken das Eherecht des ABGB. mit Neben
gesetzen und Verordnungen. Die Gerichtsbarkeit in Ehesachen del' 
Katholiken kam ausschliefillich an diejenigen weltlichen Behorden zuriick, 
welche VOl' dem Gesetz vom 1. Januar 1857 hierzu berufen waren. 
Dazu kam durch das Gesetz yom 25. Mai 1868 als ganz neue all
gemeine Eilll'ichtung die Not z i vile h e.Es wurde dadurch die zu
erst nur unter bestil11mten Voraussetzungen, dann abel' fUr aUe Kon
fessionen zulassige bur gel' 1 i e he Form del' Eheschlieflung eing~fiihrt 1. 

FUr die Konfessionslosen griff durch Gesetz yom 9. Apnl 1870 
sodann die 0 b 1 i gat 0 l' i s c h e Zivilehe Platz. Als staatlichen Matriken~ 
fuhrern wurde den katholischen Pfar1'em durch Ehegesetz vom 25. Mal 
1868 Art. II § 9 auch die Matrikulierung yon Notzivilehen und Ge
burten aus solchen Verbindungell zur Pflicht gemacht 2. Das fuhrte 
mancherorts zu Streitigkeiten zwischen den kirchlichen und staatlichen 
Behorden. Eine Verordnung del' Ministeriel1 del' Justiz, des Kultus 
und des Innern yom 1. Juli 1868 § 16 forderte zwar von den poli
tischen Behorden die Fuhrung yon Ehestandsregistern uber die vo1'
genommenen standesal11tliehen Eheschlieflungen, i~ § 25 abel' .zugleich 
die amtliche Meldung diesel' an den nach KonfesslOnund Wohnort zu
standigen Seelsorger, del' die kirehliche Trauung yerweigert hat, zwe~ks 
Eintragung in das Trauungsbuch mit fortlaufender Zahl. Unter Em
scharfunO' diesel' Vei.'ordnung verbot ein Ministerialerlafl vom 25. Sep
tember 1868 bei derartigen pfarl'liehen Eintragungen und bei Aus
steHunO' von Matrikenscheinen jede nicht durch Vorschriften verlangte 
Bemerkul1O' uber die Zivilehe und den Gebrauch del' "ungesetzliehen" 
BezeichnUl~g "Notzivilehe" statt "vor del' weltlichen Behorde ge
schlossene Ehe". Zugleieh wurde die bischofliche Weisung, besondere 
Blicher fUr solehe Verbindungen anzulegen und die Kinder aus diesen 
wedel' als ehelich noeh als unehelich, sondern unter Hinweis auf die 

1 K r a s n 0 pol ski IV 8 f. 
2 G ri e 131, Matrikenvorschriften (1891) 341 fr. H a r i n g, K. R. 3 II 554 f. 

§ 16. Die Kirche und die bli.l'gerlichc Ehe. 113 

.. VOl' del' weltlichen Behorde geschlossenen Ehe" einzutragen, fur un
gehOrig erklart 1. 

3. Ungarn. Fur Ungarn wurde durch Gesetzartikel XXXI vom Jahre 
1894 mit Rechtswirksamkeit vom 1. Oktober 1895 die obligatorische 
Zivilehe eingefiihrt. Demgemafl wurde auch die Matrikelnfuhrung den 
Standesamtern zugewiesen durch Gesetzartikel XXXIII vom Jahre 1894 2

• 

4. TschecllOslowakei. Fur das Gebiet des tschechoslowakischen Frei
staates, in welchem das osterreichische ABGB. bis zum Erscheinen del' 
vorbereiteten N euredaktion fUr die gesamte Tschechoslowakei im all
gemeinen weitergilt, ist durch Gesetz vom 22. Mai 1919, das am 
13. Juli desselben Jahres in Kraft trat, eine Neuregelung des Ehe
rechts erfolgt, geltend fur aIle Bekenntnisse~. Die fruheren Sonder
b8stimmungen fur Katholiken, Protestanten und J uden sind in Weg
fall gekommen. N ach dem darin festgelegten System del' fakultativen 
Zivilehe kann die Ehe gultiger Weise in burgerlicher odeI' in kirch
licher Form abgeschlossen werden (§§ 1 u. 12). Die MatrikelnfUhrung 
steht den politischen Bezirksbehordel1 zu (§ 11). 

5. Scinveiz. In del' Schweiz ist, wie oben S. 99 f. schon bemerkt, die 
Zwangszivilehe eingefUhrt und neu geregelt im Zivilgesetzbuch yom 
10. Dezember 1907. 

Auch im in terna tion alen Pri va trech t hat die Zi viI e h e 
ihren Platz erlangt. Sie fand Aufnahme und Regelung durch das Haager 
Eheschlietmngsabkommen vom 12. Juni 1902, das dem Deutschen Reiche 
gegenliber nul' mehr 1m Vel'haltnis zu Luxemburg, den Niederlanden, 
Schweden, del' Schweiz und Ungarn gilt, nachdem Frankreich und 
Belgien es imWeltkrieg gekUndigt, Italien, Portugal und Rumanien das
selbe nach dem Kriege nicht wieder haben in Kraft treten lassen, ferner 
durch das Haager Ehescheidungsabkommen vom gleichen Datum und 
das AbkoU1men betreffend die Wirkungen del' Ehe vom 17. Juli 19054 . 

§ 16. Die Kirche und die biirgerHche Ehe. 
Da sich die Ki1'ehe zul' Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit in Ehe

bundssachen del' Christen fill' allein zustandig erklari und ein dies-

1 G r i e IH 344 fr. D e r s., Ehevorschriften 3 131. 
2 F. B a c k, Das ungar. Ehegesetz (Wien1910) 6. D. JY1 ark us, Die ungar. kirchen

politischen Gesetze (1895). Anton Almasi, Das ungar. Privatrecht I (1922) 181 fr. 
3 S tie pel s Gesetz-Sammlung des Tschecho-slowakischen Staates 3 Nr.13 (Reichen. 

berg 1922). Die burgerI. N ebengesetze 46 fr. R 0 her t JIll a y r, Leh.rb. des BurgerI. 
Hechtes I (Reichenberg 1922) V 2 4. Joh. Schlenz, Ehegesetz d. tschechoslow. 
Staates yom 22. Mai 1919 (Reichenberg 1919). Th.-pr. Qu. 1920, 347-357. 

4 Ern s t F ran ken s t e in, Internationales Privatrecht I (Berlin 1926) 84 522 
532 570 (Eheschlie13ung) 203 fr. 213 217 329 f. 330 342 (Ehescheidung) 58 137 146 
288 401 407 567 (Ehewirkungen). Sa u e r, PStG. 236 fr. 239 f. v. S tau din g e r 
IV 37 f. 717 f. 163 f. Versailler Diktat yom 19. Febr. 1919 Art. 282 fr., wodurch die 
Abkommen zwischen Deutschland und seinen Gegnern im 'Veltkriege au13er Kraft 
gesetzt wurden. A I e x and e r Be r g mann, Internat. Ehe- und Kindschaftsrecht I 
(Berlin 1926) 29 f. 
Knocht. Handhuch des kathol. Eherechts. 8 
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bezligliches Recht des Staates nicht anerkennt 1, so kann sie diesem 
auch nicht die Befugnis zuerkennen, die eherechtlichen Verhliltnisse 
seiner christlichen Untedanen unabhangig von ihr nach seinen eigenen 
Gesetzen zu I;'egeln. S i emu £l daher die Z i viI e h e wegen. ihrer 
Herkunft und wegen ihrer materiellen Abweichungen vom kanomschen 
Rechte d urcha us und grundsa tzlich verw eden 2, dies um so 
mehl' als jene Einrichtung die Ehe ihl'er religiosen Weihe entkleidet 
und i~ den weltlichen Bereich eines blo£len Rechtsgeschafts herabzieht 3, 

die Untel'tanen in Widerstl'eit mit ihrem Gewissen und mit del' Kirche 
brinot, slindhaften Verbindungen den staatlichen Rechtsschutz leiht 4, 
die Ehescheidung ermoglicht 5 , die Mischehen und damit die religiose 

1 Die Stelluna der Kirche zu diesel' Frage kommt deutlich zum Ausdruck unter 
b • 1>T b' " 17 S t anderm in Papst Benedikts XIV. ~chreiben ,;~teddIt~e sunt ~'o IS' yom .', ep ': 

1746 § 3 (gerichtet an den Karmehten Paul Slll10n III den Nrederlanden; Slene bm 
Richter-Schulte. Canones et decreta Conc. Trid. [1853] 570f1'. und Bullarium 
Benedicti XIV, ed. Mechlin., IX [1827] 428); in Pius' IX. Allokution vom 27. Sept. 
1852 (Denzinger-Bannwart, Enchir. n. 1649) und Syllahus yom 8. Dez. 1864, Satze 
65-74, inshes. 73 f. (a. a. O. n. 1765-1774); in der Instructio S. Poenit. "circa COH

tractul11, quem matrimonium civile appellant", 15. Jan. 1866 (Acta quae apud S. Se~em 
genmtur I append. 19 n. 2, ASS. 1, 508 if., Arch. 16,475 f.); ~n Leos X~II. Schrelhen 
an die Erzhisch5fe und Bisch5fe del' Kirchenprovinzen Turll1, Vercelh und Genua 
yom 1. Juni 1879 (Arch. 42 (1879] 188-198); in der Enzyklika "Arc~num" (AS.S. 12, 
393-400, Ausg. Herder 25 35 39); in desselhen. Papstes Ep. ad Episc. PerUVIenses 
(Arch. 80 [1900] 379-381 und in S. C. C., 31. Jan. u.l1. April 1891 , betr. Gesetz Karls III. 
von Spanien yom 28. April 1803 tiber die schriftliche V. erlobnisfo.rm (vgl. u?ten S. 1.37). 
Pius' X. Urteil liher die Zivilehe, das sich deckt unt dem semel' Vorganger, sielle 
im romischen Eil1heitskatechismus vom 14. Juni 1905 (Arch. 86 (1906] 374f., (1909] 
478). - Fortgesetzte seelsorgerliche und puhlizistische Aufklarung des christlichen 
Volkes tut drino-end not. Die Zivilehe war nicht blofi eiue kritische Frage VOl', zur 
Zeit und unmitt~Ihar nach ihrer Einflihrung, sondern bleibt mit ihrem RechtsgefoIge, 
inshesondere del' Ehescheidung, eine verhangnis- und unheilvolle Einrichtung. Von 
aufklarenden Schriften sind empfehlenswert: Konr. Martin, Bischof von Padm'horn, 
Die christl. Ehe u. d. Zivilehe. Ein Wort an d. kath. Volk

2 
(Mainz 1874) .. Del' 

Katholik u. d. Zivilehe. Worte d. Belehr. u. Mahn. an d. kath. Volle. Von em:m 
Priester d. Dioz. Regensburg 3 (Amberg 1876). V gl. oben § 1? Be~l1erkenswert smd 
auch die Ausfiihruugen von K ron e r, Die SteHung d. chnstl. Kirche ZUlU staat!. 
Eherecht yom evan;elisch-kirchenrechtl. Standpunkt aus heurteilt, in: Neue Kirchl. 

Zeitschr. 33, 557 fi'. 
2 Instructio S. Poenit., 15. Jan. 1866. Ve r i n g im Arch. 29, 150 f. F 1 e in e r, Die 

rechtl. Stellung d. kath. Kirche zur ohligatorischen Ziv.ilehe 2.1. L u d w. K a a s a. a. O. 
I 223 f. 233 if. 244. Kard. Michael Faulhaher, Hutenbnef yom 12. Fehruar 1~25. 

3 Leo XIII., "Arcanum" (Ausg. Herder 35): nlamvero qui sacrum esse ma.~rl.mo
nium negant atque omni despoliatum sanctitate in rerum profanarum connclUnt 
genus". H 0 II we c k, Das Zivileherecht 47 if. Cap p e.11 0 n. 731. 

4 Sofern Idrchlich gliltige Ellen staatlich als ungliltlg und umgekehl't hehandelt 
werden. Lei tn e r 80 if. Li nn e horn 32 if. 

5 So z. B. del' Code civil, das Reichsgesetz yom 6. FebI'. 1875 und das BGB. 
Bell e she i m versucht im "Katholik« (1898 I 177) den Beweis, ~::fi die "Bli~~e:l. 
Ehe" des BGB. in ihl'er innersten Wesenheit lim keines Haares Brmte von del' ZlvIl
ehe des Code Napoleon verschieden seL Sagmliller 97. Vgl. uber die erschreckend 
zunehmende Zahl der Ehescheidlmgen die statistischen Jahrblicher des Deutschen 
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Gleichgliltigkeit befordert 1, die kirchliche Autoritat mi£lachtet und 
schadigt 2 und der Meinung Vorschub leistet, als lasse sich auch in 
concreto wie der Burger vom Christen, so der Ehevertrag yom Sakra
mente scheiden. U nd zwar vel'urteilt die Kil'che die Z i viI e he a 1 s 
solche, also auch alle Aden derselben 3, hinsichtlich deren ein 
Zweifel nur tiber den verschiedenen G I' ad ihrer Verwerflichkeit ob
walten kann. Am mildesten 1st die rela ti ve No tzi vil eh e zu be
urteilen, da del' Staat, so wie die Verhaltnisse nun einmal liegen, 
konfessiolls- und religionslose Personen dulden und zur Ehe zulassen 
mu£l, Ihnen gegenliber also sich selbst in einer Art Zwangslage be
findet 4. Sie wurde jedenfalls den praktischen Bedlirfnissen vollauf 
genligen. Dagegen el'scheint die a b sol ute Not z i v i I e h e geradezu 
als eine staatliche Pramie auf den Ungehorsam gegen die Kil'che. 
Es kann nicht Sache des Staates sein, zur Untergrabung del' kirch
lichen Autoritat dadurch die Hand zu bieten, da£l e1' Personen Verbin
dungen ermoglicht, die von del' Kirche zurlickgewiesen werden mlissen 5. 

Reiches, del' Bundesstaaten und des Auslalldes, femer H. A. K r 0 s e, Kirchl. Handb. 
fur d. kath. Deutschland 1908 if., neuester Band 1927. Hans Rost, Die Kultlll'kraft 
d. Katholizismus (1916 21920) 165 if. De r s., Beitrage zur MoraIstatistik (1913) 93 if. 
und Die Ehescheidungen, in: Soziale KultuI', Jahrg. 1912, 393ff. Fer d. Buom herger 
Die schweizer. Ehegesetzgebung im Lichte d. Statistik 4 (1901). Stimmen aus Mari~ 
Laach (1903) 118 ff., (1906) 298 f. - Nach del' jUl1gsten Statistik in del' Zeitschrift 
"Wirtschaft und Statistik" wiesen im Jahre 1922 auf je 100000 Einwohner Ehe
scheidungen auf: 
die Vereinigten Staaten von Nord- Belgien . 49,3 

amerika . 135,4 Danemark 39,4 
Japan 92,9 Schweden 24,4 
Frullkreich mit EIsafi-Lothringen. 70,4 Norwegel1 23,2 
das Deutsche Reich 59,6 Fin111and 14,8 
die Schweiz 54,4 Schottland. 7,8 
Rumiiuiel1 . . . 51,8 England und iVales . 6,8 

1 Sofem die Zivilelle den Verlohten ohne jede Rucksicht auf ihr religjoses Be
kenntnis, ob Christ, Jude oder Heide, offen steht. 

2 Sofern sie die eherechtlichen Verhaltnisse ohne jede Rlicksicht auf das histo
rische . un~ natlirliche Recht der Kirche, ja im hewufiten Gegensatz dazu regelt. 
V gL 11leruher Leo XIII., Schreihen an die BischOfe der venetianischen Kirchen
provinz yom 8. Fehruar 1893 (ASS. 25, 471 f.). God e h a r d J. E b e r s Ehe und 
I<Jherecht, in: Handworterh. der Rechtswissensch. I (1927) 122. ' 

: ~ e ij.e ~. 780 804: -- Das kirchli.ch~ Verwerfungsurteil bezieht sich aher nur 
au! m~ Z 1 v 11 e h ~, lllcht etwa auf dIe lln Zusammenhang damit yom Gesetz vor
ges

4
chnehene staa~hche Be ur k un d un g der Eheschliefiungen, Geburten und Todesfalle. 

K: Aug. Gel g ~ ~ beme.rkt da~egen (A~c~. 78 (1898) 383), dafi die hervorragendsten 
kathohschen RealpohtIker dIe relative Notzlvllehe stets verwarfen, weil dieselbe weder 
den Anforderungen der Gewisseni5freiheit noch den Bediirfnissen des modernen Staates 
entsprache, und dafi sich dieselben gegen jedes komhinierte System aussprachen, in 
weJchem Elemente des staatlichen und kirchlichen Rechts unkonsequent vermischt 
werden sollten, so Aug. Reichensperger im preufiischen Landtag 1856/57 betr. Gesetz
entwurf tiher Ehescheidung. 

, 5. Gegen die ab~olute Notzivilehe sprechen sich auch aus: F ri e d b erg, Ehe
schhefiung 761; R 1 C h t e r - D 0 v e - K a hI, Kirchenrecht 1041 A. 45. 

8* 
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Abel' aueh die VV a h 1 z i viI e h e mufl die Kirehe verwel'fen, denn aueh 
sie sehmalert ihl' Recht auf aussehlie131iehe Jurisdiktion in Ehesaehen, 
erleiehtert den AbfaH und ist in concreto odeI' sub j e k t i v nul' als 
Folge einer uberlegten und bewu13ten Widersetzliehkeit gegen die Kirche 
und daher s tets nul' un t er ein er s eh wel'en S un de 111 0 g lieh, 
wahrend die Z wan g s z i viI e h e subjektiv ohne jedes Verschulden sein 
kann, da sich ihl' die Brautleute als einer Notwendigkeit und nur, urn 
del' gesetzliehen Forn'llichkeit zu genugen, untel'ziehen, w1:thrend sie als 
eigentliehen Eheschlieflungsakt lediglich die kirchliehe Trauul1g be
trachten. Jedoeh in abstracto, objektiv, als Staatseinriehtung, 
verdient die Wahlzivilehe VOl' del' Zwangszivilehe entsehieden den Vor
zug 1. Del1n w1:thrend del' Staat bei del' ersteren die hurgerliehe Ehe 
zwar del' kirehlichen gleichachtet, immerhin abel' die letztere wie uher
haupt die Kirche noeh als eben b urtig an e1' k enn t, en t w ertet 
er sie bei del' letzteren v 0 II s tan dig und erhebt den Ansprueh, 
a 11 e i n i g e QueUe alles Reehts zu sein. Wahrend die Wahlzivilehe dem 
religiosen Empfinden del' Uberwiegenden Mehrheit des V olkes Reeh
nung tragt, geht die Zwangszivilehe von den Anspruehen einer mit 
del' Kirehe zerfallenen Minderheit aus und verletzt ihr zulieb die ]\I[ehr
zahl del' U ntertanen in ihren heiligsten Gefuhlen, indem sie einerseits 
eine religiose Feier, die clem Christen als einer del' weihevollsten 
Augenblieke seines Lebens erseheint, zur 1eeren Zeremonie herab
wul'digt, anderseits abel' die weittragendsten Folgen mit einem Akt 
verknupft, del' ob seiner trostlosen Nuehternheit das GemUt abstoflt, 
jedenfalls del' Bedeutung del' Handlung in keiner Weise entsprieht und 
dadureh nieht blofl die Eheschlie13ung, sondern die Ehe selbst als 
geringfngig el'seheinen la13t. W1:thrend die Wahlzivilehe del' yom Staate 
zugesicherten Gewissensfreiheit entsprieht, widerstreitet derselben die 
Zwangszivilehe sehnurgerade, da sie den friiheren Zwang zur kil'eh
lichen dureh den neuen zur burgerliehen Eheschlie13ung ersetzt 2. Zur 
Einfiihrung del' Wahlzivilehe kann del' neuzeitliehe Staat, wenn er 
nun einmal den Grundsatz del' Gewissensfl'eiheit seiner Verfassung zu 
Grunde gelegt hat, gezwungen seill, und er kann sieh mit ihr, falls 
es ihm wirklieh nUl' um Wahrung del' Gewissensfreiheit zu tun ist, 
vollauf hegnugen; niehts abel' notigt ihn zur Eillfiihrung del' Zwangs
zivilehe als die Fureht, es konnte bei Festsetzung del' Wahlzivilehe 
sein Einflu13 auf die Ehe dureh denjenigen del' Kirche in den Hinter-

1 Del' Ansieht des Textes huldigen: S Ii g m ii 11 e r 96, Lei t n e r 60 ft., We r n z
Vidal n.589. Der Zwangszivilehe gehen den Vorzug: Linneborn 33, Fried
berg 760f. 

2 Das deutsehe Zivileherecht steht aueh mit der in Art. 135 der Reiehsverfassung 
vom 11. August 1919 zugesieherten Gewissensfreiheit im Gegensatz, indem es die 
Katholiken wider ihre religiose Uherzeugung unter seine Ordnung zwingt und Ge
wissenskonflikte hervorruft. V gl. hieriiber und de lege ferenda F. Heyer a. a. O. 

1550 f. 
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grund gedrangt werden. Es ist del' Grundsatz del' Trennung von 
Staat und Kirche \ del' Geist del' Feindseligkeit gegen diese wie ubel'
haupt gegen das positive Chl'istentum, dem die Zwangszivilehe ihl' Da
sein verdankt. Sie kann dies auch in del' Form, wie sie im Deutschen 
Reiche in del' Kulturkampfzeit eingefuh1't wurde, nicht verbe1'gen 2. 

Denn wenn dem Staate lediglich daran liegt, die eherechtlichen Ve1'
haltnisse seiner Untertanen ohne aUe Rucksicht auf deren konfessio
nelle Zugehorigkeit gleiclnn1:iJilig und selbstandig zu ordnen, so wird 
e1' eben nul' den Zivilakt als gesetzlich gultige Ehe ane1'kennen, um 
die kirchliche Feiel' sich abel' uberhaupt nicht kUmmern: e1' wird es 
dem Belieben del' Verlobten anheimstellen, ob sie die kil'chliehe Tl'auung 
VOl' odeI' nach del' burgerlichen naehsuchen odeI' sieh am Ende gar 
mit ihl' begnUgen wollen; er kann dann selbstverstandlich einer b1013 
kirchlich gesehlossenen Ehe seine Anel'kennung und damit aIle Reehts
wirkungen vel'sagen 3. '01 enn abel' del' Staat weitergeht und den Braut
leuten die kil'ehliehe Trauung f rei s t e 11 t , zur bul'gerliehen sie abel' 
zwingt,wenn er Uberdies die Vornahme del' kirehliehen Trauung 
VOl' dem Zivilakt unter Strafandrohung verbietet 4, so verl'at er das 
Bestreben , die kirchliehe Trauung als en t b e h l' 1 i e hers e h e i n en 
zu lassen und sie zu verdrangen. Denn er fuhrt die Braut
leute systematiseh in Versuehung, sieh, eta sie nun doch emmal v 0 m 

tretel' del' Staatsgovvalt kraft des Gesetzes fur reeht
verbundenc Eheleute erklart und zusammen-

n d, hierbei zu beruhigen und die kirehliche Tl'auung 
schieben odeI' als unnotige Zeremonie ganz zu untel'

Diese Versuehung wil'kt um so unwiderstehlicher, als die 
$JL"'L"'UO einerseits, dank del' weitgehenden Niehtberueksichtigung des 
JU~"'lJ:j'U;!tt:)ll Ehereehts durch den Staat, eine Reihe kanonischel' Hinder

~lieht kennt und daher leichter zu erreiehen ist, anderseits abel', 
Sle besonde~'s fill' Katholiken gefahrlieh macht, die Moglich-

k der Seheul ung d em B ande na eh in Aussieht stellt. 
Dureh. die Grundsatze und Lehren del' Kirche bezuglieh del' Ehe 

V\:~~de:l 1hre G~set~e und mit dies en das pflichtmaflige Verhalten del' 
Glaubl?en ?estll1llnt. Fur den Katholiken ist die Sakramentalitat del' 
E~e em bmdender Glaubenssatz. Dementspreehend aiht es fUr ihn 
keme Ehe, sie sei denn Sakrament. An diese unumstof3liehe 'Vahrheit 
mu~ .er sieh in seinem innern Glaubensleben wie in seiner aUhlern 
BetatIgung halten. Es sind logisehe Folgerungen aus diesel' Lehre, 

1 L XF" " p . e 0 ~1., "Arc~"num (Ausg. Herder 24/25). F r i e d her g, Eheschliefmng 760. 
DO U 11 a y, La doctrme eath. et la legisI3"t. civile sur Ie mariaO"e in' Rev catll 
33, 97 fT. b' . . . 

: ~her die II'Iotiv.e fTur d~s preui3isehe Zivilehegesetz s. Schuhert 96 A.1. 

18
' ,)0 ges~hah ~s 111 ita 11 e n. V gl. die Instruktionen der S. Poenit. vom 15. Jan 

66 und I, Momtore eee!. III 2, 61 ft. . 
4 V gl. § 67 PStG. vom 6. Fehr. 1875; EG. z. BGB. Art. 4G. 
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wenn einem Katholiken die grundsatzliehe Mitwirkung zur 
ges e tz lie h en E infuhrung und D ur chfuhrun g del' Z i vii e he 
als solcher verboten ist\ wenn er die absolute Not-, die Wahl
und Zwangszivi'lehe an und fur sich nicht verteidigen 
odeI' begunstigen darf, und wenn ihm die Eingehung einer 
Zi vUe h e im allg em e inen vel' b 0 ten is t. 1m allg emein en! 
Das will besagen, da13 der katholische Christ nach geltendem Rechte 
von del' Zivilehe ohne kil'chliche Eheschlie13ung ubel'haupt keinen 
Gebrauch machen darf und neb e n oder mit diesel' n u r dann, wenn 
be son d ere wichtige Grunde die Erfullung dieses 'staatlichen Rechts
aktes erfordern oder empfehlen. Dber das grundsatzliche Verbot del' 
Zivilehe la13t das kirchliche Verwerfungsurteil keinen ZweifeL Eine 
positive neue gesetzliche Gestalt erhielt dasselbe in del' Bestimmung 
des Kanon 1099, wonach bei Eheschlie13ungen alle Katholiken an die 
Beobachtung del' kirchlichen Form gebunden sind, mogen sie eine rein 
katholische odeI' eille gemischte Ehe abschlie13en 2. 

I Leo XIII. Ep. ad Episc. Peruvienses 80 (1900) 381. Perrone, De matI'. christ. 
I 299: "Quotquot deliberate ac positive ad legem de matrimonio civili ferendam con
currunt, l"eOS coram Deo se gravissimi criminis constituunt. Complexi his verbis 
sumus eos omnes, qui prudentes scientesque operalll ponunt ad efficiendulll, ut lex, 
de qua loquilllur, proponatur, foYeatur, sanciatur, potissimulll ubi Tridentinum decretum 
puhlicatum est. Potissimum inquam; nam in aliis etiam regionibus, licet matri
monia mere civilia sint valida, lex tamen civilis ad. ea alliciens semper esset contraria 
legibus ecclesiae, hoc est antiquo iuri, quod talia matrimonia etsi non irritat, tamen 
gravissime prohibet. Potest autem quispiam particeps esse voluntarie consilio et 
adhortatione, in jJublicis praesel'thn comitiis sen conventibus, multo vero magis solemni 
legalique approbatione seu voto ac suffragio." Durch Jliiitwirkung zur Einfiihrung he
sonders del' Zwangszivilehe, wenn auch in einem groBen zusammenhangenden Gesetzes
werk, wie es z. B. das BGB. darstellt, kann del' Katholik in den Verdacht. kommen, 
als gahe er nicht blOB das ausschlieBliche kirchliche Ehegesetzgehungsrecht preis, 
sondern als wiirde er auch mithelfen, die wichtigsten Bestimmungell des kirchlichen 
Eherechts selbst, besonders die von del' Kirche so hoch gehaltene Unaufloslichkeit 
del' Ehe, zu ul1tergraben. Siehe beziiglich der Jliiitwirkung beim BGB. L u d w. Ben d i x, 
Die deutsche Rechtseinheit, in: "Der Katholik" 14 (1896, 3. Folge) 137 ff., hesonders 
145 178. Histor.-polit. BL 117 (1896) 395 ff., hesonders 411. I1'filder im Urteil 
P. Lehmkuhl in den Stimmen aus Maria-Laach 51 (1896) 125 ff. Leo XIIL, "Ar
canum" (ASS. 12, 396 398, Ausg. Herder 25 27 f.). Instrudio S. O. Off., 6. Iulii 1817, 
ad Pmef. Miss. Martiniciae, Guadalupae etc. - Principia catholica de divortio (ASS. 
25 [1892/93] 700-703). 

2 Can. 1099 § 1. "Ad staj'utam snperius formam sel'vandam tenentur: 10 Omnes 
in catholica Ecclesia haptizati et ad eamex haeresi aut schismate conversi, licet 
sive hi sive illi ab eadem postea defecerint, quoties inter se matrimonium ineunt." 
20 hestimmt dasselbe fiir Ehen von Katholiken mit Nichtkatholiken und mit Un
getauften. - VOl' Inkrafttreten des Dekretes "N e tem81'e" vom 2. Aug. 1907 konnten 
an Orten del' Gesamtkirche, an denen das Kapitel " Tametsi" nicht galt, und. zur i',eit des 
Dekretes "Provida" vom 18. Jan. 1906 (Ostern 1906 his Pfingsten 1918) im Deutschen 
Reich und in Dngal'll Bowie des Dekretes "Ap. Sed." yom 1. Juli 1890 in del' Diozese 
Basel, die ausschliefillich die Mischehen lJetrafen, giiltige Ehen durch AlJgahe einer 
wirklichen Ehewillenscrklarul1g vor dem Standesheamten zustandekommel1. Oh im 
einzelllen FaIle das geschehen war, milBte im Bedarfsfalle untersucht werden. Ein 
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N ach jet zig -e 111 k i r chI i c hen R e c h t e k 0 nn e n also Kat h 0-

liken, die sich mit del' Zivilehe begnugen, 1110gen sie gleich
wohl bei ihrer Eingehung einen ernstlichen Ehewillen gehabt und 
diesen gegenseitig erklart haben, VOl' Gott und del' Kirche nicht 
als wirkliche, rechtma13ige Ehegatten gelten, Katholiken, 
die in 1;lo13e1' Zivilehe 1 leben, sind als offentliche Sunder zu be-

Rota-U~-teil yom 19.1'IIai 1910 (S. Rom. Rotae Decisiones II 157-163) stoUte fur die 
:laubillen KathoJiken im Deutschen Reiche die Prasumtion del' Ungilltigkeit einer 
bloDen'" Zivilehe auf, weil erfahrungsgem1if3 durch den katechetischen Unterricht, 
durch Hirtenschreiben del' BischOfe und andere Aufklarungen sich unter diesen die 
allaemeine Ansicht festgesetzt habe, daB die standesamtliche Trauung hloB eine leere 
Ze;emonie sei, nicht aher eine Ehe VOl' Gott und del' Kirche bewirke. Bei indiffe
renten' Katholiken, Sozialisten und in deren Vereinigungen Bowie hei nichtkatholischen 
Sekten bestehe hingegen oft nur eine verschwommene Idee von del' Ehe unter Christen 
und die Ansicht, daB die Zivllehe geniige. In jedem vorkommenden FaUe solcher 
Art miiJ3te deshalh eine genaue Nachforschung tther die Religion und das Tugend-
1ehen des Kontrahenten angestellt werden; denn die Prasumtioll miisse den Tat
sachen weichen, wenn diese das Gegenteil heweisen (159 f.). In dem ahgeurteilten 
Fane. hei dem es sich um eine 1lof3e Zivilehe eines Katholiken mit einer Protestantin 
handelte, na11m die Rom. Rota eine giiltige Ehe als gegeben an (163). 

1 Can. 1094: "Ea tantum matrimonia valida sunt quae contrahuntur coram parocho 
.. . et duobus saltem testihus ... " Die Ungiiltigkeit del' hlof3en Zivilehe wurd.e 
schon frillIer ausgesprochen von Benedikt XIV. in "Redditae sunt Nohis" yom 
17, 1746 § 3: "Sciant itague catholici vestrae curae concrediti, quum civili 

aut haeretico ministello matrimonii celebrandi causa se sistul1t, actum 
se mere civHem exercere, quo suum erga leges et instituta principum ohsequimn 

eeterum nunc quidem nullum a se contj'ahi matrimoniwn. Bciant, nisi 
"",i.tiRi",o cathoUco et duobu8 testibus nuptias cetebraverint, nunquam se neqtte 
neo netJue coram ecclesia. veras et legitimos coniuges fore; nec, si interim con

inter;jl consueturlinem habuerint, cam gravi culpa carituram"; von Pi u sIX., 
A11".·11~i"11 yom 27. Sept. 1852: "Quamlihet aliam inter Ohristianos viri et mulieris 

sacramentum coniunctionem, cuiuscull1que etiam civilis legis vi fadam, nihil 
esse n'isi tlUjJern atque exitialem concubinatw1! ah ecclesia tantopere damnatum" ; 

YOn Leo XIIL, " Inscrutabili" , 21. April 1878 (Arch. 40, 180. ASS. 10, 585 if.): "At veTO 
impiae leges, sacramenti huius ll1agni religionell1 nil pensi habentes, illud 

eodem ordine cum contractihus mere civilihus habuerunt, id misere consecutum est. 
ut vioJata christi ani eOl1iugii dignitate, dues legali concubinatu pro nuptiis uterentur")~ 
von Leo XIIL, "Arcanum" (ASS. 12, 400): "Similiter omnibus exploratum esse dehet, si 
qua coniunctio viri et mulieris inter Ohristifideles citra sacramentum contrahatur. 
earn vi ac ratione iusti matrimonii carere, et qnall1vis cOllvenienter legihus civicis fact~ 
sit, tamen pluriE! esse non posse quam ritum aut morem iure civili introductum." 
V gl. Ed. E i c h man n, Das hth. Mischehenrecht nach d. CW. (Paderhorn 1921) 36 f. 
Wahrend Benedikt XIV. nur von "Hullum ... matrimonium" spricht, hezeichnen Pius IX. 
unrl Leo XIII. je e i n mal die nichtsakral11entale Zivilehe als "concuhinatus". Del' 
Ausdruck steht ebenso in einer Entscheidung der SCC. vom 13. JVIarz 1879 (ASS. 
12, 173). Gas par r i (ll n. 1520) schreiht, il11 Geltungsbereich des Trienter Ehe
schlieBungsrechts "civile coniugium nullul11 esse defectu forl11ae Tridentinae ... vitam
que communem, quae inde sequitur, esse verum cOl1cubinatum lege civili prohatum". 
Wernz-Vidal n. 594 sagt: "Matrimonium civile, si celebretur a sponsis formae 
ecclesiasticae .suhiectis, nec figuram hahet matrimonii, nec vim matrimonli putativi, 
sed est legahs atque publicus concubinatus." Als Iii{ erturleile sind il11 Kodex d.ie 
Bezeiclmungen zu deuten: "matrimonium, etiam civile tantum, ut aiunt" (can. 1885°); 
,matrimonium aut etiam vinculum, ut aiunt, civile" (can. 646 § 13°); ,Qui matrimonium 
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trachten und unterliegen den fur diese aufgestellten K i r c h e n
s t r a fen. Solange das unerlaubte Verhaltnis dauert, durfen sie nicht 

attentare aut eivilern tantum aeturn ponere ausi sunt ... " (can. 985 3°); "ad aetum 
civilem dumtaxat explendum, effeetum civilium gratia" (can. 1063 § 3); "Qui ... ma
trimonium, etiam per civilem tantum actum, attentarunt" (can. 1075 1°); "Bigami, 
id est qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tan tum civile, ut aiunt, 
attentaverint, sunt ipso facto infames ... " (can. 2356); "Clerici ... matrimonium etiam 
civiliter tantum contrahere praesumentes" (can. 2388 § 1). Unverkennbar ist in all 
diesen Stellen fur die Zivilehe die Eigenschaft einer wahren Ehe abgelehl1t. Folge
richtig sind auch im "Index analytico-alphabeticus" die Worter',matrim. civile", "civile 
matrim." vermieden. Aller-dings fehlen darin ebenso "actus civilis" und "effectus 
civiles" (can. 1016 1961). Dagegen find en sich 'in ihm wie im Texte des Kodex 
"concubinatus" und "concubinarii", abel' nicht ausdrucklich als besondere. Charak
terisiel'ung del' Zivilehe und des geschlechtlichen Zusammenlebens del' Zivilgetrauten. 
"Concubinatus publicus vel notorius" begriindet das Ehehindernis del' Schwagerschaft 
(can. 1078). Die "concuhinarii" Cqui in eoncuhinatu publice vivant" can. 2357) ver
fallen kirchlichen Strafen gleich Ehebrechern und andern wegen Sittlichkeitsvergehen 
Verurteilten, insonderheit "clerici concubinarii" (can. 2358 f.), fur die ein eigenes 
Prozenverfahrell angeol'dnet ist (can. 2176-2181). WaEn das Recht Konkubinat bei 
dieseu vermutet, sagt can. 133 § 4. Nirgends ist hier die Zivilehe genannt, und wo, 
wie in can. 2388 § 1 im Zusal1lmenhang mit can. 1072 (Ehehindernis del' hOheren 
Weillen), 1073 (Ehehindemis del' feierlichen Geliibde) und 188 5° (Erledigung del' 
Kirchenamter im Falle del', wenn auch nUl' biirgerlichen Verehelichung del' Inhaher) 
die Eingehul1g einer Zivilehe den Tatbestand bHdet, ist wedel' von Konkuhinat die Rede 
noeh werden die fur dies en geltenden Strafen angesetzt, vielmehr sind besolldere Straf
bestimmungen aufgestellt. Selhst del' Lei dem Ehehindernis del' offentlichen Ehrbarkeit 
(can. 1078) gehranchte Ausdruck • ex puhlico vel notorio concubinatu" mUB nach dem 
Zusammenhang nicht iIll Siune des "legalis concul)inatus" ausgelegt odeI' auf ihn 
heschrankt werden. (Siehe auch Ed. E i c h m a nIl a. a. O. 39 ff.). - Liegt in clieser 
Zuruckhaltung Ahsicht? Sichel'lich keine in dogmatischer und moralischer Richtung. 
Die entschiedene Stellungnahme des Kodex gegen die "sog. Zivilehe" (vgl. ohige 
canones) und die feste Behauptung del' kirchlichen Gerichtsbarkeit itber die christ
liche Ehe als Sakrament (can. 1012 1035 1038 1040 1118) schlieBen selbst jeden 
Schein von Nachgiebigkeit aus CA. Knecht, Das neue kirchl. Gesetzh. 47 f.). An 
del' Lehre, daB nul' die in kirchlicher Form abgeschlossene Ehe von Katholiken eine 
wahre Ehe sein kann, vermag del' Gesetzgeber so wenig einen Abstrich vorzunehmen 
wie an dem Il1halt des sechstell und neunten Gebotes, wonach ein geschlechtlicher 
Verkehl' ausschlieBlich den rechtmaBigen Eheleuten gestattet ist. J ede andere Leihes
gemeinschaft, sei es im Einzelfall, sei es in kiirzer odeI' langeI' dauernder Weise auf 
Grund einer Vel'einbal'ung, widerspricht dem Sittengesetz. Recht und Moral nennen 
ein Verhaltnis letzterer Art Konkuhinat. Nicht die Zivilehe in ihrem AhschluB er
halt SChOll diesen Namen, sondern erst die aus ihr folgende eheahnliche Lebens
und Leibesgemeinschaft, die vita communis, die in einer wegen Mangels del' kirch
lichen Form ungultigen Verhindung gepfiogen wird (G asp a l' ri a. a. 0.). Diese abel' 
ist im einzelnen Falle eine Tatfrage. Wenn auch in del' Regel durch die bUrger
liche Ehe die allgemeinen Ehezwecke heahsichtigt werden und die Vel'mutung fUr 
die Pfiege ehelichel' Gemeinschaft spricht, so sind doch FaUe denkhar, hei denen 
diese wedel' erstrebt Hoch geiiht wird, sondern andere Beweggriinde zu einer standes
amtlichen Verhindung veranlassen. IVohl wird es sich dabei um Ausnahmcn handeln 
und kann ihretwegen fur das unerlaubte VerhaItnis nicht ein beschonigender Name 
gefordert odeI' empfohlen werden. Ebensowenig darf hiezu die Rucksicht auf das 
Ansehen del' Staatsge'walt veranlassen, del' die EinfUhrung del' Zivilehe zur Last 
Jiegt und del' an erster Stelle und mit besserem Recht del' V orhalt zu machen ist, 
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zu den Sakramenten, auch nicht zum Empfange der Lossprechung von 
Sunden zugelassen werden und sind ausgeschlossen von gewissen kirch-

daB sie Ehen als Konkuhinate hrandmal'ke, da sie kirchlich giiltige, sakramentale 
Ehen selbst dann rechtlich als nichtig, als Konkubinate behandelt, wenn in Fallen 
aUBerer oder innerer seelischer Not die standesamtliche Trauung vo1'her unmoglich war. 
V gl. hierzu F ran z T l' i e b s I 67 ff. 85. Einem Gesetz, fiir das del' Ohrigkeit d~e 
Zustandigkeit fehlt und das im Gegensatz zum gottlichen Rechte steht, schulden dIe 
Untertanen keillen Gehorsam und keine Ehrfmcht (B i e d e rIa c k S. J. im Arch. 79 
[1899J 176). Auch fordert ~ie Gegenwart a.llf religiosem ~ehiet in besonders ~10hell1 
MaBe vvahrheit und Klarhelt, scharfe Sch81dung del' Begl'lffe und Lehren SOWle ent
schiedene Vertretung von Sittlichkeit und Recht. Trotzdem ist zu beachten, WOl'
auf schon auf del' Wiirzburger Bischofskonferenz im Jahre 1848 Dr. Munchen hin
gewiesen hat, daB namlich zwischen Zivilehe u~ld ~{onkubinat iI;.sofern ein Un~e:
schied besteht, als bei e1'sterer del' affectus mal'ltahs, der Ehewille vorhanden ISL, 

bei letzterem llicht (Arch. 22, 451). Unter del' Herrschaft des neuen Rechts, das 
die nichtkatholischel1 Christen von del' Verpfiichtung zur kirchlichen EheschlieBungs
form enthoben hat, geniigt del' richtige Ehewille bei del' Ziviltrauung zm Schaffung 
einer wahren, sakramentalen Ehe. Infolge mangelnder Form ungiiltige Ehen, die 
frillIer zuweilen ebenfalls mit Konkubinat bezeichnet wurden, sind daher heute 
seltener geworden. Somit gehieten Recht und Gerechtigkeit Zuriickhaltung, Klug
heit und Vorsicht im Gebrauch des W ortes Konkubinat gegeniiber standesamtlich 
Getrauten. (So auch IVe1'nz -Vidal n. 590.) Katholiken mitssen wissen, daB auch dmch 
ihren Ehewillen eiue reine Zivilehe an keinem Ort mehr zu einer kirchlich gliltigen Ehe 
odeI' zu einer Elle flberhaupt werden kal1ll. Wenll sie trotzdem male fide ehe·· 
liehe Gemeinschaft pfiegen, so ist diese, yom sittlichen Standpunkt aus betrachtet, 
sachHch nichts anderes als ein Konkuhinat. lnwieweit es als solches auch VOl' 
dem BewuBtsein del' Beteiligten steht, heantwortet sich aus den jeweils gegebenen 

auS denen heraus seelsorgerliche Klugheit und gesellschaftlicher Takt 
Benennung und die beste Art seelischel' Einwirkung werden zu 

sclh.51~fe,n wissen. Besondel's zu beachten ist, daB das neue Eherecht gleich dem 
die ·Zivilehe und den einfachen Konkubinat insofern ganz verschieden be

handelt, als es bei ersterer den nattirlichen Ehewillen heriicksichtigt und die Heilullg 
in del' Wurzel zula.i3t, die letzterem versagt bleibt. So nach can. 1139 § 1: "Quod
libet matrimoniulll initum cum utriusque partis COllsensu natmaliter sufficiente, sed 
iuridice inefficaci ob dirimens impedimentum iuris ecclesiastici vel oh defectum 
legitimae formae, potest in radice sanari, dUl111l10do consensus perseveret." Wesent
liches Erfordernis del' Heilung in del' Wurzel ist also ein natiirlicherweise hin
reichender gegenseitiger Ehewille. Del' aher kann bei AbschluB einer Zivilehe auch 
geheim (ldandestin) abgegeben worden seill. Das Wort Zivilehe gehraucht del' Gesetz
geber auch in dies em Zusammenhang nicht, schlieBt sie selhst ahel' in dem " Quodlibet 
matrimonium ... " ein. T r i e h s (1 84 f.) fuhrt als weitere Beweise fUr den von ihm 
mit juristischem Geschick und mit Scharfe verteidigten Satz, daB "die Zivilehe, also 
die Ehe, welche formpfiichtige Kontrahentell VOl' clem Standesbeamten schlienen, und 
zwal' mit wahrem Ehewillen (consensus naturaliter sufficiens, can. 1139 § 1), nach 
kanonischem Recht kein Konkubinat im Rechtssinn, sondel'll eine ,ex defectu formae 
legitimae' kirchlich nichtige Ehe ist", l10ch an: a) die Tatsache, daB die illegitimen 
Kinder aus einer Zivilehe dmch die sanatio in radice eo ipso legitimiert werden, 
Konkuhinenkinder nUl' durch nachfolgende Ehe, b) ferner die lYIoglichkeit, daB eine 
Zivilehe Putativehe sei, c) die generelle Bellel1nung del' formlos geschlossenen Ehen 
als "contractus irriti et llulli" durch das Trid. (sess. 24, C. 1 de ref.), d) die Unterschei
dung zwischen Personen, die "iuxta civiles leges matrimonio coniuncti" sind, und 
solchel1, " qui alias in cOllcubinatu vivunt", im Dekr. del'S. C. S. Off., 20. FebI'. 1888 (ASS. 
20, 543), d) die generelle Unterscheidtmg zwischen formgUltigen und formnichtigen 
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l~chen Rechtshandlungen (actus legitimi ecclesiastici), so da sind kirch
hche Vermogensverwaltung, kirchliche Gerichtsakte. Tauf- und Firm-

Ehen, im Dekr. Pius' X. "Ne temere" art. III, ebenso im CIG. calJ. 10941137 (matrimo
nium nullum ob defectum formae) uud can. 1139 § 1 nebst can. 1965, wo das imp. 
dirimens mit dem defectus formae legitimae ganz gleichgestellt werde, f) die ausdriick
liche Subsumtion des "matr. civ." unter das "matrimonium" im can. 188 5° 646 § 1 
3° 985 3° 1042 § 2 5° 1075 10 2356 2388 § 1, woriiber Chelodi 111, n. 1 anderer 
lYleinung sei, g) endlich die scharfe Scheidung des Kodex in can. 1088 zwischen .matr. 
invalidum" und "concubinatus" als den zwei voneinander unahhangigen, selhsta~digen 
Entstehungsgrunden des imp. publ. hon. Del' zweitletzte 'BeweisoTund ist nicht 
s~ichhaltig und die entgegengesetzte nleinung Chelodis gerechtfertigi. Denn an den 
emzelnen angefuhrten Belegstellen aus dem CIC. wird entweder nul' von . matrimo
nium, etiam civile tantum, ut aiunt" gesprochen odeI' von "matrimonium" attentare 
aut civilem tantum actum ponere", "attentatio matrimonii etiam per civilem tantum 
actum", "matrimonium etiam civiliter tantum contrahere praesumentes" -. eine 
Terminologie, die meines E1'aehtens eine Unte1'ordnung del' Zivilehe unter d~n Be
griff " matrimonium " im Sinne einer Ehe an sich nicht annehmen laf3t. Die Reran
ziehung des Trienter Kapitels "Tametsi« zum Beweis geht deswegen nicht an, weil 
das Beweisthema, die Zivilehe, auf dem Trienter KOl1zil noeh nicht zur Diskussion 
stand. Die .Auslegung des can. 1078 im letzten del' Beweisversuche wird nieht von 
al;en Kanor;isten ge~eilt. Einen von T r i e b s (I 85) behaupteten Widersprueh bei 
Vii ern z -VI d a 1 (n. 090, S. 687 unO. n. 594, S. (95) vermag ich nieht zu erkennen, 
da an ersterer Stelle die Zivilehe formpfliehtiger Kontrahenten ein "propter defectum 
formae sive solemnitatis substantialis ... contractus matrimonialis non solum illieitus 
sed etiam irritus", keineswegs abel' "eine niehtige Ehe" (matrimonium nullnm) ge~ 
nannt wird und weil es sechs Zeilen spateI' in dem gleichen Zusammenhan o, heiJ3t 
(S. 688): "Quare qui in huiusmodi communi contubernio vivunt, iuxta do~trinam 
catholieam vere et proprie sunt concubinarii, qui speciosis nominibus exeusari non 
debent", was mit dem schon oben zitierten Satze \Vernz-Vidals (n. 594, S.695) 
tibereinstimmt. Rinsichtlieh del' SchluJ3folgerung dieses Autol's aus del' Zivilehe als 
einem "legalis. atque publiclls concubinatus" auf das imp. publ. hon. und "sl con
cul'rat cum adulterio" auf das imp. criminis vgl. unten §§ 37 u. 40. Kann ich 
einerseits die Meinung Wernz-Vidals, daJ3 die Zivilehe nicht "vim matrimonii putativi" 
besitze, in diesel' unbedingten Form nicht als riehtig ansehen, so vermag ieh auf 
del' andel'll Seite aueh Triebs nicht ganz heizupfiichten, wenn er abschliefiend sehreibt 
(I 85): "Das sittliche Moment del' Siinde spielt in diesel' Frage tiberhaupt keine Rolle 
sondern nul' die Intention del' Kontrahenten, ob sie eine Ehe odeI' ein Konkubinat 
w?llen; die Kontroverse gehort del' Rechtsordnung an, nicht del' sittlichen Ordnung." 
DIe Ehe 1St eiu rechtlich-sittliches Institut, uno.. die Kirche hat zu bestimmen, unter 
·welchen V oraussetzungen und Bedingungen ein Ehewille in sittlich erlaubtel' 'vVeise 
abgegeben werden und wie er durch einen .Formalakt rechtlich eine Ehe bewirken 
kann. Erklart ein formpfiichtiger Kontrahent im Widersprueh gegen das kirchliche 
Gesetz seinen Ehewillen, so entsteht daraus keine Ehe im Reehtssinne und damit 
aueh keine Befugnis auf die Pfiege ehelicher Gemeinschaft. Beim Konkubinat als 
auf beliebige Zeit vereinbartem Zusammenleben zweier Personen zwecks regelm1U3igen 
geschlechtlichen Verkehrs ist ein Ehewille tiberhaupt nicht vorhanden. Er wird 
durch einen von diesem vel'schiedenen vVillensakt begriindet. In beiden Fallen abel' 
fehlt eine rechtliche Ehe. Wird nun in dem einen odeI' andel'll Falle, abgesehen von 
Putativehen, die "eheiiche" Gemeinschaft gepfiogen, so wandelt sieh del' mit verschie
dener Intention yorgenommene Rechtsakt in ein unsittliches Verhaltnis fur dessen 
allgemeine moralische vVertung die Intentiollsverschiedenheit bedeutun~slos bleibt. 
So sehr aucn die verbotene Zivilehe und del' Konkuhinat hinsichtlich del' Intention 
und ihres Zustandekommens rechtlich voneinander abweichen, vermag in del' Ge-
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patenschaft, kirchliche Wahlen und Ausiibur:g von Patronatsrechte~. 
Ebenso bleiben ihnen feierliche Sakramentahell, der Brautsegen, dIe 

. schaftsnfiege del' eheliche Konsens doeh del' widel'rechtlichen ZiviIehe die sittliche 
meIll y . l" d l' h) . ht Schuld im allgemeinen (Ausnahmefalle, wo bona fides VOl' regt, SIll mog Ie, mc. zu 

11 Dasselhe gilt von Ehen. die we!.ren eines andel'll iorennenden Hmdel'llisses ne men. ,~-

. hUg sind wenn sie die Gatten mala fide geschlossen haben und den Umgang 
n~e "II/an l'ann diesen Zustulld" sagt Triebs selbst (183). "einenKonkuhinat 1)llegen. ~.J.-vl. '... J • , - ' • 

£ ~ ~ber naturlieh nicht im Reehtssinn, wie das Iff ort gewohnhch aufgefaJ3t 
ncnneu. . d . K 

. 0." - e1' ;~+ del'11 aueh im III 0 l' ali s c hen Sinne noeh von meman en em on-1-VIr; ..I.::"u ~ :1 • • • 
1mbinat genannt worden, obschon die Situation rechtlieh unO. moralr~ch dre gle~che 

. ist" (I 85). Soweit kirchliche Autorltaten offentlich g~sprochen_ haben, k ann dlese 
SchluJ3bemel'kung zutreffen. Die Sache. a~er. erkl~r.t slCh aus del' ~l:~nal:m~stellung 

1 11 l(""lle im Geo-ensatz zur Raufigkelt del' Zlvllehe, derell relrglOs-sltthche Ge-
so e er .L a - b "'. 11 d 
f.11ren Pius IX. unO. Leo XIII. in ihren beiden .Aul3erungen zelchnen wo ten un 
a

o 
he Autoren mit dem \Vort "Konkubinat" meinen. Die erkennbare Zurtiekhaltung 

mane . ' ., . 1 • 0. Z"l h . t 
des Kodex in del' ausdrucklrchen rechthch-sltthchen QuahfiKatIon er IVI e ~ IS ,.50-

nach wohl eine absiehtliche. Denn eine vollig genuge~de Erk1.a~~ng find.~t Sle mC~lt 
darin, daJ3 keil1 AnlaJ3 hiezu bestehe odeI' da~ fiIr 1'e:11 d.okt1'mare E:klarun~en em 
Gesetzbuch keinen Raum habe - denn es smd soiche 1m Ko~ex mcht se1"en -, 
ebenso nicht daraus, dafi implieite alles Notwendige gesagt sel. -- Del' Geb~'auch 
des \Vortes "Konkubinat" in Bezug auf die Zivilehe auf del' Kanzel und bel del' 
Verwaltung 'des BuJ3sak1'amel1tes hat schon wiederholt zu gerichtlieh~l1 K1agen 
gefiihrt. Die Urleile del' Gerichte waren verschiedel1. So erkHirte wemge Mona~e 
nach Inkrafttreten des PStG. del' bayrische Kassationshof in einem Erkeuutms 
yom 29. Sept. 1876 den Satz flines Geistlichen in del' Pred!gt: "Da~ Zusamm;mle.ben 
zweier nul' zivil Getrauter sei nach del' Lehre del' kathohsehen Klrehe KOl1Kuhmat 
und offentliche RUlrerei", fiir strafbar, und zwar auf Grund des § 131 StGB.; "If! e1' 
erdichtete odeI' el1tstellte 'l'atsachen, wissend, dan sie erdiehtet odeI' entstellt smd, 
offentlich hehuuptet odeI' verhreitet, um dadurch Staatseinrichtungen odeI' Anordl1ungen 
del' verachtlieh zu machen, wird mit Geldstrafe bis zu 300 TaleI'll odeI' 
mit Gefangllis' his zu zwei Jahren bestraft." Die Zeiten diesel' ~ffizialklagen und 
so1chel' polizeistaatlicher Udeile sind wohl voriiher. .Abel' an Prrvatklagen wegen 
angehliehpl' Beleidigung fehIt es noeh nicht. Ein typischer Fall spielte sieh im No
ve)l1ber 1901 in Dusseldorf abo Del' Kaplan Schw. war von df\ll1 Ehemann F., del', 
von seiner ilun kirehlieh angetrauten, noch lehenden Frau geschieden, mit einer 
vVitwe in Zivilehe lebte, allgeklagt worden, diesel' auf den Tod erkrankten Frau gegen
iIber ihre Zivilehe als Konkuhinat bezeichnet unO., in Tageszeitungen darob al1gegriffen, 
auch in einem offentlichen Blatte wiederholt zu haben. Die Staatsanwaltschaft lehnte 
die auf Beleidigung lautende Privatklage - del' Antrag auf offentliehe Kiageerhehung 
war mangels V orliegens eines offentlichen Interesses vo1'he1' schon ahgewiesen worden -
mit folgemJel' Begrundung kostenpflichtig ab: " ... SoUte auch aus dem tatsachlichen 
Verhalten del' Ehefrau F. hervorgehen, daJ3 die Frau zeitweise ih1'e Beziehungen zu 
ihrem Ehemanne fur sundhaft hielt und infolgedessen denselben nicht mehr Uill 

sieb sehol1 wonte, so kann nach Lage del' Umstande nul' angenommen werden, daB 
der Beschuldigte mit del' Frau he i .A u s u hun g see Iso l' g e rl i c her Tat i g k e i t 
gesproehen und derselben die k ire h lie hen V 0 r s c h ri ft e n in Be z i e hun g 
auf N i c h t e m p fan g des Sa k ram e n t e s del' E h e neben del' burgerlichen 
Trauung klargelegt hat, nicht abel', daJ3 e1' sich bei diesel' Gelegenheit heleidigender 
AUJ3erungen gegen den PrivatkHtger bedient hat. Nul' letzteres ware strafbar .... 
In einer objektiven Darstellung von Rechtsgrundsatzen des kanonischen Rechts kann, 
sofel'll sie - wie im vorliegenden Falle - nul' auf innerki1'chlichem Gehiet 
GeHung beanspruchen, eine Beleidigung um so weniger enthalten sein, als im § 1588 
BGB. ausdrlicklich festgesetzt 1st, daJ3 in Ansehung del' Ehe die k ire h Ii e he 
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"benedictio post partum" und, falls sie ohne Zeichen del' Reue sterben 
das kirchliche Begrabnis versagt 1. Konnte und soUte nach frliherem ~ 
Rechte del' Bischof obendrein noch die offentliche Exkommunikation ver
hangen, so erwahnt del' Kodex diese Strafe nul' bezuglich s01che1' blog 
standesamtlich getraute1' Personen, die wahrend des Fortbestandes einer 
kirchlich giiltigen Ehe eine neue Eheschliegung auf dem Wege del' 
Zivilehe versuchen. Sie werden als "bigami" ipso facto ki1'chlich infam 
und sollen, wenl1 sie trotz bischoflicher :M:ahnul1g in dem unerlaubten 
Verhaltnis beharren, je nach del' Schwere del' Schuld mit Exkom
munikation odeI' personlichem Interdikt belegt ,verden 3. Majoristen 
und durch feierliche Geliibde verpfiichtete Ordenspersonen, welche ver
suchen, durch eine Zivilehe sich ehelich zu yerbinden, verfallen mit 
ihren Kontrahenten del' dem Apostolischen Stuhle einfach vorbehaltenen 
Exkommul1ikation 4-. Ordensleute mit einfachen Geliihden ziehen sich 
die dem Bischof vorbehaltene Exkommunikation zu 5. 

Yerpflichtung dureh die Yol'schriften des Gesetzhuehes liher di~ 
,blir~e:liche Ehe' nieht berlihrt werden sollen, womit ausweislich del' 
.lI~aterIahen zum Gesetz klargestellt sein soIl, daB del: Charakter des Absehnitts libel' 
dle Ehe als lediglich burgerlieher Gesetzgebung klar und deutlieh hervortrete. damit 
eine Verwirrung und Besougstigung des religiosen Geftihls derjenigen ve~nieden 
\Verde, welche an dem religios-sittlichen Charakter del' Ehe und damit del' kirch
lichen Ehegesetzgebung ihrer Konfession grundsatzlich festhalten." Endlich habe 
del' Privatbeschuldigte d8l1 Schutz lies § 193 SWB. fiir sich. AnO'esichts del' in del' 
Press.e gegen ihn i.n seiner Eigenschaft als Priester gerichteten "Angriffe sei er be
rechtlgt gewesen, l1lcht allein im eigenen, sondern auch im Interesse del' kirchlichen 
G:emeinde eine soIche Entgegnung zu veroffentlichen. Aus allen diesen Grunden sei 
dIe Privatklage kostenpfiichtig abzuweisen. 

1 Betreffend die einzelnen Rechtsfolgen del' bloBen Zivilehe von Katholikell siehe 
can. 8~5. Die t;.eili~e Po~~te~~iarie h~t in der oben S. 114,A .. 1 g~mannten Anweisung 
v~m ltl. Jan. ,~806 dIeshezllghc~e BestImmungen gegeben, dIe !ll Dlozesanverordnungen 
naher ausgefuhrt wurden und 111 den verschiedenen Sammluno'en del' Diozesanerlasse 
sich finden. Pius YI., 5. Old. 1793; siehe R 0 sse t II n. 2312 S~ 216 ff. (AusschluB von 
den Sakramenten). Can, 2357 § 2: ,Qui. , . in concubinatu puMice vivant ... , exclu
dantur ah actihus legitimis ecclesiasticis, donec signa verae resipiscel1tiae liedel'int." 
Can. 2293 f. 1240 (Auschlui3 von den actus legitimi). Can. 2256 2° (Ruhen von Pa
tronats.re~h~en). ?an. 23~5, wonach Katholiken, die eine, obschon giiltige, 1VIisehehe 
ohne kircnltche Dispens emgehen "ipso facto ab ... et Sacramentalihus exclusi manent 
donec ab Ordinario dispensationem ohtinuerint". Die Rechtsanalogie durfte hier statt~ 
hahen (Yersagung del' Sakramentalien). Can. 2375 mit 1101 1102 § 2 1108 (Yor
enthaltung des Brautsegens). S. C. C., 18. Iulii 1859 (ASS. 1, 349). Rit. Rom. tit. VII 
cap. 3 (Nichtgewahrung del' benedictio post parium). Can. 1240 § 1: .Ecclesiastica 
sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa; 6°: Alii 
peccatores puhlici et manifesti." Ebenso sind nach can. 1241 Exequienmesse. Jahres
~edachtnis und andere offentliche Totenoffizien zu verweigern (Entziehung d~s kirch
lichen Begrabnisses und Seelengottesdienstes). 

2 S. Poenit., 15. Jan. 1866. Y gl. die Diozesanverorc1nmlgen. Durch den Kodex ist 
dieses hisch5fliche Strarrecht nicht aufgehohen worden. 

3 Can. 2356 mit 1075 1°. Naheres bei dem Ehehinc1ernis des Yerhrechens, § 37. 
4 Can. 2388 § 1. Eingehender hieruber bei den Ehehindel'llissen del' hOheren Vveihen. 

§ 34, und del' feierlichen Gelubde, § 35. 
5 Can. 2388 § 2. Mehr bei dem Ehehindel'llis del' einfachel1 Gelubde, § 27. 
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Unter den rechtlichen Folgen del' b10gen Zivilehe von Katholiken 
sind 110ch zu nennen das trennende Ehehindernis del' ofi'entlichen Ehr
harkeit 1 und die Illegitimitat del' aus solcher Verbindung entsprossenen 
Kinder 2. Das nach fruherem Rechte aus dem Geschlechtsumgange 
entstandene Ehehindernis del' Schwagerschaft ist in Wegfall gekommen 3. 

Von einem Verlobnis als Wirkung der Zivilehe kann keine Rede sein, 
del' consensus de praesenti, wie e1' beim Zivileheabschlug ge-

leistet und sponsalia de futuro einen Widerspruch enthalten 4. 

versuchte Ehesch1ietlUng zieht die Zivilehe, wenn Ehehruch sich 
mit fur verbindet, das trennende Ehehindernis des Verbrechens nach sich 5. 

wi:rli:samere Rechtsstellung nahm die bei dem Zivileheabschlug 
abgegebene Ehewillenserklarung VOl' dem Inkrafttreten des Dekretes 
"Ne temere", also vol' Ostern 1908, ein. Da das Trienter Kapitel 
" Tametsi" nur an jenen Orten verpfiichtete, an denen es vorschrifts
mai3ig verklind@t worden war, konnten katholische und nichtkatholische 

an sog. " nichttridentinischen " Orten giiltige Ehen einfach 
durch EhewillenserkHirung von Brautigam und Braut schliegen. Die 
Giiltigkeit einer solchen EheschlieEmng hing wedel' von der Anwesen
heit einer kirchlichen Amtsperson, insbesondere des Pfarrers der Ehe
schliegeuden ab, uoch wurde sie dort, wo die Zivilehe in irgend einer 

eingefiihrt war, von del' Gegenwart odeI' Abwesenheit eines Zivil
standesbeamten beruhrt. Sprachen die Verlobten beim Ziviltrauungs
akte el'llstlich ihren gegenseitigen Ehewillen aus, so wurden sie durch 

Erklarung, nicht infolge der Beteiligung des Standesbeamten 
uoell durch die Erfullung del' staatlichen Vorschrift odeI' Form, VOl' 

G6tt lind del' Kirche wirkliche Eheleute. Erschienen sie dal'llach noch 
in del' Kirche und gaben die Willenserklarung ab, so war das rechtlich 
nur eine nicht llotwendige G Wiederholung. Ob aus del' Ziviltrauung 

1 Can. 1078: "Impedimentum puhlicae honestatis orituf ex matrimonio invalido 
sive consummato sive non, et ex publico vel notorio concubinatu .... " Naheres § 40: 

2 Benedikt XIY., "Redditae sunt Nobis". Del' Kodex aUBert sich hierliher nicht 
~usdriicklich .. Aher es, I~Bt sich aus der Umschreihung des Begriffes "legitimus" 
111 can. 1114 em SchluE zlehen auf den " illegitimus " . Die Taufe von Kindern aus 
einer Zivilehe ist selbstverstandlich nicht verhoten. W 0 aher hei Taufen ein feier
l~cher R~tus mit Orgelspiel und Glockengelaute uhlich ist, darf e1' bei solchen Tauf
hngen I1lC~~t angew~ndt we~den (S. C. C., 31. Iulii 1867; Arch. 19, 235) und, falls in 
den Taufbuchern eme Sch81dung del' ehelichen und unehelichen Kinder stattfindet 
sollen die Zi.vilehekinder nicht hei den ersteren eingetragen werden (G asp a I' ri II 
n. 1520). L III neb 0 I' n (S. 46) empfiehlt einen entsprechenden Yerme1'k. etwa ex 
contractu eivili". ' " 

a Can. 97 § 1: "Affinitas oritur ex matrimonio valido " 
4 Yering im Arch. 29,329. Linnehorn 39. Wer~'z'-Yidal n 590ff 594f 

A~ders Phi llip s im K. R. 632; J oh. Rnd. K u tsc hke r, Das Eher. d. kath: 
Klrche II (1856 f.) 12. 

5 Can. 1075 10. 
• 6 GemaB S. C. de Prop. Fide, 5: Iulii 1841 sonte bei solch einer naehtraglichen kirch

lIchen Tranung del' Priester keme neue Ehewillenserklarung fordel'll, vielmehr den 
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eine gultige Ehe hervorging, lag ganz im Willen del' Brautleute. Be
absichtigten sie durch i11r Erscheinen und ihre Erklarung VOl' dem 
Stundesbeumten nur die auf3erliche Erfullung der gesetzlichen Form
lichkeiten, so entstand hieraus keine Ehe 1. wr oUten sie abel' einen 
ernstgemeinten Ehewillen erklaren, dann stritt die Rechtsvermutung 
fUr eine gliltige Ehe. Gegenbeweis war zulassig. Das galt an nicht
tridentinischen Orten fUr die rein katholischen, rein nichtkatholischen 
christlichen Ellen und fur die Mischehen zwischen Katholiken und 
andern Christen 2. Nachdem durch das Dekret "Ne temere" die Trienter 

Eheleuten zur Beruhigung ihres Gewissens ob del' gepflogenen ehelichen Gemein
schaft und del' Ehelichkeit etwa vOl'handener Kinder ausdru.cklich erklaren, dae diese 
kirchliche Einsegnung nicht weseutlich sei fur die Gultigkeit ihrer Ehe. Das ,ego 
vos coniungo" sollte ausgelassen werden (G asp arri n.12411526. He i n e rim Arch. 

89 [1909] 4 79). 
1 Kirchlicherseits waren die Glauhigen zu ermahnen, nul' in diesel' JIileinung del' 

Zwangszivileheforderung zu genugen. Ein gegenteiliges Vel'halten war unerlaubt, 
hinderte abel' nicht die Gultigkeit del' Ehe (G asp a I' ri n. 1526). 

2 S. O. Off., 2. Dec. 1866; 18. Iulii 1867; 6. Sept. 1876 (Arch. 41 [1879] 184); 2. Iulii 
1892 in ep. ad Archiep. Colon.: "Praesnmptionem stare non pro nullitate, immo vero 
])1'0 vaUditate utrorumque matrimoniorum (i. e. mixtorum sive civiliter sive coram ministro 
~catholico clandestine contractorum, quae ibidem a iure Tridentino eximebantur) et in 
casibus difficilioribus recurrendum ad S. Sedem" (We Jr n z -V ida 1 n. 590 A. 30; Arch. 69 
[1893] 359). Bezuglich Lngarn vgl. die Instruktion d. Kardinalstaatssekretars Lambru
Behini yom 30. April 1841 und die authentische Interpr<3tation des Kardinalsta~tssek.retars 
Rampolla yom 31. Aug. 1897 (Arch. 84 [1904]160 f. u. 162-1(4). In der hteraI'l~chell 
Erorterung del' Frage, ob die Zivilehe an nichttrideutinischen Orten also gtilhg zu 
erachten sei, gab es rVleimmgsverschiedenheiten, deren Hauptursache m der un
genauen FraO'estelluuO' lag. Letztere muete lauten: Enthielt die VOl' dem Standes
heamten abO':gehene Erklarung einen wahren und ernstlichen Ehewillen '? Wenn ja, 
danll war elne gultige Elle vorhanden. Die Frage sodal1n, 013 die Gultigkeit odeI' 
die Ungtiltigkeit- del' 'Zivilehen zu prasumieren sci, war s? zu f~rm~lieren: Ist. an
zunehmen dae die zur Zivilehe schreitenden Brautleute emen wlrklwhen Ehewillen 
haben? Die Antwort hierauf konnte fUr eine Gesamtheit nur aus del' in diesel' herr
schenden allgemeinen Auffassung uber die Ehe und die Zivilehe insbesondere ge
schOpft werden. Fur die Zivilehen del' Protestanten, die .nach K 0 hIe r (Lehrb. d. 
deutschen evangel. K. R. [1895] 232) dafur haften, dae ,dIe anf Grund des Staats
gesetzes und in dessen Formen ~escl:loss~nell Ehen wirk~iche ~hen u~d ~1s "solche 
anzuerkennen sind, auch wenn dIe klrchhche Trauung l1lcht emgetreuen ,st , dae 
.man darum die kirchliche Halldlung hei del' Eheschlieeung del' (protest.) Ohristen 
~icht als .kirchliche Eheschlieeul1g' bezeichnGll soIl und eine schon gesehlossene Ehe 
unmoglicl; uoeh einmal geschlossen werden kann", dad gemae del' religiosen .Bil
dung gewie die Rechtsvermutung, auf Gliltigkeit del' Ehe l~utend, Platz ?relfen. 
Diesel' Standpunkt wird auch in den oben angeflihrten rOllllschen Entschelduugen 
nnd von den meisten Kanonisten vertreten. Die Frage, ob, da von den Protestanten 
die Zivilehe und die Ehe uberhaupt fur auflosbar gehalten wird, bei ihnen ein. gtil
tiger Ehewille angenommen werden durfe, ist zu hejahen: weil trotz ~ersonhc~en 
Irrtums in einer vJesentlichen Eigenschaft del' Ehe die AbslCht doch dahmgeht, eme 
sachlich gultige Ehe einzugehen. Die sachlich gultige Ehe abel' ist una~floslich. 
Im Kodex ist dieser von del' kirchlichen Verwaltung schon vorher Mters emgenom
mene Standpunkt in die Worte gefaet: Can. 1084: ,Simplex error circa matrimonii' 
unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitat8m, etsi det causam con
tractui, non vitiat consensum matrimonialem." Can. 1014: "Matrimonium gaudet 
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Eheschliefimngsform fur aIle in del' katholischen Kil'che Getauften ver
bindlich wurde und del' U nterschied von tl'identinischen und nicht
tridentinischen Orten verschwand, ergab sich fur die Zukunft eine 
neue Rechtslage, die sich in die Satze zusammenfassen lieEl 1: 

1. In del' g a n zen K i l' C h e konnen Kat hoI ike n d u r c h die 
Z i viI e he, auch wenn sie bei deren AbschluEl einen richtigen Ehe
willen haben, keine gultige Ehe meh1' eingehen, gleichviel ob es 

um eine rein katholische odeI' um eine gemischte Ehe handelt 2. 

Dagegen sind die Zivilehen del' Nichtkatholiken untereinander, 
daEl kein Ehehindemis des gottlichen oder des alle Ge

tauften bindenden kirchlichen Rechtes entgegensteht, fur g u 1 t i g zu 
ein ernstlicher EhewiUe vermutet, solange 

nicht das Gegenteil feststeht3. 
----------------------
favore iuris; quare in dubio standum est pro val ore matrimonii, donec contrarium pro
betur .... " Beziiglich del' Auffassung del' Katholiken von dem Werte del' Zivilehe und 
del' Art und vVirkung ihrer Willenserklarung bei derselhen an nichttridentinischen Orten 
i~t zu beacl~ten, d.afi del' Schulunterricht libel' das Sakmment del' Ehe, die papst
lIchen und blSchOfhc?en Erlasse gegen die Zivilehe (vgl. die Aufzahlung von Heiner, 
Arch. 89 [1909], GultIgk. odeI' Ungliltigk. d. Zivilehen mit hes. Rucks. auf Deutschland 
475~48~), die sehr r~iche Literatur wissenschaftlicher und volkstumlicher Art, Predigt 
und Clmstenlehre bel del' tiberwiegenden Mehrheit. die Anschauung beoorUndet und e1'
halten haJ:en, daB die Zwangszivilehe nul' eine Formalitat sei, del' man ~entigen musse, 
und daB dIe au~ de~ Standes~mte abzugebende Erklarung nicht eine gultige Ehe bewi~ke, 
sondern erst Jene III der Klrche. Deshalb stritt die Prasumtion fur die kirchliche 
U.ngul~igkeit del' 13?i del' Zivilehe geleisteten Ehewillenserklarung. Eine ahschlieeende 
ku;chliche Ents~heldung tiher. diese E!'age ist indessen nie erfolgt. Bei del' Moglich
kett der V81'schmdensten AnslCl:te~ mfolge del' neuzeitlichen FreizUgigkeit, Volker-

Presse~ und Lehrfrethelt ware ein gewaltsamer Rechtseingriff in dieses 
lllcht ohne Bedenken gewesen. Die Geschichte des "matrimonium 

pri!l,eE:unlpt'~llll.. des ?ekretale~rechte~ lllufite uberdies a13schreckend wirken (vgl. oben 
.Fallen,. III denen em gultIger Ehewille hei del' Zivilehe nachgewiesen wurde 

1 au.cll ~Blt deren Aufkommen zu keiner Zeit. Die Literatur hieruher ist ein~ 
doppe.te. D~e emen 'iVerke 13ehande1n das Recht zur Zeit als es noch l1ichttridentinische 
Orte gab, dIe andel'l1 heschaftigen sich mit den nach Jnkrafttreten des Dekretes N 
te111ere" entstandenen, hauptsachlich die gemischten Ehen betrenenden FraO'en Z ~ 
erst:~e~ Gruppe gehoren Hirsche I, del' die Prasumtion fiir die kirchliche Un;ultigk~~ 
del' ZlVlleh? vertra~(Arch. 40 [1878]: "Drei Fragen liher d. Zivilehe" 220--252), e en den 
Belleshelln obsmgend auftrat (ebd. 41 [1879J 292-297\' Bra un in Th - g gQ 43 
(1880' l' 1 ff G . 1098 "" 1 ), . Pl'· U. 

• I 1. .;. as p arrl n. ~ H. 526 u. S ch ere r 224. Die zweite Gruppe flthrt 
HemeI' an ml.t dem oben genannten Aufsatz. Eheprozesse bei del' Rota setzten noch 
andere Fed?l'l1 III Bewegung. V gJ. Oausa Oolonien., 27. Aug. 1910 (AAS. 2 [1910] 917 bis 
934 = !?ecls. II 313-334). Hierzu Karl Bockenhoff, Die kirchl. Giiltigk d 13" I 
EheschheE., Straeb. Di?z.-Bl. 30 (1911) 18 n. Causa Argentin., 22. Iulii 1912 (li;,r 5 
[1;13J 164-173. Decls. IV 375-385). Oausa Argentin., 23. Febr. 1912 CAllS. 4 [1912J 
~? -392 = De~ls. IV 95-111). Causa Oolonien., 10. Iunii 1912 (AAS. 4 [1912J 629 
A~S 639 DeCls; IV 289-300). Sagmuller II 99. Neuestens Linneborn 
'±'± ,u .. a. m. A. K n e c h t, Die neuen eher. Dekr. 44 ff. 92 n 
§ ;7 ~~er die :Moglichkeit eines Eheabschlusses in aufierordentlich~r Form siehe unten 

3 1m Arch. 12, 32 ff. beantwortete h f h 
Z

. sc on rli er Swientek die Frage: Ist die 
Jlvilehe eine hloEe Form? mit N ein! 
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Diese Satze gelten auch unter del' heutigen Herrschaft des Cle. 
noch fort. 

2. 1m Geltungsgebiete des Dekretes "Provida
ii 

vom 
18. Jan. 1906, also hu Deutschen Reiche und in Dugal'll, soUten 
gultige Mischehen auch ohne kirchliche Trauung moglich ?leib~n. R::C~lt
mafiliger Ehewille VOl' dem Standesbeamten schuf also Inrchhch gultlge 

Ehen 1. 

Durch das neue kirchliche Gesetzbuch sind das Dekret "Provida" 
und damit die Moglichkeit des Abschlusses einer kirchlich gultigen 
Mischehe mittelst Zivilehe auf g e hob en 2. 

Verweigert nun die Kirche del' Zivilehe von. Katholiken odeI' del' Will~ns
erklal'ung VOl' dem Standesbeamtell die Rechtswll'kung und Anel'kennun~ e~nel' 
gultigen Ehe, m~ sie ~ernel' aus geoffenbarte; .. Lehr~ heraus gl'un~satzliche 
Gegnerin del' Zlvllehe Jeder Form sem, so Lragt S18 doch d.er tsegebenen 
Lage Rechnung. Ul11 del' burgerlichen RechtBfolg~n .~er Ehe WIllen u~d'lz~m 
Schutze varden Nachteilen und Strafen, welche dIe Ubertretung del' Zlvllene
gesetze nach sich ziehen,. el'l11achtigt, ja verpflicht~t sie A die Glaubiljen 3, L sic.h 
del' zwangsweisen bill'gel'hchen Trauung zu ullterz16hen~. Doch wunsch" dIe 
Kirche daB zuel'st 5 die kirchliche und nachher die burgerliche Trauung s~,att
finde' 'ist dies nicht l11og1ich, so gestattet sie, daB del' Zivilakt dem 1nr~h
liche~ vorano'ehe scharft abel' den Glaubigen ein, daB sie bei ersterem ledIg
lich dem St~ats~esetze nachzuko111l11en, keineswegs abe~' eine wirkliche Ehe 
zu schlieBen beabsichtigen, die kirchliche Trauung moghchst bald nachsuch~n 
sollen und inzwischen nicht beisammen wohnen; die Pfal'rer abel' ermalmt Sle, 
ZUl' kirchlichen EheschlieBung nicht leicht Personen zuzulassen, die nicht auch 
zur hiirgerlichen zugelassen werden 6. Del' Heilige Stuhl gestattet ferner, daB 

1 Diesel' Satz soUte auch l'uckwirkende Kraft besitzen bezuglich del' gemischten 
Ehen und del' Ehen von Nichtkatholiken. Knecht 27 51 72 95. 

2 Erklarung del' Kommiss. fur d. authent. Interpret. des Kodex = Pont. Comm. yom 
9. Dez. 1917. Naheres hieruber unten § 29. 

3 So Kard. D' Anni b al e (Summul. theol. mOl'.4 P. 3, n. 467, S. 390), und zwar eben 
wegen del' mit del' MiBachtung des Staatsgesetzes verb:mdenell schweren Na.chteile, 
llicht so sehr wegen Verweigel'ung des dem Staat schuldlgen Gehorsams, da dIe welt
Hche Obrigkeit hier ihre Befugnis uberschreitet, ihre Gesetze also hierin im Gewissel1 
nicht verpfiichten konnel1; vgl. L e h m k u h 1 in Wetzer u. VI eltes Kirchenlexikon 
IIP 396. Leo XIII., ,Arcanum" a. a. O. 

4 Ben e d i k t XIV., "Redditae sunt Nobis" § 4. Instruct. S. Poenitent., 15. Ian. 1866, 
n.5 (ASS. 1, 510 ff.). Leo XIII., "Arcanum" (a. a. O. 400, Ausg. Herder 49). Wo 
abel' die Ziviltrauung yom Staatsgesetz nicht gefordert wird, dad sie auch nicht 
statthaben, wie die S. C. de Prop. Fide am 12. Marz 1897 auf die AIlfrage eines Aposto
lischen Vikars. ob ein Katholik mit einer Muhamedanerin VOl' dem Kadi die Zivil
trauung vornehmen lassen durfe, entschieden hat (Th.-pr. Qu. 1898, 189). . 

5 So namentlich Benedikt XIV. a. a. O. u. d. Instruct. S. Poen. n. 7. Gasparn 
n. 1525. 

6 Benedikt XIV. a. a. O. Instruct. S. Poenitent. a. a. O. Gaspard n.1525. 
S. C. C., 7. Jan. 1899 (Arch. 79 [1899] 340 f.). In Italien kal11l nach Zivilrecht die kirch
liche Traul11lg VOl' del' Ziviltrauung stattfinden, solI abel' nach kirchlicher Praxis 
nul' aus sehr triftigen Griinden zugelassen werden. Auf die Anfrage, ob fiir eine 
Kriegerwitwe, die im Falle einer zivilen Verehelichung ihr.e W.itwenrente v:rliert, 
diesel' Verlust ein genugender Grund del' Zulassung zur blOB klrchhchen ~heschh.eB~g 
sei, antwortete die S. C. de Sacr., 2. lulii 1917 (Tl Monitore eccl. 31, 193 fl.), es sellllcht 
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die Glaubigen als S tan des b e a 111 t e fungierel1, vorausgesetzt, daB sie im 
biirgerlichen Akte lediglich eil1e gesetzliche Formlichkeit erblicken und del' 
kirchlichen EheschlieBung in keiner Weise entgegenwirkel1; und sie durren ihres 
Amtes selbst dal1l1 walten, wenn vorauszusehen ist, daB die Brautleute es aus 
eigener Schuld beim Zivilakte bewenden lassen, oder wenn dieselben die kirch
Hche Trauung wegen eines kanonischen Hindernisses nicht erlangen konnen 1. 

'Vie dem Staate nach kirch1icher Lehre aus eigenem Rechte nicht zusteht, 
da.'! Band del' Ehe unter Christen zu knupfen, entratet er auch del' Zustandig
keit, dasselbe zu lOsen. Die gegenteilige Behauptung wurde schon vom Trienter 
Konzil verworfen 2 und hat, sofern sie zur formalen Haresie wird, die Ex
kommunikation zur Foige. Del' Theorie gleich wird vom Kodex die Praxis 
behandelt. Wer Gesetze gegen kirchliche Rechte erlaBt, unterliegt del' von 

dem Apostolischen Stuhl in besonderer Weise vorbehaltenen 
····i!'x:R:untrniunikation··ll; Indessen duldet die Kirche ausdrucklich und stiHschwei-

daG katholische Laien als Richter VOl' den weltlichen Gerichten Ehe
suchen von Gliiubigen ubernehmen, wenn sie nUl' die richtige katholische Lehre 

abzugehen von del' Praxis del' Kongregation "ideoque amissionem pensionis non esse 
causam sufficientem permittendi celebrationem matrimonii absque ritu civili. Quod 
si aliae habentur circumstantiae, recurrendum in singulis casibus. Sanctissimus Pater 
hanc resolutionem confirmavit" (Arch. 103 [1923]158 u. We rn z -Vi d a 1 n. 592 ii. 38). 
Ein ahnliches, allgemeineres Verbot del' kirchL Trauung ohne Ziviltraul11lg enthalt 
S. Poenit. 15. Jan. 1866. 

1 Gasp arri n. 1530 ff. ,\Vern z -Vi d a1n. 591. San ti n.56. DerStandesbeamte 
fungiert eben lediglicll als "testis autorizabilis" des Staates; einem kil'chlich verbotenen 
odeI' ungultigen Akte anzuwohnen, ist abel' nicht, so in sich bos, dan es niemals 
erlaubt sein konnte, weshalb auch del' Pfarrer, del' testis autol'izahilis del' Kirche 
zuweilen del' Eheschliefiung Unwurdiger assistieren kann. Dem Standesbeamten ist 
die Assistenz verboten "ex caritate, ratione scandali" und "ratione mali proximi; 
sed caritas non ohligat cum gravi incommodo, quod in casu verificatur tum priva
tum, dimittendi scil. officium, tum publicum, quia interest societatis, ut boni civiles 
officiales (les Maires) habeantur" (G as p arri n. 1530 ff.). Del' Stalldesbeamte wird 
s:iner ~iebespfiicht !Segen die Brautleute g~recht, wenn er dieselben mit vorsichtiger 
KlughClt darauf aufmerksam macht, dafi Ihre nul' biirgerliche V erbindun 0' kirchlich 
keine .. Gelt:mg hat; e~ ohlieg~ ihm diese Pfiicht jedoch n u r in casu i~lpedimenti 
notorn, n 1 c h t abel' ~n casu ~1npedimenti occulti, weshalb er nicht nachzuforschen 
braucht, oh ein Hindernis vorhanden ist (S ant i n. 58). Doch erleidet del' Satz, daB 
d~r Stan~esh~amte. lIuch solche Paare biirgerlich trauen dude, die wegen eines Hinder
DIsses. kIrchh~h l1l?h.t getraut werden konnen, eine Ausnahme zu Ungl11lsten del' mit 
dem lmped. hgamll1lS Behafteten. Del' Heilige Stuhl hat namlich wiederholt, so 
dur~~ dle S}. Off. 11. Dec. 1850, S. Poen. 28. Nov. 1883 u. 27. Mai 1886 (Gaspard 
n. 1062 f .. '\~ el'~z-Vidal n. 590, S. 691 f., .Arch. 56, 477), die Frage, ob ein Standes
beam tel' emen kIrchlichgiiltig Verheirateten, burgerlich abel' Geschiedenen zivil trauen 
diir!e, vernein~ undo en.tsc.hieden, ?erselbe miifite ehe1' sein Amt niederlegen. So heifit 
es In d:l' an emen Itahel1lschen BIschof auf eine Anfl'age gerichteten El1tscheidung d. 
S. Poemt. yom 28. Nov. 1883: •.... Quindi, qualunque siano Ie circonstanze del caso. 
d:ve ass~l~tamente astenersi da tale assistenza, ancorche poi ne seguisse che dovess~ 
dlmettersl. V gl. auch S. C. Inq. 27. Maii 1886. Indessen, sagt Gas p arri n. 1533: 
,S.poen. et S. C. S. Off. _ proprie non affirmant hanc assistentiam esse intdnsece malam. " 

S.ess'.24, can. 12 de ref.: "S. q. d., causas matrimoniales non spectal'e ad iudices 
eccIesJastlcos, a. S. " 

3 Can. 2334. "Excommun.icatione latae sententiae speciali modo Sedi Apostolicae 
i'serv~ta plectu~tur: 1. QUl leges, mandata, vel decreta contra libertatem aut iura 
ccl~sJae edunt. Auch Abgeordnete kOllnen danach straffallig werden (E i c h man n 

Strafrecht 152). ' 
Knecht, Handbnch des kathol. Eherechts. 9 
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in diesem Betreff offen bekennen, nicht fiber kirchliche Gfiltigkeit und Un
gfiltigkeit noch fiber Ehetrennung dem gottlic~en oder kirchlich~n Rec~t zu
wider entscheiden und in schwierigeren Fallen slCh nach dem Urtell des eIgenen 
Bischofs richten odeI' sich- nach Rom wenden 1. Unverwehrt ist dem weltlichen 
Richter auf Trennung von Tisch und Bett zu erkennen, wenn diese schon 
vom bi~choflichen Ehekonsistorium ausgesprochen wurde 2 oderdurch das kirch
liche Recht selbst freigestellt ist. 

§ 17. Ehe- und Eherechtsreform. 
1m Kampfe del' Neuzeit gegen den gottlich geoffenbarten Glauben und das 

christliche Sittengesetz l'ichten sich heftige Angriffe gegen das heilige Rechts
institut del' Ehe. Del' von del' !Grche gemafu dem natiirlichen sowie dem positiv 
gottlichen Rechte festgehaltene und vel'kiindete Ehebegl'iff und die kanonische 
Ehegesetzgebung werden als ve r..a 1 t e t ?ezeichnet. Eine Ref o. r m l?eider sei 
die Forderung del' veranderten verhaltmsse. Das Verlangen wlI'd mcht bloE 
von den Vertretem del' "freien Liebe" erhoben und tritt in del' Geschichte 
auch nicht zum ersten Male auf. Das Gesetzes- und Gewohnheitsrecht der alten 
heidn<ischen Gemeinwesen wurde schon al1gegriffen. Dermenschliche 
Geist strebt eben aus innewohnendem Triebe vorwarts. Bald sucht er in eh1'
lichem Ringen da~. Uberkommene weiterzubilden odeI' <zu verbessem, ba~d miiht 
er sich, mit del' Uberlieferung gewaltsam zu brechen und Neues an dIe Stelle 
des wirklich odeI' vermeintlich Veralteten zu stellen. Nicht immer behalt 
dabei del' Geist die Ffihrung. Verstand und gute Absicht verlieren zuweilen 
die Ziigel. Leidenschaften bis herab zu niederen 1nstinkten werden die treiben
den Krafte und schaffen Zerstorung statt Aufbau, Rfickfall in Unkultur statt 
sittlichen Fortschritt. Kein menschliches Lebel1s- und Rechtsgebiet ist diesel' Ge-

1 Wernz-Vidal n. 711 mit Berufung auf die -< hinsichtlich del' Daten daselbst 
wie auch teilweise bei Gas p a I'd Cn. 1551 ff.) ungenau angeflihrten - Entscheidungen 
del'S. C. lng. 22. Maii, 19. Dec. 1860 Cf. England), 2. Dec. 1866, 6. Sept. 1876, 9. Dec. 
1877, 3. Apr. 1878 Cf. d. Schweiz. -- Arch. 40 [1878] 294-300), 25. Iun. 1885 (f. Frankr., 
ASS. 22 [1889/90] 635), 27. Maii 1886 (a. a. O. 636), 18. Nov. 1891, 2. luI. 1892 (Arch. 
69 [1893) 359. Siehe auch Leo XIII. "Arcanum" (Ausg. Herder 39), S. C. S. Off. 
11. Dec. 1850 n. 5-7 (f. Frankr., - G as p arri n. 1528),1. Maii, 26. luI. 1887.(f. Frankr., 
_ Gas par ri n. 1547), Instr. S. Poenit. 15. Ian. 1866, die Entscheid. del'S. Poecit., 
5. Ian., 4. Apr., 23./24. Sept. 1887 (f. Frankr.), 14. Ian., 4. Iun. 1890, 3.lun. 1891, 
7. Ian. 1892. Santi-Leitner, Praelect. Iur. Can. IV4 (1905) 440-45? Leit
ner, Eher.616-619. De Smet n. 211 ff. <- Zwa-r ist bei diesen romischen Ent
scheidungen zu beachten, daB sie, flir bestimmte Faile und unter Berlicksichtigung 
besonders gela.gerter Verhaltnisse einzelner Lander und Orte erlassen,. keine Frag.e 
grundsatzlich 10sen und daB auch bezliglich ihrer del' Ausspruch emer Entschel
dung der Konzilskongregation vorn 9. Juli 1870 (ASS. 5, 656; He i n e 1', in: Arch. 
89 [1909J 486) gilt, wonach jene leicht irren, welche die W orte irgend einer 
Entscheidung anflihren, ohne auf den hesonderu Fall Rlicksicht zu nehmen, fltr 
welche sie erla-ssen ist. Ebenso hat gerade hinsichtlich diesel' Zivileh~!ragen am 
14. Sept. 1886 del' Apost. Nuntius in Brlissel dem dortigen Minister des AUBern er
klart, daB die flir Frankreich gegebenen Entscheidungen yom 27. Mai 18R6 nicht ohne 
weiteres auch flir Belgien geIten (.ne concerue pas La Belgigue ... "). Siehe hierzu 
Gas par r i n. 1546. Abel', ohschon ihnen sine allgemeine Rechtskmft abgeht und 
die besonderu Verhaltnisse del' einzelnen Lander Berlicksichtigung forderu, darf eine 
allgemeine richtunggebende Geltung nicht verkannt werden. So auch \¥ ernz-Vidal 
n. 711. Gas par ri n. 1553. 

2 S. C. lng. 22. Maii, 19. Dec. 1860, 3. Apr. 1878, 25. lun. 1885. 
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fah1' so sehr ausgesetzt als das del' Ehe, da in ihr Geist und Fleisch, Religion mId 
Recht in engster Vel'bindung stehen. Lib e l' tin is ten friihel'er Zeiten fiihlten 
sich zu beengt durch die Schranken fiberlieferten. Rechtes und Herkommens, 
die Reformatoren des 16. Jahrhunderts losten dIe Ehe von illrem kirchlichen 
Untergl'und uud stellten sie auf den Boden des weltlichen Rechts. Die Verwelt
lichung 1 des heiligen Sakraments fiihrte zwangslaufig zur Ziviiehe, und mit illl' 
erhielt die Ehescheidung freie Balln in fast aHe Staaten del' Neuzeit. Urn ein 
Jahrhundert spatel'versuchte del' Dichter John <Mil ton, del' religios-sittlichen 

des kirchlichen Eherechts mit naturphilosophischen Einwanden ent
;:;e!e;eIlzultr<lte<U. Del' Vertretel' del' individuellen Selbstbestimmung meillte, das 
JU>.llVJHl:>'JHv Ehel'echt sei wohl auf Anstiften Satans, del' durch unerhorte Fl'eiheits

die Menschen zur ZiigeHosigkeit treiben wollte, dazu gekommen, 
lllljrr"'Rht zu erhalten, in denen die Gatten langst einander entfremdet 

. ."eieu-; ··Die·clll'iet4icheEheel'scheine als erzwungenes Zusammenleben, wahl'end 
doch das ,¥ esen del' Ehe in ungeheuchelter Liebe und dauerndem Frieden be
stelle, W 0 die Liebe nicht mehl' waite, sei die Ehe nul' leere Schale und 
Heuchelei, und es mfisse die Scheidung erlaubt sein. Denn oft lagen die Ur
sachen fUr das Verlangen nach Scheidung so tief in den grundlegenden und 
unschuldigen Gefiihlen del' Natur, dafu es nicht zur Zustalldigkeit del' Gericllte 
una Gesetze gehOren konne, dariiber zu urteilen. t1Jer diese Ablehnung des 
g{j~tlichen und deB kirchlichcn l'techtes hinausgehend, sprach sich im Jahre 1792 
Wilhelm v. Humboldt fur freie Liebe und Ehescheidung aus und wies 
hierin auch jede staatliche Schranke zuriick: .Der Staat sollte nicht nul' die 
Ba.nde freie.r und weiter machen, sondel'll tiberhaupt von del' Ehe seine ganze 
Wlrksamkelt entfemen und dieselbe vielmehr del' freien Willkiir del' Individuen 

del' von. ihl1el! errichtet~? maunigfaltigen Vertrage sowohl Uberhaupt als 
:ModIfikatlOnen ganzllch fiberlassen." 2 

J!]rlts<priwllen solche IIfeinungen del' R 0 U sse au s c hen Zeitstimmung mit 
~efiihl, lockerer Sittlichkeit und nachgiebiger Gesetzgebung 

aufg.3kl.ariten. Krelsen 3, so. trugen sie immerhin noch ein ernsteres Geprage 
an und bheben auf bestnnmte Gesellschaftskreise beschriinkt. 

Eine and~re' Note erhielt die Erol'~erung durch den Englander Percy Bysshe 
Shelly (1192-1822), del', frfihrelf und abenteuerlich in seinem auf nicht 
~latii~1iche Weise beendeten Leben, antiehristlich, politisch und sittlich revolutional' 
m. selllen Tenden~en, schon in seiner atheistischen ~ ugenddichtung 4 sehr gehassig 
Wte gegen den Gottesglauben, so gegen das 1nstltut del' Ehe schrieb die dem 
Menschenglii?ke mit solch raffinierter Feindseligkeit entgegentrete, wie es sich 
kaun~ von em.em an~ern ~y~tem ausdellken lasse. 1m ungebundenen Lehen 
und m .,del' l~lChtfe~'hgen GeI~tesv61:fassnng fand er eine durch hohel'es Alter 
und groBel:e Zahl .1hre1' Schrlften 11m iibel'holende Partnerin an del' PariseI' 
Romanschnftstellerm G e 0 l' g e San d 5 (1804-1876), welche ebenfalls bereits 

] L. v. S t ram p ff, Luther libel' die Ehe (1857) 352-418. J 0 s. M li 11 e r, Die hth. 
Ehe 74--:-93: K a:'I. B 0 eke n hoff, Reformehe u. christl. Ehe 12 ff. Aug. Knecht, 
Ehescheld.~ III .RelIgIOn u. Recht 29 f. S i e g m. Bar a now ski, Luthers Lehre von 
del' Ehe 1 '.1 ft. Han s v. S c hub e l' t, Der Kampf des geistlichen und weltlichen 
Rechts. (Hel?~lberg 1927), worin ~as Ringen um das Eherecht etwas zu kurz weg
ge~ommen 1St,. 56 59 f. 71 f. Weltere Literatur oben S, 86 ff. 92 ff. 

• Id:en zu emem VeJ;such, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen 
Verfaflt 1792, veroffentlicht erst 1851. Ausg. Reklam 44. . 

3 J os. lVIliller a. a. O. 95. 
19;4)~ u e en M a b (1813), Gesammelte Werke, ed. by Thomas Hutchinson (Oxford 

5 Pseudonym fill' Amantine Lucile Auro1'e Dupin 1822 vel'ehelichte, 1831 I<eschie: 
dene Baronin Dudevant. ' ~ 

9* 
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in ihren Erstlingswerken 1 del' Ehe in del' hergebrachten Form den Kampf an
sagte und sogar das Ende verkUndete fUr die Zeit, in del' das menschliche Ge
schlecht in Vernunft und Gerechtigkeitsliebe weiter fortgeschritten sein werde. 
Auf dem Wege del' Belletristik fanden die ldeen del' freien Liebe und Frauen
emanzipation in das breite V olk Eingang. Del' protestantische Philosoph und 
Theologe Friedrich Schleiermacher (gest.1834) lieh ihnen mit seiner 
religionslosen l\foral 2 ein fadenscheinig frommes, abel' glitzel'ndes Mantelchen, 
und die Vertreter des .jungen Deutschland" nahmen sie in giel'igel' Bl'unst auf. 
»Gutzko w , L.!1 ube , Mundt reichen den Reformern im Ausland die Hand 
und hilden den Ubergang zu lhsens ,Nora', die ihre Kinder und das ,Puppen
heim' fires hauslichen Lehens verlaat. um ihre hOhel'e,Natur in frischer Luft 
zu entwickeln, und zu den ahnlichel~ Produkten des Naturalismus, die sich 
z. B. in d' Ann u n z i 0 s ,Totenstadt' his zur Rechtfertigu11g del' Blutschande 
verstiegen hahen" 3. Das Thema »Freie Liebe" ist in den aHerletzten Jahr
zehnten zum GemeiuUhel del' Menschheit geworden 4

• Das Unheil wachst von 
Tag zu Tag, die menschliche GeseHschaft ist iu ihrer Wurzel angegriffen und droht 
in sich selbst zusammenzustUrzen. Machtig gefordert wird diesel' Todessturz 
durch die von wissenschaftlicher Seite gelehrte ma teri a Ii s tis ch- ev 0 1 u
ti 0 ni s tis c he VV e It au ff a ssu 11 g, durch v olk s wirt s c h a ftli che St r 0-
mungen und durch Bestrehungen 1'echtlicher Neugestaltung. 
Keusch und unkeusch sollen nach del' neuen Ethik nul' meh1' relativ zu nehmen 
sein. Del' Ehehruch eines jungen Weihes, das sich von dem erst ku1'z zuvor 
durch schwarme1'ische Hingahe und unter TreusehwU1'en gewonnenen, nunmehr 
ungeliebten Gatten ahwendet und in die Arme eines LUstlings wirft, kann, 
wie H. E 11 is5 sich ausdrUckt, "vollkommen keusch" sein, und B 1 0 c h darf del' 
Schwedin E 11 e n Key Buch »Liebe und Ehe", worin als "die ideale Fonn del' 
Ehe die ganz freie Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau, die 
durch ihre Liebe sich einander und die Menschheit heglUcken" hezeichnet wird, 
feiem "als die Erklarung del' lVlenschel1l'echte in Sachen del' Liehe, als das 
Evangelium fUr aHe diejenigen, welche entschlossen sind, die Liebe mit allen 
Veranderungen und I<'o1'tschritten del' kulturellen Entwicklung in Einklang zu 
bringen und sie nicht langeI' mit Gewalt in Zustanden zurUckzuhalteu, die viel
leicht VOl' hundert odeI' zweihundert J ahren noch ertraglich waren, heute abel' 
unhedingt kulturfeindlich sind"s. Gabriele Reuter 7 verkUndet, daB unser 

1 Rose et Blanche (ersch. unter dem Pseudonym Ju les Sand, 1831), Indiana (1832), 
Valentine (1832), Lelia (1833), spateI' Jeanne (1844). T eve d no, Die Dorfgeschichten 
La mare au diahle (1846) u. a. V gl. A. P au 1, G. Sand u. ihre Auffassung von del' 
Liehe u. Ehe (Leipzig 1903). 

2 Grundlinien einer Kritik del' hisherigen Sitteniehre (1803). Del' christl. Glaube 
nach den Grundsatzen der ev. Kirche (1821 if.). Grundrifi del' philos. Ethik, veroif. 

erst 1841. 
3 Jos. Mliller 96. Bockenhoff 16 if. 
4 Wenn J 0 h ann es M ulle I' in "Die erzieherische Bedeutung der Ehe" 3 (MUnchen 

1920) meint, dafi die Zeiten, in denen man in del' Ehe eine notgedrungene odeI' eine libel'
leMe Einrichtung sah, die liherwunden werde mufite, voruber und die Tage del' freien 
Liebe gezahit seien, und dafi das Ansehen der Ehe immer mehr steige, so weht das 
an wie Illusionismus und Phantasterei. Fur solchen Optimismus fehien anoch alle 
Vorbedingungen und mit den im angeflihrten Aufsatz gegebenen Mitteln, die ein an 
sich edles Kulturstreben in die Feder diktierte, allein Iafit sich eine wirkliche Ver
hesserung der Ehe nicht erzielen. Sie enthehren del' Festigkeit und allgemeinen 
Verwendbarkeit, die in del' Autoritat eines personlichen Gottes wurzeln. 

5 Geschlecht u. Gesellschaft I 174. 6 Sexualleben 297. 
7 Das Problem der Ehe Hi 31. Bockenhoff 17. 
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aus den Schranken religioser und kirchlicher Weltanschauung sich losrinO'endes 
ins Reich geiassener naturwissenschaftlicher und momstischer Uherzeugu~g hin: 
st:ebende~ Denken und Fiihlell neue Wege finden werde, um auch die Ehe 
WIeder mit neuen Idealen und neuen Lebenskraften zu filllell rur eine Jugend 
die nieht mehr an den Himmel glauht 1. . ' 

Vom vol k s w i r t s c haft 1 i c hen Gesichtspunkt aus wurde eine Neu
gestaltung del' Ehe als notwendig geschildert von Fan 11 y Lew a I d 2, auf ihren 
und George Sands ldeen stehend, von Ferd. August BebeP und dem 
Fra~zosen Cha;les Alhert 4 , del' die freie Liebe als Forderung des Kom
mum~mu~ veril'ltt, d~r?n.Durchfilhrung del' Jurist Ladislaus Gumplowicz

5 

lll!l' ill ell~e:r kolle~tlVlStlschen Gesep.sc~aftsordnung .. fill' moglich halt. Einer 
Wlrtschaftlic~en Reform del' _ Ehe, dle mfolge des lJbergangs del' neuen Zeit 
von del' Pl'lyat. zr:1' y ~lksWlrts~h3:ft del' wjrtschaftlichen Entartung verfallen 

ill sozlallStisch-utoplStlschem Smn M a l' i aLi s c h new s k a und 
Perkins-Gilman, ihnen entgegen in gemaaigter Form Kathe Schir
machel' das Wort G• 

Im Di~~ste del' B e vol k e run g s pol i t i k arheiten mit tiefgreifenden 
und umsturzende!l Ford~r~gen auf sexuellem Gebiete del' Bund fill' Mutter
schutz .. (1~~~), dle Vereilllg~,ng ~Ur Sexualrefol'm (1906), ~e1' osterreichische 
BlIDd, fur ~utterschutz (190.), dIe Umwertungsgesellschaft m Amerika (1908) 
und oer Mlttg~rdbun.d (1912), zu dessen Idealen die EinfUhrung del' Vielehe rur 
bew;mt rassezuchterlsche Zwecke gehOrt. Del' bekannte Fanatiker del' Rassen
h.zglen~ ~ 0 l' e 1 verficht die Vielehe fUr Edelmenschen und gonnt del' Jugend 
nut 16 b~s 18 Jahrell .Proheehen", damit sie nicht del' Prostitution odeI' 
~1's~urhatlOn verfallen 7. Ais eine unheilvoUe, rur die sozialen BedUrfnisse und 
s~Ltli~!len Auffassunge~ del' Neuzeit nicht meh1' gel1Ugende Einrichtung wird 
dIe Ellleh~ auch hekl~mpft von ChI'. v. Ehrenfels 8 , Ellen K ey 9, H. Ellis 1o

, 

Grete ~elsel-Hea ,Marcuse 12, u. a. Ihnen entgegell sind vonedlerenBes
serungs~~een erfUUt, ~~e imJ~nuar 1917 zusammengetretene Reichstagskommission 
zur BevolkenmgspolitIk und msbesondere die sehriftstellerischen Unternehmungen 

.. d' undS,Vttl~Jklslv~rll1ehrung" (1916) 13, die wahre, gottglauhige und menschen
,rur 1ge 1 lC 1 mIt vertreten. 

1 A. a. O. 31 if. N Raud, Die modernen S Itl' d' IS" GIl. . exua leOrlell un dIe christl Ehe 
':' :. l;a ten b1909) (26 .. J 0 h. L e nz, Moderne Eherechtsreform in ethischer Bewertung 
111. .1. as or onus Trler1921) 347ff Jak T··t M d Eh ' Seelsorge (ehd. 1920) 453 if. . . leI· z, " 0 erne ereformideen u. prakt. 

: F~r u. wider die Frauen (21871). 
" DIe Frau u. der Sozialismus. 476 if 

. h 0 ~ :;~~.Ljehe. lThers. von Th. Schlesi~ger-Eckstein (Berlin 1900 if.). Siehe B 0 eke u-

: Ehe und freie Liebe (Berlin 1902 ff.). 
V gl. Die wirtsch. Reform del' Ehe. Von Dr K h 1906) 2-6 7 if. 24. . at e Schirmacher (LeIpzig 

c,' 7 Die sexuelle Frage 206 209. A. J. Pet e r sR' i:lle~e B 0 c Ie e n h 0 f f 21 ff. J 0 s. M li 11 e l' 97 if.' " eirat auf Prohe" (Wien 1906). 

Sexualethik (Wieshaden 1907) 
9 Liehe u. Ehe (21904' . 

10 G h ,. 
11 ?SC lecht u. Gesellschaft. 2 Bde. 
12 ~le sexuelle Krise (Jena 1909 ff.). 

l\l[ax Marcuse, Abhandl aus dem G b' t d S . 
trage del' Gesellsch. fUr Sexuali h . I (eBIel~ er exualethIk, herausg. im Auf-

1:< V J orse ung er 111 Jahrg 1918/19 ff) 
on 0 s c p h M au s b a c h G St' I ,. . . GJadbach 1916 ff.). ' eorg. IC !:et' und Franz Ritze (MUnchen-
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Die Ehereformideen sollen sieh naeh Absieht mrer Vertreter aueh in del' 
Ge set zg e b un g 1 durehsetzell, zul' Eh er e e h t s re form treiben. Wie die 
Forderullgen in del' Ehereform, so gehen aueh die V orschlage und Antrage fur 
ihre l' e c h t 1 i c heN e u g est a It u n g weit auseinander. Nicht Recht, vielmehr 
Rechtlosigkeit wurde eine' gesetzliche Gewahrung del' "Freiheit del' Liebeswahl 
und del' freien Losung des eingegangenen Verhaltnisses« schaffen, am meisten 
zu Ungunsten des weiblichen Geschlechts. Auch del' religionslose Staat kann 
einen regeJlosen geschlechtlichen Verkehr seiner Untertanen nicht dulden. Er 
wurde durch ein derartiges Nachgeben die allgemeine menschliche Vernunft 
kranken und seine feste Grundlage, die Familie mit ihrer zeugenden und e1'
ziehenden Kraft, untergraben 2. 

Bei den Kampfen urn die Zivilehe wurde, wie in andern Landern, auch 
im Deutschen Reiche auf die del' Sittlichkeit und dem V olkswohl schadlichen 
Folgen allzu freiheitlicher Eherechtsl'efo1'men hingewiesen 3. Dasselbe ist del' 
Fall in Osterreich, wo seit zwei J ahl'zehnten del' Kampf in kil'chenfeindlichem 
Sinne tobt und das kirchliche wie das Josephinische Eherecht libel' den Haufen 
werfen will 4. Del' Kampf macht mit g1'oserem odeI' minderem Erfolge seine 
Runde" in den sog. Kulturstaaten und versucht namentlich unter del' entsitt
lichenden Wirkung des Weltkrieges und mit Hilfe des politischen Umstu1'zes 
zmn Ziele zu gelangen, das weit hinausliegt libel' den durch Ohristus, den 
wahren Ehe1'efo1'mato1' und seine Kirche aufgestellten gesetzlichen Grenzen. Die 
Zeit ist gekommen, die Leo XIII. in klarem \Veitblick yoraussah, welln er 
schrieh: .Falls keine Gesinnul1gsanderung eintritt, mlissen die Familien und 
die menschliche Gesellschaft in del' bestandigen Furcht leben, in unselig~r Weise 
in einen Elltscheidungskampf gedrangt zu werden, bei dem alles auf dem Spiele 
steht und den die verbrecherischen Scharen del' Sozialisten und Kommunisten 
schon langst heabsichtigen." 5 Die katholische Kirche hat sich bei del' Ve1'
waltung ihres Amtes zeitgemafuen Ansprlichen nie verschlossell, soweit solche 
mit del' Unverletzlichkeit ihl'er Rechte und del' Heiligkeit ihrer Pflichten vel'
einbar waren. Sie hat bereits mehr denn einmal illre gesetzlichen Vorschriften 
gemildert, wenn ge1'echte und wichtige Grlinde dafiiI' sprachen, und bei ih1'e11 
eherechtlichen Bestimmungen ieweils den staatlichen Zustanden und den Ve1'
haltnissen del' Volker Rechnung getragen 6. Die Geschichte del' einzehlen Ehe
hindernisse bietet allein schon reichlich Belege hierfttr. Den jlingsten Beweis 
liefert del' 010. mit seinen Eherechtsrefol'men 7

• 

1 Fr. K N e u be c k e 1', Zur Reform des Eher, in: Deutsche .J uristenztg. 1921, 555 f. 
Marianne Beth, Neues Eher. (1925) 11 fr. Herm. Graf V. Keyserling, Das 
Ehe-Bueh (1926) 212 fr. 237 fr. 2 .J 0 s. Mit U s hac h, Ehe u. Kindersegen 19. 

S Motive zum Entwnrfe des BGB. IV 563 ff. 
4 Unter dem W ortfuhrer im Streite L u d W. Wah l' m u n d, Elle u. Eher. Aus 

Natur u. Geisteswelt. 115. Bd. (Leipzig 1906), insbes. 94-123. De r s., Dokumente 
zur Gescll. d. Eherechtsreform in Osterr. 1. u. 2. HaUte (Innsbruck 1908), wogegen die 
christliche Elle und i11re Unaufloslichkeit kraftvoll verteidigten u. a.: E. S c h w e y
kart S . .J., Ein Wort del' Aufklarung an die Katholiken Osterreichs (Wien 1906), 
Karl P fi s term e i s t e r S . .J., Die Unaufloslichkeit del' Ehe (Innsbruck 1906), 
M i c h H 0 f f man n S . .J., Die "Ehe-Reform" ein frecher Eingrifr in die Rechte Gottes, 
eine offene Rebellion gegen Christus, ein Verbrechen gegen das Vaterland (Beil. zur 
Tiroler Post, 1906), D 0111 i n i k. Die t ric h, Die Bedeutung des Kampfes urn die 
christl. Ebe in Osterreich (Beil. zur Tiroler Post, 1906), E d. E i c h man n, Eherechts
reform in Osterreich, in; Die Kultur 2. Heft (1906) 129-140, .J 0 h. K a 1 t n 13 r, Ehe 
u. Eherefo1'm (Separatdruck der Salzburger Chronik, 1906), .Joh. Chrys. Gspann, 
Die Bergpredigt u. die Unaufloslichkeit del' Ehe, in: Del' Katholik 86 II (1906) 301 
his 311. 5 Enzykl. "Arcanum" 10. FebI'. 1880 (Ausg. Herder 42/43). 

6 A. a. O. 44/45 f. 7 V gl. ohen S. 25 ff. 

Zweiter A bschnitt. 

Die V orbereitung der Eheschlie.fuung'. 

Erstes Kapitel. 

Verl6bnis, Brautexamen und Eheverkiindigung 
(Aufgebot). 

Begrin, Form, Entstehung, Zweck unO. Recbtswirkungen 
des Veriobnisses. 

Del' EhesehlieHlung geM, wenn aueh nieht notwendig 1, so doell ge
wollnlich 2 das V e rIo h n i s 3 (matrimonii promissio hilateralis seu spon
salitia 4, sponsalia de futuro 5, aueh sponsalia sehlechthin) voraus. Man 
vel'S tell t d arun tel' das von z wei z ul' E h esc hlie£! ung mi t
einander fahigen Personen gegenseitig gegebene Ver
sprechen, einander in Zukunft eheliehen zu wollen 6

. 

1 Tanner disp.8 q. 1 n. 2. Wiestner 1. 4 tit. 1 n.9. Schmalzgrueber 
1. 4: tit. 1 u.ll. Wernz-Vidal n.81. De Smet n.4.-

2T.aucredus, Summa de spons. et matI'. 3: "Quoniam matrimonium sponsalia 
praecedere consneverunt."... Germanische Sitte for d 13 r t e die Verlobnng. Das 
.rQmililche u.nd das kirchliche Recht stellten sie frei. Diesen Standpunkt nimmt anch 
del' Kodex £lin (can. 1017). 

3Mitte!.hoc~ldeutsch: verioben = sich durch Geliibde verpfiichten, geIob£ln, ver
spr<lChen, 1m ~5. Jahrhunderl auch soviel als feierlich zur Ehe versprechen, u.nd sich 
yedoben = slCh durch GelUbde verpfiichten (Wei 0' and Deut8ches Worterbuch 

1155). '" , 
4 Can. 1017. Vgl. Gasparri n.51 p.33 A.1. 

c. a S'p~nsalia de futur~ im Gege~satz zu sponsalia de praesenti, del' wirklichen 
E~wscnl~efiung; "sponsaha autem dlCta sunt a spondendo: nam mo1'is fuit veteribus 
stI~ular~ ~t sponder~ sib~ uxores futuras, unde et sponsi sponsaeque appellatio nata 
est (1. ~ .0 ~. 23, 1). Dw!rag? lautete: "Spondesne'?" Die Antwort: " Spondeo. " 
"8ponsu~ wlrd gebrau??t 1m 8mne von "sponsalia de futuro" = Verlobter und von 

. "spOl:sah~ de pr~~sentl = ~er Neuvermahlte. 8 tan g hell i n i, La promessa di 
m~tr!momo ne~ dmtto canOI1lCo. La scuoia cattolica XII (1907) 306 ff. E. 8 e h lin g, 
DIe .?"n~er~c~eldung ~. Verlobnisse im kanon. Recht (1887). Heinz Dreher, Das 
Ve1'lobms ,DIss.1914). Freisen 104 123ff. 179f. 190f 

" ~. 1 Dig. 23, ~: "Sponsalia \ sunt mentio ~t repromi~sio nuptiarum futurarum." 
C~n .. 3 C. 30, q. 5 (Nikolaus 1. 866); n'" sponsalia, que futurarum sunt nuptiarum pro
mISSIO, fede~a quoque consen8U eorum, qui hec contrahunt, et eorum, in quorum po
testate sunt. Hug 0 V. St. Vi ct or (gest. 1141), De sacram. christ. fidei II II (Migne 
P. I} 76, .II 487): "Nomen auten~ desponsationis non ipsum coniugii C0118e11sum, qu~ 
~a~d:no~lU~ll firmatu~, sed ~~~tlOnem ~t promissionem futuri consensus significare 
I Ip~a, OClS expresslO11e conllclmus, qUIa et spondere 110n dare est aut facere sed 
pl'~rmttere< - V?L auch !Jugguccio bei Franz Gillmann, Spender u. 'aUE. 

E~ehlChen hel d. BISchofsw81he nach Hug. Beilage II; Zur Lehre vom Verlohnis u 
erecht (Wiirzburg 1922). . 
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Der Kodex hat keine Anderung an· del' Begriffsbestimmung des Ver
lobnisses vorgenommen und auch keine Verpfiichtung zum Abschlu£l 
eines solchen fur die Eheschlie£lenden aufgestellt. Dagegen entnahm 
e1' dem Dekret "Ne temere" die Forderung der schriftlichen Form 1 

und machte sie zur unerU£llichen Bedingung del' Gultig,.. 
k e it. Die Schriftlichkeit dad abel' nicht als Begrmsmoment an
gesehen werden, sondern sie ist und bleibt nUl' ein notwendiges 
Erfordernis del' kil'chlichen Gultigkeit des Verlobnisses. "E in E h e
v e r s pre c hen, s e i e s e i n e ins e i t i g e s, s e i, e s e i n z wei s e i
tiges odeI' Verlobnis-Versprechen ist unwirksam fur 
jedes Forum, wenn es nicht abgeschlossen wird mittels 
Urkunde, unterschrieben von den Parteien einel~seits, 
and e r s e its en t wed e I' von de m P fa rr e I' 0 de r de mOrt s
o rdinari u soder von 111 inde s tens z wei Z eugen." 2 

1 So friih auch das Verlobnis im Leben und Rechte del' Volker auftritt (vgl. Das 
rom. Recht a. a. 0., das jiidische bei E bel' hal' te r, Das Ehe- u. Familienrecht d. 
Hebraer 145 if. Del' Hochzeit bei den Griechen gingen Sponsalien [E'f'fl!ll(n~] voraus, 
die nicht fehlen dUl'ften; o.VET'I"UOt 'fclf!ot galten als Barbarensitte, wie schon aus 
Dion. 2, 24 folgt. R 0 13 b a c h, Unters. ii. d. rom. Eher. 212 211£. 220 237. Karl 
Wei n hoI d, Die deutschen Frauen im Mittelalter [Wien 1851] 193 if. R. Soh m, 
Trauung u. Verlob. [1876] 13 if. H a b i ch t, Altdeutsche Verlobullg [1879]. Scherer 
II 120 167 if. 232. Werllz-Vidaill. 62 if. Th. Sasse. Das Verlobnis im BGB.; 
seine Geschichte ... 1906. Ed gar I, 0 n i n g, Gesell. d. d~utchen K. R. II [Stra13burg 
1878]569 577 if. 581 if. Heinl'. Brunner, Deutsche Rechtsgesch. 97f. Rich. S chroder
Eherh. v. Kun13herg, Lehrb. d. deutschen Rechtsgesch.l 333 f.), so fehlen doch 
einerseits meist billdende FOl'men fUr dassel be, allderseits hel'rscht eill buntes Ge
misch von Gebrauchen bei den einzelnen Stammen und Volkern, das sich bis zu 
grofien Vel'schiedenheitell in nebelleinalldel'liegendell Gemeinden auf die Gegemvart 
iibererbt hat. V gl. auch J 0 s. S c h nit z e l' , Die Trauung in d. griech.-schismat. Kirche 
(n Die Kultur" I [1900iOljl02-1l8 213-222, insbes. 105 if.). Hazeltine Harold 
De x t e r, Zur Gesch. d. Ehesehlie13. nach angelsachs. Recht (Sonderabdr. d. Festg. fiir 
Bel'llh. Hubler, 1905) 4 if. Sowohl aus dem Vorhandensein des Verlobnisses in Ur
zeiten als aueh aus seiner Umkleidung mit religiosen und reehtlichen Fol'mlichkeiten, 
mit sinnigen und schonen Symbolen spricht eine Ehrfurcllt VOl' del' Ehe und eine 
ernste Auffassung ihl'er Bedeutung. Das Verlobl1is erscheint wie ein8 l1aturgem1iJile 
Einrichtung und zweckentsprechende, ja notwendige Vorbereitung auf die Ehe und 
das nicht nul' in spaterell Jahrhunderten, wo es die Briicke bildet zum naheren Ver
kehr del' Verlobtell in ihren Familien und Gesellschaftskreisen. son del'll selbst im 
110heren Altertum, in dem del' Ehe Sitte gemafi kein trauteres Verhaltuis zwischen 
Jiingliug und Jungfrau voranging und letztere oft gezwungen, durch Kauf odeI' Raub, 
in die Ehe trat. Uber Veriobnis und Ehe in del' babylonisch-assyrischen Rechtswelt 
vgl. P au 1 K 0 s c h a k e 1', Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung Hammu~ 
rapis, Konigs von Babylon (Leipzig 1917) 113 ff. 131 178 197, dazu L. Wen g e r in 
Krit. Vierteljahrssehr. 3. Folge XVIII, Heft 1/2, 20 ff. -- F. F l' ens d 0 r ff, Ver
lobnis u. Eheschliefiung nach hanseatischen Rechts- u. Geschichtsquellen, in: Hansea
tisehe Geschichtsblatter 23, 291 if. W. L ii d k e, Ordines ad facienda sponsalia, in: 
Festg. fiir Richard Haupt (1922) 95 ft. U 1 r. Stu t z, Die Rechtsnatur des Ve1'
lobnisses nach deutschem Recht (1900) 1 if. (Entwicklung im deutschen Recht). 

2 Can. 1017 § 1: "Matrimonii promissio sive unilateralis, sive bilateralis sen spon
salitia, irl'ita est pro utroque foro, nisi facta fuerit per scripturam subsignatam a 
partihus et vel a parocho ant loci Ordinario, vel a duobus saltem testihus." - § 2: 
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In vorstehendem Rechtssatz ist zuerst von dem E h eve r s pre c hen 
(matrimonii promissio) schlechthin die Rede. Del' allgemeine Begriff 

"Si utraque vel alterutra pars scribere nesciat :el llequeat, ad val~dit.atem .id i~ ipsa 
scriptura adnotetur et alius testis addatur qUi cum paroeho aut ,-om OrdinarlO vel 
duohus testibus, de quibus in § 1, scripturam snbsignet." - § 3: nAt ex matrimonii 
promissione, licet valida sit nee ulla iusta causa ab eadem implenda excuset; non 
datur actio ad petendam matrimonii celehrationem; datur tamen ad reparatlOnem 
clamnorum, si qua debeatur." - Das gem e in e K ire hen l' e c h t hatte his zum 
Jahr~- 1907 k e i n e zwingende Form fiir das Verlobnis aufgestellt und del' P a 1'

t.ik uIar ges etz ge bun g wurde die Z us tan dig k e i t hierfiiI' a h g es pro ch e n. 
Zul' Giiltigkeit eines Verlobnisses geniigte die einfache Kundgebung des Willens, in 
~nkunft. i;!ilJeEh{\einzugehen. Das war del' Standpullkt des romischen Rechts llach 
1. 4, Dig. 23, 1: "Sufficit nudus con3ensns ad coustituenda sponsalia." Diesel' Wort
laut wurde von Papst Nikolaus 1. um 866 aufgenommen und fand in c. 2, C. 27, q. 2 
seinen Platz in del' Fassung: .Sufficiat solus secundum leges consensus." Zweifel 
daruber,ob in einem gegebenen Falle ein wirkliches, bindendes Eheversprechen VOl'
liege, waren durch die richterliche Untersuchung zu losen. Diese aher hatte dabei 
die personlichen Eigenschaften und Verhaltnisse del' Brautleute, die ortlichen Ver
lObnisgebrauche, die familial'en und gesellschaftlichen Anschauungen und andere ein
schlagigen Umstande zu priifen, um ein Urteil iiber das Vorhandensein odeI' Nicht
vorhandensein des strittigen Verlobllisses zu gewinnen_ 'frotz del' Schwierigkeit 
solcher Untersuchungen und del' bestehenden Rechtsunsicherheit und obwohl schon 
das romische Recht aus dem Verlobnis ein Ehevel'hot ableitete, das die griechische 
Kirche sehI' friihe und die abendlandische im 11. oder 12. Jahrh. in ihre Gesetzgebung 
als treunendes Ehehindernis aufnahm (siehe unten bei dem Ehehindel'llis del' offent
lichen Ehl'barkeit § 40), sah sowohl das Dekretalenrecht als auch das Triellter Konzil 
von del' .A.ufstellnng einer bestimmten Verlobnisform abo "Congregatio Concilii saepius 
declaravit sponsalihus per verba de futuro contrahendis nullam formam praescripsisse 
Concilium ideoque eo modo contrahi posse quo poterant ante ipsum Concilium" (S. C. C. 
19. Dez. 1569.hei Gallemart, Trid, 352. Richter-Schulte, Trid. 221 n.5. 
Ben e d i k t XIV., De syn. dioeces. lib. XII cap. 5 n. 1 und lnst. eccL 46 n. 11 if.). 
In Wah rung diesel' Freiheit wurde von del' Konzilskongregation verschiedenen par
tikulargesetzlichen Versuehen des 18. und 19. Jahrh., die Gilltigkeit derVerlobnisse 
von del' Einhaltung gewisser Formlichkeiten abhangig zu machen, die Rechtswirk
samkeit versagt. So verweigerte sie unterm 26. Jan. 1715 dem Bischof von Bra "'a 
die Erlaubnis, die Giiltigkeit des Verlobllisses an dessen Abfassung in Form ein~r 
oi'fentlichen Urkunde zu binden_ Auch einer Trierer Verol'dnung vom 11. u. 12. Aug. 
1786 (Linneborn 55 A. 3) fehlte die oherstkirchliche Billigung, und del' Kardiual
staatssekretar Consalvi verwal'f die Bestimmung des Konstanzer Bistumverwesers 
Ignaz Heinrich Frhr. v. 'Vessenherg vom 10. Dez. 1804, wonach keine Verlobnisse 
~illlftighiu verbindlich sein sollten, die nieht VOl' clem Pfarrer und wenigstens zwei 
Zeugen abgesehlossen wiirden, und wonach Schwangerungen in del' Erwartung und 
unter dem Versprechen del' Eheschlie13ung keine Ehelichungspflicht begriinden soUten 
cS c h u 1 t e, Eher. 286 A. 18). Auf dem 'Vege del' G e w 0 h n h e i t konnte ahel' eine 
besondere, zur Gultigkeit des Verlobnisses erforderliehe Form eingefiihrt werden (S. C. C. 
31. Jan. 1880, ASS. 13 [1880] 185-191,1. C. 24 [1891/92J 34-39.) Durch diese heiden 
K()n~l'egationsentsche~dungen wurde del' Forderung des Gesetzes Konigs Karl III. von 
Spamen vom 28. Apnl 1803: nIn nullo tribullali ecelesiastico vel civili dominiorum 
me?rum admittentur petitiones de sponsalibus, si non fuerint ista per publicam 
sCl'lptul'am promissa" , trotz des Widerspruchs gegen das, eine bestimmte Form fiir 
das Verlobnis damals noch nicht fordernde gemeine Recht und tl'otz del' _ecclesiasticae 
iurisdictionis dispositio laesiva, quatenus scilicet eam le"'em ferendo civilis potestas 
suos excesserat limites et spiritual em provinciam invaserat" (a. a. O. 35), in RiiCksicht 
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wird dann individualisiert in das e ins e it i g e Eheversprechen (matri
monii promissio unilateralis) und. in. das. z wei ~ e i t i g e Ehev~~sprechen 
oder Verlobnis (matrimonii promlsslo bllaterahs seu sponsahtIa). Das 
von einer Seite einer bestimmten andern Person gegebene und von 
diesel' angenommene ernstliehe Verspreehen, sie zu heiraten, belastet, 
im U nterschied yom einfaehen V orsatz, blo£len W unseh odeI' Verlangen 
sowie von del' Werbul1g, den Verspreehenden mit del' rechtliehen und 
sittliehen Vel'pfliehtung del' Erfiillung. Die Gultigkeit des Verspreehens 
und del' Eintritt seiner verbindliehen Kraft VOl' d,em Reehts- und Ge
wissensbel'eich ist abel' von del' schriftliehen Beurkundung naeh Art 
des Verlobnisses abhangig. Vor del' formlichen Annahme des Ver
spreehens durch den andern Teil kann es del' Verspl'eehende jederzeit 
widerrufen. Als einseitiger Vertrag bindet es nur den einen Kontra
henten. Erklart del' andere Teil in vorgesehriebener Form nicht nul' 
seine Annahme des Eheversprechens, sondern erwidert er aueh das
selbe, so entsteht ein zwei- odeI' gegenseitiges Eheversprechen, ein 
gultiges Ve rIo b n i s. Fur dieses gilt seit dem Dekret "N e temere" 
yom 2. Aug. 1907 n, lund nach dem CW. ebenfalls Fo.rmzwang. 

Del' Gesetzgeber lieEl sieh zur Aufstellung einer Verlobmsform ~urch 
die Ubelstande und Gefahren bewegen, die aus privaten Verlobmssen 

auf die lange Uhung, .non ex facto pragmaticae Carolinae, sed ex inolita legitima 
consuetudine auctoritate pontificia suffulta" (S. 39) Gultigkeit als "ius non scriptum" 
zuerkannt. Eiiner Bitte des Plenarkonzils der BischOfe des lateinischen Amerika i~ 
Rom 1899 entsprechend hatte Leo XIII. dies spanische Recht auf das ganze latel
nische Amerika das Sud- und :M:ittelamerika mit Mexiko umfaBt, ausgedehnt (Arch. 
81 [1901] 61). 'Eine lnstr. ad Parochos Urbis vom 5. April 1902 des Kardinalvi~ars 
von Rom (ASS. 37 [1904/05] 222--225 n. I) verlangte, daB del' trauungsberechtJgte 
Pfarrer .riceva innanzi tutto dai fidanzati il consenso de futtWO matrimonio serven
dosi dei "moduli a stampa da N oi recentemente approvati". Vorher mul3te Tauf·, Fir
mungs-, Ledigschein odeI' bei verwitweten Brautleuten der Sterbeschein d.es friiheren 
Gatten beigebracht sein (n. II). - Als nicht zwillgendes Recht war III man chen 
deutschen Diozesen, so in :M:unchen-Fl'eising, Augsburg, EichstaU nnd Passau, der 
VerlohnisabschluB -- in Oherbayern r,Stuhlfest" genannt - VOl' dem Ortspfar;:er und 
zwei Zeugen, verbunden mit einer Segnung del' Brautleute gemaB den Dlozesan
ritualien uhlich. V gl. H. L u d w. K ri c k, Handh. d. Verwaltnng d. kath. Pfarramtes 2 

(Kempten 1903) 272; A. J oh. Enge Imann - Lud w. Sting 1, Kath. Eher. (Regen~
burg 1901) 188. 1m Kolner Pastoralblatt (1908 269 ff,) war :,mpf~hlen wo~:de~, dIe 
Giiltigkeit von Verlohuissen von gew.issen ll.ul3eren ~ormhchk81ten a~hanglg T zu 
machen. Del' Gebrauch solcher entsprlcht dem ausgeblldeten altge1'mamschen 'I er
lobuugsrecht. V gl. Wei n hoI d 205-232; Karl Y. Ami r a, Nordger~l1. Ohligationen
recht II 660 ff.; H a zeit i n e H a r. De x t e r, Zur Gesch. d. EheschheB. nach angel
sachs. Recht (1905) 6ff.; Jak. Grimm, Deutsche Rechtsaltert. I4 570ff.; Ric.h. 
S eh ro de r - E b e r h ar d Fr hr. v. K un B b e1' g, Lehrb. d. Rechtsgesch. 1. Tells 
(1919) 71 269 ff ... Schriftliche Form des Verlobnisses war in eine~ Teile Bayerns 
(vgl. Y. S tau din g e r 11) durch die sog. Sponsalienordnung :rom 2. Mal 180~ gefordert, 
wonach fur siegelmal3ige Personen Schriftlichkeit unter 8lgener und zwe~er Ze~gen 
Unt.erschrift und Fertigung, fur nicht siegelmal3ige Personen Abschlul3 ill gencht
lichem Protokoll vorgeschriehen war, wll.hrend durc~ Notariatsgeset~ vom 10. Noy. 
1861 zur Giiltigkeit eines Verlohnisses notarielle Ernchtung notwendlg war. 
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hervorgingen. "Die Erfahrung hat namlich zur Geniige gelehrt, welehe 
Gefahren derartige Eheversprechen mit sich bringen: zunaehst Ver
loekung zur Sunde und Tausehung unerfahrener Madehen, danach 
Streitigkeiten und verwickelte Prozesse." 1 Die ratio legis ist auch 
hier ein wertvoller Behelf fur die richtige Auslegung und entsprechende 
Wfirdigung. 

]}fit del' vorgeschriebenen Beurkundung 2 und durch dieselbe erlangt 
das VerlObnis kirchenrechtliche Kraft. Das gilt fur das auElere und 
innere Forum 3. Die geforderte sehriftliehe Form ist so wesentlich, 
da£l sie durch nichts ersetzt werden kann. Es ware deshalb z. B. ein 
giiltiges Verlobnis aueh dann nicht gegeben, wenn zwei Spondenten 
in derfeierlichst.en W eisein Gegenwart del' Eltern, ilires Pfarrers und 
anderer Zeugen sich gegenseitig die Ehe verspreehen, die sehriftliehe 
Beurkundung in del' vorgesehriebenen Art abel' il1folge Ul)kenntnis 
des Gesetzes, aus Versehen odeI' aus einem andern beliebigen Grunde 
unterlassen wiirden. Auch eine N achholung del' versaumten gesetz-

Form vermochte nieht das private Verlobnis zu einem von An
fang an 1'echtlich gultigen zu gestalten. Das friihere Eheverspreehen 
wiirde vielmehr erst von clem Augenbliek an als Verlobnis zu gelten 
haben, in welchem es beurkundet wurde. Ein in del' Zwisehenzeit in 
kanonisehe1' Weise abgeschlossenes anderweitiges Verlobnis hatte das 
V orrecht und wurde, da meh1'e1'e Verlobnisse einer und derselben Per
son zu gleicher Zeit rechtlich nicht bestehen konnen, del' Umwandlung 
des privaten ersteren in ein offizielles kirchliehes hindernd im Wege 
stehen. 

Das schr,iftliche Verlobnis kann abgeschlossen werden VOl' dem 
odeI' dem Ordinarius des Ortes, an welchem die Ver

lobung stattfinden soIl, odeI' VOl' zwei Zeugen. Die sieh Vel'
lobenden sind in del' \Vahl diesel' Personen und des Ortes ganz frei. 
Auf die Anfrage, ob Verlobnisse nul' vor dem Ordinarius odeI' dem 
Pfarrer des W olmortes odeI' des einmonatliehen Aufenthaltes del' Braut-

1 Dekret "N e temere", Einleit., bei K n e c h t , Die neuen eher. Dekr. 15. Y gl. im Fol
genden ehendaselbst 61 ff. u. 28-34 (Entscheidungen der S. C. C. vom 25. Jan., 1. Fehr .. 
28. Marz, 27. April 1908). . 

2 Darunter ist llicht ein gerichtlicher oder notarieller Akt im Sil1ne des burger. 
lichen Rechts zu verstehen. Ein solcher ist weder gefordert, noch wiirde e1' aeniigen 
zur Gi1!tigkeit eines Verlohnisses, sofem er nicht dem can. 1017 entsprache~ 

3 Can. 1017 § 1: " ... irrita est pro utroque foro, nisi facta fuerit per scriuturam .... " 
Ratte sich o1as Dekl'et "Ne temere" nicht ausdrucklich geauBert uber die Frage, ob 
formiose, geheime, private und Hn eiuem wesentliehen Formfehler leidende Ver
l~hnjsse auch VOl' dem Gewissenshereich jeder Gultigkeit enthehren, so konnte auf 
cllese Ungultigkeit geschlossen werden aus dem W ortlaut des Gesetzes aus fruheren 
aut.hentischen Erklarungen des Apostolischen Stuhles in gleicher Sache partikular
rechtlicher Geltung und aus dem Zweck des Gesetzes - siehe hierUber Ie n e c h t 
a. a." 0: 73-76. Alle~ Zweifeln ist der Kodex mit del' Einfugung von "pro utroque 
for.o III den Text 'Vlrksam begegnet. V gl. auch M. ViT a I d 111 ann, Sittliche Ver
pfhchtung d. formlosell Eheversprechens, in: Theologie u. Glauhe 12, 129 ff. 
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leute geschlossen werden konnen, antworte.te die Ko~z~skongl'e¥ati?n, 
es sei del' AbschluEl von Verlobnissen VOl' Jedem beheblgen OrdmarlUs 
odeI' Pfarrer innerhalb del' Grenzen ilues Amtssprengels moglich 1. 

Nach dem geltenden Rechte l~ssen sich zwei. Hauptklass~n u~~ im 
O'anzen drei Arten von Verlobmssen untersch81den. Es glbt for m
Ii c he (formelle, gesetzmaElige, legale) und n i c h tf 0 r m Ii c he': er
lobnisse. Erstere entsprechen den vom Gesetze geforderten Formlich
keiten und sind je nachdem sie VOl' einem Pfarrer abgeschlossen werden 
odeI' nicht ent~eder offentliche (amtliche, pf~rramtliche, offizielle) 
odeI' priv'ate (nichtamtliche, inoffizie~le, fa:niliare). Di.e zweite Haupt
klasse und dritte Art, del' abel' keme kll'chenrechthche Bedeutung 
meh1' zukommt bilden die bisher als private bezeichneten n i c h t
for m 1 i c hen (formlosen, geheimen, klandestinen) Verlobnisse. Eine 
bestimmte jmistisch-technische Bezeichnung, ein fester gesetzlicher ?der 
doktrinarer Sprachgebrauch fur die einzelnen Arten besteht noch mcht. 

1m Sinne des Gesetzgebers liegt es, daEl die Verlobnisse sow e i t 
a 1 s m 0 g 1 i c h VOl' de m P far l' e r odeI' .Ordinarius eingegan¥en werden. 
Rechtlich O'leichwertig abel' und unbedmgt auch erlaubt 1st del' Ab
schluEl der~elben VOl' zwei einfachen Zeugen, z. B. in del' Familie unter 
dem Beisein del' Eitel'll, von Geschwistel'll, Freunden odeI' Bekannten. 

Wedel' dem Pfaner noch dem Ordinari us steht das Recht 
zu bei dem (amtlichen) Verlobnis an seinem Pfarrort sich dmch einen 
andel'll Priester ve r t ret e n zu lassen 2. Bine Delegation ist also auS
O'eschlosstm. Del' Grund liegt in del' romischen Auffassung, daEl del' 
Pfarrer und del' Ordinarius bei dem schriftlichen AbschluEl von Ver
lobnissen als kirchliche N otare mitwirken. Bei del' V ol'llahme von 
notariellen Akten abel' ist dem kanonischen Rechte eine Stellvertretung 
mittels Delegation fremd 3. Besonders beachtet muEl werden, dafu s~lbst 
ein Ordinarius wedel' allgemein noch in einem Einzelfall zu delegleren_ 
vermag. Die Beantwortung del' Frage, ob VOl' einem Priester Verlob
nisse in del' Form, welche fur deren Abschlufu VOl' dem Pfarrer odeI' 
Ordinarius im kirchlichen Recht festgelegt ist, abgeschlossen werden 
konnen richtet sich lediO'lich danach, ob del' Betreffende das Amt eines 
Ordinal:ius, eine pfarrliche odeI' quasipfarrliche SteHung innehat odeI' 
------------

1 S. C. C. 28. :M:arz 1908 Nr. VII. Aufierhalb des eigenen Amtsbezirks ~ann e~ 
Pfarrer oder Ordinarius nur als einfacher Zeuge beim Abschlufi eines Verlobmsses tell
nehmen. Da ein solches unter :M:itwirkung zweier Zeugen zllstande kommen k~1lll, 
bedarf es daml zum giiltigen Verlobungsakt nur noch del' Hinzunahme eines zwelten 
ZeuO'en del' mit den Bralltleuten und dem Pfarrer den Vertrag unterzeichnet. D~r 
Pfa~rel: des Veriobungsortes hat die SteHung eines »testis qualificatus" na~h Analogl~ 
des Prozefirechtes, can. 1791 § 1, und kann ersetzt werden durch zW.el oder . d~el 
andere Personen wie nach can. 1791 § 2. Die Zeugen brauchen abel' mcht ]Jeeldlgt 
zu werden wie beim gerichtlichen VerhOr (ebd.). 

2 S. C. C. 28. Marz 1908 Nr. VI. 
3 Bei einem solchen Akte wird ebennicht eine Jurisdiktionsausubung im strengen 

Sinne, sondern nUl' ein V ol'gang heurkundet. 
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nicht. 1st nun del' Pfarrer nicht in del' Lage, einen Verlobnisakt V01'
zunehmen, so vermag sein Hilfspriester odeI' ein anderer Geistlicher 
innerhalb des Pfarrbezirkes nul' in del' SteUung eines Zeugen bei del' 
Verlobung mitzuwirken. Unter Zuziehung eines weiteren Zeugen kann 
ein gultiges Verl5bnis erfolgen. 

Bei dem pfarramtlichen Verlobnis mufl die U r k u n d e un t e 1'
zeichnet werden von dem Pfarrer, dem Brautigam und del' Braut. 
Findet die Verlobung ohne Pfarrer, einfach VOl' zwei Zeugen statt, so 
ist die Unterschrift del' beiden Brautleute und del' zwei Zeugen zur 
Gultigkeit erforderlich. W mm ein Brautteil odeI' falls beide Spondenten 
des Schreibens unkundig odeI' wegen eines physischen 1 Hindel'llisses 
Jessen nicht fahig sind, so mufu eitl weiterer Zeuge zm Unterzeichnung 
beigezogen werden. Die Urkunde ist im letzteren FaIle zu unter
schreiben bei einem Verlobnis VOl' dem Pfarrer: von diesem, dem schreib
kundigen und schreibfahigen Brautteil und dem Zeugen; bei dem ein
fachen Verlobnis VOl' zwei Zeugen: von diesen und dem weiteren (dritten) 
Zeugen. Kein Zweifel durfte bestehen an del' Gultigkeit eines Ver
lObnisses in dem Falle, dafu nul' ein Brautteil schreiben kann, diesel' 
abel' aus irgend einem Grande, z. B. in Rucksicht auf den andel'll Ver
lobten keine U nterschrift leistet, sofel'll nul' del' fur einen des Schreibens 
unkundigen Spondenten odeI' fur zwei s01che geforderte Ersatzzeuge unter
zeiclmet. WoUten abel' beide Brautteile, obwohl sie des Schreibens 
kundig und fahig sind, ihre Unterschrift verweigel'll, so ware del' Ab
schlufl eines Verlobnisses zwischen ihnell wedel' yor dem Pfarrer noch 
VOl' Zeugen moglich. Denn das Dekret lafut den Ersatzzeugen nm fill' 
den Fall zu" "quod si utraque vel aIterutra pars scribere nesciat vel 
nequeat", nicht abel' auch dann, wenn be ide Brautleute n i c h t unter
schl'eiben w 0 II e n. In allen Fallen, bei denen ein Ersatzzeuge bei
gezogen wird, mufl del' G run d, d. h. die mangelnde Kel1l1tnis del' 
Schreibtechnik odel' die physische Unmoglichkeit, zu schreiben, in del' 
U l' k u n d e vermerkt werden. 

Bei beiden Arten del' formlichen Verlobnisse, bei denen, welche VOl' 
dem Pfarrer und bei jenen, die VOl' zwei Zeugen abgeschlossen werden, 
ist zur Gultigkeit die pe1'sonliche und gleichzeitige Anwesen
he it aIler Beteiligten unrl die simultane, d. h. unmittelbar 
aufeinanderfolgende Unterzeichnung del' Urkunde durch die 
einzelnen g e ford e I' t. Die Konzilskongregation hat ausdrucklich er-

1 Wenn del' W ortlaut des Dekretes "Ne temere": "Quod si utraque vel alterutra 
pars scribere nesciat ... ", nUl' an i\ n alp h abe ten denken lien, also an Personen. 
welche die Schreihkunst nicht ken n en, aber gestattete, pel' analogiam die Be~ 
stimmung auf solche Brautleute anzuwenden, welche nicht schreiben k 0 nne n, 
d. h. auf solche, welchen aus physischen Griinden das Schreiben unmoglich ist, 
z. B. auf Augenleidende, Erblindete, solche, denen del' friiher beim Schreiben benutzte 
Arm, die Hand odeI' die Finger verletzt oder amputiert sind, S(l hat del' Kodex die 
l_etzten Zweifel an der Berechtigung diesel' Analogie heseitigt durch die Beifiigung 
des Wortes "vel nequeat" in dem W ortlaut des can. 1017 § 2. 
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klart es mfigten die Unterschriften zusammenhangend (unico contextu) 
gegeben werden und es sei nicht zulassig, dag die Verlobungsurkunde 
von dem einen BrauUeil und dem Pfarrer oder den zwei Zeugen unter
zeichnet und dann an den andern Verlobten und den Pfarrer desselben 
oder an die zwei Zeugen zur Untersehrift gesandt werde 1. Es entspricht 
diese Vorsehrift den staat;;reehtlichen Formen del' offentliehen Beurkun
dung ebensosehr wie die folgende Bestimmung, dag zur Gfiltigkeit eines 
Verlobnisses die U rkunde datiert, also mit Angabe des Tages, ]\I[onates und 
Jahres, wohl aueh des Ortes ihrer Ausfertigung v,ersehen sein mug 2. 

BezfigHch personlieher Eigensehaften del' Zeugen gab 
wedel' das Dekret "Ne temere" noeh enthiilt del' Kodex nahere Be
stimmungen. Gefordert ist blog, dag die Zeugen schreiben konnen 3. 

N aeh den allgemeinen kirehliehen Reehtsgrundsatzen kann jede Person 
ohne Unterschied des Alters, des Geschleehtes, del' Religion und Kon
fession als Zeuge tiitig sein, wenn sie nm des Vernunftgebrauehes 
fahig, im Augenblick der Beurkundung bei Bewugtsein ist und dem 
Rechtsakt geistig zu folgen vermag. Obzwar es angemessen und dem 
kirchliehen Geiste entsprechend erscheint, daf3 volljahrige, glaubwiirdige4, 
im B:sitze aUer kirehliehen Reehte befindliehe Katholiken als Zeugen 
beigezogen werden, so genugen doch auch minderjahrige, mit Kirchen
strafen belegte 5, nichtkatholische und nichtchristliche Personen. Recht
Hch belanglos ist, ob die Zeugen zum Erscheinen eingeladen und darum 
ersucht wurden odeI' zufallig anwesend sind, freiwillig odeI' unfreiwillig 
an dem Akte teilnehmen. Die Auswahl del' Zeugen steht zunachst den 
Brautleuten zu, nicht dem beteiligten Geistlichen. 

fiber den W ortlaut del' Verlobnisurkunde, fiber Schrift und Sprache 
derselben gibt das Gesetz keine Weisungen. 1m Interesse einer ein
heitlichen Behandlung sind zu dem Dekret "Ne temere" in allen Dio
zesen und grof3eren Kirchensprengell;l obel'hil'tliche Vollzugsvorsehriften 
und Ausfiihrungsbestimmungen el'gangen, in denen sich nahere Angaben 
fiber Ort, Zeit, Art und Weise del' pfarramtlichen V ornahme von Ver
lobnissen, tiber den W ortlaut und die Aufbewahrung der Urkunden, 
auch del' privaten, finden. Dieselben sind zumeist in den Amtsbliittern 

1 S. C. C. 27. Juli 1908 Nr. I. 
2 S. C. C. 27. Juil 1908 Nr. II: " ... apponenda data, seu adscriptio ,diei, men~is 

et anni." Von dem Ort del' Beurkundung geschieht hie1' keine Erwahnung. Seme 
Nennung entspricht aber den hiirgerlich-l'echtlichen Forderungen fiir Vertrage, deren 
kirchliche Geltung in can. 1529 erklart ist. . 

3 Die Un t e r s c h r if ten del' Zeugen wie aller anderen Beteiligten miissen elgen-
handige sein. Unterfertigungen mittels Stempel, Schreibmaschinen, Handschriften
drucke und anderer kiinstlicher ErsatzmitteJ geniigen nicht. Das erhellt schon aus 
den besondern BestimmuDO'en fiir schreibensunkundige Brautleute in can. 1017 § 2. 

4 S. C. S. Off. 19. Aug. 1891 (ASS. 11 [1907] 575): ,aetate maiores et fide digni.." 
5 Unter den actus leO'itimi ecclesiastici" (can. 2256 2°), zu denen Exkommum

zierte, Interdizie;te und S~spendierte nicht zugelassen werden sollen, ist die Zeugen
schaft beim Verlobnis nicht genannt. 
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del' einzelnen Diozesen veroffentlicht 1. Sie haben ih1'e GeltunO' auch 
weite1'hin behalten. Sache des Pfar1'ers ist es, die pfa1'1'amtliche~ Ver
lObnisul'kunden, sei es in Einzelbliittern sei es in Buchform, im Pfarr
a,rchiv aufzubewahren, auf Wunsch beglaubigte Abschriften abzuO'eben 
und sich solehe moglichst von den innerhab seines Sprengels ohn: sein 
Beisein giiltig abgeschlossenen Verlobnissen zwecks Hintedegung zu 
verschaffen. In del' Erzdiozese Mfinchen waren schon f1'iiher S p 0 n
s a Ii e n b ii c her eingefuhrt. 

We1' bei Verlobnissen als P f a rr e l' zu betraehten sein soUte war 
im Dekret "Ne temere" 2 eigens ausgesprochen. FOl'mell ist die~e Be
griffsbestimrnung jedenfalls durch das neue kirchliche Gesetzbuch auger 
~raft. gese~zt. Maf3gebend kann nunmehr bloH! jene Umschreibung sein, 
dIe dleses 111 can. 451 aufstellt. Danach ist Pfarrer del' Priester odeI' 
die moralische Person, welcher odeI' welehem eine Pfarrei als Rechts
titel mit del' Verpfiichtung iibel'tl'agen ist, unter del' Autorit1it des 
Ortsordinarius die Seelsorge auszuiiben 3. Den Pfarrern stehen .andere 
Geistliche in den pfarrlichen Befugnissen und Pfiiehten gleich und treten 
im Rechte tells unter demselben teils unter andern N amen 4 auf. 
Soweit sie wirklich pfarrliche Stellung haben, besitzen sie das Recht, 
dem Verlobnisabschluf3 gultig zu assistieren. 

Die Schl'iftlichkeit des Eheversprechens ist eine gesetzliehe Forde
rung hinsichtlich seiner For lll. In sac h Ii c her BeziehunO' ist zu 

. G <:> semel' filtigkeit verlangt: 1. eill Versprechen del' Ehe, das eine 
Person einer andern macht 5 und das diese a nIl i m 111 t (111atrimonii pro-

1 Eine gemeinsame Anweisung haben die in Koln am 10. Dez. 1907 und in Fulda 
am 12. Aug. 1908 versammelten deutschen BischOfe unterm letztgenaunten Tage e1'
lassen. Sie ist im "V orlaut aufgenommen im Arch. 89 (1909) 542-550 und in 
K n e c h t, Die neuen eher. Dekr. 104-113. Das darin angegebene Formular fiir den 
Vedobnisvertrag lautet: 

Ver 10 bnisv ertrag. 
Vor dem Unterzeichneten Pfarrer erschienen heute 

1'01'- u, Zuname, Stand 
1. '''''''''' """ Sohn des "", .... , .. ," in"" '''''''''''''''' und 

Vor- n, Zuname 
2 .... , '"'' Tochter des """" "".", ."in ", "" "'" und 
erklarten, wie folgt: 

Wir unt~rzeichne~en, vorbenannten Personen verpfiichten uns hiermit in Gegen
wart des llutunterzelchneten Pfarrers zum kiinftigen EheabschluB miteinander. 

"''''''''''''_''''''.,,'''''' .... '''''''''' den ".".""" .. ,,,,,,,., ... ,,,, .. 190 

Del' Brautigam (und) (die Braut) ist 
(sind) des Schreibens unkundig; daher 
wurde ein weiterer Zeuge zugezogen. 

Vor- li. Zuname (L. S.) 

2 De spons. n. II. 3 Can. 451 §§ 1 2. 

1'01'- u. Zuname, Stand 

Der Brautigam :"".,,"""""'"'''''' 
Vo1'- n. Zuname 

Die Braut: ".'''"''".".,,'''''',,.,,'' 
Vor- n, Zuname 

Der Pfaner : ... , ... , ....... , ........... ". 

4 Siehe Naheres unten in § 47, A. Die ord. EheschlieBungsform. 1. Die Pfaner. 
5 Rin wi r k I i c h e s V e rs pre c hen mnB gegeben sein, nicht blOB ein, wenn 

auch geauBerter, Vo r s a tz odeI' eine bloBe W er bun g (B on a cin a q. 1 p. 1 n. 3; 
Santi4 p. 2; v. Scherer 118 A.5, und oben S.138). 
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missiounilateralis) oderein gegenseitiges Eheverspreehen zweier Per
sonen (matI'. prom. bilateralis seu sponsalitia) V er lob nis 1. Verlobun~en 
mittels S t e 11 v e r t ret e r werden fur zulassig eraehtet 2. Erforderlieh. 
hierzu ist eine Sondervollmaeht, lautend auf eine ganz bestimmte Per~on 
als BrauUeil und auf einen genau bezeichneten Bevollmaehtigten, derseme 
Befugnis nieht ol111e weiteres auf ein~n andern ubertragen kar:n. Dafl, 
wie es naeh fruherem Reehte zulasslg war, Eltern an Stelle Ihrer an
wesenden, aber sehweigenden, oder abwesenden mundigen ~der. un
mundigen Kinder diese olme besondere VoUmaeh,t verloben, 1St Jetzt 
gemeinreehtlieh ausgesehlossen. . . 

SoIl das Eheverspreehen ein Verlobms begrunden, so mufl es 2. belder-
seits ern s t 1 i c h gegeben und angenol11l11en werde?, d. h. e~ mufl del' 
wirkliehen Absieht entspringen, sieh zur Ehesehheflung n1lt del' an
dern Person verpflichten zu wollen; fehlt diese Absieht, so ~ntsteht 
pro foro internoy VOl' Gott und .im Gewissen, kei~ Ve~lObms, mag 
jel11and einer andern Person ~lelC~ n?eh s~ deutheh dIe E~e ver
spreehen und das Versprechen m felerheher .E orm beurkunden . Ganz 

1 Linnebol'n 41f. De Smet n. 2. Sanchez 1.1, disp.6, n. 24. Wie~t~er 
n.45. Das lalH sich meines El'messens aus dem Worte nunilateralis" (nprom~~sIO") 
des can. 1017 § 1 entnehmen, woselbst unterschieden wird zwischen nmatnmon:l pro
missio unilateralis" und • matI'. prom. bilateralis seu sponsalitia". N~r letzt~rer 1St .der 
Charakter eines Verlobnisses zuerkannt. Erstere begrundet f~r sl?h alleH~, ~lelch
viel in welcher Form sie erfolgen mag, dieses Rechtsverhaltms mcht, ":811 S18 del' 
Gegenseitigkeit ermangelt. Das Ruckversprechen kann del' Sache n~ch m d:r Ent
O'egennahme des Versprechens eingeschlossen sein. Z war wurde dies :on al teren 
Kanonisten bestritten(Sanchez a. a. O. disp. 5, n. 5; Reiffenstuel tit. 1, n .. 16; 
Wi e s tn e1' n. 46; S c hm alz gru e bel' n. 42. ASS. I 78; II.I 40; VIII 31~). Gl81ch
wohl galt allgemein die Vermutung, dan ein V erlob~is vorhege, wenn em ehrbar~s 
Madchen. dem ein Eheversprechen gemacht wurde. slCh nach Annahme desselben m 
geschlechtlichen Umgang mit dem Versprechenden einlien (P 0 n t ius L 12, .c. 4, n. 2. 
Hen l' i que z 1. 11, c. 13, n. 2. Ban g en, Instruct. 37 fr. S. C. de Prop. ~lde, lustl'. 
pro foed. Americ. § 34 in ASS. 18 378). Einige neuere Kanoni~ten sehen m del' An: 
nahme des Eheversprechens ein Ruckversprechen. V gl. Ed. E 1 c h mann, K. R 337 , 
Alb. M. Koeniger, K.R: 302. Gasparri schreibt (n. 65 p. 44): nAt .no? est 
necessarius duplex distinctus actus, alter quo promittit,. et .a~ter qu~ pr0.mlsslone~ 
sibi factam acceptat: nam aliquando unus actus alterum ImpliClte contmet ldque ~at:s 
est' pro sponsalium valore." WeI' 11 z -V i d ~ 1 meint. n. 86 IV ~. 107: ~ Repronns~~~ 
solet esse implicita in acceptatione atque etmm ex clrcumstantns suffiCle~te~ ~olhgl 
potest." Die Unterscheidung von einseitigem Verspreche11 un~ zwels.eltl.gem 
Ve r s pre c hen = VerI 0 b n i s lost den Streit. In del' Unterschrlft del' forml~~he.n 
Verlobnisurkunde mun ein Ruckversprechen angenommen werden. Da das Verlo?l1ls 
auf Grund gegenseitigen Ubereinkommens entsteht, eignet ihm del' Charakter emes 
synallagmatischen odeI' zweiseitigen Vert rag s. 

2 Schon nach dem alten Rechte war Stellvertretung bei Verlobnissen gestattet. 
Reg. iul' 68 ill VIo. Wernz-Vidal n.85 II. b. De Smet ~. 10 p.ll A.4. 

3 Sanchez disp.9, n. 5. Pirhing 1. 4, tit. 1.n. 4. Wlestner a. a. O. n.18. 
Schmalzgrueber a. a. O. n. 27. Reiffenstuel a. a. O.n. 5-7. ~enn ."verba 
sunt intellegenda non secundum quod son~llt, sed se~undu.m me~tem prof~re~bs; non 
debet aliquis verba considerare, sed al1lmum et mtentIOn~m. BeabslChtlgt abel' 
jemand, sich durch das Eheversprechen zwar zu vel' p f 11 C h ten, dasselbe abel' 
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anders ve.rhalt es sich abel' pro f014 0 externo,. steht eilll11al fest, dafl 
jemand emer Person die Ehe vorsproehen hat, so streitet die Ver
l11utung daflir, er habe dies emstlieh getan, und es obliegt ihm del' 
Beweis, dafl er jenes Verspreehen nul' im Scherz oder in trliO'erischeI' 
Absieht gel11acht habe 1. • b 

Das Eheverspreehen l11ufl 3. auf eine O'anz bestil11mte Person o'e
r~ehtet 2 und ~nseinem sehriftlichen Ausd~uck un z wei d e u ti g, d. h~ in 
eme spraehhehe Form gekleidet sein, die nach del11 herrsehenden Ge
brauche odeI' nach del' Landessitte ein Verlobnis enthalt 3. 

Es mufl 4. frei sein von wesentliehem Irrtum 4 und von 
Zwang. 

nicht zu halten, so ist das Verlobnis g ii It i g auch .pro foro interno" (S a 11 c h e z 
a.~. O. n. 2 ... 'Wie.stner a. a. O.n. 17 .. Schmalzgrueher a. a. O.n. 25). 

Solche FaIle smd auch heute noch l1lcht ausgeschlossel1, namentlich bei schrift
li~hen Verlob~issen ohne Pfarrer. Del' Beweis des Betruges ist fill' den Betruger 
l1lcht seh1' 181cht. .Nam allegans pro se turpitudinem suam non est audiendus" 
(R e i ~.f ens t u e 1 ~. 7 8; vgl. San c h e z disp. 10, n. 3; S chill a 1 z g rue bel' n. 28). 
Es munte denn sem, dan z. B. del' Standesul1terschied zwischen beiden Teilen so ""!'on 
ware, dan. er Zweifel an der'Aufrichtigkeit des Versprechens erzeugel1 wiirde (S an chez 
n. 4. w] est n ern. 19). Hat z. B. THins del' Titia trugerischerweise ohne daB 

, <liese ?en ~rug lllerkel1 konnte, die Ehe in gesetzlicher Form versprochen und sie 
auf dIes Inn zur copula bewogen, so ist ein gultiO'es Verlobnis anzunehmen und 
e1' verpfiichtet, sie zu ehelichen (S an c h e z n. 3. pic hIe r n. 7. S. C. C. 18. Dez. 
~ 728, ~2. JI.~artii 1729, bei Ric h tel', Trid. p. 222, n. 12), auner sie Mtte ihn auch 
Ihrerselt~ hmtergan?en, indem sie sich z. B. fUr reich odeI' jungfraulich ausgab, ohne 
es zu selll(Bonaclna q.l, p.2, n.6. Wernz-Vida1 n. 85\ 

2 Kein gultiges Verlohnis ware also vorhanden, wenn jemand z. B. drei Schwestern 
versprache, eine von ihnen zu ehelichen, und diese das Eheversprechen erwiderten 
(8 an c h e z disp. 26, n. 1. Wi est n ern. 23). 

• 3 Sanchez disp.' 18, n. 4. Reiffenstuel n.29. Gaspard 11.80. Rein nega
~lve vVendu?gen, :vle z. B..: Ic~ wil~ keine andere nehmen als dich (= wen n ieh 
u?erhaupt eme helra~e, heIrate Jch dICh), begrunden kein Eheversprechen (S an c h e z 
dlSp. 19,~. 1 5. WI e s t.n ~ I' n. 35.. Rei ff ens t u e 1 n. 33), es sei denn, dan aus 
den Umstanden erhellt, dan die NegatIOn als verstarkte Bejahung gemeint ist(R e i ff e no 
stu e I 11: 34 .. v. S c her.e l' 119 A. 10). Die Versicherung: Ich werde dich nie ver
lassen, dlr eWlg treu b1elbe11 usw., begrundet kein Ehevel'sprechen (S pOl' er, Theol. 
sacram. P. 4, c. 1, n. 183 f. Gob at tr. 10, n. 59 f.). . 

4 Ungttltig ist das Verlobnis ~u~, w~nn d~r I I' rt U III circa substantiam, i. e. pero 
s~nan:: o?waltet; del' IrrtuIll hmslChthch elller Eigenschaft bewirkt nul', dafi es 
ruckga~glg gemac~lt werden kann (Rei ffenstuel n.12). - Physischer Zwang. 
z'. B. belm .UnterzelChnen del' Urkunde, hindert das Zustandekommen eines Verliib: 
11ls~es. Lelch~e Furcht bei ~er Ve.rlobung macht diese wedel' ungultig noch anfechto 
bal. IIV enn ~le a~e~' den elgenthchen Gl'Ulld des Verlobnisses bildet, so ist dieses 
nach del' AnsIcht elmger Autoren ungiiltig; andere halten es fur giiltig, abel' auflosbar 
a~f V erl~n~'en des gezwu~genen T.eiles; .dritte nennen es gultig und nicht anfechtbar. 
Dl? FreIheIt del' ~heschhenung 1st memes Erachtens ein so wichtiges und wert
VOIles Gut, dan Sle uberall und so auch beim Verlohnis geschiitzt und beachtet 
::rerden .. so.n. Ihrem l'IIinbrauch ist mit allen Mitteln zu begegnen. Schwere. in 
~bernaturhchen odeI'. naturlichen Grunden liegende Furcht macht, wenn aus gerechtem 
Grunde und blon mIttelbar eingefiont, ein Verlobnis wedel' ungultig noch anfecht
bar; wenn abel' ungerecht und unmittelba1' zur Erreichung des Verlobnisses einge
Knecht, Handbnch des kathol. Eherechts. 10 
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. ." l' gegehen werden 1. Da Kinder 
Es muEl 5. mIt del' notIgen Dh ~r de ~ u:;r vollendetem siehtem Lehens-

VOl' erlangtem V ernunftge~r~~_ ' Biod- und Wahnsinnige 4 einer solchen 
jahre 2, ferner Betru.~kene. '. d~esem Zustande kein giiltiges Vel'lobnis . 

enth~~e~, S5
0 ;~:~!'~~h~:g~n ~Ol1Kindern und Dnmundigen e~th~lt d~~ 

zu sc ~ ~n 'lei Bestimmungen. Nul' die Forderung del'. Sc~riftli~hkeI 
Ko~ex emer fruhere Recht und engt die einstige FreiheIt em. Mmdel'
heemfiuElt das h 't llendetem 14 Madchen mit vollendetem '''1' d h Kna en mi vo ", . 
~a2~~~~ensjahre 6 konnen sich zweife~os v.erlohen,. ahel' d~s ~mgega~g~:~ 
Verlohnis enthehl't del' notigen FestIgkel~. Sc~liedElen n~?lich z'i~ntritt 

... 't . -" d rein Verlohnis, so smd S18 aran IS zum . 
mimdige ml e:n ... n. e .' llendeten 16. Lebensjahl'e beun 
del' EhemiindlgkeIt, d. 1. blS zum vo b den' sohald nUll 
mannlichen, 1~. beim weiblichen Geschief~teda~e s::riftllche Verlobnis 
ein Teil mundlg gewordden'h kd~nn er\ ab;kraftigt ist von demselhen 
nicht beschwol'en odel' urc Ie copu a .. .' h d andere 
ohne weit~l'es.zuriicktreten, ohne ~~;e::: ~7:~~~d~;e;U;it :~ler Dn
die MundlgkeIt erlangt hat. Vel 0 . R It des Riick-
mU"ndigen so hat nur letztere, miindlg geworden, das .ec 11 'cht ZUln 

, ., h d s sich ZW81 noc 1 m tritts 7. Dagegen 1st em Eheversprec en, a 

. d b -' kt nach der wahrscheinlicheren Meinung 
jagt. gibt sie Anfechtungsre.chtAun

l 
. e"d'

lr 
b im Ehehindernis del' Furcht und des 

, d' U "It' keit D1e na ogle er e . 72 't 
ebenso 1e ngu 19 , .. la13t sich hier nicht abweisen (Gasparr.1 n. 1m 
Zwanges geltenden Rechtssatze V· d 1 85 S 105 f, dagegen memt: "Spon-

It L'tratur) vVernz- 1 an. .- bb'l' Angabe del' a eren 1 e ' '. 1 t.' . l'uste et directe incusso ... pro a I JUs 
. I b t - metu gr~v1 aG ex nnseco m . d'b'l' t salla ce e ra a ex . ~. t"b (can 103) valida sed rescm lIla sun 

ex natura rei et iuris commums sane 10m us. , 

dicenda." . t' em sufficere et exigi. quae in materia 
1 Die Kanonisten 1ehren, "eam dehl)~ra1On 5' d' 16 n 15' Reiffenstuel 

letha1is culpae sufficeret" (S a n c he z dlsp. 8, n. , ISp. , . . 

n.ll. Gasparri n. 69). 2 . • TI4 2 Sanchez disp. 8,11.5. Reiffen-
§ 3 4 13 X 4 . c un m v ,. • l:rr 

2 Can. 88 ; c,.. '; ~unit ehrauch schon vor dem siebten LebensJa e 
stu e I tit. 2, n. 3. Trate del' 'e,. g d V rstandnis von dem Wesen und Zweck 
ein, hatte das Kind sch~n Kennt~lS u~ ~ 'ben so stiinde rechtlich einer Ver
del' Ehe und konnte es d16 Ur~un e unScrtscdreJ '88 § 3' Impubes, ante plenum 

. . . W uch mcht der a z es can. . ". . ht 
lobung mchts 1m ege, a. " F"lle solcher Friihreife smd zwar mc 
septenniull1 ... censetur n~n s':{ co~~po:iiche ~raxis kaull1 beschaftigen (S an c h e z 
ausgeschlossen, we~den a ~r . 1e Irc D i cas till 0 disp. 1, n. 251 f.). Ein. Ver
disp.16, n.14. WI estnel tIt.~, ~1. 14. das sieb'e Lehensjahr bereits iiberschntten, 
lobnis ist unmoglich, wenn ein Km Vzwar 

ft bra~ch und'imdungsgrad erreicht hat 
abel' noch nicht den hinreichenden e:nun

d 
geCIC he die Pubertatsgrenze fiir die 

3) T· . e b s (I 91 f) memt, e1' . se 
(San.ch.e~.~. : I: 3 S~nchez n.19. Wiestner n.12: . 
Verlbbmstatlgke1t VOL. 1 11 In dubio praeSU1l11tur non funosus, 

4 San c h e z n. 15 f. R e 1 ff ens t u e n. ." 

sed sanae mentis" (S an c.h e z n ... 17~. in e an en wurde unter dem Einflusse 
5 Giiltig ist dagegen em Ve:lobms, das e d g gL' ~e sinnlicher (geschlechtlicher) 

. I'd h ft W1e des Zornes, er 1e , 160) einer heft1gen -le1 ense .a , G b t tr 10 n. 25 f. S p 0 r e r c. 1, n. . 
Aufregung (Sanchez dlSp.8, n.l0. 0 a . , 

6 Can 88 § 2. d' 51 9 10 Pichler tit. 2, 
7 C 7' X 4, 2; c. 10 X 4, 1. San c h e z 1: 1, ,ISp. ,n. . 

6 Wiestner tit. 2, n.l0ff. Gasparn n. 68, S.44-48. 
n .. 
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Vernunftgehrauch gelangte Kinder odeI' ein solches und ein alteres 
gehen, durchaus ungultig 1. 

Inshesondere ist zur Entstehung eines gultigen Verlohnisses erforder
Heh, 6. daEl das Eheversprechen von hierzu fa hi g e n Personen gegeben 
werde. Fahig sind hier nur jene Person en, die das Recht haben, mit
einander eine gultige und erlaubte Ehe einzugehen. Denn das Verlobnis 
ist wesentlich das Versprechen der zukunftigen Ehe; ist diese aber je
manden nicht erlaubt, so kann er sich hierzu auch nicht dureh ein Ver
sprechen verpfiichten, da man sieh zu etwas Dnerlauhtem nicht ver
pfiichten darf 2; daher ist ein Verlohnis zwischen Personen, denen ein 
vel' bietendes 3 odeI' trennen des Hindernis im Wege steht, ungultig, 
mag es gleich eidlich bekraftigt4 odeI' von del' copula hegleitet sein 5. 

Dies gilt jedoch nur, falls es sich um ein d a u ern des und von dem Willen 
del' Spondenten vollstandig unabhangiges, von ihnen nicht zu heseitigen
des Hindernis handelt; ist dasselbe nur ein z e i t w e il i g e s, wie das 
impedimentum aetatis, so kann noch wahrend seines Bestandes ein 
gtiltiges Verlobnis geschlossen werden mit del' ausdrucklichen odeI' still
sehweigenden Bedingung, einander nach Ablauf del' fraglichen Zeit zu 
ehelichen 6. Knupfen mit einem Hindernisse behaftete Personen ihr 

1 S. C. Off. 20. Ian. 1880 (ASS. 25, 582). Siehe S. 146 A.2. 
2 C. 8 X 1, 35: .Nam etiam iuxta legitimas sanctiones pactum turpe, vel rei 

turpis aut impossibilis de iure vel de facto, nullam obligationem inducit"; vgl. c. 1 
28 X 2, 24; Reg. iur. 69 in VIo: "In malis promissis fidem non expedit observari." 
Selbstverstandlich kommt hier nul' die k i r chI i c h e Unerlaubtheit, d. h. das Vor
handensein eines k ire h Ii c hen verbietenden odeI' trennenden Hindernisses in Be
tracht, nicht auch die staatliche; vgl. v. S c her e l' 127 A. 48. 

3 N ach dem Axiom: .Omne impedimentum perpetuum matrimonii etiam impediens 
tan tum, respectu sponsalium fit dirimens" (R e iff ens t u e 1 n. 19). 

4 Can. 1316 § 11318 § 2 1319 2°. C. 18 X 2, 24: "Cum iuramentum non ut esset 
iniquitatis vinculum fuerit institutum". Reg. iul'. 58 in VI: "Non est obligatorium 
contra bonos mores praestitum iuramentum." 

5 Wernz-Vidal n.84. De Smet n. 18. Gasparri n. 60ff. Sanchez 1.1, 
disp.15. Reiffenstuel n.19. Schmalzgrueber n. 13; vg1.S.C.C. Ian. 1709, 
12. Dec, 1733 (bei Ric h t e r 220, n. 1 2), 22. Febr., 13. Sept. 1862, 27. Iunii 1863 (ASS. 
1, 78). Wenn auch del' einem Verlobnis folgenden copula carnalis keinerlei ehereeht
liche Wirkungen, wie sie in del' Geltungszeit des matrimonium praesumptum gegeben 
waren, mehr zukommen, so mUB sie hier und im Folgenden doch noch beriicksichtigt 
werden wegen der sittlichen Verpflichtungen, die sie mit sich bringt, und ob del' 
Bekraftigung des Eheversprechens, die in illr liegt. 

6 Wernz-Vidal n. 84 III. Sanchez a. a. O. Reiffenstuel n.20. Pir
hin g n. 9. S ch m a lz gr ue b er a. a. O. S. C. C. 3. Oct. (bei Ric h te l' 222 f., n.17). 
Un g li I t i gist daher das Verlobnis, dem vonseiten beider oder eines Teiles das 
imped. impotentiae, ligaminis, ordinis, voti (es sei denn, dasseibe ware nur ein 
einfaches und bloB auf eine bestimmte Zeit gemacht), cultus disparitatis, con
sanguinitatis, affinitatis etc, entgegensteht. Hinsichtlich des imped. mixtae religionis 
glaubten K u t s c h k e l' (Eher. II 35 f.), S c h u I t e (Eher. 283), Phi II ips (K. R. 3 633) 
mit Rlicksicht auf S. C. C.17. Nov. 1725 (bei R,i c h t e r 221, n. 3), dasselbe stehe einem 
giiltigen Verlobnisse, falls del' Wille besteht, die KauteIen einzuhalten, nicht entgegen; 
doch ist das Gegenteiliogisch richtiger (S. C. Off. 12. Dez. 1888. ASS. 22, 639. Linne-

10* 
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Eheversprechen an die Bedingung: wenn der Papst (Bischof) dispen
siert, so wird hierdurch, mag es sich urn ein schwer oder leicht dis
pensables Hindernis handeln, kein Verlobnis ermoglicht; sie sind daher 
auch nicht zur Beobachtung der Verlobnistreue, wohl abel' unter Um
standen zur Einreichung eines Dispellsgesuches verpflichtet; haben sie 
Dispells erhalten, so sind sie e r s t jet z t fahig, ein kirchlich gultiges 
Verlobllis einzugehen 1 ; mit andern Worten, es bestand bisher nicht 
eill bedillgtes, sondern, _uberhaupt kein Verlobnis. An diese Auf
fasSling wird sich die Praxis, urn sichel' zu gehen"zu halten haben und 
den Abschlufu von Verlobnissen erst zulassen, wenn die der Ehe ent
gegenstehenden tl'ennenden oder aufschiebendenHindernisse behoben sind. 

Gleich andern Vertl'agen lafut sonst das Verlobllis die Beifugung einer 
Bedingung (condicio) zu, d. h. es kann sein Bestand mit Einwilligung 
del' be ide n Teile yom Vol'handensein odel' Eintritt eines gewissen 
Umstandes abhangig gemacht werden. 

Bedingung ist nach herkol11l111icher Umschreibung eine einem 
Rechtsgeschafte willkiirlich beigefugte Bestil11mung, durch die sejne 
Rechtswirkung an eill k u n f t i g e s ungewisses Ereignis gebunden Wlrd. 

born 43 f. Sanchez 1. 7, disp. 72, n. 3. P ichl elL' n. 26. Sp or er P. 4, c.1, n.118. 
Ban g en, Instruct. I 43. v. S c her e l' 130 A. 62). Immerhin kaIm aus einem solchen 
Versprechen dem katholischen Teil nicht blOB die moralische, sondern auch recht
liche Verpfiichtung erwachsen, um Dispens zu bitten und nach deren Erlangung das 
Verlobnis, bzw. die Ehe, zu schlieBen (B an g e n a. a. 0., v. S c her era. a. 0.). -
Strittig ist die G ii 1 t i g k e i t eines Verl5bnisses zwischen dem En tfii h I' e I' und del' 
in seiner Gewalt befindlichen Entfiihrten (vgl. Ga s p arri n. 62; Kri m er 1. 4, q. 1, 
n. 129 f. gegen San c h e z 1. 7, disp. 13, n. 17). 

1 Santi IV4 n.33. Hilling, E.R.80f. Linnehorn43. Sagmiiller, K.R.IP 
101 A. 2. _ Die Lehre alterer Kanonisten, daB in diesem Falle ein hedingtes Verlob
nis vorhanden sei (Sanchez 1. 3, disp. 5, n. 12; Reiffenstuel tit. 5, n. 23ff.; Pon
tius 1. 3, c.15, n. 2ff.; Pirhing tit. 5, n. 27; Coninck disp. 29, n. 18; Wiest
n e r tit. 5, n. 32; We x, Ariadne P. 5, tr. 2, controv. 3, n. 1-20 u. a), ist gegeniiher 
del' Praxis des Heiligen Stuhles, del' solche Verlobnisse wiederholt als llllgiiltig er
klart und Konsenserneuerung verlangt hat, nicht mehr haltbar (vg1. ASS. 1, 79 ff. 
121ff.). Gaspard, del' in friiherenAufi.(n.51)hesondernNachdruck legte auf die 
Kongregationsentscheidung yom 2. Okt. 1857, d~rz~folge. "talia sponsa!ia. nu!la esse 
omnino, etsi agatur de consanguinea yiolata, cm etJam Sit facta promlsslO dlspensa
tiouis ohtinendae, et ideo, obtenta dispensatione, necessariulll esse novum consensum 
et interim utrique contrahenti liberum esse alia inire sponsalia, etsi non sit secu~dum 
hon8statem promissis deficere", neigt in del' letzten Aufi. (n. 63, S. 42) del' Memung 
zu, daB Verlohnisse, die unter der ausdriicklichen Bedingung erfolgen: "W enn del' 
Ohere dispensiert", giiltig sind, falls es sich um Ehehindernisse handelt, von de;nen 
gewohnlich Befreiung erteilt wird. WeI' n z -Vi d a 1 giht in ahnlicher Weise del' An~lcht 
den Vorzug, welche solche Verlohnisse VOl' Erlangung del' Befreiung fiir hedl~gte 
halt, abel' im Augenblick del' Erteilung, Bekanntgahe und Annahme. del' BefrelU~g 
ohne Ernellerung des Versprechens zu giiltigen werden laBt (n. 84,' S. 101). Dle
selhe Meinung vertritt DeS met n. 19. Man geht also wieder zuriick auf den Stand
punkt del' alteren Kanonisten. 1hn yertritt auch Koeniger, K. R. 302, wahrend 
Trie bs I 90 f. beide Auffassungen anfiihrt, abel' meint, die letztere heherrsche die 
heutige Doktrin und eutspreche del' Billigkeit. 

§ 18. Begriff, Form, Entstehung, Zweck u. Rechtswirkungen d. Verlohnisses. 149 

Sie hat ihre QueUe in del' Privatautonomie. Diesel' entfliefuend heilit 
sie w ahr e Bedingung (condicio facti) im Gegensatz zur Re ch ts
bedi~g~ng (condi~io iuris), welche ein Geschaftvon Rechts wegen 
an kunftlge ungeWlsse Ereignisse knupft. vVird eil1 Umstand odeI' 
ein Ereignis, das in del' Ge!!enwart odeI' Vergangel1heit lieO't zur Be-
d
. (~ b , 
mgung ~emacht. condicio de praesenti, de praeterito), so spricht man 

von un e 1 g en t 11 c her Bedingung im U nterschied von der e i 0' e n t
lichen (condicio de futuro). Bezieht sich bei Sponsalien di: Be
ding~l1g auf etwas Gegenwartiges odeI' Vel'gangenes, so ist das Ver
lob111s sofort entweder gultig odeI' nicht O'tiltig' es bleibt lediglich fiir 
das Bewufutein so lange in Schwebe, bis bvom Sein odeI' Nichtsein des 
~edun~enen. Kenntn~s erlangt ist 1. Die Bedingungen de futuro konnen 
Ihrers~lts ~vleder ~em: notwendige oder zufallige (condiciones ne
cessarlae sive contmgentes)2, mogliche odeI' unmoO'liche 3 ehrbare 
oder sc~andliche (honestae sive turpes)\ endlichbaufscl~iebende 
~suspenslvae) odeI' au flo send e odeI' been dig end e (I'esolutivae), 
Je nac~dem das Entstehen des Rechtsgeschaftes, z. B. des Verlobnisses, 
von. emem zuktinftigen Ereignisse abhlingig gemacht 5 odeI' abel' das 
berelts geschlossene mit dem Eintritt eines solchen als beendet er
klart wird 6. 

Ein Ve rl 0 h nis 111 it e in ern 0 t wen di g e n Bedingung ist sofort 
giiltig, gerade als ware letztere nicht beigeftigt 7; dagegen ist es mit 

1 Z. B.: Ich verlohe mich mit dir, wenn du ehelicher odeI' adeliO'er Abkunft hist 
d' V o· wenn ell~ ater gestorhen ist, wenn dein Oheim dir sein Vel'm5gen vermacht hat: 

P.fiegen die V erl~hten .in der Zwischenzeit bis zum Bekanlltwerden des Bedungenen 
dle ~opula, so ,nrd 11lerdurch am Tathestande nichts geandert und daher das Ver-
15hms auch nicht .von einem hedingten zu einem unhedingten. Fag nan., In IV lib. 
Dec;etal. de COndl? appos. c. Si condiciones n. 22. Wi est n era. a. O. tit. 5, n. 6. 
Rel/fenstuel. ~lt. 5, n.14. Gasparri n.99-104. Wernz-Vidal n.92. TIher 
Bedmgung (condlClO) vgl. Del' 11 h u r g I 249 ff. u. die r5mischen Rechtsquellen: §§ 4 6 
J. de "verborum. ohligatione 3, 15; 1. 21 99 D. 35, 1; 1. 7 115 D. 45, 1; 1. u~. § 7, 
C.6, 01: .condlcio casualis, potestiYa, mixta". 

2 > S~fern sie mit N ?twen~igkeit eintreten, z. B.: vVenn morgen die Sonne aufgeht, 
ode: emtreten .. o~er l1l~ht emtreten k5nnen (WertlZ-Vidal n.514). 

Als ~nmo?hch. gilt, was ,,:on Natur odeI' VOll Rechts wegen llicht geschehen 
kann, "qUIa etml1l ~ll~, quae de lUre nequeunt fieri, impossihilia vocantur" (Reiffen
stu ~ 1. n. 7); "condlClOnUl1l duo sunt genera: possibilis est, quae per rerum naturam 
adnllttI potest, impossibilis, quae non potest" (P anI., Sent. -III 4 b § 1). 

4 Sc?andlich ist, was dem g5ttlichen, natiirlichen odeI' menschlichen Rechte ent
gegen 1St; daher ist eine schandliche Bedingung immer auch eine unmoO'liche. 

5 Z. B.: Ich verlohe mich mit dir, wenn du jene Stelle hekommst. b 

6 Z. B.: Ich ,verlohe m~ch mit dir unter del' Bedingung, daB du nicht wieder in 
das Laster del' frunkenhelt zuriickfallst. 
k 7 Sa.nchez 1.~, disp.~, n. 2. R,eif~enstuel n. 10. De Smet n. 152. Docll 

ann dIe. notwendige Bedmgung auch die Bedeutung einer Zeithestil11ll1unO' haben, 
m:d es ?Ilt ~ann das Verlobnis erst mit Eintritt des Bedungenen, z. B.: Ich

o 
verlohe 

nll~111 ~~l1lt dlr, wenn mein Vater sterhen sollte (S an c 11 e z n. 6. VV ern z -V ida I 
n.O I). 
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einer unmogliehen 1 odeI' sehandliehen 2 Bedingung ungultig. Wird ein 
Eheversprechen unter einer zukunftigen, moglichen und ehrbaren Be
dingung gegeben, so verpfiichtet es zwar, solange diese in Sehwebe 
ist, noch nicht, abel' es sind beide Teile gehalten, den Erfolg ab
zuwarten, und es darf keiner eigenmachtig zuruektreten 3; selbstver
standlieh steht es ihnen fl'ei, durch Vel'zicht auf die Bemngung das
selbe zu einem unbedingten zu machen; ein solcher wird vel'mutet, wenn 
sie in del' Zwischenzeit Geschlechtsumgang miteinandel' gepfiogen haben4

• 

Durch NichteintriU, del' aufschiebenden bzw. Eintritt del' auflosenden 
Bedingung wird das Verlobnis hinfallig 5; umgekehl't erIangt es durch 
Erfullung del' ersteren und Nichterfullung del' letzteren volle Rechts
kraft, ohne daf.! es einer Willenserneuerung bedurfte 6. Hat jemand 
mit einer Person ein bedingtes und "pendente condicione" mit einer 
andern ein unbedingtes Verlobnis geschlossen, so ist letzteres nichtig 7 ; 

geht er mit einer und dann mit einer andern je ein bedingtes Ver
lobnis ein, so gilt das erste, auch wenn sich das zweite fruher erfullt; 
gibt er abel' beiden zugleich das bedingte Eheversprechen, so gehort er 
jener, die die Bedingung zuerst erfullt, und wenn dies von beiden Seiten 
gleichzeitig geschieht, keiners. 

Bedingte Verlobnisse sind also nach dem neuen Recht zulassig. Die 
Bedingungen mussen abel' den Beteiligten zur Kenntnis gegeben und 
sollen in die Verlobnisurkunde aufgenol11l11en werden. 

1 P. L e desm a, De matr. q. 47, a. 5 f. fin. Ponti us 1. 12, c. 7, n.3. Reiffen
stuel n.52. Schmalzgruebel' tit. 5, n. 76. Wernz-Vidal a_ a. O. 

2 Eine schllndliche Bedingung bringt, solange sie schwebt, keine Wirkung hervor; 
ist sie abel' erfiillt, so ist das Verlobnis vol'handen (P 0 n t ius a. a. O. Rei ff e n
stu e I n. 58. S c h mal z g rue be r n. 101). Bedingungen, die dem Wesen del' Ehe 
widerstreiten, vernichten nicht auch schon das Verlobnis (S an c h e z 1. 5. disp. 14. 
Dicastillo disp.5, n.203ft'. v. Scherer 123 A.28. De Smet n.1(3). 

3 Sanchez disp. 6, n.8. Gobat tr. 10, n. 275. Sporer c.l, n.210. Krimer 

1. 4, q. 1, n. 281. 
4 Gobat n.276. Sporer n.213; vgl. c. 6 X 4,5: ncopula subsecuta videtur 

a condicione apposita recessisse." 
5 Hat ein Teil den Eintritt der Bedingung schuldbar vereitelt, so bleibt er ge-

bunclen, wllhrend del' andere zuriicktreten kann. V g1. U I pia n., in: 1. 161, D. 50, 17; 
Gobat n. 273; Sporer a. a. O. 

6 C. un., in VIo, 4, 1. Sa II c h e z disp. 8, n. 1. Rei ff ens t u e 1 n. 16. Hierbei wird 
vorausgesetzt, daB inzwischen in ihrem gegenseitigen Verh1l1tnisse keine wesentliche 
Anderung eingetreten ist; auch bedeutsamer Wechsel in personlichen Eigenschaften, 
im Stan de, in del' Berufstellung konnen den 'Willen zum Verlobnis aufheben und 
dieses selbst verhinde1'11; vgl. v. S c her e l' 123 A. 30. WeI' n z -V ida 1 n. 84. 

7 K ri III ern. 284. Po n t ius 1. 3, c. 13, n. 21. v. S c h e u rl, Eher. 375; denn 
e1' ist v e r p fl i c h t e t, die Erfiillung del' Bedingung abzuwarten; .is enim, cum 
quo prior contractus celebratus est, ius adquisivit contm altermn, ut exspectaret exitum 
condicionis"; gegen Sanchez 1. 5, disp.8, n.18 u. v. Scherer 123 A.30 n. 131 

A.68. 
8 Pontius a. a. O. Coninck disp.29, n.20f. Laymanl1 1. 5, tr.l0, S.2, 

c. 7, n.6. Wiestner tit. 5, n.13. 
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Verschieden von del' Bedingung sind F l' i s t und .A u fl age. 
Wie sonstige Vertrage kann das Verlobnis auch befriste t und 

mit .A u fl age n belastet werden. Erstel'es empfiehlt sich insbesondere 
beim bedingten Verlobnis, um zu verhuten, daf.! sich das Eintreten del' 
Bedingung und damit del' Gultigkeit desselben nicht ins Ungemessene 
verzogel't 1. I\1it del' Bedingung verwandt, abel' von ihr doch wohl zu 
unterscheiden ist die .A u fl age (modUS), worunter man hier die von 
den Verlobenden auf Grund beiderseitigen t'rtlereinkol11mens dem Ehe
versprechen beigefugte Nebenbestimmung vel'steht derzufolO'e ein Teil 
. . L ' 0 eme gewlsse eistung ubernimmt 2, z. B.: 1eh verspl'eche dir die Ehe 

mit del' Verpfiichtung, daf.! du meine Eltern sorgsam pfiegst. Die 
Auflage hat dahel' den Bestand des Verlobnisses zul' Voraussetzung 3

, 

kann denselben also nicht beeint1'achtigen; sie gewahrt, wenn eh1'ba1', 
dem auferlegenden Teile ein Recht, auf Erfullung zu dringen bzw. zu 
klagen; wenn unehrbar, gilt sie als nicht beigefugt 4. 

Wird das Verlobnis noch mit einem Eide bekraftigt5, was erlaubt 
ist, so 'wird hierdurch seine N atur nicht verandert, sondern nur seine 
Verbindlichkeit erhoht 6. Dasselbe kann ferner bekraftigt werden durch 
ein Un terpfan d (arrha, "Mahlschatz"), das sich beide Teile odeI' 
einer dem al1dern (del' Brautigam del' Braut) 7 gleichsam als Burgschaft 

1 Vgl. c. 22 X 4,1. Sanchez 1.1, disp. 53. \Viestner tit. 1, 11.115. v. Scherer 
123. Die Frist kann dienen .ad obligationem sollicitandam" odel' nfiniendam". Das 
nichtbefristete Verlobnis tritt sofort vollgiiltig in Kraft (Sanchez 1. 5, disp.19, n.11). 

2 Wernz-Vidaln. 98. Lil1neborn 45f. Karl Salkowski, Institutionen 8 

(1902) 80. Gas par ri n. 105: .adiectio indicans onus aliquid, quo post contractum 
perfectum obligare volumus contrahentem". 

3 1nsofe1'11 unterscheidet sie sich von del' Bedingung; vg1. A r n d ts, Lehrbuch del' 
Pandekten 14 119 f. He i n 1'. Del' n bur g - P a u ISo k 0 low ski, System d. rom. 
Rechts 8 (1912) 204. 

4 Gasparri n. 105, S. 72. Wernz-Vidal n. 98. Reiffenstuel tit. 5, n.63f. 
Wiestner tit. 5, n. 55. Schmalzgrueber tit. 5,11.139-147, dagegen v. Scherer 
124 A.35. 

5 Daher del' Ausdruck "mulier iurata" (c. 13 X 4, 1), .puella iul'ata et desponsata" 
(c. 11 X 4, 2). 

6 Werl1z-Vidal n. 92 II. Sanchez 1. 1, disp.52, n.6. Wiestner tit. 1, 
n. 93. S ch m a I z gru e her tit. 1, n. 158. Re i ffen stu el tit. 1, n. 203. Denn auch 
das heschworene Verlohnis hleibt Verlobnis, zu dem del' Eid als accessorium hinzu
tritt; "accessoriu1l1 autem naturam sequi congruit principalis" (ReO'. iul'. 42 in VIO\ 
~aher '~ird ein a;l sich ungiiltiges Verlohnis auch durch den Eid °nicht giiltig, wle 
(h~ser l1lcht zu hllldern vermag, daB die Verlobten mit beiderseitiger Einwilliguno
WIeder zuriickzutreten befugt sind. b 

7 Daher del' ~usd~uck .subanhare uxorem = desponsare"; c. 14 C. 27, q. 2; vgl. 
c.3 7 C.30, q.tJ (NIcolaus 1., Ad cons. Bulg.): ,postquam an-his sponsam sibi 
sponsus ... desponderit." Dem romischen Rechte ist die "arrha" als Angeld, Auf
geld, Draufgeld, d. h. aIs Gabe zum Zeichen eines abgeschlossenen odeI' auch erst 
~b~uschli~Bende~ Vertrages, haupts~chlich eines Kaufes, besonders bekannt. Als 
Z.elc~en ellles elllgega11genen Verlobl1lsses, als "alTha sponsalis seu sponsalicia« wird 
Sle III I. 3, 5 C. 5, 1 und in 1. un. C. 5, 2 behandelt. Die nanha spol1salicia" stammt 
wohl aus dem Orient. Sie ging im babylonisch-assyrischen Rechtsgebiet als Brant-
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der sichel' erfolgenden EhesehlieEmng geben, und das in Geld odeI' be
wegliehen odeI' unbewegliehen Gutern bestehen kann. Kommt nun die 
Ehe zustande, so fallt es an den Gebel' zul'uck; lOst sich abel' das 
Verlobnis auf, so geben sie sieh, wenn dies ohne ein Verschulden ge
sehieht, ihre Pf1inder zurliek; gesehieht es abel' mit Schuld eines Teiles, 
so verliert diesel' das von ihm gegebene Pfand und muIil das des andern 
je nach Ubereinkunft im zwei-, dreifachen Betrage zurlickerstatten 1

. 

Unstatthaft, weil del' von del' Mehe gefordel'ten Freiheit del' Ehe
scrJieIilung zuwiderlaufend 2, ist, die Ausflihrung des Verlobnisses durch 
Festsetzung einer K 0 n v e n t ion a 1 s t l' a f e zu 6l'zwingen 3. 

~~-----

preiszahlung zuweilen dem Besitzerwerb an del' Frau voraus und begrundete das 
eigentliche Verlobnis, das als Formalgeschaft erseheint, hei dem del' Brautigam dem 
1\1untwalt del' Braut die "tirchatum" (Brautpreis in Geld) und danehen den "hihlum" 
C'N orhungsgeschenk) - dieses vielleicht hlo13 von del' Sitte gefordert - aushandigte 
(Gesetz Hammurapis § 159 f.). 11her Verlobung und Brautpreis, "irSitum" siehe K o
s e h a k e r, Rechtsyel'gleieh. Stud. z. Ges. Hammurapis 134 ff. Danach stand dem 
Brautigam und clem :Th'Iuntwalt ein Rticktrittsreeht nul' mehr gegen Verzicht bzw. clop
pelte Zahlul1g diesel' arrha sponsalicia als Reugelcl zu. Beachtenswert ist, da13 
YOll del' Leistung des Brautpreises an das JIImdchen schon YOI' del' Eheschlie13ung den 
Titel "Ehefrau" fiihrte, del' Mann "Herr del' Ehefl'au" und del' Muntwalt del' Frau 
"Schwiegervater" hieB. V gL Ko s eh a k er a. a. O. 131 f.; Del's. in: Sav~~ny-Zeitschr. 
XXXIII 383 ff.; Mitt e is, Reichsrecht 268; IV eng era. a. O. 21 f. - Dber das Ver
haJtnis von Verlobung u. Trauul1g im german. Reeht siehe v. Amira, Grundr. des 
german. R. 3 179 f.; S c h rod e r, Rechtsgesch. 71 f.; v. S c h weI' in, Rechtsgcsch.

2 

126 f.; Wenger 26f. Verlohl1is n. Wadiation(chalipin), Verlobnisurkunde u. ehe
ahnliche vVirkungen del' Verlobung nach biblisch-talmudischem EheschlieBungsl'echt 
siehe hei N e u b au e r 159 ff. 177 ff. 184, ff. 

1 Sanchez l.1, disp.35 36. Reiffenstuel tit. 1, n.179-187. Wiestnel' 
tit. 1. n. 70-77. I-Iiermit nicht zu verwechseln sind die Bra u t g esc hen k e, die 
sich 'die Verlohten gehen, und die, wenn das Verlobnis e ins e i t i g gelost wird, 
zurilckerstattet werden mussen, es sei denn, da13 es "osculo intervel1iente" durch .. del1 
To d getrenllt wurde odeI' da13 del' Geher selhst die Trennung verschuldete. Uber 
Verlohllisgeschenke hei den J uden siehe L. F r e u n d, Zur Gesch. des Ehegtiterrechts 
hei den S~miten. Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. d. Wiener Akad. d. Wiss. (1909) 20 32 ff. 
Hei den Germallen war die Verlohung wesentliches Erfordernis zum AbschluB einer 
Ehe (v. A mira, Nordg. Ohlig.-R. II 668). 11her die Gehrauche dabei vgl. a. a. O. 660 fr.; 
Grim m. Rechtsaltel't. I 583 ff.; Wei n hoI d 223 ff. Spatestens seit dem 8. J ahrh. 
reiehte bei den Germal1el1 del' Brautigam del' Brant einen R i n g und steckte ilm 
derselhen unter hedeutungsvollell 'V orten als rechtes Zeiehen des geschlossenen BUlldes 
und als Urkullde del' Treue und lVlinne an, worauf die Braut dem Brautigam den 
Verlobungsring ansteckte. "Nun soHt auch ihr den meinen nemen. Gott gOlll1e mil', 
da13 ihr lange gesund seid, denn aIle meine Freude liegt an euch", la13t Rudlieb i:ll 
10. Jahrh. IVigamurs Braut erwidern. In alterer Zeit scheint statt des Ringes em 
Faden odeI' Band das Zeichen del' Verlobung gewesen zu sein, wie bei den alten Inden; 
an Stelle des VermahlunO'srin"'es eine Schnur gebrauchlich war. IV ei n h old 226 fr. 

o 0 . 1" 
2 C. 29 X 4, 1: "Cum itaque lihera matrimonia esse debeant et Ideo ta IS StIpU-

latio propter poenae interpositionem sit mel'ito improbanda, mandamus ... l~t ~h 
extorsione praedictae poenae desistat" - so del' kraftvolle Vertreter del' FreIheit, 

Gregor IX. 
3 DaB in del' Festsetzung einer Konventionalstrafe ein Zwang zur EheschlieBung 

liege, wird freilich von vielen, wie von Po n t ius 1. 12, c. 19, n. 8; Rei ff ens t u ~ 1 
tit. 1, n. 188 f.; Ie I' i III e l' q. 1, n. 152; Con inc k disp. 22, n. 29; Lay man n 1. 0, 

§ 18. Begriff, Form, Entstehung, Zweck u. Reehtswirkungen d. Vedohnisses. 153 

Obwohl den Kindern nieht dringend genug ans Herz gelegt werden 
kann, einen so wiehtigen Sehritt wie ihre Verlobung nieht ohne den 
Rat und den Segen ihrer Eltern oder naehsten Angehorigen, nieht in 
jugendlieher Unbesonnenheit und leidensehaftlicher Aufregung zu unter
nehm8n, so ist doeh zur Gliltigkeit des VerIobnisses die Einwilligung 
oder Genehmigung drittel' Personen, und sei es auch del' Eltern, nieht 
erforderlieh 1. Obwohl ubrigens kirehenrechtlich nieht verlangt ist, VOl' 
d~r E~e ein V erl~bn~s zu schlieIilen, so empfiehlt es sieh doeh, dies in del' 
krrehhehen, sclmfthehen Form zu tun 2 • Nul' VOl' langeI' Brautzeit ist zu 
warnen. Offensichtlieh wurde zwar das Verlobnis sowohl im blirger
lichen. als aueh im kil'chliehen Reehtsleben durch die Entwieklung del' 
offenthehen und feiel'liehen kirehliehen EhesehlieIilungsfol'm seit dem 
Triel1tel' Konzil in den Hintergrund gedl'angt. Aueh del' Kodex hat 
ihm keine bessel'e SteHung al1gewiesen, "1e1mehr seine bedeutenderen 
Reehtswil'kungen entzogen. Manche seiner formalen Ziele sind im 
Laufe der Zeit von dem kirehliehell und staatliehen Aufgebot, del' 
oifentliehen Trauung, den Pfarrmatrikeln und Standesamtsregistern 
libernommen worden. Dabei verblieben ihm abel' noeh so wichtige 
Z w e c k e, daIil es den Glaubigen, die eine Vereheliehung beabsiehtigen, 
wenn auch nieht als PHicht auferlegt, doeh wiederholt angeraten 
werden kann. Das Verlobnis ermoglieht den Brautleuten eine im 
naheren Verkehr gewissenhafte gegenseitige Priifung del' personlichen 
Eigensehaften und saehlichen Lebensumstande, Erhohung del' ae<Yen
seitigen Hoehsehatzung und wahren Liebe 3, die sorgfaltige Uberle;ung 

tr. 10, p. 1, c. 1, n. 8; "\Vi estner n. 81 f.; S chma lzgl'ue her n. 140 f., geleugllet, 
ist abel' nicht zu hezweifeln in Erwagung, daB eine derartige Konventionalstrafe nie 
gering sein kann, da sie sonst ihren Zweck verfehlt, und daB sie, wenn hoch, un
hestreithar die Freiheit heeinfiuBt. Del' Ansieht des Textes sind: San c h e z 1. 1. 
disp.30, n. 2; Tanner disp. 8, q.l, n.44; Pil'hing tit. 1, n. 23; Wex, Ariadn~ 
P.5, tr.2, controv.2, n.1-18; Santi-Leitner tit. 1, n.27; Linlleborn 45; 
IVernz-Vidal n.92 III. Gasparri halt die Ansicht, die eineKonventionalstrafe 
fur den ohne gerechten Grund zuriicktretendell Teil zugesteht, ftir "sententia verior. 
At, hac exstante quaestione, ohligatio sol vendi poenam, eHam iuramento firmata, ex 
principio refiexo urgenda non est" (n. 75). Ahl1lich DeSmet n. 22 und Cappello 
n.l03. 

1 Vg1. c. 2 C.27, q.2. Sanchez (1. 1, disp. 23) hiilt dafUr, Kinder seien fur 
gewohnlich n i e 11 t vel'hunden, die ihnen von den Eltern vorgeschlagene Ehe einzu
gehen; sie seien zwar "sub culpa lethali" verpfiiehtet, dieshezii.glich ihre Eltern UUl 
Rat zu fragen, Hicht abel', ihn zu hefolgen; auch Lay man n lehrt (1. 5, tr. 10, p. 1, 
e. 1, 11. 14): "Quamvis liberi promittendo matrimonium inconsultis aut invitis parenti
bus peecarint, datam sponsaliorum fidem servare tenelltu1'"; vgl. Rei ff ens t u e 1 
tit. 1, n. 23; Pic hIe r tit. 1, n. 31; S p 0 reI' P. 4, c. 1, n. 303; Gob a t tr. 10, n. 106 ; 
Reutlinger, Magn. matrim. sacram. P. I, sect. 2, q. 2; Wex, Ariadne P. 5, tr.2, 
n. 7ff.; Krimer q. 1, n.142; S. Alphons., Theol. mol'. 1. 6, tr.6, n. 849; ASS. 8, 
309 f.; S. C. C. 9. Iulii 1881 (ASS. 14, 458); S. C. C. 24. Ian. 1885 (ASS. 17, 589). 

2 Siehe oben S. 135. We r n z -V ida 1 n. 81. DeS met n. 4. 
3 "InstitutUIll est, ut iam pactae personae non statim tradantnr. ne vilem habeat 

maritus datam, quam suspiraverit sponsus dilatam" (S. August., Deer. Grat. c. 39, 
C.27, q.2). 'Viestner n.8. Schmalzgrueher n.lO. 
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des eheliehen Berufes mit seinen schweren Aufgaben und die sittlieh
ernste Vol'bereituno' auf den Eintritt in den heiligen Stand. Eltern 
und V ol'mUndern b~tet es Gelegenheit, reehtzeitig ihren berufsg~maEl~n 
EinfiuEl odeI' Einspruch geltend zu machen. Wei~el'e. Zweck~ smd. dIe 
Forderung der beiderseitigen Aehtung und der au!rlChtlge~, remen L~ebe 
del' Verlobten die Gewinnung genUgendel' Zelt fUr eme neuerhehe 
O'enaue Naehf~rsehung nach etwa noeh vorhandenen Ehehindernissen 
~nd fUr Einholung notwendiger Befreiungen, fUr das kirehliehe Auf
O'ebot und einen grUndliehen Brautunterrieht. 
<:> Wird ein Verlobnis strittig und s t e h t f est, . daEl das sehriftliehe 
Eheverspl'echen gegeben wurde, behauptet abel' ein Brautteil, dies nul' 
il11 Scherz oder in trugel'iseher Absicht gel11aeht zu haben, so steht 
{lie Vermutung zu Gunsten des Verlobnisses. Treue ~nd Glaube 
verlanO'en und verdienen Reehtssehutz. Del' betrogene Tell hat das 
Recht "'del' Klage. Bei del' geriehtliehen Vernehmung ist del' Beklagte 
nieht zum Eide zuzulassen 1, 1st es abel' fraglieh, 0 b ein Ehevel'spreehen 
vorliegt, indel11 del' Klager dies behauptet, del' Beklag~e ~s leugnet, 
z. B. wenn die Verlobnisurkunde verloren ging odeI' b61s61tegeschafft 
wurde odeI' ist dasselbe in unklal'en, zweideutigen Worten abgefaElt, so 
streitet die Verl11utung zu Gunsten del' Freiheit des Beklagten 2

; inl 
ersteren wie im letzteren Fane kann del' Richter dem Beklagten auf
erleO'en die Wahl'heit seiner Aussage dureh einen Eidschwur zu erharten 3. 

D~s Verlobnis war von Anfang an ein R e e h t s a k t, nic~t bloEl ein 
Familienbrauch, eine gesellschaftliehe Sitte, eine fromme Ubung .oder 
religiose Zeremonie. Sawohl das judisehe, I'omis~he und germams~he 
als auch das kirchliehe Recht sprachen ihm bestlmmte R e e h t s W lr

kungen zu. 1m kanonischenRechte lassen sieh zwei ~auptklas~en 
gesetzlieher Folgel1 unterseheiden, solehe namlieh, dIe fur den em~n 
Verlobten gegenuber dem andern Brautteil erstehen, und s01ehe, d~e 
sein Verhaltnis zu dritten Personen betreffen. Ein gultiges Verlobms 
bewirkt naeh geltendem kirchliehen Rechte, daEl 

1. die Verlobten unter einer s c h weI' en <1 Sunde verpflichtet sind, 

1 Siehe oben S. 145. Reiffenstuel n.46 48. 
2 S. C. C. 5. Apr. 1851; 31. Mart. 1730 (ASS. 7, 666). Del' Klager hat das angebliche 

Eheversprechen vollstandig zu heweisen. S.C.C. 9. Febr. 17?6 (ASS. 24, .86): "In 
quocumque minimo dubietatis contractu pro omnimoda excluslOne sponsaltum pro
l1untiare debet." E i n Zeuge genugt nicht (vgl. S. C. C. 20. Ian. 1883, ASS. 15, 494) 
und ebensowenig ein nachster Blutsverwandter (c. 22 X 2, 20); unter Umstanden 

. kann ein Geriicht geniigen (ASS. 19, 67). ., . 
3 Obgleich es dem KIa g e r obliegt, das Eheversprechen zu bew~lse~, und 1hm, 

falls er dies nicht geniigend vermag, del' Richter den ErganZungsOl~ (lUrament~m 
suppletorium) gestatten kann. Del' kirchliche Zivilproze13 kennt ehen un Untel'schled 
von der deutschen ZPrO. eine eidliche Vel'llehmul1g del' Parteien. Vg1. can. 1744. 

4 Dies ist die gemeinsame Lehre del' Kanonisten und Moralisten (vg1. San c h e z 
1. 1, disp. 27, n. 2; S. Alp h 0 n s. n. 845; Rei ff ens t u e 1 tit. 1, n. 137). Die aus 
dem Veri5bnis entspl'ingende Pfiicht del' EheschlieJ3ung kann mit Dot i e run g 
del' Braut dUl'ch den Brautigam nicht umgangen werden. S.C.C. 
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miteinander in del' verabredeten 1• sonst nach tunliehst kurzer 2 Zeit, 
die Ehe zu schlieElen und einand~l' die Verl5bnistreue zu halten (fides 
sponsalitia). Jeder freiwillige gesehlechtliehe Verkehr eines Verlobtel1 
mit einer dritten Person schlieElt nicht blo13 eille schwere Sunde gegen 
die Keuschheit in sieh, sondern auch eine grobe Yerletzung del' Ge
l'echtigkeit (iustitia eommutativa) 3, Verweigert ein Brautteil ohne trif
tigen Grund die EhesehlieElung, so kann er hierzu auf Antrag des 
andem yom kirehliehen Richter ermahnt, dann mit kirchliehen Strafen 
und Zensul'en bedroht und schlieEllich mit solehen belegt werden 4; ver
hard er abel' trotzdem bei seiner Weigerung, so muEl er von del' Zensur 
wieder absolviert werden. In den meisten Fallen empfiehlt es sieh, statt 
Zwangsmittel Ermahnungell anzuwenden 5. Auf die EheschlieEmng selhst 
gewahrt das Kirehenreeht aus einem Verlobnis, mag dies aueh gultig 
sein und mag kein gerechter Grund von seiner Erfullung entsehuldigen, 
keil1 Klagereeht und keinen Zwang. Es solI eben die volle Freiheit 
des Ehewillens gewahrt bleiben. Eine Verul'teilung zu einem angemessenen 
Ersatz des del' verlassenen Partei etwa erwachsel1en Sehadens ist 
zulassig 6• 

27. Sept. 1722, hei Rich t er S. 222, n. 11; We 1'n z -Vi d ai n. 93. Gegen erne KIag
harkeit aus dem Verl5bnis wandte sich die Synode von Pistoja. V gl. Lam per t, 
Compte rendu (1897) sect. 4, 184. Siehe unten A. 5. 

1 Selbstvel'standlich ist es ihnen unbenommen, die Frist zu verlangel'll oder zu 
verkiirzen, abel' nul' auf Grund beiderseitigen Ubereinkommens: 

2 Ist kein Termin ausgemacht, so verpfiichtet das Verlohnis gema13 seiner Ver
tragsnatur zur so for t i g e n Erfiillung, doch so, da13 die Vermutung dafiir streitet, 
die Verlobten hatten sich noch einige Frist ):;onnen wollen, da sie SOl1st gleich die 
E he geschiossen hatten (R e iff ens t u e I n. 143). Die Kirche ermahnt die Braut
leute .propter periculum incontinentiae" , 1110 g li c h s t b aId die Ehe zu schlie13en. 
S. C. C. bei G a II em a rt, S. Conc. Trident. 396, n. 3; S. C. de Prop. Fide 13. Apr. 1807: 
" .... Ne matrimonia diutius quam ad annum post inita sponsalia protrahantur." Be
trifft auch diese Entscheidung, gerichtet an den Patriarchen del' Chaldiier, zuniichst 
orientalische Zustande, so entspricht ihr angefiihrter Inhalt ebenso unsel'll Verhalt
nissen. 

3 Und zwar nicht blo13, wie San c h e z (1. 1, disp. 2, n. 6) lehrt, aufseiten del' 
Braut, sondern auch des Brautigams; vgl. Con inc k disp. 22, n. 6; Wi est n e l' 
tit. 1, n. 57; SchmaIzgruebel' n. 85; Gaspard n.118; Wernz-Vidaln. 94. 

4 C. 10 X 4, 1. Eine unter solchen Umstiinden eingegangene Ehe kaun nicht ex 
capite vis et metus angefochten werden. S c h u 1 t e, Eherecht 292 f. V g1. ASS. 
9, 130; 15 195. 

5 C. 17 X 4, 1 (Gregor IX): "Cum libera esse debeant matrimouia, monenda est 
potius quam cogenda, cum co actiones difficiIes soleant exitus frequenter habere"; 
vgl. dazu Santi-Leitner n. 37-41; Leitner, Eher. 340 f.; Gaspard n.112; 
WeI' n z -Vi d a I a. a. O. Geldstrafen sind nach dem kil'chlichen Strafrecht (can. 2291 
12°) zulassig. Dagegen haben die mittelalterlichen Strafen del' korperlichen Ziich
tigung, Gefiingnis, Verbannung, Vermogensentziehung usw. Hingst aufgehort. Ed. E i c h
man n, Das Strafrecht des erc. (Paderborn 1920) 53. 

6 Can. 1017 § 3: "At ex matrimonii promissione, licet valida sit llec uIla iusta 
causa ab eadem implenda excuset, non datur actio ad petendam matrimonii celehra
tionem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur." S. C. C. 19. Sept. 
1841; 7. Iunii 1856 (bei Lin g en e t R e us s, Causae selectae 881 ff.). Sa II C he z 
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Ein giiltiges Verlobnis bewirkt, daEl 2. jedes von einem del' Ve1'
lobten mit einer d1'itten Person eingegangene, auch miteinem Eid oder 
sonstwie bekraftigte neue Verlobnis un g ii 1 t i gist 1. 

Aus dem friiheren Rechte wurden durch den CIO. auf g e h 0 1) en das au f
s chi e ben d 0 odeI' v e r b i e ten d e Ehehindernis des Verlobnisses 2 und das 
trennende Hindernis del' 0 ff en tl i c hen E h r bar k e i taus demselben 3. Vol'
her hatte bereits Leo XIII. den mittelaltel'lichen 4 Rechtssatz beseitigt, daB 
Verlobnisse mit dal'auffolgender copula carnalis del' Verlobten fUr den auBel'll 
Rechtsbereich als Ehen zu betrachten seien (matrimonium praesumptum) 5. 

§ 19. Auflosung des VerlObnisses. 

Da das VeI'lobnis nicht wie die Ehe schon selbst Sakrament, son
dem nUl' V orbereitung hie1'zu ist und dahe1' n urals Konsensualvertrag 
in Betracht kommt, so kann es, wie es dUl'ch b e ide r s e i t i g e frei
wiUige Ubereinkunft entsteht, ebenso gelost werden. 6 Seine Bekraf
tiguna mit Eid odeI' copula hindert daran nicht 7. Die Auflosung 
kann I:lmundlich odeI' schl'iftlich erfolgen, personlich odel' durch Stell
vel'tl'eter, ausdrucklich odeI' stillschweigend, durch Zeichen odeI' ent
sprechende Handlungen, mit odeI' ohne Beobachtung einer bestinlmten 
Feierlichkeit. Da sich uber die Au fl 0 sun g eines beurkundeten Ve1'
lobnisses wedel' das Dekret "Ne temere" noch del' Kodex auElert, er
hob sich die Frage, ob sie wie del' AhschluEl mittels Urkunde 
geschehen milsse. Die Frage darf mit Sicherheit verneint werden. 
Manche altere Rechte, so auch das kanonische, haben den Grundsatz del' 

disp. 29, n.4--8. Pirhing tit. 1, n.17-20. Reiffenstuel tit. 1, n.152-167. 
ASS. 9, 130 f.; 19, 67. 

I C.l, X 4, 2; c.22, X 4,1. Sanchez l.1, disp.50; es gilt das zweite Ver-
lobnis auch dann nicht, wenn inzwischen das erste hinfallig wurde (ebd. n. 5 6); 
es mUB neu geschlossen werden. 

2 Siehe uber das fruhere Recht c. 1 X 4, 4. Das Verbot, auf Grund dessen einem 
Verlobten die Ehe mit einer dritten Person untersagt war, hieB bei den Kanonisten 
"Nihil transeat". Burchard von 'l.,T orms wandte sich in seinem Dekret (IX 31, XIX 5) 
gegen die Ehe mit schon Verlobten und brandmarkte sie als Sakrileg (K 0 11 i g e r 156 f.). 
Einen Fall des impedimentum "Nihil transeat" v. 10. Sept. 1887 siehe in ASS. 1, 242. 

3 Das alte Recht: c.111415, C.27, q.2; c.3 4 8 X4, 1; c.4 X4, 2; c. un. 
in Vio 4. 1. 

0' C.15 30 X 4,1. Schmalzgrueher tit. 1, n.115f. 
5 Am 15. Februar 1892 (Arch. 67, 467. ASS. 24, 441 f.); vgl. ohen S. 73; fepler 

Schneider, DieAufheh.d. matI'. praesumptum (Arch. 68, 320); Leitner, Uber 
d. lhatr. p1'aesumpta (Arch. n [1896] 251-264). . ." 

6 Denn "omnis res per quascumque causas nascitur, per easdem dlSsolVltur (c. 1 
X5,41). Vgl.1. 69 89 Pl'. 95 § 4 D. 46, 3; 1. 35 D. 50,17. De Smet n. 31ff. 
T r i e b s I 110 ff. "Vie die Eingehung, so mUB auch die Auflosung des Verhaltnisses 
13 e ide I' s e its eine wahre, ernstliche, uberlegte und freiwillige sein, was nicht zu
trifft wenn del' Brautigam die Braut bedroht, z. B.: "Si te ducere debebo et tu me 
non ilimittis, instal' mancipii te habebo, te dire tractabo", odeI' wenn e1' ihre Einwil
ligung durch unwahre Vorspiegelungen herauslockt (ASS. 9, 128). Gas par ri n .. 126. 
Rei ff ens t u e 1 tit. 1, n. 207. N a s 1 in, De la rupture des promesses de marJage. 

7 Gaspard n. 125. Sanchez 1. 1, disp.52, 11.8. Pichler a. a. O. 
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formlosen Rechtsgeschafte. Eine Durchbl'echung dieses Prinzips be
darf del' ausdrucklichen positivrechtlichen Regelung. Zudem ist es ein 
allgemeiner Rechtsgedauke, daEl del' fiir die Begrundung von Rechts
verhaltnissen, speziell von Vertragen aufgestellte Formzwang nicht 
auf die Auflosung derselben erstreckt werden darf1. 1st nun ein Ver
lObnis in schriftlicher Weise abgeschlossen, so gilt dasselbe als zu Recht 
bestehend, bis del' Beweis fill' die Auflosung erbracht ist. Die Beweis
last obliegt demjenigen, del' die Auflosung behauptet. Fill' .die Braut
leute, welche ein Verlobnis aufheben, ist ratsam, dem Pfarrer hiervon 
Anzeige zu erstatten und, falls das Verlobnis nUl' VOl' Zeugen ab
geschlossen wurde und diese, del' andere Bl'autteil odeI' sonstige Per
sonen die Urkunde innehaben, dieselbe zul'uckzuforderu. 

Da feruer das Verlobnis seiner N atur nach keinen entscheidenden, 
unwiderruflich bindenden Schritt, sonderu eine Pro be z e i t fill' die 
Brautleute dal'stellt, wahrend del' sie Gelegenheit haben sollen, sich 
gegenseitig naher kennen zu lel'llen und zu pri.i.fen, "ob sich das Herz 
zum Herzen filldet", so muEl dasselbe fill' den Fall, daEl ein Verlobter 
zur Ehe ilbe!:haupt oder nur mit dem andel'll unfahig wird oder daEl 
ein Teil zur Uberzeugung gelangt, im andel'll sich irgendwie getauscht 
zu haben, auch e ins e i t i g aufgelost werden konnen. Sobald mm ein 
Brautteil mit Recht odeI' Unrecht, ausdrucklich odeI' stillschweigend 
das dem andel'll gegebene Eheversprechen zul'ilcknimmt, ist auch letzterer 
frei 2, wobei es ihm, falls er vom andern ohne eigenes Verschulden ver
lassen wird, unbenommen bleibt, seine Ansprilche an denselben aufrecht
zu erha1ten und sie, wenn notig, auf dem 'Vege del' Klage zur GeHung 
zu bringen 3: Berechtigt ist del' Riicktritt immer dann, 

1 Als Beispiel hierfiir mag aus dem geltenden burgerlichen Recht des Deutschen 
Reiches angefuhrt werden, daB ein notariell verbriefter Kaufvertrag uber ein Grund
stuck, del' nach § 313 des BGB. del' gerichtlichen odeI' notal'iellen Bemkundung be
darf, durch einfache formlose Vereinbarung del' Kontrahenten aufgehoben werden 
kaun, ohne daB ein solenner Beurkundungsakt odeI' eine Zuruckgabe der Vertrags
urkunde notig ware. Das gleiche gilt fur die Aufhebung des privaten und des nota
riellen Testamentes. - Der nach Lay mann 1. 5, tr. 10, P. 1, c. 2, n. 23 und Wi e s t
n e l' 1. 1, n. 95 in einigen deutschen Diozesen, nach Rei ff ens t u e 1 n. 310 auch im 
Bistum Freising bestandene Gebrauch, daB ein VOl' dem Pfarrer und Zeugen ge
schlossenes odeI' sonst offentlich bekanntes Verlolmis nm yom kirchlichen Richter 
getrennt werden konnte, ist nicht mehr verbindlich. 

2 Rei ff ens t u e 1 tit. 1, n. 209. S pOl' e l' p. 4, c. 1, n. 237; denn: "Frangenti fidem 
fides frangatur eidem." 

3 Reiffenstuel 11.210. Osten. Anweis. § 9; denn: .Nemo ex suo delicto 
meliorem suam condicionem facere potest" und .peccata 8UOS auctores tenere debent" 
(c. 2 X 3, 11). Dagegen ist del' aus gel' e c h t e m Gruude Zurucktretende n i c h t 
schuldig, dem andern die erwachsenen Auslagen zu entschadigen, so z. B. nicht del' 
ins Kloster Tretende; vg1. Gaspard n. 144ff.; Wernz- Vidal n. 107; Sanchez 
1. 5, disp. 5, n. 33; Rei ff ens t u e 1 n. 323. Will auf Grund del' Losung eines Ver
lobnisses eine KIa g e auf S c had ens e l' sat z angestrengt werden, so empfiehlt e8 
sich, den weI t 1 i c hen Richter anzugehen (Veri n g, K. R. 3 854), was auch im 
Sinne des Kodex liegt (vgl. can. 1961). Zweifel tiber den rechtlichen Charakter del' 
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wenn Tatsachen oder Verhaltnisse eintreten oder be
kannt werden, welche das zwischen den Brautleuten bei 
der Verlobung bestehende Verhaltnis bedeutend ver
and ern oder welche, wenn sie anfanglich vorhanden 
oder b~kannt aewesen waren, das Verlobnis vereitelt 
hatten, und zw:r ist derjenige Teil rlicktrittsberecht~gt, 
de ssen Ve r h altniss e sich nich t gean dert ha ben 1. Dlese 
Vel'anderungen konnen sich beziehen auf das korperliche 2 oder geistige 3 

Befinden. auf die Vermogens- 4, Standes- 5 oder ;Familienverhaltnisse 6, 

auf das 'sittliche und religiose 7 Verhalten eines Brautteils; insbeson-

Klage lOste Pont. Com. auf eine Anfrage du:ch die Erklarung yom ~./3: Jm:~ 1918: 
Actionem reparationis damnorum, de qua m can. 1017 § 3, esse llllxtl fon (AAS. 

i 345). lTber die Zustandigkeit entscheidet die Pravention gemlH3 c. 1554 1711 fr. 

1725 2°. . . 
1 V gl. 0 s t err. An wei s. § 6. - "Universe omnis causa, quae post matrunolll;ll-r; 

contractum sufficit ad divortium perpetuum vel temporale, censenda est a potIor! 
sufficere ad dissolvenda sponsalia" (Z all i n g e r, Instit. iur. ecd. 1. 4, tit. 19, § 198. 

Gas p arri n. 138 fr.). 
2 Als erhebliche korperliche Veranderung gilt: "si mulier fieret non solu~ lepro~a, 

sed etiam paralytica, vel oculos vel nasum amittel'et, vel quicquam el t~lUS 
eveniret" (c. 25 X 2, 24), iiberhaupt. jede ansteckende, ekelerregende odeI' un~ellbare 
Krankheit, insbesondere Epilepsie, tibler Geruch aus dem Mun.de (S a ~ c h e z d~sp. 57, 
n. 2) und Geschlechtskl'ankheiten, letztere nich~ bIo.B, we.nn s;e U:nh~llbar (R e Iff e u
stu e I n. 258. Gas par ri n. 137 fl.) sind, well Sle meist em sltthches Verc~uld~n 
voraussetzen. GroBe, das' eheliche Zusammenleben erschwerende Gebrechen 1st em 
Teil dem andern zu ofrenbaren sehuldig (R e i ff ens t u e I n. 301). Ins t r. E y s t e t t. 
([Freiburg i. Br. 1902] tit. 12, sect. 2, c. 3, n. 3, p. 411) ftihrt auf: Schwangerschaft, 
betrachtliche Schulden, geheime Krankheiten. 

3 Hierher gehoren Gemtitsleiden, Geisteskrankheiten (S. C. C. 14. Maii 1729, bei 

Richter p. 224, n.26). . . 
4 Selbst wenn die Veranderung keine Verschlimmerung 1st odeI' belde Brautleute 

zugleich betrifft (H u r tad 0 disp. 2, diff. 14, n. 52. Rei f fen stu e I n. 263. WeI' n z-
Vidaln.l08. Gaspard 137). . 

5 Z. B. sofern jemand sich fiir adelig ausgibt, oime es zu sem, odeI' umgekehrt. 
G Wenn z. B. del' Brautigam, del' viele Geschwister hatte, nach deren Tod das 

ganze Anwesen, Geschaft u. dgl. bekommt odeI'd i eEl tel' nod e I' VOl' m ii n del' de.: 
Verb in dung beharrlich widerstreben (S. C. C. 24. Aug. 1723, }3. luln 
1725, 19. Aug. 1730, 21. Apr. 1731, hei Ric h t e r p. 223, n. 21-:-23); vgl. 0 s terr. 
An wei s. § 5: "Die Eheverlobnisse derer, die. unter del' vaterhchen Ge,:alt stehen, 
sind aufzulosen, wenn die Eltern gerechten 'VIT lderspruch entgegense~zell. 

7 Daher ist ein Brautteil riicktrittsberechtigt, wenll del' andere em verschwende
risches (S.C.C.17. Apr. 1728, bei Richter p. 224, n.25), liederliches (Schmalz
gru e her n. 190) Leben fiihrt, del' Trunk- odeI' Spielsu?ht front (G 0 b.a t tr. 10, n. 337. 
S p 0 reI' P. 4, c. 1, n. 280), schlechten Ruf genieBt, 1m Ver~~cht emes. V ~rbrechens 
steht odeI' ein solches wirklich begangen hat (S. C. C. 29. Man 1852, bel LIn g e n et 
ReUB 881f. Sanchez disp.57, n.2), rohen, Mndelsiichtigen Charakters is~ (ebd. 
disp. 58, n. 1), odeI' wenn sich die ursprtingliche Zunei~u.ng del' Verlobten~ m Ab
neigung und RaE verwandelt hat (Gobat a. a. O. Relffenstueln. 261) .. Ta.t
sachen auf Grund deren das Verlobnis gelost werden solI, miissen, sofern Sle em 
Ehehi~dernis begriinden, durch das Gestandnis beider Teile odeI' eines, und zwar 
desjenigen Brautteils, del' den Al:ischluB del' Ehe wiinscht, odeI' durch Geri.lcht odeI' 
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dere wird ein gerechter Grund zum Rucktritt fur den einen Verlobten 
dann vorhanden sein, wenn sich del' andere einer groben Ver
le~zung der Verlobnistreue schuldig macht, indem er ohne zwingen
den Grund eigenmachtig auf langere Zeit verreist 1 oder mit einer 
dritten Person verlrauten Verkehr pflegt 2 oder ein neues Verlobnis 

durch die ~4.ussage wenigstens eines ehrharen, geschworenen Zeugen feststehen; be
I'echtigen sie nur einen Teil zum Riicktritt, so mtissen sie dnrch zwei einwandfreie 
Zeugen odeI' durch sonstige gleichwertige Beweise erhartet werden (R e iff ens t u e 1 
n. 312-322. S c h mal z g I' U e b ern. 218 219). - Bei den religiosen Veranderungen 
ist nicht so fast an Apostasie odeI' Haresie, die zweifellos zum Rticktritt berechtigen, 
als viehnehr an Irreligiositat und Glaubenslosigkeit, knschluB an Freimaurerei und 
andere verbotene Gesellschaften, Weigel'ung, sich kirchlich trauen zu lassen und 
die sonstigen kirchlichen Verpflichtungen zu erfiillen, zu denken (G asp a I' d n.137. 
Wernz-Vidal n. 108). 

1 C. 5 X 4, 1. Gasparri n. 130. Sanchez l. 1, disp.54. Bonacina q.1, 
p.6, n.8. Wiestner n. 119 121. Sporer n. 240. Laymann 1. 5, tl'. 10, p. 1, 
c. 2, n. 13. Auf die groBere odeI' geringere Entfernung del' Aufenthaltsorte ist bei 
den heutigen Verkehrsverhaltnissen weniger das Gewicht zu legen als auf die Ent
fremdung del' Gemtiter. 

2 C. 25 X 2, 24. Veriibt also del' Brautigam odeI' die Braut mit einer dritten Person 
die copula, so ist del' unschuldige Teil rticktrittsberechtigt (Gasparri n.129. 
Sanchez disp. 55, n.4. Bonacina q.1, p.8, n.lo Wel'nz-Vidal n.107. Wiest
ner n. 104105), da, was zur Scheidung gentigt, auch zur Auflosung des Verlobnisses 
ausreicht; denn "turpius eiicitur quam non admittitur hospes". Versiindigen sich 
beide, so tritt Ausgleich (compensatio) ein, was zwar Sanchez n. 9, Sporer n.271, 
Laymann n. 12, \Vernz-Vidaln.107 A. 126, Gaspard n.133 u. a. leugnen, 
abel' wohl mit v. Scherer 134 A.80, Fr. Schmier I. 4, tr.1, c.5, n. 116fr. aus 
del' Analogie von c. 6 7 X 5, 16 anzunehmen ist, wonach, wenn zwei Gatten die Ehe 
gebrochen haben, keinel' auf Scheidung klagen kann, und weil die Brautleute aus 
ihrem Fehltritt keinen Nutzen ziehen dtirfen, ferner weil, wo heiderseits die Schuld 
gleich groB ist, bloBe Niitzlichkeitserwagungen nicht ausschlaggebend sein dtirfen. 
WeI' n z -Vi d ala. a. O. halt die Allalogie del' compensatio adulterii fiir unberechtigt 
wegen Mangels del' Paritat, weil es sich bei del' ElIe um ein unauflosliches, beim 
Verlobnis um ein losbares Verhaltnis dl'eht. Wiestner n. 106 und Schmalz
g I' U e bel' n. 168 . halten beide fiir rticktrittsherechtigt. Gas p a I' l' i n. 131, p. 88, 
Sanchez n.5, Bonacina n.2, Sporer n. 273, IJaymann n. 11 lehren aUBer
dem, "oscula, tactus, amplexus impudici" , die ein Brautteil von einer dritten Person 
zulaBt, gaben nul' dem Brautigam gegell die Braut das Rticktrittsrecht, umgekehrt 
nul', "si sint frequentes". Das ist ungerechtfertigt; denn die Pflicht der Verlobnis
treue besteht nicht nul' ffir die Braut, sondern fiir beide Verlobte in gleicher Weise 
(vg1. Triehs I 112; Bangen I 47; Wernz-Vidal n. 107). Die dem Brautigam 
bei del' Verlobung be k a nn t e Schwachul1g seiner Braut durch einen Dritten gibt 
Hun spateI' kein Recht auf den Rticktritt (c. 25, X 2, 24. Gas par ri 11. 131), wohl 
abel' ist er hierzu befugt, wenn er yom Fehltritte derselben erst spateI' erfuhr, ,quia 
in iure paria sunt aliquid supervenire et praecedere ignoranter; res euim dicit fieri 
quando innotescit, item quia paria sunt in iure non esse et non apparere" (8 a 11 c h e z 
disp. 63, n. 3 9 10. Con inc k disp. 23, n. 62. Rei ff ens t u e 1 n.246-2(1). Beziig
Jieh der S c h wac hun g del' Bra u t d u r c h Not z u c h t von anderer Seite sagt 
Gas par I' i n. 131: "Quod si sponsa vi physica et morali cognita fuit . . . ex vio
lata fide sponsalia non solvuntur, quia fidem sponsalitiam invita viol are non potuit, 
sed solvuntur pro sponso ... , quia sponsa vilior facta est." In del' Defloration durch 
Notzucht liegt eine "notabilis in muliere superveniens mutatio" (ASS. 10, 196) Vol' 
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schlieJilt \ oder aber, wenn er durch Eintritt in einen religiosen Orden 2 

odeI' durch Ergreifung des geistlichen Standes 3 Verpflichtungen liber-

(T r i e b s I 112 116). Kein Teil ist verpftic~tet, dem an~ern von .seinem etwaigen . 
fl'iiheren Fehltritt JliIitteilung zu machen, es sel denn, dan dIe Braut mfolgedessen ge-
schwangert ware (R e i ff ens t ue 1 n. 302). . 

1 Das freilich null und nichtig ist, selbst wenn es beschworen WITd odeI' die co
pulahillZutriU. Siehe oben S.1?6. Wernz-Vid~?~. 106. 

2 Die Kirche will den Glaublgen solange als moghch, selbst noch nach geschlos
sener, abel' noch nicht vollzogenel' Ehe (can. 1119), urn so ,mehr nach del'Verlo,hung, 
das Recht wahren, im Ordensstande sieh einem jungfrauliehen, ganz dem DIenste 
Gottes nud des Naehsten geweihten Leben zu widmen; also sind die Brantleute be
fugt, von diesem Rechte Gebrauch zu machen(Osterr. ~nweis. § 7. ~asparr.i 
n. 144 ff.). Geht nun ein Verlobter ins Kloster, so ist derm del' Welt blmbende Tell 
frei, mag del' andere Profen ablegen odeI' nicht (S an e h e z disp. 42, n. 2 .. Lay mann 
n.3. Coninck disp.23, n. 22. Reiffenstuel n. 226). NlCh~ abel' wlr~ durch .. den 
blonen Eintritt in einen Orden del' Nov i z e yom Verl5bnis fUr 11nmer frel; er munte 
vielmehr nach seinem etwaigen Austritt aus dem Kloster zum andern Teile auf dessen 
Verlangen zmUckkehren (IV ern z -V ida 1 11. 105. K u g 1 e 1', De matI'. I 5~ if., 11. 31 ff. 
Krimer q.l, n.234. Reiffenstuel n.227. Laymann I: .. 3. C.ollln.ck n. 2~. 
S pOl' e r p. 4, c. 1, 11. 248. Gas p a rri n. 145); de.11n dem N oVlzlat mgnet. Jene Kraft 
wedel' ex natura noch vi legis, sondern nm del' f e j e rl i c hen odeI' e In f ~ c hen 
Pro fen in einem Orden odeI' einer Kong-regation. Hatte abel' ein solcher em ehr
bares Madchen unter dem Versprechen del' Ehe verfuhrt odeI' es doeh durch ver·· 
trauten Umgang in tibeln Ruf gehracht, so ware er verpfichtet, es zu heiraten 
(Sanchez disp. 44, n. 34. Sporer n. 2~5. Reiffe~s:uel .n. 224. De Smet 
n. 20). Eine Profen ware ungtiltig, wenn die Ehe das emzlge Mittel darstellt~, den 
Schaden O'utzumachell. Aueh die ernst abgelegten p ri vat enG e 1 ti b de, die aus 
can. 1058 "§ 1 das impedimentum yoti begrfuIden, k511nen ein Verl5bnis aufhehen. 
T I' i e b s I 113. 

3 Schon dureh den blonen Eintritt des Brautigams in das Priesterseminar wird 
die Braut riicktrittsherechtigt (v. S c her e I' 135 A. 82); denn es liegt ~ie::in au~ Seiten 
des Brautigams ein Yerzieht auf das Verl5bnis, und es geht auch mit Ihm. dIe oben 
angedeutete .Anderung vor, derzufolge die Braut Anstand llehmen kann, emen e~e
malio-en Priesteramtskandidaten zu ehelichen (S pOl' ern. 2(6). Er selbst abel' blmbt 
an 8:1n Versprechen gebunden, auch wenn er die Tonsur Imd die niedern Weihen 
empfangen hat, und erst del' Subdiakonat befreit ihn (Gasparri n. 149. We:nz
Vi d a 1 n. 105. San c h e z disp. 47, n. 1. Rei ff ens t u e I n. 229 f. S pOl' ern. 2<>3~. 
Pi l' hi 11 <Y n. 55). Del' Brautigam, del' wider 'Vissen und Willen seiner Braut dIe 
h5herell {'Veihen empfallgt, sundigt gegen die Gerechtigkeit und ist verpfiic~ltet, .die 
Braut zu entschadigell, da sie ein Anreeht auf ihn erJangt hat, Imd es liint slCh h1er
gegen nicht einw8nden, dan im Verlohnis die stillschweigende Bedi~gung entl~alten 
sei: wenn iell mich nieht fur ein vollkommeneres Leben entschlIene (C 0 n 1 n e k 
disp. 23, n.25. Ludw. Engel, Collegium Univ. luI'. Canon. 1. 4, tit. 1, § 3, n.8. 
Rei f f e 11 stu e 1 n. 229-233). Da das kanonische Recht die Auf15sung des ma
trimonium ratum (und daIler auch des Verlobnisses) nul' zu ~unsten d~r fei~r
lichen Ordensprofen, nicht auch des Empfanges del' h5heren Welhen odeI' emes em
fachell GelUbdes zulant, so k5nnen die Verlobten sich zwar dureh ein Gel U b d e 
zum E i n t r itt in den 0 I'd ens s tan d verpfiichten mit del' \Virkung, dan del' 
Nichtgelohende frei wird, wamend del' Gelohendo an das v: erl5b~is his zur P~ofefl
leistung gebImdcn bleibt; dagegen ist das Geltibde, dIe hoheren Welhe.n 
z u e m p fan g e n odeI' b est and i g eKe usc h h e i t z u b e 0 ~ a c h ten, so,; e I t 
e s den JliIi t v e rl 0 b ten s c had i g t , ein U nrecht gegen dIesen und entbmdet 
daher den Gelobendell nieht o11ne weiteres seiner Verpfiichtung gegen den andel'll 
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nimmt, die mit der Erflillung des von ihm gemachten Eheversprechens 
unvereinbar sind. Verloren geht das Recht des Rlicktritts, wenn der 
hierzu befugte Teil, obwohl er die am andern eingetretene Veranderung 
kennt, keinen Gebrauch davon macht, sondern demselben ausdrlicklich 
odeI' stillschweigend verzeiht 1. 

G anz au fgeho hen wird das Verlobnis mit clem A hla uf der 
etwa vereinbarten Zeit seiner Dauer, durch den Eintritt del' 
beigefligten Resolutivbedingung, ferner, wenn die beabsichtigte 
Ehe unmoglich wird, so mit dem Tode eines Brautteils und dmch 
Veranderungen, die ein aufschiebendes oder ein trennendes Ehehindernis 
zur Folge haben, wie insbesondere, wenn sich ein Brautteil mit einer 
dritten Person gliltig verehelicht (impedimentum ligaminis) 2 odeI' die 
feierliche ProfeJil ablegt (impedimentum voti sollemnis) oder die hoheren 
Weihen empfangt (impedimentum ordinis) odeI' zum Vollzug del' Ehe 
unfahig wird (impedimentum impotentiae). 

BrautteiL W ohl abel' kann letzterel', wenn or will, zurUektreten; delln eillerseits 
liegt in jenem Geltihde auf Seiten des Gelobenden immerhin ein Verzicht auf die 
Ehe, anderseits kaun man sich zum Beweise del' GUltigkeit eines solchen GelUbdes 
nicht auf den Rechtssatz herufen: "Non enim propositum aut promissum infringit, 
qui in melius illud commntat" (c. 3, X 2, 24), da derselbe nul' gilt, "ubi utrohique 
idem promissariu8 est", namlich Gott, nicht abel', wenn das Vel'sprechen ]\i[enschen 
gemacht wird, die oft das Unvollkommene dem Vollkommenen vorziehen (R e i ff e 11-

stueln.234-240. Sanchez disp.46; disp.47, n.3 4. Krimer q.1, n.241ff. 
255 ff. Laymanl1 1. 5, tr. 10, P. 1, c. 2, n. 6. Pichler tit. 6, n. 16. Engel a. a. O. 
Schmalzgrueher tit. 6, 1l.102104106112. Ferraris s. v. Sponsalian. 90-94). 
Die Streitfrage, ob die einfache z e i t 1 i c h e Pro fen ein Verl5bnis endgiiltig auf-
15st odeI' blon ruhen lant, beantwortet T r i e b s (I 113) in ersterem SlIme. Dieselbe 
'iVirkung spriclit er del' Wahl des "status perfectior" zu. 

1 Sanchez disp.66, n.2. Pirhing n.65. Reiffenstuel n.304--306. 
2 Es fehlt nicht an Kanonisten, welche lehren, dmch die Verehelichung eines Yer

lobten mit einer dritten Person werde das Verl5bl1is nicht ganz hinfallig, so dan del' 
ungetreue BrautteiJ, dureh den Tod seines Gatten wieder frei gewordell, nun den 
andern, falls diesel' noeh will, zu heiraten verpfiichtet sei, so Po n t ius 1. 12, c. 13, 
n. 4; Con inc k disp. 23, n. 32; H u I' tad 0 disp. 2, n. 26; S pOl' e l' P. 4, c. 1, n. 263; 
,Viestner n. 100. Doch verteidigen Sanchez 1. 1, disp.48, 11.3; Reiffenstuel 
tit. 1, n.242; LaymannL5,tr.10, P.l,e.2,n.22; Dieastillodisp.1,n.545ff. 
mit Recht das Gegenteil, wei! es, wie letzterer treffend hervorhebt (n. (49), unsitt
lich und fUr den Bestand del' Ehe gefahrlich ware, wenn ein Gatte dem andern nul' 
mit halbem Herzen gehoren und dafUr noeh an den verlassenen Yerlobten gebunden 
sein sonte (WeI' n z -Vi d a I n. 104. Gas parr i n. 1(6). Das Verl5bnis wird abel' 
nul' aufgel5st durch eine kirchlich giiltige Ehe, also nicht durch die Zivil
ehe; geht nun von zwei Verlohten ein Teil mit einer dritten Person eine Zivilehe 
ein, so k ann zwar del' unschuldige zurUektreten; will er dies abel' nicht tun, so ist 
del'schuldige "ex canonica aequitate" verpfiichtet, dem unschuldigen allen Schaden zu 
vergiiten bzw. das J};Iadchen auszustatten, das etwa mit ihr gezeugte Kind zu unter
halten und, wenn die Frauensperson auf ihr Recht noch llicht verzichten will, den 
Heiligen Stuhl um Dispens zu hitten, du von einem Zwange zur Ehesehliefmng in 
diesem FaIle keine Rede sein kann (ASS. 2, 258; 3, 304; 6, 100; 15, 343 587; 
18, 508 u. 5.). Dasselbe gilt, wenn jemand von zwei Schwestern del' einen die Ehe 
versprochen, die andere abel' zivil geheiratet hat. 
Knecht, Handbnch des kathol. Eherechts. 11 
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Auch d h 11 stliche B e fr e i u n g kann das V erlobnis ?eh~?en 
1 u~c P Pp ste ausschliefHich, nicht auch den Blschofen 

we~d~n 'd D~ ~:ch~P wird durch die S. Congr. de discipl. Sacram. aus
zu~. e en ~ 0 efreiun wurde friiher in der Regel unter A~ferlegung 
g:ubt. Dd

le 
B. 1 ssgenen Brautteil zu zahlenden KompensatlOnssumme emer an en ver a 

er~~t; 1 1} b n i skI age n wird der Ortspfarrer entgegennehmen und~ 
. nl'cht durch Aufkl11rung, Ermahnungen und Zureden be 

wenn er S18 . l't 2 
't' lKann an den Ordinarius Welter e1 en . sel1gen , ' 

§ 20. StaaUiches VerlObnisrecht. 
" ." b d t t' BGB einmal den Verlobungsakt, 

1. Delltscll~S Reich. "Y erlo~llls e eu.e 1m 12\)7 Satz 1 und 1301 Satz 2, und 
den Verlobmsvertl'ag, dIe V erlobu;g, 'l~o m §l§tliehe Verhaltnis den Verlobungs
dann das hiel'durch begrundete. alm:lB,~rre::chl'ift des 1. Tit. 1. Absehll. 4. B. 
zust~~d, den Bra~tstand,§§sol~~S ~\ ~be{301 Satz 1 und 1302 3. Die Vel'trags-
(Famihenreeht) und m den k a z , 

" 1" kc • t d' es bezuglich des Verlob-
1 Da der Papst das matrnllolllum ratum osen dnn, IS I W V· d a 1 n 110 

. . (ASS 10 19'· 15 587 ernz- 1 . , • 
nisses urn so weniger zu ]Jezwelfeln, ) D SOt' 3'2 50 . Wex Ariadne P. 5, tr. 2, 
Gaspard n.158-160. Triebs I ~i!) Se] m:t:~mel'kt hinsichtlich del' Auflosung 
§ 7, n.9. Schmalzgl'ueber n.,~ .. err Jel' 'V'ol'tbruch soIl in keiner 
des Verlobnisses v. Scherer 130 A. 83. "'t d Versprechen darf auch 
Weise beschonigt werden.; abel' :lll em Das Sponsal ist seiner 
nicht Gotzen,dienst getrlebee~n'\:=r~:~tyriums. Ubrigens kommt hier 
Natur nach nlc.ht del' An.fa~g F 11 Je nach Umstanden kann die del' 
alles auf die 'Wurdigung des emze .ne~ b a ~~ :n'Treue ebenso e i n Be wei s von 
erkrankten Braut durch oeren Helra· e-:a lr ne Ibe gl'lt von der Heimfuhrung 

G . t h wac h e sem. _ asse 
E del m uta 1 s e I s e s sCI d" . t' Stellung des Brautigams geforderten An-
einer Person welche den durc 1 Ie Je zlge 1 d _ 1'11" 

, H' ht genugen mnn 0 e1 w . 
spruchen an die Frau des ~.uses n~ -I"b' ht siehe in ASS. 3, 458-461; 5, 77 

2 Rechtsfalle aus _ dem fruheren ~I 0 l11sre~611' 32, 432-447; 33, 451-464. 
bis 82; 15, 579-5.8:; 16, 38~-~88 t' 27 ir 6~~13) 358-368; III (1915) 30-39; IV 
S. Rom. Rotae DeclSlOnes seu en en lae, un aus einem Verlobnis); und 
(1917) 429-437 (Ablehnung der Schadenersatzforder g t) 477-484 ('das-

d Eh h· d' g und Schadensersa z , V (1920) 471-477 (betrefren .' C III eIun 

selbe). BGB (IV 9 7 fr.), erlautert von 
3 V gl. J u 1. v. S tau ~ \n g ~ r s ~ommentar uZ~:~chlich . folge. Uber die rechtliche 

Theod. Engelmann, dem ICll luer Wle son~t ha p . d I' Nach der richtigeren 
..' h d'e Ansichten auseman e . . 

Natur des Verlobmsses I?e e~ 1. t' lit und durch Entscheldungen des 
Meinung, die auch dem kl:'chhc~en :ec~e l~~I:fsrl:i~ Vertrag. durch den sich zwei 
Reichsgerichts gestiitzt wlrd, 1St a~. e~.? ft' EhesehlieB~ng vel'spl'echen. Die 
Personen verschiedenen Geschlechts. lRe hUtn 19t

e 
des Ve"lobnisses nach deutschem 

U 1 -' h Stu t r. (DIe ec sna ur· ., d' B Behauptung von II c h d V lobungsvel'trags sei ledlghch Ie e-
bUrgerI. Recht [1902] 40), de~ Inh~It es a~r elelmt Sie ist mindestens sehr miB
grundung des Brautstandes, wlrd mIt Rech! ~ d' nd das Ziel des Verlobnisses, 
verstandlich und ruckt den Kernpunkt, en run. u Das Familienrecht" (V orbem. 
die Ehe, aUBer Sicht. 0 pet urteilt. h~t, .renn er11~:" IDCht die kunftige Ehe, son
Zifr. 2) auf den Satz. von Stutz: "~:e (S aI4~~enen~;egnet daB bei diesel' Auffassung 
dern den gegenwart:gen Braut~~an. . .. I' haft ver~l"ischt werde. ~ AUBel' den 
jeder Unterschied zWIschen Verlobms und Llebsc n sind noch zu nennen: Nat han, 
in Staudinger S. 7 a~gefuhr~en"Sonderalbhdandl~~~ (Diss Berlin 1902). Be h r end s, 
Die jurist. KonstruktlOll d. verlobn. nac 1 em ." ' 
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natur des Verlobnisses erfordert zum AbschluB Geschaftsfahigkeit del' Brautleute. 
Ehemundigkeit und elterliehe Einwilligung sind nieht notwendig, Bedingungen 
und Zeit?estimmungen nicht ausgesehlossen. Stellvertr~tung abel'ist beim Ab
schlufi emes Verlobnisses wegen dessen hoehstpersonhcher Natur ebenso un
zulassig wie bei del' EheschlieBung. Eine bestimmte Form verlangt das BGB. 
nicht. Dauernde, nicht zu beseitigende Ehehindernisse lassen kein gultiges Ver
lobnis zu. 

.Aus einem Verlobnis kann nicht auf Eingehung del' Ehe geklagt werden" 
(§ 1297 I). Auch indirekter Zwang zur EhesehlieBung solI ferngehalten wer
den, weshalb "das Verspreehen einer Strafe fur den Fall, daB die Eingehung 
del' Ehe unterbleibt, nichtig ist" (Abs. 2). Ungerechtfertigter Rucktritt yom 
Verlobnis verpfiiehtet zum Ersatz des S e had ens - nieht del' Aufwendung 
selbst -, del' dem verlassenen Verlobten, dessen Eitel'll sowie dritten Per
sonen, welche an Stelle der EItel'll gehandelt haben, daraus entstanden ist, daB 
sie in Erwartung del' Ehe Aufwendungen gemacht haben odeI' Verbindlichkeiten 
eingegangen sind. Hat diesel' Verlobte im Hinbliek auf die versprochene Ehe 
J'v'[aEmahmen bezuglieh seines Vermogens odeI' seiner Erwerbsstellung getrofren, 
z. B. dureh Verkauf eines 'V'irtsehaftsanwesens odeI' dureh Aufgabe einer Berufs
stellung, so ist aueh del' hierdurch etwa entstandene Schaden bis zu einer, wie 
im vorgenannten FaIle, den Verhiiltnissen el1tspreehenden Hohe zu ersetzen 
(§ 129S). Gestattet eine bisher unbescholtene Verlobte, sei sie ein Madchen, 
eine Witwe odeI' geschiedene Frau, wahrend del' Dauer des gi.Htigen Verlobnisses 
ihrem Verlobten die Beiwohnul1g 1, so kann sie aueh fur Schaden hieraus eine 
billige Entschadigung in Geld verlangen (§ 1300). 

Brautgeschenke, aueh Verlo bungsringe, konnen, wenn die EheschlieBung, 
gleichviel aus welchem Grunde, unterbleibt, von jedem Brautteil zuruekverlangt 
werden; ob ebenso Brautbriefe, ist bestritten 2• Im Falle des Todes eines Braut
teils sprieht die Vermutung gegen eine Herausgabe del' Gesehenke und anderer 
zum Zeichen des Verlobnisses gereichter Gaben (§ 1301). 

Die Rechtsnatur: d. Verlobn. nach d. Rechte d. BGB. (Diss., Borna-Leipzig 1903). 
E sse r, Einiges libel' d. Verlobn. u. seine jUl'. Konstruktion nach dem Rechte d. BGB. 
(Diss., Erlangen 1903). G I a s e r, Die rechtI. Natur d. Verlobn. nach d. BGB (Halle 
1904). Cohen, Uber d. rechtI. Natur d. Verlobn. nach d. BGB. (Diss., Borna-Leipzig 
1905). Hey mann, 1st d. Verlobn. ein Vertrag im Sinne d. 1. Buches d. BGB. (Diss., 
Rostock 1907). Kirchberger Carina, D. Verlobn. in England, Frankreich u. 
Deutschland (Diss., Leipzig 1909). Uber das Verlobnis nach BGB. schrieben neuestens 
noch Dissertationen unter andern Artur Rieger (1913), Alfr. Backhaus (1915), 
Eric h HoI' n in g (1916), mit besonderer Berucksichtigung der neueren Recht
sprechung, Friedr. Hartmann, Del' Rticktritt yom Verlobn. u. seine Rechtsfolgen 
(Berlin 1921), 0 t toG 0 be II, Die Rechtsnatur des Verlobl1isses (Gottingen 1920). 

1 Die .Beiwohnung" bedeutet hier nur geschlechtliche Vermischung. • Immissio 
seminis", Schwangerung, Verfiihrung oder Hingabe in Rticksicht auf die versprochene 
Ehe sind nicht verlangt zum Schadenersatzanspruch. Fortsetzung des bisherigen, 
ohne Verlust del' Unbescholtenheit gepfiogen8n Geschlechtsverkehrs mit dem Ver
lobten gibt ebenfalls den Anspruch. Auf den Beweggrund del' Hingabe zur Bei
wohnung kommt es nicht an. - Uber geschlechtliche Vergehen del' Braut nach alt
deutschem Rechte, uber Auflosung des Verlobnisses nach frankischem Rechte siehe 
Ed g. Lon i n g 584 bzw. 588, nach alamaIDl. 591, nach bayr. 593, nach sachs. 594, 
nach langobard. Rechte 595 fr. 

2 S tau din g e r s Kommentar 29. BGB. §§ 812 fr. D av i d, Sind bei Aufhebuug 
eines Verlobn. die gewechselten Ringe zuruckzugeben?, in: .Das Recht" VI (1902) 
359 fr. Aug. KOB, Der Verlobnisbruch (Gottingen 1924). Siegfr. Moschutz, 
Die Rechtsfolgen des Verlobnisbruches (Kiel 1924). 

11* 
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Die genannten Anspruehe verjahren samtlieh in zwei JaIn'en, gereehnet von 
der Auflosung des Verlobnisses an (§ 1302). . 

2. Osterreich. Naeh dem ABGB. ist jeder des Vernunftgebrauehes ~nfahlge, 
ebenso ein Kind unter sieben J ahren zur Abgabe odeI' Annahme emes Ehe- _ 
verspreehens reehtlieh ~ieht imsta:t?-de. (~ 865). Minderjahrige bedurfen zur_ 
Gultigkeit eines Verloblllsses del' EmWll~lgung del' E.ltern oder d~s Vormundes 
(§§ 152 244 248). Aus einem Verlobllls .ersteht keme Reehtspflieht zur. Ehe
sehlienung. Es kann aus ihm wedel' auf Emgehung del' Ehe noeh a~f Lelstung 
des fur den Fall des Ruektrittes Bedungenen (Reuegeld, KonventlOnalstrt1;fe) 
geklagt werden (§ 45). Ein gegebenes AngelO., bezal~ltes R~~egeld odeI' eme 
bezahlte Konventionalstrafe konnen nUl' dann klagewe1se zuruekgefordert wer
den, wenn del' Empfanger gegrundete Ursaehe z~m Rue~tritte gegeben hat 1 

(§ 1435). Unbegrundeter Riiektritt vom Verlobllls. verp:fhehtet z.:lln ~rsatze 
des wirkliehen 2 Schadens, welehen del' andere Tell aus dem Ruektl'ltte zu 
1eiden beweisen kann (§ 46). Brautgesehenke ko~nenT von dem Ge~ehenkgeber 
zuruekgefordert werden, wenn die Ehe ohne sem "\ ersehu~de~ llleht . e~'folgt 
(§ 1247). Aus dem Verlobnis entspringt nach dem osterrelChisehen ZIVllehe-
recht kein Ehehindernis. 

3. Ungarn. Nach bisher geltEmdem ungarischem ~eehte le~en Verlobnis~e 
Pftiehten auf. Willkurliehe AuflOsung kann davon meht befrelen. Wenn em 
Brautteil ol1ne gegrundete Ursaehe vom Verlobnisse zuruektritt odeI' dem ll;ndern 
Teil gegrundete Ursache zum Rucktritte gibt, so haben del' andere Tell unO. 
dessen Verwandte Allsprueh auf Ersatz del' in Erwartung del' Ehe gemaehten 
Aufwendungen, auf Ruekgabe del' Gesehenke, ~nd Ringe, abel' nur innerhalb 
eines J ahres von del' Auflosung des VerlOblllsses an (XXXI. Ges.-Art. VOll1 
Jahre 1894 [21. Juni bzw. 9. Dez. mit Geltung vom 1. Okt. 1895] uber das 
Eherecht §§ 1-5 43 1, in: Fritz Back, Das ungar. Ehegesetz 7-9). 

4. Tscnechoslowakei. Im V erlobnisree~t des osterreiehisehen ABGB. hat del' 
neue Staat fur sein Gebiet noeh keine Anderung vorgellOmll1en 3. 

5. Schweiz. Auch das sehweizerische Recht gebraueht das Wort" Verlobnis" 
ill1 Sinne eines Aktes C. Verlobung") und des hiel'dureh. begr~lldeten Reehts
verhaltnisses. Letztere Anwendung abel' uberwiegt unO. tntt bel del' allerersten 
einsehlagigen Bestill1mung (2. Teil: Das Familienreeht.. 1. Abt.: Da:s Eherecht. 
3. Titel: Die Eheschlienung. 1. Absehnitt: Das Verlobllls. Art. 90 I) m del' Fol'lll 
auf: .Das Verlobnis ,vird dn1'eh Eheverspreehen begrundet." " Unmundige.

4 
odeI' 

elltmundigte Personen" konnen sieh verloben, abel' sie "werden olme dle Ge
nehmigung del' gesetzliehen Ve~'treter dureh ~hre Verlobu~g. nicht verpfliehtet: 
(Art. 90Il). .Aus dem V erlobms ent~teht kemB Klage auf Emgehung del' Ehe , 
unO. eine fur den Fall des Verlobmsbruehes festgesetzte Vertragsstrafe kann 
nieht eingeklagt werden (Art. 91). Fur" Veranstaltungen; die mit Hinsieht auf 
die Ehesehliesung in guten Treuen getroffen worden smd": kann vo~n ver
lassenen Verlobten ein "angemessener Ersatz" (Art. 92) unO. fur ohne s~m Ver
sehulden erlittene "schwere Verletzung in seinen personliehen Verhaltmssen ... 

1 Rittner 358 ff. Krainz - Pfaff - Ehrenzweig, System II 2, 10-15. 
H 0 r a z K I' a s no pol ski, Del' Verlobnisbruch nach osterr. Recht (Wien 1905) 17 ff); 
De r s., Lehrb. IV 9 ff. R u d. K 0 s tel', Das Osterr. Eherecht 9 ff. . 

2 Ob hier nul' del' positive Schaden ("damnum emerge:ls") odeI' auch del' ~egatl:e 
(" lucrum cessans") gemeint sei, ob ein Verschulden vorliegen m~sse odeI' mcht, 1St 

strittig. Fiir erstere Ansicht Rittner 360ff., fiir letztere Kralllz-Pfaff-Ehren-
'Z weig 13 f., Kostler 11 43 1. 

3 Rob. 1\1: aye r I 61 223. 
4 Art. 14 I: "Mttndig ist, weI' das 20. Lebensjahr vollendet hat." Vorherige_ 

MiindigkeitserkHirung istnach Art. 15 zuHissig. 
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eine Geldsumme als Genugtuung" beansprucht we:'~en (Art. 931), ahnlieh dem 
de~tsehen Reehte (BGB. §§ 1298-1300). Gegenseltlge Brautgesehenke konnen 
bel Auflosung des Verlobnisses zuruekgefordert unO., wenn nicht mehr vor
ha,nden, .naeh den VorscIn-iften uber ungereehtfertigte Bereieherung" be
ghehell werden. »Wird das Verlobnis dureh den ToO. eines Verlobten auf
gelOst, so ist jed~ Ruekforderung ausgesehlossen" (Art. 94). .Die Anspriiehe 
aus dem Verlobms verjahren mit Ahiauf eines JaIn'es naeh del' Auflosung" 
(Art. 95). 

§ 21. Das Brautexamen. 
a) Geschichtliche Entwicklung una Begriff. 

. Da ~er. Kreis del' kirehlich. zulassigen Ehen viel engel' war als del' del' staat
hch moghehen unO. es also lelCht gesehehen konnte, dan eine romiseh-reehtlieh 
ans~andslose. Ve~'bindung kirehenreehtlieh zu verwerfen war, da ferner die 
~~l'l.sten, Wle s~e naeh des ~postels :M:almung (1 Kor. 10, 31) selbst die all
taghehsten Verl'lchtungell, Wle Essen unO. Trinken, zu Gottes Ehre vornehmen 
s.ollt~n, u.m s.o viel 111e~ll' bei e~nem fur Zeit unO. Ewigkeit so hoehwiehtigen 
~?hntt Wle dIe Eheschl~enun? ~~n Segen d~r Kirehe zu erbitten sich gedrangt 
~hlen m1;1nt~~, da endlieh .dle altes~en .Chnsten gewolmt waren, dem Bischof, 
:h1'e111 g~ls~hehen Vater,. dl~selbe kmdhehe Verehrung entgegenzubringen wie 
lhrem 181bliehe~, unO. Wle S16 deshalb wedel' ohne V orwissen unO. Zustimmung 
des letzteren keme !Dhe schlossen no~h auch ohne die Einwilligung des erstel'en, 
~o bestand schon m del' alte~ten Klrehe ulJerdies die Sitte, daN die Glaubigen 
lI:re l'! h e v 0 l' h abe 11 dem BIschof unterbreiteten und naeh dessen Gutachten 
slCh nehteten. Solcherart begegneten sie unter anderem auch del' Gefahr dan 
ihre Verbindungen naehtraglich fur Ehebruch oder Unzueht gehalten wurden 1. 

Naturgeman kOllllte abel' del' Bischof, bzw. del' stellvertretende Geistliehe die 
Genehmigung 111;11' dal111 ~rteil.en, wenn e1' sieh zuvor uberzeugt hatte, dafu die 
geplante Ehe mIt den Inrchhchen Satzungen im Einklang stand. Zu diesell1 
Behufe munte er mit den Brautleuten eine Un t e r sue h u u g odeI' P r u fun g 
anstellen, das- sog. Bra u t ex am en, das dann ein Kapitulare Karl s d. Gr. 
angeordnet 2 upd die Kirehe aueh spateI' wiederholt vorgesehrieben hat 3. Die 
hohe reehthehe Bedeutung del' Ehe hat das Brautexamen in die Erschei
nung gerufen, dureh ihre He iIi g k e i t ward ihm die Richtung gegeben mid 

1 I g nat ius, Ep. ad Polyc. c. 5 (siehe oben S. 82 A. 4). Tel' t u 11 ian., De pudicit. 
c.4: .Ide? penes nos.occultae quoque coniunctiones, id est, non prius apucl ecclesiam 
p~ofessae, lUxta moech~am et forn.icationel11 iudicari periclitantur." Unter del' "professio" 
wlrd vo~ manchen dIe den: BIschof zu erstattende Anzeige iiber die beabsichtigte 
Eheschhefmng verstanden, mfoige deren dann eine genauere Untersuchuno- und Be
lehrung ermog~icht ,;ar. Vgl. I?ieckoff, Kirchl. Trauung S. 22. Nach Frh~ .. v. Moy 
(A~cl:. 1, 129) 1st "dle ,professlO apud Ecclesiam' die Erldarung, das Bekenntnis del' 
rehglosen, sakral11entaien Absicht ihres Zusammeniebens vonseiten des Mannes und 
del' Frau illl Angesichte del' kirchlichen Autoritat, ist also dasjenige, was die Ehe 
yom Konkubinat unterscheidet .... " 

• 2 "ConiUl:ctiones facere non praesumant, ante quam -episcopi, presbyteri cum senio
l'lbus populi consanguinitatem coniungentiulll diligenter exquirant" (Capitul. miss. 
gen. a. 802, MG. Cap. I 98). Vgl. c. 12 del' angeblich einer Regensburger Synode 
angehorenden 15 capitula aus del' Zeit K a r I s d. Gr. eH e f e 1 e III 735). 

3 Vgl. Benedikt Levita, in: v. Scherer, Uher das Eher. bei Benedikt Levita 
und Pseudo-lsi dol' 19; c. 3 X 4, 3; besonders c. 6 stat. synod. dioec. Tornacens. vom 
4. Olct.14S1 (Hefele VIII 255), bei Hartzheil11 1. c. VI 155; Benedikt XIV . 
• Nimial11 licentiam" vom 18.Mai 1743 (Gasparri, Fontes I 790). ' 
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von del' Wurde, den Familien- sowie menschlichen Gesellschafts
auf gab e n del' Ehe erhielt es seinen wichtigen Inhalt und erweiterten Um
fang. Das Brautexamen hat den dreifachen Z we c k: 1. zu erkunden, ob del' 
beabsichtigten Ehe nicht rechtliche Hindernisse entgegenstehen, 2. zu prUfen, 
inwieweit die Brautleute die fur ein christliches Gemeinschaftsleben erfol'del'
lichen und del' religios-sittlichen Bedeutung del' Ehe entspl'echenden Kenntnisse 
besitzen. und zuletzt 3. uber die ernsten Stal1despfiichten del' Ehegatten zu 
unterricb.ten. Nie und nirgends soUten diese Ziele uuterschatzt werden. Das 
Brautexamen ist ein sehr fruchtbal'es Pastorationsmittel, ehrwiirdig 
durch sein Alter und seine kirchliche Pfiege, erprobt in Stadt- und Landseel
sorge, entscheidend in vielen Fallen fiir das ganze r~ligiose Leben del' Ehe
leute. Im Brautstande ist das Herz weich, das Gemiit empfanglich und del' 
Verstand fiir das Religiose zuganglieh. VOl' dem wichtigsten Lebensabschnitt 
bietet es die giinstigste und haufig letzte Gelegenheit zur ernsten Einkehr, ent
schlossenen Umkehr und dauernden Riickkehr zu frommer Glaubensbetatigung 
nach innen und nach au13en odeI' zur endgiiltigen Befestigung del' bislang ge
ubten guten Grundsatze. Gewissenhaftigkeit in del' pilichtmafiigen Ab
haltul1g des Bl'autexamens, K 1 ugh e i t in del' auf die personlichen Verhaltl1isse 
und die Eigentiimlichkeiten del' jeweiligen Brautleute einzustellenden Art seiner 
V ornahme und echt p ri est e rl i c 11 e r See 1 e n e i fer k01Ulen vereint erfolg
reich wirken. 

b) Oeltendes Recht. 

Obzwar das Wort "Brautexamen" odeI' em gleichbedeutender Aus
druck sich im neuen kirchlichen Gesetzbuch nirgends findet, so ist 
doch del' Sache nach diese Rechtseinrichtung darin behandelt. "Bevor 
zur Feier einer Ehe geschritten wird, muf3 festgestellt sein, daf3 ihrem 
gfiltigen und erlaubten Abschluf3 nichts entgegensteht." 1 Die V ornahme 
des Brautexamens kommt demjenigen Pfaner zu, dem das Recht del' 
Trauung eignet 2. Sache del' Ordinarien ist es, nahere Bestimmungen 
ffir das pfarrliche Brautexamen zu erlassen 3. Nach diesen haben sich 
die Geistlichen und die Glaubigen zu richten. 

In semem ersten und rechtlichen Teil, betreffend die Untersuchung, 
ob Ehehindernisse vorliegen, soIl das Brautexamen v 0 l' del' Verlobung 
stattfinden. Wenn deshalb die Brautleute behufs Anmeldung ihres Ehe
vorhabens VOl' dem zustandigen Pfarrer erscheinen, so hat er mit den
selben, und zwar mit jedem besonders 4, eine vorsichtige Prfifung darfiber 

1 Can. 1019 § 1: "Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius 
validae ac licitae celebrationi ohsistere. - § 2: In periculo mortis, si aliae pro
hationes halJeri nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affil'matio iul'ata con
trahentium, se baptizatos fuisse et nullo detineri impedimento." Siehe auch Ritnale 
Roman., De sacr. matr. tit. 7, c. 1, n. 1 und die einzelnen Diozesanritualien; vgl. Instl'. 
Eystett. tit. 12, sect. 2, c. 3, n. 495-506. 

2 Can. 1020 § 1: "Parochus cui ius est assistel1di matrimonio, opportuno antea 
tempore. diligenter investiget num matrimonio contrahendo aliquid obstet. -- § 2: 
Tum sponsum tum sponsam etiam seorsum et caute interroget num aliquo detinean
tur impedimento, an consensum libere, pl'aesertim mulier, praestent, et an in doc
trina christiana suffieienter instructi sint, nisi oh personarum qualitatem haec ultima 
interrogatio inutilis appareat." 

3 Can. 1020 § 3: "Ordinarii loci est peculiares normas pro huiusmodi parochi in-
vestigatione dare." 4 Can. 1020 § 2. 
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anzustellen, ob del' beabsichtigten Ehe nicht tr61mende odeI' aufschiebende 
Hindel'llisse im Wege stehen. Die yom Pfarrer zu stellenden Fragen 
sind nach Verschiedenheit del' Brautleute und ihrer Verhaltnisse ver
schieden. Hierbei ist mit grof3er Klugheit und Behutsamkeit vor
zugehen; denn einige Fragen werden nul' an den Brautigam odeI' nur 
an die Braut allein unter vier Augen gestellt werden dfirfen, wahl'end 
andere an den Brautigam und an die Braut in Gegenwart del' Zeugen 
gerichtet werden konnen. 

1. VOl' aHem prfife del' Pfarrer die von den Brautleuten vol'gelegten 
Papiere, Zeugnisse, Urkunden \ Daten, Untel'schriften und Siegel, ob 
keine Falschung vorliege. Seit Einffihrung del' obligatorischen Zivilehe 
und seit dem weithil1 eingedrungenen, abel' mit allen Mitteln eifrig zu 
bekampfenden Mif3brauch, daf3 Katholiken, die sich verehelichen wollen, 
erst zum Pfarrer kommen, nachdem sie auf dem Standesamt bereits 
das Aufgebot beantragt haben, werden statt del' Originale, die beOO 
Standesamt hinterlegt wurden, haufig nur die standesamtlichen Be
scheinigungen des angeordneten Aufgebotes dem Pfarre1' fibergebel1, in 
denen wohl die Angabe del' Geburt, abel' nicht OOme1' die del' Taufe 
odeI' Konfession enthalten ist. Am sichersten wird del' Geistliche gehen, 
wenn er an erster Stelle sich fiber den Empfang del' Taufe vergewissert 
und bei verwitweten Brautteilen auch fiber den Tod. des andel'll Gatten. 
fiber die am Pfarrorte Getauften und Verstorbenen geben die Pfarr
bficher Auskunft. Bezfiglich auswarts Verstorbener und Beerdigter ist 
del' amtliche Todes- odeI' Beerdigungsschein beizubringen. Sind beide 
Brautteile odeI' einer von ihnen nicht am Pfarrorte ihrer Ehemeldung 
getauft worden, so haben sie pfarramtliche Taufscheine 2 neuestel' 3 

A usfertigung vol'zulegel1. Auch fiber die Tau fed e s n i c h t kat h 0-

1 i s c hen T e i 1 e s 4 muf3 bei einer Mischehe del' Nachweis beschafft 
werden. Ergibt sich aus dem Taufscheine, daf3 ein Brautteil, welcher 

1 Die 0 s t e 1'1'. An wei sun g § 70 forded Tau f - und Led i g s c he i n e. Be
zliglich letzterer, die durch heeidigte Zeugen ersetzt werden konnen, stellt del' Heilige 
Stuhl sehr strenge Anfordel'ungen (ASS. 22, 631 ff.; 23, 190 f.), die jedoch in Deutsch
land nicht praktisch gewol'den sind. V gl. S c her era. a. O. 145 A. 9. Del' Kodex 
verlangt grone Gewissenhaftigkeit heztiglich del' TIntel'suchung des ledigen Standes 
del' Brautpersonen, fordert die V orlegung des Taufscheines hei rein katholischen und 
hei gemischten Ehen (can. 1021 § 1) tmd eidliches Zeugenverhor, wenn noeh Zweifel 
entstehen liher das Vorhandenseill eines Ehehilldernisses (can. 1031 § 1). 

2 Can. 1021 § 1: "Nisi baptismus collatus fuerit in ipso suo tel'l'itorio, parochus 
exigat haptismi testimonium ab utraque parte, vel a parte tantum catholica, si agatur 
de matrimonio contl'ahendo cum dispensatione ah impedimento disparitatis cultus. " 

3 Nach can. 1103 § 2 soll die Ehesehliefmng eines Katholiken auch im Taufhuch 
eingetragen und auf einem Taufzeugnis mitvel'merkt werden, so dan letzteres zu
gleich tiher den ledigen oder ehelichen Stand Auskunft giht. Das wil'd abel' nul' 
erreicht mit einem Taufschein aus jtingster Zeit. 

4 Can. 1021 § 1, wonach yom haptismi testimonium nul' ahzusehen ist hei dem 
nichtkatholischen Teile im FaIle einer mit Befreiung yom imp. cultus dispal'itatis 
zu schlieilenden Ehe. 
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nach seiner Aussage der katholischen Konfession zugehort, nach .. pro
testantischem Ritus getauft ist, so hat der Geistliche sich die Uber
zeug1lng zu verschaffen, oh derselbe wirklich der katholischen Kirche 
angehOrt, und deshalh unter Umstanden eine Bescheinigung seitens jenes 
Pfarrers, hei welchem er die erste heilige Kommunion empfangen, odeI' 
wenn er ein Konvertit ist, seitens jenes Geistlichen, welcher ihn in 
die Kirche aufgenommen hat, einzuverlangen. 

Wie uber den Empfang del' Taufe ist hei Katholiken ebenso uber 
den Empfang del' Firmung nachzuforschen. ,,~atholiken, die das 
Sakrament del' Firmung noch nicht empfungen haben, sollen VOl' ihrer 
Zulassung zur Eheschlie£mng gefirmt werden, sofern dies ohne gro£!e 
Schwierigkeit geschehen kann" 1. 

2. Was die Erforschung del' Ehehindernisse betrifft. so ermahlle del' Pfarrer 
die Brautpersollen mit vaterlichem Ernste, daE sie ih~ die etwa vorhalldellen 
Ehehindernisse und Umstande entdecken moge1l 2, indem e1' sie auf die schlimmell 
Folgen hinweist, welche unzeitiges Schweigen nach sich ziehen kann, und sich 
bereit erkHirt, erforderlichenfalls fUr sie die Dispens zu erbitten. 

3. Del' Pfaner frage die Brautleute bei ihrem Gewissen, jedes allein und ohne 
Zeugen, ob sie ihre Einwilligung frei und olme Zwang gegeben 3, ob sie nicht 
iemand anderl11 die Ehe yersprochen und ob ein solches Verlobnis rechtmaEig 
gelOst sei, ob nicht z. B. das Geluhde del' Keuschheit odeI' des Eintrittes in einen 
yom Papste approhierten Orden illl Wege stehe, ob nicht geistliche odeI' leib
liche Verwandtschaft odeI' Schwagerschaft obwalte. Ul11 bei Verlobten, von 
denen ein Teil verwitwet ist, dariiber Gewi£;heit zu erlangen, ob nicht zwischen 
ihnen das trennende Hindernis des Verhrechens vorhandell sei, so frage man, 
ob sie sich be1'eits bei Lebzeiten des yerstorbenen Eheteils gekannt und ob 
sie nicht schon VOl' seinem 'l'ode gegenseitig unerlaubte Beziehungen gepflogen 
hahen. Bei Nichtkatholiken, welche schon verheiratet gewesen sind, ist auch 
die Frage, ob sie SChOll mehreremal verheiratet gewesen seien, notwendig; 
denn es ist schon del' Fall vorgekol11men, daE ein solche1', als e1' gefragt wnrde, 
ob or vorhoiratot gewesen nnd seine Frau gestorben sei, den Todesschein seiner 
letzten Frau beibrachte und hierauf getraut wurde, wahrend sich spateI' e1'gab, 
daB seine erste Frau, von del' e1' geschieden war, noch lebte. 

In Todesgefahr genugt, falls andere Beweise fur den Empfang del' 
Taufe und dafur, da£! del' geplanten EIle keine Hindernisse entgegen
stehen, nicht erbracht werden konnen und keine Anzeichen odeI' Be-

1 Can. 1021 § 2: "Catholici qui sacramtmtum confirmationis nondum 1'eceperunt, 
illud, ante quam ad matrimonium admittantur, rocipiant, sf id possint sine gravi 
incommodo. " 

2 Die Brautleute sind sub gravi verpftichtet, ein ihnen bekanntes Hindernis, 
mag es gleieh geheim und ehrenrtihrig sein, anzuzeigen (S an c he z 1. 3 disp. 14 
n. 2 if. S e h mal z g rue b e r tit. 3, n. 59), und konnen nach Anordnung des Ordinarius 
unter Eid yernommen werden (D e S 111 e t n. 687; Pont. Comm. yom 2./3. Juni 1918 
n. IV 4, AAS. 10, 345). 

3 Can. 1020 § 2. - Anleitung zur Fragestellung geben: Das Skrutinium bei del' 
Anmeldung von Brautleuten, K5lner Pastoralb!. 1898 235 if., die &lteren Anweisungen 
von Prag vom 22. Dez. 1856 (Arch. 1 [1857J 426-445, auf den drei letzten Seiten), 
von Seckau yom 4. FebI'. 1857 (a. a. O. 459-463), von Leitmeritz yon 1857 (a. a. O. 
498-513 u. 564-575), von St. P6lten von 1857 (a. a. O. II [1857] 732-736), ferner 
neuere Di5zesanblatter und die Schriften tiher Braut- u. Eheunterricht (siehe S. 169 A. 6). 
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weisgrunde fur das Gegenteil sprechen, die eidliche Versicherung del' 
Eheschlie£!enden, da£! sie getauft und mit keinem Ehehindernis be
haftet sind 1. 

Del' zweite Teil des Brautexamens ist eine P l' Uf u n g fi b e r die 
Kenntnisse in del' Religion 2• Sie wird deshalb gefordert, weil 
derjenige, welcher das heilige Ehesakrament empfangen will, wenigstens 
in den Grundwahrheiten des Christentums (quae ad salutem necessaria 
sunt) unterrichtet sein mu£!. Denn wie sonte derjenige die Kinder 
christlich erziehen konnen, welcher selbst nicht einnlal die christlichen 
Hauptwahrheiten imlehatte? Die Prufung sonte abel' nicht erst kurz 
VOl' del' Trauung, sOlldern schon VOl' dem ersten Aufgebot stattfinden, 
weil del' Geistliche den angefangenen Religionsunterricht, wenn e1' es 
fur notwendig halt, fortsetzen, und wenn die Brautleute die notwendigen 
Wahrheiten sich nicht angeeignet haben, das Aufgebot bzw. die 
Schlie£!ung del' Ehe aufschieben mu£!. Lehnen un Glauben nicht ent
sprechend unterrichtete Brautleute die pfiichtma13ige pfarrliche U nter
weisul1g ab, so kOl1nen sie deswegen allein nicht von del' kirchlichen 
Eheschlie£!ung zuruckgewiesen werden s. Ganz unterbleiben 4 kann diese 
Prfifung, wenn del' Seelsorger uberzeugt ist, da13 die Ehewerber hin
reichend unterrichtet sUld, odeI' sie kann abgekiIrzt werden, wenn die 
Verlobtel1 Schule und Kirche fiei£!ig besucht hahen bzw. letztere noch 
odeI' wieder fiei£!ig besuchen. Um so gewissenhafter mu£! sie jedoch vor
genommel1 werden, wenn die Brautleute sich wenig unterrichtet erweisen. 
Bei gem i s c h t e 11 Ehen sind hesonders die U 11 tel' s c h e i dun g s-
1 e h r e n genau zu behandeln und ist del' katholische Brautteil zum 
fiei£!igen Besuche des Gottesdienstes und of tel' en Empfallg del' heiligen 
Sakramellte del' Bu£!e und des Altares mit Nachdruck zu ermahnen 5. 

Den SchIu£! des Brautexamens bildet die Unterweisung del' kunftigen 
Eheleute in ihren S tan des p fl i c h ten. Sie umfa£!t das Ehesakrament, 
die Zivilehe, die gegenseitigen Rechte und Pfiichten del' Eheleute, die 
P:liichten gegen die Kinder, Eltern und Schwiegereltern, sowie gegen 
die Dienstboten, die Pflichten hinsichtlich del' ehelichen Keuschheit 
und des gottgefli1ligen usus matrimonii 6. 

1 Can. 1019 § 2. 
2 Can. 1020 § 2: •... interroget ... an in doctrina christiana sufnciellter instructi 

sint, nisi oh personarum qualitatem haec ultima interrogatio inutilis appareat." 
3 Die Pont. C0111m. hat auf die Anfrage: .Si sponsa vel sponsus inveniantur ignari 

doctrinae christianae, eritne locus eos 1'espuendi a matrimonio, vel difIerendi matri
monium usque ad instructionem?" (Can. 1020 § 2) unterm 2./3. Juni 1918 erklart: 
"Parochus servet praescriptum canonis 1020 § 2; et dum ea peragit quae Codex 
peragenda praescribit, sponsos ignorantes sedulo edoceat prima saltem dodrinae 
christianae elelllenta: quodsi renuant, non est locus eos l'espuendi a matrimonio ad 
1l0r111am canonis 1066" (AAS. 10 [1918] 345, n. IV, 3). 

4 Can. 1020 § 2 in fine. 
s 0 sterr. An wei sung § 74 und Bene dik t XIV., De syn. dioec. l. 8 c. 14 n. 6. 
6 Von den yielen brauchbaren Anweisungen zur Erteilung des Brautunterrichts 

seit dem "Eheunterricht" von Ignaz Heinrich von Wessenberg in seinem 
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Del' Forderung einer besonderen Eheunterweisung beim Braut
examen steht das kirchliche Gebot einer a 11 gem e i n e n V olksbelehrung 
liber das Sakrament der Ehe zm Seite. Folgend dem Vorgang des 
Trienter Konzils \ clem Verlangen des romischen Katechismus 2, dem 
Wort und Beispiel der Papste 3 ermahnt del' Kodex 4 die Pfarrer, das 
Yolk in kluger Weise libel' dieses heilige Sakrament und libel' die Ehe
hindel'llisse zu unterrichten. Del' neuzeitliche Kampf gegen die sakra
mentale Ehe, ihre um sich greifende Entweihung, der unheilvolle 
Veriall des Ehe- und Familienlebens lassen diese :j!}rmahnung als ein
dringlichste Forderung im Interesse del' Glaubigen, der Kirche, del' 
Staaten und cler ganzen menschlichen Gesellschaft erscheinen. Wer 
die Menschheit bessel'll will, muEl an ihrer Wurzel ansetzen. 

§ 22. Die kirchliche Eheverkiindigung, das kirchliche Aufgebot 
(pl'oclamatio, de:mmtiatio, publicatio matrimonii, bannum nuptiale). 

a) Geschichtliche Entwicklung 5. 

'Vie sorgf111tig del' Pfal'l'el' das Brautexamen aueh vornehme~ mag, so .ge11:ugt 
doeh dieses allein vielfaeh noeh nieht zur Feststellung, ob ellle beabslChtlgte 
Ehe kirehlieh zu beanstanden sei odeI' nieht, da es leieht geschehen kann, dan 
die Brautleute aus Bosheit niehts sagen wollen odeI' aus Unkenntnis nichts 
sagen konnen, w11hrend andere Personen saehdienliche Angaben zu maehen in 
del' Lage waren. Daher YerOl'dllete schon eine Reihe mittelalterlicher Partikular
synoden 6, insbesondere aberdas allgemeine vierte Laterallkonzil yom Jahre 1215, 

"Ritual nach d. Geiste u. d. Anol'dn. d. kath. Kil'che" 2 (Stuttgart 1833) 241-251 bis 
auf die Gegenwart seien hier nul' genal1nt die neueren Schriften: Andr. Gassner, 
Das hI. SakI'. d. Ehe 4 (Regensbmg 1901). J. For s c h, Das Brautexamen 3 (Wurzburg 
1900). Leo p. G 10 c k 1, Brautunterr 5 (1909). J. H 0 131 e, Das Brautexamen 2 (Freiburg 
1907). J 0 s. S 0 m mer, Kurzer Brautunterr. 10 (Koln 1919). Em an u e 1 e L. M. 
Meyer, Yom Madchen zur Frau (Stuttgart 1912 ff.). Johann !on den Driesch, 
Die Gluckseligkeitsinsel (1909, 30. Tsd.). De r s., Das groJ3e Ubel uns. Zeit (Koln 
1913, 73. Tsd.). J 0 s. K 0 n n, Auf dem Wege zur Ehe 3 (Freiburg 1922). L. Soengen, 
Tauf- u. Trauansprachen ... nebst Brautunterr. (Kevelaer 1920). Ed. Wei g 1, Das 
kirchl. Brautexamen 2 (Regensburg 1924). N i k. J a 11 sen, Ehe u. Familie (Kevelaer 
1924). Del' s., Wie wirst du gluckl. in d. Ehe? (1927.) K a l' 1 R i e d e r, Brautunter
richt (1925). J 0 s. S c h war z, Eheunterricht (1927). 

1 Sess. 24 de ref. cap. 7, de ref. matI'. cap. 1 in fine. 
2 Pars II cap. 8 n. 1: .Cur parochi sedulo debeant invigilare, ut populus Chri

stianus matrimonii naturam et sanctitatem cognitam habeat." 
3 Gregor XVI., El1zykl. "Summa iugiter" vom 27. Mai 1832; Apost. Schreiben 

"Quas vestro" vom 30. April 1841. Pi u sIX., Schreiben "Verbis exprimere" yom 
15. Aug. 1859. Leo XIII., Enzykl. "Arcanum" yom 10. FebI'. 1880. Die Anweisungen 
del'S. C. Off. yom 20. Juni 1866 n. 25, 3. Jan. 1871 n. 7, 9. Dez. 1874 n. 1, 3. FebI'. 
1892, 15. FebI'. 1901 und des Kardinalstaatssekr. yom 27. Marz 1830. Siehe Kodex
ausgabe von Gas p a I' ri 292 A. 4. 

4 Can. 1018: "Parochus ne omittat populum prudenteI' erudire de matrimonii 
sacramento eiusque impedimentis." 

5 Frhr. v. 1\,[ 0 y , Von d. kirchI. Aufgebot (Arch. 1 [1857) 129-144, 257-265). 
6 Synode zu London 1200, zu Trier 1227, zu Breslau 1248 (Hefele, 

Konziliengesch. V 797 948 1153 u. 0.); diese Anordnung kehrt auf sehr zahlreichen 
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jede abzuschlienende Ehe musse vorher durch die Priester oifentlich in del' 
Kirche yerkundet werden, damit innerhalb bestimmter Frist jedermann ein etwa 
vo!han~elles Ehehindernis anzeigen konne 1. 1m Ansehlun hieran gebot das 
TndentlllUlll 2 : Bevor eine Ehe gesehlossen wird, soIl yom eigenen 
Pfa 1'1' e I' del' Bra u tIe ute d r eim al an d 1'e i aufe i nand e rf 0 19 end ell 
8011n- und Feie1'tagen in del' Ki1'che wahrend del' Feier del' hei
ligen JI.1:esse offentlich verkiindet werden, zwischen welch en 
Personell die Ehe im 'Verke sei, und erst wenn sieh darauf kein Hin-

Synoden wieder. Das parlikularrechtliche Aufgebot erwahnt Papst Innozenz III. in 
einer Entscheidung yom 29. Okt. 1212 (c. 27 X 4, 1): " ... bannis, ut tuis verbis 
utamm, in ecclesiis editis secundum consuetudinem ecclesiae Gallicanae .... " (c. 6 X 
4, 18); "Si vero post contractum matrimonium aliquis appareat accusator, quum 
non prodierit in publicum, quando banna secundum consuetudinem in ecclesiis ede
bantur, utrum vox suae debeat accusationis admitti, merito quaeri potest. Super 
quo sic duximus distinguendum, quod, si tempore denuntiationis praemissae. . .. " 
Den Priestern wurde eingescharft, del' Schlie13ung einer nicht aufgebotenen Ehe nicht 
anzuwohnen. 
• 1 c. 51 (H e f e 1 e 895 f.) = c. 3 X 4, 3: "Unde praedecessorum 110strorum vestigiis 
mhaerendo, clandestina coniugia penitus inhibemus, prohibentes etiam, ne quis sa
cerdos taliJms interesse praesumat. Quare specialem quorundam lOC01'U1n consuetu
dinem ad alia generaliter prorogando statuimus, ut, quum matrimonia fuerint con
trahenda, in ecclesiis per presbyteros publice proponantur, competenti termino pme
finito, ut infra illum, qui voluerit et valuerit, legitimum impedimentum opponat, et 
ipsi presbyteri nihilominus iuvestigent, utrum aliquod impedimentum obsistat. Quum 
autem apparuerit probabilis coniectura contra copulam contrahendam, contractus 
interdicatur expresse, donec, quid fieri debeat super eo, manifestis constiterit docu
mentis .... " Doch ist die Anordnung des vierten Laterankonzils im Mittelalter nie
mals zur allgemeinen Durchfuhrung gelangt, wie del' Umstand beweist, da13 sie so 
au13erordentlich oft von den Synoden wiederholt werden mu13te. Wie unermudlich 
auch den Glaubigen eingescharft wurde, ihre beabsichtigten Verbindungen verkunden 
zu lassen, den Priestern, bei unverkundeten Eheschlie13ungen nicht mitzuwirken, so 
kam es doch so weit, da13 das Konzil von Freising im Jahre 1480 sagte (Hartz
he i m 1. c. V 522): "Experientia magistra dicimus ... quod decretum Concilii gene
ralis de clandestins desponsatione in 110stris civitate et dioecesi per abusum in ob
livionem venit et observatum non exsistit" (H e f e 1 e VIII 255); ebenso spricht sich aus 
Synod. Salzburg. 1490 (Hartzheim 1. c. V 585; Jlhnsi 32,505); vgl. Conc. Con
stant. 1463 (Hartzheim V 465). 

2 Sess. 24 c. 1 de ref. matI'.: "... idcirco, sacd Lateranensis concilii sub lnno
centio III celebrati vestigiis inhaerendo, praecipit (sancta sYllodus), ut in posterum 
antequam matrimonium contrahatur, tel' a proprio contrahentium parocho tribus con
tinuis diebus festivis in ecclesia inter missarum solemnia publice denuncietur, inter 
q.uos matrimoniuJn sit contrahendum: qui bus denunciationibus factis, si nullum legi
tllllum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii in facie ecclesiae pro
cedatul'. . .. Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio, matrimonium malitiose im
pediri posse, si tot praecesserint denunciationes, tunc vel una tantum clenunciatio fiat, 
vel saltem parocho, et duobus vel tribus testibus praesentibus matrimonium celebretur. 
Deinde ante HUus consummationem denunciationes in ecclesia fiant, ut, si aliqua sub
sunt i.mpedimenta, facHius detegantur; nisi Ordinarius ipse expedire iudicaverit, ut 
praedzctae denunciationes remittantur: quod illius prudentiae et iudicio sancta synodus 
relinquit." ~ahrend sich das Lateranense, das bis zum Dekret "Ne temere" noch an 
allen Orten III Kraft stand, wo das Tridentinum nicht verkundet war mit einer 
miridestens e i n mal i g e n Verkiindigung begnugte, war dieselhe an Orten, wo das 
Kapitel "Tametsi" seinem ganzen odeI' auch nul' seinem auf das Angehot beziiglichen 
Inhaltnach veroffentlicht war, dreimal vOl'zl111ehmel1. Feije n.240. Gasparri n. 206. 
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dernis herausstellt, darf dieselbe eingegangen werden." Das neue kirchliche 
Recht schlieBt sich diesen alten Bestirnmungen an. 

b) Geltendes Recht. 

1. Pflicht, Zeit, Ort und Form des Aufgebotes. 

Offentlich ist durch den Pfarrer bekannt zu !rehen, zwischen weIehen " ~ 
Personen eine Ehe abgeschlossen werden solI." Mit diesem Satze stellt 
del' Kodex 1 die PRieht des Aufgebotes auf. Die Eheverkundigungen 
sollen vorgenommen werden V6m eigenen Pfarrer del' Brautleute 2. Sie 
obliegen daher dem Pfarrer, - del' selbstverstandlich hierzu aueh 
einen andern Priester, ja sogar einen Laien 3 bevollmaehtigen kann -, 
in dessen Pfarrei die Brautleute ihren eigentliehen odeI' uneigentliehen 
W ohnsitz haben 4; gehoren dieselben versehiedenen Pfarreien an, so hat 
das Aufgebot in beiden zu erfolgen 5 und dasselbe gilt, wenn sie (odeI' 
aueh nul' ein Brautteil) sowohl einen eigentliehen als aueh einen uneigent
lichen odeI' mehrere eigentliehe odeI' uneigentliche Wohnsitze haben 6. 

Befindet sieh del' W ohnsitz des oder del' Verlohten in einer Filiale, in 
welcher regelma£liger sonntaglieher Gottesdienst abgehalten wird, so 
mu£l in del' Filial- und in del' Pfarrkirehe verkundet werden 7. Hat 

1 Can. 1022: "Publice a parocho denuntietur inter quosnam matrimonium sit con
trahendum. " 

2 Can. 1023 § 1: "Matrimoniorum publicationes fieri debent a parocho proprio." 
3 \lVernz-Vidal n.122. Sanchez L 3 disp. 6 n. 5. Schmalzgrueher tit. 3 

n.12. F eij e n.250 lant einen Laien hierfur nicht zu. 1hm schlient sich Gasparri 
(n.208) an. 

4 Denn can. 94 § 1 sagt: "Sive per domicilium sive per quasi-domicilium smun 
quisqne parochum et Ordinarium sortitur." Den Begriff des eigentlichen und un
eigentlichen W ohnsitzes gibt can. 92 an. Darnach wird del' e i g e n t I i c heW 0 h n
sit z erworben durch einen Aufenthalt im Bezirk einer Pfarrei odeI' Diozese, wenn 
derselbe entweder verhunden ist mit der A b si ch t, do r t be stan di g z u blei ben, 
ode r wenn er bereits v 0 11 e z e h n J a h reg e d a u e l' t hat. Del' un e i g e n t Ii c h e 
vVohnsitz forded Niederlassung mit der Absicht, den groneren Teil des Jahres 
zu b1eiben, odeI' tatsachlichenAufenthaltwahrend so langerZeit. 
Verloren geht del' eigentliche wie del' uneigentliche 'vV ohnsitz mit dem Wegzug in der 
Absicht, nicht mehr zuruckzukehren (can. 95). Jos. Rettenbachel', Aufgehot in 
Th.-pr. Qu. 74, 274ff. Benedikt XIV., lnstitut. 33 n. 6: .Cum de matrimonio agitur, 
proprium parochum nuncupandum censuit (S. C. C.), in cuius parochia domicilium 
positum habetur, nOll vero illum, in cuius parochia vitae primordia suscepimus." 
V g1. S. C. Off., lnstr. 29. Aug. 1890 (ASS. 23, 190), wonach das Aufgehot am Orte des 
eigel1tlichen odeI' uneigentlichen Wohnsitzes zu geschehen hat. Die Geburtspfarrei 
kommt als solche n i c h t 111 e h l' in Betracht. 

5 Rituale Rom. tit. 7 c. 1 n. 7. Sanchez 1, 3 disp. 6 n.4. Wernz-Viclal 
n.124. Gasparri n. 209. 

B 0 s t e l'l'. An wei sun g § 61. Dies gilt besonders von minderjahrigen Sohnen 
und Tochtern, desgleichen von Soldaten. 

7 Doch erteilte am 23. FebI'. 1901 die S. C. C. dem Erzbischof von Koln auf Er
suchen die Befugnis, sich mit dem Aufgebot in den Filialkirchen zu begnugen, 
falls ein Brautteil in del' Filiale einen wirklichen W ohnsitz hat (ASS. 33, 519-531; 
Arch. 81 [1901J 535 fr.), Auf Bitten des Kardinals Kopp wurde diese Vollmacht auch 
auf dessen Sprengel ausgedehnt (S. C. C. 1. Fehr. 1904, Arch. 84, 366). 
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j emand seinen eigentlichen odeI' uneigentlichen W ohnsitz wiederholt 
gewechselt \ so gentigt an sich die Verkundigung in seiner jet zig e n 
Pfarrkirche 2. Wenn sich aber ein Brautteil nach erreichter Puber
tat (14. Lebensjahr hei mannliehen, 12. bei weibliehen Personen) sechs 
Monate lang an einem andern Ode aufgehalten hat, soIl del' Pfarrer 
den Fall dem Ordinarius vorlegen, del' dann tiber die V ornahme des 
Aufgebotes odeI' anderer Beweiserhehungen zu entscheiden hat. Ehenso 
mM sich del' Pfarrer dahin wenden, wenn in einem FaIle eines noeh 
kurzeren Aufenthaltes irgend eill Verdacht des V orhandenseins eines 
Ehehindernisses besteht, und die Erlauhnis zur Eheschlie£lung darf 
nieht frtiher erteilt werden als bis in del' vorgenannten Weise del' 
Verdaeht behoben ist 3• Da fur W ohnsitzlose (vagi) als eigener 

1 Indem z. B. der Brautigam an verschiedenen Orten arbeitete odeI' die Braut an 
verschiedenen Orten diente. 

2 Can. 1023 §§ 1 2. Siehe unten A. 3. Schmalzgrueher n. 17. Leitner 256ff. 
R 0 sse t II n. 1107; die letzteren zwei unter Berufung auf Entscheidungen del'S. C. C. 
vom 9. Mai 1719 in Vereell. und vom 3. April 1734 in Senogall. (bei Ri c h tel' 224 n. 28). 
Die S. C. Off. (lnstr. 29. Aug. 1890 1. c.) schrieb VOl', das Aufgehot solle auch erfolgen 
"in locis, ubi saltem per decem menses commorati fuerint, nisi iam a pluribus annis 
domicilium fixerint in loco, ubi matrimonium contrahendum est". Das gilt nicht 
mehr. Wernz-Vidal n 127. Gaspard n. 209 p. 130. 

3 Can. 1023 § 1: "Matrimoniorum pUblicationes fieri dehent a parocho proprio. 
§ 2. Si pars alio in loco per sex menses commorata sit post adeptam puhertatem, 
parochus rem exponat Ordinario, qui pro sua prudentia vel publicationes inibi fa
ciendas exigat, vel alias probationes seu coniectnras super status lihertate colligendas 
praescribat. § 3. Si aliqua sit suspicio de contracto impedimento, parochus etiam 
pro breviore commoratione consulat Ordinarium, qui matrimonium ne permittat, nisi 
prius suspicio, ad normam § 2, removeatur." - Die Forderung des can. 1023 §§ 2 3 be
schaftigte wiederholt rom i s c h e Be h 0 r den. Eine Anfrage des Inhalts, 013 nicht, 
wenn ein Brautteil nach erreichter Pubertiit mehr als sechs Monate "in longissimis 
et dissitis oris" sich aufgehalten hat, von wo die Einholung del' "attestatio libertatis 
status" la n g ere Z e i t in Anspruch nehmen wUrde, und die Eheschlienung d ran g t, 
zur Festellung del' "libertas status" del' Eid des betreffenden Brautteils verbunden 
mit dem Zeugnis zweier Personen, die mit ihm .illis in regionibus" geweilt haben, 
oder, wenu zwei solche nicht zu habell sind, wenigstens von einer Person, gelliigt, 
erwiderte die Pont. Cornrn. unterm 2./3. Juni 1918 dahin: "Rem, remitti prudenti iu
dicio Ordinarii, qui alias probationes, non excluso iuramento suppletorio, praescribere 
potest ad normam canonis 1023 § 2" (AAS. 10 [1918J 345). Die S. C. de disc. Sacmm. 
erklarte auf eine lYIainzer Anfrage am 6. Febr. 1920, dan der Ordinarius nicht ein 
Generalmandat uber die Abnahme dieses Erganzungseides an die Pfarrer erlassen 
durfe, vielmehr von Fall zu Fall auf den pfarrlichen Bericht zu entscheiden habe 
(Arch. 100, 28). Dieselhe Kongregation erlien unter Bezugnahme auf ihre Instruktion 
vom 6./15. Marz 1911 (AAS. 3, 102) an die Ordinarien, hauptsachlich betreffend die 
aus Europa auswandernden Arbeiter, am 26. Juni/4. Juli 1921 eine erganzende 
"Instructio ad Rev. Ordillarios locorum super probatione status liberi ac denuntia
tione initi matrimonii", nach del' die Ordillarien den Pfarrern ins Gedachtnis rufen 
sollten, 1. dan eine Trauung nne praetextu quidem et intentione averlendi fideles a 
turpi concubinatu, aut praecavendi scandalum coniugii, quod vocant, civilis, nisi 
constituto sibi legitime de libero statu contrahentium, servatis de iure servandis" 
(can. 1020 et 1097 § 1 n. 1 CIC.) stattfinden durfe und dan namentlich die Taufzeng
nisse eingefordert werden miissen; 2. dan die stattgefundenen Eheschliefmngen 
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Pfarrer jener zu betrachten ist, in dessen 8prengel sie sich jeweils 
aufhalten \ so muf3te nach dem Wortlaut des can. 1023 § 1 von dies em 
das Aufgebot vorgenommen werden 2. Da sich dies aber selten durch~ 
fuhren laf3t, werden dieselben wohl wie fruher meist nicht aufgeboten, 
sondern bedurfen zur Eheschlief3ung der bischoflichen Erlaubnis und 
haben in del' Regel das iuramentum de statu libero abzulegen 3. 

unverzliglich und unter genauester Angahe del' Personalien gemiiB can. 1103 § 2 an 
die Pfarrel' des Taufortes der Eheleute zu melden seien; 3. daB hei sehr weiter 
Entfernung del' Ledigschein oder die Meldung liher das erfolgte Aufgebot zur Sicher
heit durch die Ordinariatskanzlei gesandt werden solle; 4. daB, wo es sich um Braut
leute aus Auswandererkreisen handelt und wo bei andern del' .status liher" nicht 
ganz zweifelsfrei ist, eine Trauung nul' nach eingeholtel' Erlaubnis odeI' nach Be
fragung des Ordinarius geschehen konne, "excepto casu necessitatis seu potissimum 
periculo mortis"; 5. daB, falls der Pfarrer des Taufortes bei Vornahme eines Auf
gebotes erfiihrt, daB ein Brautteil hereits durch eine Ehe gebunden ist, er dies so 
schnell wie moglich durch die Ordinariatskanzlei dem Trauilllgspfarrer zu berichten 
habe und 6. daB bel Zuwiderhandlung die Pfaner ernstlich zu vermahnen, notlgen
falls von den Ordinarien zu strafen seien (AAS. 13 [1921] 348 f.). Da in de u t s c hen 
Diozesen can. 1023 § 2 auf eine g e g e n t e iIi g e, mehr als hundertjiihrige parti
kulare G e w 0 h n h e i t stieB und die Bischofe libel' deren Fortdauer auf Grund des 
can. 5 nach Rom herichteten, anerkannte die Sa k ram e n ten k 0 n g reg a t ion in 
einem Reskript vom 15. Jan. 1925 an den Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz 
die deutsche Praxis, verlangte aber, dafi die Ordinarien den Pfarrern eine besondere 
genaue Anweisung liher die Behandlung del' in can. 1023 § 2 genannten Ehevorhaben 
erteilen. V gl. Anweisung des Flirstbischofs von B I' e s 1 a u betr. Eheverkiindigungen 
vom Jahre 1925 (Verordnung des FurstbischOfl. Ordinariats zu Breslau 1925, 74 ff. 
Arch. 105 [1925] 587-589). Fiir die Erzd. ]\I[ ii n c hen u. F l' e i sin g wurde schon 
am 20. April 1919 oherhirtlich verordnet, daB ob del' Schwierigkeit del' Durch
fuhrung des can. 1023 das mehr als hundertjiihrige Gewohnheitsrecht gemiia can. 5 
beihehalten werden konne, wonach "die Verkiindigung am Geburtsorte erfolgen 
soIl, wenn er noch nicht fiinf Jahre, sowie an jedem friiheren Aufenthaltsorte, 
der noeh nicht seit seehs Monaten verlassen ist" (Amtsh1. d. Erzd. Miinchen u. Frei
sing 1919, 66). GemiiB anderer bischOflicher Regelung sind Verkundigungen am 
fruheren Aufenthaltsort nul' danu vorzunehmen: in del' Erzd. Bam bel' g, wenu seit 
del' Aufenthaltsiinderung uoch keine vie l' v 0 II en -W 0 e hen (Amtsbl. d. Erzd. Bam
berg, 41. Jahrg. [1918] Nr. 2, S. 8), in del' Dioz. Speyer, falls noch keine drei vollen 
]\I[ 0 nat e verfiossen sind. "Das Beweismittel des Eides wird abel' fiir die Feststel
lung des Ledigstandes in del' Regel nicht zu umgehen sein" (Oberhirtl. Verordnungsbl. 
fur d. Bist. Speyer, 12. Jahrg. [1919] 58). 

lOan. 94 § 2: "Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochns vel Ordi
narius loci in quo vagus actu commoratur." 

2 So verlangten es auch nach dem fruhereu Recht Wernz n.139V; Gaspard 
n. 131 209. We r!l z -Vi d a 1 gibt das geltende Recht in n. 124. Lei t n e l' (S.260) 
unterscheidet ganz richtig zwischen W ohnsitzloseu, die ihren bisherigen \V ohnsitz 
aufgegeben haben und auf del' Suche odeI' Reise nach einem neuen, also nur voruber
gehend olme solchen sind, und andern, welche bishel' ein 'Vanderleben fuhrten, das 
sie vielleicht auch in Zukunft fortsetzen (Vagabundierende) und meint, bei ersteren 
diirfte sich die Art des Aufgehotes und der Untersuchung nul' wenig von del' ge
wohnlicher Brautleute unterscheiden, wiimend im letzteren FaIle die Verkiindigungen 
fast zu keinem Resultate fumen wiirden. 

3 Oan. 1032. In diesel' Weise war es auch bisher partikularrechtlich in vielen 
Diozesen geregelt, u. a. in allen rechtsrheinisch-bayrischen. Da can. 1023 eine er-
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TIber die Zahl, die Zeit und den Ort der Eheverkiindigungen sagt 
das Gesetzbuch 1 im A.nschluf3 an das lateranensische-trienter Recht , 
daIil sie vorgenonunen werden sollen an drei 2 aufeinander folgenden 3 

80nn- oder gebotenen Feiertagen 4 in del' Kirche 5 wahl' end del' Feier 
del' heiligen Messe odeI' bei andern Gottesdiensten, zu denen sich das 
Yolk zahlreich einfindet 6. 1m ubrigen kon1l6n die Verkundigungen das 

giinzende partikularrechtliche Regelung fiir die einzelnen Diozesen odeI' Kirchen
p;ovin~en ~icht ausschl.iefit, diirften zu den bestehenden diozesanen Bestimmungen 
s:ch vrellelcht noch weltere gesellen. Die Frage beziiglich der W ohnsitz10sen driingt 
slCh um so mem auf, als die wirtschaftliche Zenuttung in Europa die Zah1 der
selhen sehr stark vermehrt Imd eine bischofliche Behandlung von Fall zu Fall sich 
in groBen Diozesen von selbst ausschliefien wird. 

lOan. 1024: "Publicationes :fiant tribus continuis diebus dominicis aliisque festis 
de praecepto in ecclesia inter Missarum sollemnia, aut inter alia divina of:ficia ad 
quae populus frequens accedat." 

2 Es durfen nicht etwa an e i n e m Tage z wei Verkiindigungen stattfinden, und 
auch del' Bischof kann hierzu nicht die Erlaubnis gehen (S. 0 O. 20. April. 1606 in 
Vicen., bei Giraldi, Expos. iur. pont. P. 2, sect. 114, S.989). 

3 Kanonisten wie San c h e z (1. 3, disp. 6, n. 8), Reiff en stu e 1 (tit. 3, 11. 6), 
S c h mal z g l' U e bel' (tit. 3, n. 23), R 0 sse t (a. a. O. n. 1111) und verschiedene Ri
tualien und Partikularsynoden verlangen, die drei Feiertage diirften nicht in dem 
Sinne aufeinander folgen, daB zwischen ihnen nicht del' eine odeI' del' andere W ochen
tag liege, weil sonst die Gliiubigen nicht die notige Zeit hatten, etwaige Hindernisse 
dem Pfaner zu entdeckel1. Abel' diese Forderung wird wedel' dem k1a1'el1 W ortlaut 
noch dem Geiste des Konzils gerecht; denu gerade an mehreren aufeinander folgendeu 
Feiertagen haben die Leute am besten Zeit und Gelegenheit, etwaige Beanstandungen 
vorzubringen; vgl. H u l' tad 0, De matI'. disp. 5, diff. 18, ll. 60; S. Alp h 0 n s. 1. 6, 
tr. 6, n. 992. Del' letzterell Ansicht stimmt auch WeI' n z -Vi d a 1 hei (n. 126), wiihrend 
Gas p a l' ri (n. 211) meint, die Verkundigungen an drei unmittelbar nebeneinander 
liegenden Tagen Emtspriichen nicht del' Absicht des Trienter Konzils und die Praxis 
vermeide dies auch, weil dabei zu wenig Zeit fur die Entdeckung der Ehehindernisse 
hleibe; abel' ein Pfarrer, del' aus irgelld einem Grunde doch so handle, sei, weilll 
jeder Verdacht eines Ehehindernisses fernliege, daroh nicht zu beullrnhigen. 

4 Nach S.C.O. 17. Iunii 1780, 19. April. 1823 (bei Richter S. 225, n.29) und 
7. April: 1862 (bei Feije n.245) mit Erlaubnis des Bischofs auch an abgeschafften 
Feiertagen, wenll "frequens adhuc perseveret populi ad ecclesiam concursus", ja 
uuter letzterer Voranssetzung selbst an Werktagen, z. B. an solchen mit sag. Engel
oder Segensiillltern odeI' sonstigen starkbesuchten allgemeinen Gottesdiensten; so 
nach Entscheidungen del'S. O. O. (bei Gil' aId i a. a. 0.). Gas par ri n. 212. WeI' n z
Vi d a I n. 126; siehe dagegen Fer l' a l' iss. v. Denuntiationes n. 17; R 0 sse t n. 1112. 

5 Wie del' Pfarrgottesdienst kann mit ihm auch das Aufgebot anderswo, z. B. im 
Freien stattfinden (S.O.C.1. Iulii 1724; Instr. Eystett a. a. 0.). 

6 "Inter missarum sollelllnia" ist als sonn- u. fesUiiglicher v 0 l' mit tag i g e r 
Pfarrgottesdienst aufzufassen (Instr. Eystett a. a. O. § 1). Das Lateran. IV 
(c. 3 X 4, 3) verlangte nul', "utmatrimonia in ecclesiis per preshyteros publice pro. 
ponantur" ... , das Trid. (ses. 24 de ref. matI'. cap. 1) schrieb VOl', "ut in posterul1l, 
antequalll matrimonium contrahatur, tel' a proprio contrahentium parocho tribus con
tinuis diebus festivis in ecclesia inter missarum solemnia publice denuncietur, inter 
quos matrimonium sit contrahendum", del' Kodex fiigt beziiglich del' Publikationszeit 
bei, daB die Verkundigungen auch ,inter alia divina officia ad quae populus frequens 
accedat" vorgenommen werden konnen, also auch bei andern gottesdienstlichen Ver
sammlungen des Vor- und Nachmittags. Die S.O.O. 25. Oct. 1586 (Richter 226, 
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ganze Jahr liber, die Advents- und F~stenzeit ni~:lt ausgenom~en, 
stattfinden 1, Partikularrechtlich ist nntunter gewunscht, vo~ furer 
V hme am Weihnachts-, Oster-, Pfingstfeste abzusehen, Wlrd, das 

Aorfnab t nachdem es das erste oder zweite Mal statthatte, libel' emen 
u ge 0 , 'd' l' h A f ' d fIe 

d e' Feiertage ausgesetzt, so 1St Ie mora lSC e u eman er 0 g 
o er zw 1 b ht d d' V k" 
d h Ib noch nicht als unterbrochen zu etrac en un Ie er un-

es a d -"" N f hm d' gungen mlissen nicht von vorne begonnen wer en, Jilme euau na ~ 
d~rselben ist aber gefordert, wenn die Zwischenzeit mehr als, Z~61 
Monate ausmacht oder die Ehe nic:lt binnen sec~~ ~on~ten selt der 
letzten Verkundigung geschlossen wlrd, Dem Ol'dmarms 1St das Re~ht 
vorbehalten, dal'liber andel'S zu bestimmen 2: Stand fl'liher gemem
l'echtlich nichts im vVege, die Trauung unnllttelbar nac~ del' I~tzt~~ 
Verklindigung, ja sogar am Tage derselben, ,vorzunehmen , so vedanot 
jetzt der Kodex eine Zwischenzeit von drm Tagen 4, Es s~ll da~urch 
genligend Zeit zur Anzeige und, Geltendmachung von Ehehm~ermssen 
gelassen werden, ELll vernlinftlger Grund kann von del' Emhaltung 
del' dreitagigen Frist befreien, 

Die Form del' Eheverklindigungen wird bestimmt durch den Zweck, 
durch das gemeine und partikulal'e Recht wie durch die Ort~
O'ewohnheit, Erstel'el' el'fol'dert, daE aie Personen, von welch~n dIe 
Ehe beabsichtiO't wird, sichel' erkannt werden konnen. Dazu 1st zu
nachst notwendig, daE die Vel'klindigungen in del' Volkssprache 
erfolgen, klar, deutlich und allge~ein verstandlich vor
O'etraO"en werden. Sie mlissen enthalten dIe Vor- (Tauf-) und Zu- (Ge
~chle;hts)namen del' Brautleute, die Nennung ~er P~a~reien, zu den~n 
sie gehoren, die N amen und W ohnorte del' bmderseltIg~n El~ern, dIe 
AufforderunO' an die Glaubigen, ihnen bekannte Ehehmdermsse dem 
Pfal'rer oder'" Ordinarius baldmoglichst anzuzeigen, und die Angabe, das 
wievielte Mal verklindet werde, bzw. daEl Befreiung yom Aufgebot ~r
teilt worden sei 5. Falls ein Brautteil eine verwitwete Person 1st, 

n. 30) hatte schon fiir den Fall, daB das Aufgebot vormittags . ."ergessen wurde, 
dessen Nachholung in del' nachmiWigigen Vesper fiir el'laubt el'klart. 

1 S. C. C. 18. Dec. 1589; lnstr. B] y s t e t t a. a. O. . . 
2 Can. 1030 § 2: "Si intra sex menses matrimonium contractnm non fuerlt, pubh-

cationes repetantur, nisi aliud loci Ordinario vide~tur.1I ..' . 
3 V gl. S. Alp h 0 n s. n. 993; anders falls nul' e .In e V ~rkundlg~ng stattfand. Par

tikularrechtlich wurde indes an manchen Orten eme ZWIschenzelt verlangt, so auc~ 
in n. V einer lnstruktion des Kardinalvikars an die ~fa~rer ~on ~om VOn,l 5 .. AprI,~ 
1902 (ASS. 37, 222-227): "trascorsi almena due 0 tre glOr~1 d~ll . ultIma pubhcaZlOne .. 

4 Can. 1030 § 1: "Peractis investigationibus et pu~hcat1Ol1lb?s parochus mat~l: 
monio ne assistat, ante quam omnia documenta nece~sarI~ rec~pent, et yra.etere.a, mSl 

rationabilis causa aliud postulet, tres dies decurrermt ao ultIma pubhcatlOne. 
5 Rit. Rom. (1925) tit. 7, c. 1, n. 8: "Publicationes autem fiant hoc modo, Inter 

missarum sollemnia, aut inter alia divina Officia, ut supra, P~rochu~ populum. ad
moneat in hanc sententiam vulgari sermone: ,Notu1n sit ommbus Inc pra.esenttbus, 
quod N., familiae N., paroeciae S. N., et N., filia. N., familiae N., pa1'oecta~ S'}I[" 
intend-unt inter se contrahere Matrimonium.. Proinde adm.onemus omnes et stngutos, 
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muE auch dieser Umstand sowie der Name des verstorbenen Ehegatten 
angegeben werden 1. 

K e inA u f g e bot soll nach dem Rechte des Kodex stattfinden bei 
beabsichtigten Ehen von Katholiken mit Ungetauften odeI' mit nicht
katholischen Christen, auch wenn schon von den Ehehindernissen del' 
Religionsverschiedenheit und des gemischten Bekenntnisses Befreiung 
erteilt worden ist. Indessen ist del' Klugheit der Ord}parien anheim
gegeben, das Aufgebot zu gestatten, sofern nm kein Argernis damus 
entsteht, die apostolische Befreiung von den Ehehindernissen voraus
gegangen ist und del' Religion des nichtkatholischen Teiles keine Er
wahnung geschieht2. 

Da sich im Lauie del' Zeit infolge des vVachstums vieleI' Pfarreien, 
namentlich in Stadten, der mlindlichen Verkandigung Schwierigkeiten 
in den Weg stellten und del' eigentliche Zweck haufig nicht mehr zu 
erreichen war, wurde beim Heiligen Stuhl die Zulassung des schrift-
1 i c hen Auf g e bot e s angeregt, wie dieses bei den Standesamtern 
von Anfang an eillgeflihrt war. N achdem diesel' Bitte in sonderrecht
licher Form stattgegeben worden war 3, gewahrte del' Kodex gemein-

out si quis n01Jerit aliquod consanguinitatis, vel affinitatis, vel cognationis spiritualis, 
vel quodvis aliud impedimentum inter eos esse, quod Matrimonium contrahendum in
vicem impediat, illud quamprimum Paracha aut loci Ordinario revelare debeat,. et 
hoc admonemus p1'-imo (si sit prima), vel secunda (si sit secunda), t'el tertia (si sit 
tertia lJublicatio)." Alle Bemerkungen, welche die Brautleute kranken oder in Ver
legenheit setzen konnen, z. B. die Angabe unehelicher Geburt, hohen Alters odeI' auf
fallen den Altersunterschiedes, sind zu unterlassen, desgl. unnotige Titulaturen. In 
diesem Siune erklart eille oberhirtliche Verordnung del' Erzdiozese Bamberg (a. a. O. 10) 
fiir"nicht mehr gestattet, Bemerkungen iiber die kath. odeI' akath. Religion, ehe1. 
odeI' unehe1. Geburt oder sittliche Fiihrnng del' Brautleute, etwa durch die Bezeich
nung ,eh1'- und tugendhaft' beizufiigen". 

1 Zu weit geht jedoch unfraglich J 0 del' (Formulaire matrimonial 32), wenn er 
meint: "Si la fiancee passe pour etre la veuve de tel ou tel, alors qu'elle n'en etait 
que la cOllcu@ille, ne pas detruire cette erreur·, wobei er sich mit Unrecht auf die 
lnstr. E y s t e t t (S. 363) beruft. Auch We r n z -V ida 1 findet hierin zu weitgehende 
Toleranz (n. 128) und fiir absolut falsch, "si concubina occulta dicatur vidua". 

2 Can. 1026: "Publicationes ne fiant pro matrimoniis quae contrahuntur cum 
dispensatione ab impedimento disparitatis cultus aut mixtae religionis, nisi loci Ordi
narius pro sua prudentia, remoto scandalo, eas permittere opportunum duxerit, dum
modo apostolica dispensatio praecesserit et mentio omittatur religionis partis non 
catholicae." Die ratio legis liegt in dem kirchlichen Verbot solcher Ehen von Katho, 
liken (vgl. Decr .• Provida" n. 2) und in del' Gefahr des Argernisses fiir andere 
Katholiken. - In den deutschell Diozesen war die Verkiindigung von Mischehen papst
Hch erlaubt worden. Diese Ubung ist auch unter del' Herrschaft des Kodex erlaubt. 
lnstr. G reg r. XVI. ad episc. Bavar. 12. Sep. 1834. lnstr. E y s t e t t § 3, n. 1. Breve 
Pi us' VIlI., "Litteris altero· vom 5. Marz 1830 fiir die Kolner Kirchenprovinz u. d. 
Schreiben d. Kardinalstaatssekretars Luigi Lambruschilli vom 3. Apr. 1841 fiir 
Ungarn. Siehe letztere bei S c h u It e (Eher. 257) und beide bei Lin neb 0 I' n (74 A. 2). 
Die Bischofe del' KOlner Kirchenprovinz haben laut Protokoll der Konferenz vom 
20. FebI'. 1918 beschlossen, daB es hinsichtlich des Aufgebots von Mischehen bei del1l 
Herkommen verbleiben solI. 

3 So am 28. Marz 1908 durch die S. C. C. fiir Paris (ASS. 41 [1908J, 246 ff.) gemaB 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 12 
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htlich den BischOfen die Befugnis, fur ihre Sprengel an Stelle der mund
fi~~en Eheverkundigung die schriftliche Bekanntmachung zu setzen 1. 

Dieselbe muf3 in der Weise erfolgen, daf3 die N amen der Brautleute 
mit den entsprechenden personlichen Angaben und ihrer Verehelichungs
absicht in der V olkssprache aufgeschrieben und so an del' Ture 2 del' 
Pfarrkirche odeI' einer andern 3 Kirche wahrel1d eil1el' Mindestfrist VOll 
acht Tagen, innerhalb deren abel' zwei gebotene SOl1n- odeI' Festtage 
odeI' ein Sonn- und ein gebotener Feiertag liegen mussen, angeheftet 
werden. Da gemaf3 can. 32 § 1 del' Tag mit 24 Stunden, beginnend 
um Mitternacht, zu herechl1en ist, del' Aushlingetag abel' nicht mit
gezahlt werden darf und die Frist erst mit dem Ablauf des letzten 
Tages endigt (can. 35 § 3, 30), kommen mit dem Aushange- und dem 
Abnahmetage im ganzen zehn Tage in Betracht. Dazu gesellen sich 
gemaf3 Rechtens bis zur Eheschlief3ung noch drei weitere Tage, die 
zwischen diesel' und del' letzten Verkundigung odeI' dem letzten Aus
hangetag verstrichen sein sollen. V orher darf del' Pfarrer oIme dringenden 

Ersuchen des Erzhischofs und Kardinals Richard, dafi in dortigen Pfarreien mit und 
libel' 10000 Seelen das schriftliche Aufgebot erlauht wlirde. 

1 Can. 1025: "Potest loci Ordinarius pro suo territorio puhlicationibus substituere 
publicam, ad valvas ecclesiae paroecialis, aliusve ecclesiae, affixion~m nomin.um con: 
trahentium per spatium saltem octo diel'um, ita tamen ut, hoc spatlO, duo dIes fest! 
de praecepto comprehendantur." - Gebrauch hiervon haben u. a. die BischOfe del' 
K 0 In e I' Kirchenprovinz gemacht, indem sie unterm 20. FebI'. 1918 den Pfarrel'll 
groBerer Pfarreien auf besondel'll. A.ntrag das s?hr~f~liche Aufgebot. zu er~aub~n sich 
bereit erkHirten. Ehenso genehmlgten das schrrfthche Aufgehot dIe Ordmarren von 
M li n ch en -Frei si n g am 6. Dez. 1918 (Amtsbl. f. d. Erzd. M.-F. [1919] 201), wodurch 
"die Pfarrvorstande, welche diesen Modus flir angemessen erachten, errnachtigt wer
den ihn innerhalb ihrer Pfarrei einzuflihren" , Bam bel' g in groBeren Stadten und 
alle~ Pfarreien mit libel' 3000 Seelen (Amtsbl. 1918, 10), Aug shu l' g, Reg e n s
bur g, Pas sa u "sofel'll besondere U mstande dies den Herren Seelsorgevorstanden 
wunschenswed erscheinen lassen" (Oberhirtl. VerordnbL 1920, 85f. 93), Eichstatt 
fur Stadte mit hestimmter Seelenzahl. . .. ,,1m ubrigen wollen S. Bisch. Gnaden, daB 
del' uralte Gebrauch del' mundlichen Verkundigung auch fel'llerhin aufrechterhalten 
werde." Die Form solI kiinftig lauten: "Zum hI. Sakram. d. Ehe haben sich ver
sprochen N. N. aus X. und N. N. aus Y" (Pastoralbl. d. Bist. E. 67, Jahrg. 1920, 7~; . 
S p eye 1': Vom schriftlichen A ufgebot "kann Gebr~uch gemacht. werden. : . In kl~l
neren Gemeinden wird sich empfehlen, die miindhche Verklindigung wemgstens III 

del' Weise beizubehalten, daB neben dem Anschlag einmal verkiindigt wird" (Oberh. 
Verordnbl. 1919, 12 f.). 

2 Sagt can. 1025 auch nul' "ad valvas ecclesiae .. .", so Jiegt d?ch im Worte 
(valvae = TiirfiiigeJ, Doppeltiire), im kirchlichen S~rachgebrauche .und III dem Zwe~.ke 
des Aufgebotes, daB es an einer Haupttiire del' Klrche, d. h. an eIllem von den Glau
higen gewohnlich odeI' auschlieBlich beniitzten Eingang an~eheftet werde.. In W:irk
lichkeit kann diesel' baulich eine Nehen- odeI' Seitentiire seIll, wahrend dIe lJaulIche 
Haupttfire,weil fast das ganze J ahr hindurch verschlossen und au~er dem VIf eg und 
Gesichtskreis des V olkes liegend, sich an dem betreffenden Ode lllcht filr das Auf
gebot eignet. 

3 aliusve ecclesiae" z. B. Filialkirche, in del' nach den ohen angefiihrten Satzen 
die Eheverkiindigung geschehen mUB odeI' in del' vorgenommen sie dem Gesetze 
geniigt. Siehe S. 172 A. 7. 

§ 22. Die kirchliche Eheverkiindigung, das kirchliche AHfgehot. 179 

Grund nicht zur Trauung schreiten 1. Denn dem letzten mundlichen 
Verkundigungstag steht gleich del' Tag, an dem das sehriftliche Auf
gebot abgenommen wird. 

l\1ogen die Verkundigungen odeI' die sehriftliehen Aufgebote statt
finden odeI' unterbleiben, so sind doeh aIle Glaubigen, auch die nachsten 
Angehorigen und Freunde del' Brautleute nicht ausgenommen, falls sie 
yom Bestande eines denselben entgegenstehenden Hindernisses Kenntnis 
besitzen odeI' Kunde erhalten, aus christlicher Nachstenliebe und aus 
Gehorsam gegen die Kirche sub gravi verpfiichtet, hiervon dem Pfaner 
odeI' dem Bischof odeI' deren Stellvertretern v 0 I' del' betreffenden Ehe
sehlief3ung Mitteilung zu machen, selbst wenn dasselbe geheim ist und 
sie es zwar nicht zu beweisen vermogen, abel' immerhin ihrer Sache 
moralisch gewif3 zu sein glauben 2. 

Eine Strafe fur die Unterlassung diesel' Rechts- und sittlichen Pflicht 
hat wedel' das alte noch neue Recht aufgestellt. Den BischOfen ist 
abel' nicht verwehrt, strafweise vorzugehen. 

Entbullden sind von del' Anzeigepfiicht: 
1. aIle jene Personen, denen ihr Bel' u f Stillschweigen auferlegt, 

wie Beichtvater, Arzte, Rechtsanwalte, Hebammen 3 ; nicht abel' sind 
jene befreit, denen eine solche Tatsache nur privatim unter dem Siegel 
del' Vel'schwiegenheit anvertraut wurde, wenn sie gleich letztere eid
lich gelobt hatten 4 ; 

2. solche Personen, die aus del' Allzeige eigenell grof3en N achteil zu 
befurchten haben 5; 

3. Persol1en, die annehmen zu durfen glauben, die Anzeige wel'de 
den in bona fide einander ehelichenden Bl'autleuten schaden odeI' bei 
andern grof3es Argernis erzeugen 6 ; 

4. jene, die das Hilldernis von einer unglaubwurdigen Person wissen 
odeI' sich uberhaupt nicht mehr erinnern konnen, von wem sie es ge
hod haben 7. 

1 Can. 1030 § 1. 
2 Can. 1027: .Omnes fideles tenentur impedimenta, si qua norint, parocho aut 

loci Ordinario, ante matrimonii celehrationem, revelare" (lnstr. E y s t e t t. § 5. G a s
parri n.220ff. Wernz-Vidal n.l3I. Sanchez 1. 3, disp.13, n.2. Schmalz
grueber n. 52. Arch. 2 [1857] 45 ff.). BeruM jedoch das Hindel'llis auf einem Ver
brechen, so soIl del' Anzeige die private und geheime Ermahnung an den Schul
dio'en vorausgehen, von del' Ehe abzustehen odeI' um Befreiung zu bitten (S an c h e z 
n. "3); fruchtet die Ermahnung nicht, so tritt die Anzeigepfiicht in ihr Recht. De 
Sm et n. 67. 

3 Instr. Eyste.tt a. a. O. W ernz- Vida 1 129 f. Gasp arri n.222. DeS met 
n. 68. 

• Sanchez n. 6. Schmalz grue b er n. 5566. Reiffenstuel n. 49. DeSmet 
a. a. O. 

5 P on ti us 1. 5, c.34, n.2. Reiffe nstuel a. a. O. Schmalz grue bel' n.53. 
Gasparri n.223 P. De Smet n. 69. 

G Schmalzgrueber n. 53. Rosset n. 1147. De Smet a. a. O. 
7 lnstr. Eystett a. a. O. Sanchez n. 7. Schmalzgrueber n. 58. 

12* 
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2. Verhalten des Pfarrers bei Bekanntwerden eines Ehe
h in de rn is s e s. 

1m Unterschlede vom fruheren Recht gibt del' Kodex uber vor
stehenden Fallbestimmte Leitsatze nach zwei Richtungen: erstens fur 
die Behandlungen von Zweifeln an dem Vorhandensein eines Ehehinder
nisses \ zweitens fur das Verhalten des Pfarrers, wenn wirklich ein 
Ehehindernis entdeckt wird. In ersterer Hinsicht gilt Folgendes: 

Kommt dem Pfarrer infolge des Aufgebotes odeI' auf sonst eine Art 
ein Zweifel uber das Vorhandensein eines Ehehirtdernisses, so sind 
weitere N achforschungen anzustellen. Glaubwurdige Zeugen und die 
Brautleute k5nnen zu diesem Zwecke eidlich vernommen werden. Die 
Zeugenbefragung hat zu unterbleiben, wenn daraus Infamie fur die 
Verlobten droht. 

Wird dem Pfarrer ein Hindernis angezeigt, so prufe er VOl' aHem 
die anzeigende Person, ob sie ein so v5llig einwandfreier Zeuge sei, wie 
schon e i n e l' zur Feststellung eines Hindernisses v 0 l' del' Ehe genugt; 
zur gI'5i3eren Sicherheit lasse er sich die diesbezugliche Erklarung 
schriftlich einhandigen bzw. nehme er sie zu Protokoll odeI' lasse sie 
sich mundlich, wo moglich in Gegenwart zweier Zeugen, wiederholen 2, 

1st das Hindernis nicht sichel', sondern bloi3 wahrscheinlich, so setze 
e1' die Verkundigungen fort und forsche genauer nach 3. 1st es sichel' 
und zugleich dispensabel, findet abel' die Eheschliei3ung n i c h t in seiner 
Pfarrei statt, so filhrt er gleichfalls die Verkilndigungen zu Ende und 
berichtet sodann an den trauungsberechtigten Pfarrer. In keinem Fane 
abel', in dem nach vernunftigem Urteil noeh ein Zweifel an dem Vor
liegen eines Ehehindernisses ilbrigbleibt, darf del' PfarI'eI' einer Ehe
schliei3ung beistehen, ohne dai3 er zuvor den Ordinarius befragt hat. 

Anders als bei bloi3en Zweifeln hat del' Pfarrer bei del' Gewii3heit 
eines Ehehindernisses vorzugehen 4. Die Richtlinien des Kodex hierfilr 
sind diese: 

1 Can. 1031 § 1: "Exorto dubio de exsistentia alicuius impedimenti: 1°. Parochus 
rem accuratius investiget, interrogando sub iuramento duos saltem testes fide dignos, 
dummodo ne agatur de impedimento ex cuius notitia infamia partibus oriatur, et, 
si necesse fUel'it, ipsas quoque partes; 2°. Publicationes peragat vel perficiat, si du
bium ortum sit ante inceptas vel expletas publicationes; 3°. Matrimonio ne assistat, 
inconsulto Ordinario, si dubium adhuc superesse prudenteI' iudicaverit." V gl. auch 
oben S. 173 A. 3. 

2 Vgl. lnstr. Eystett a. a. O. Rosset n. 1155. Bangen, lnstr. II 73. 
3 Arch. 1 (1857) 427ff. (Prager Instruktion), 2 (1857) 45ff. Gasparri n.193. 

Von dem Ergebnis setzt er den Bischof in Kenntnis. Dasselbe gilt, wenn zwar gegen 
Bine in Aussicht genommene Ehe kein bestimmter Zeuge auf tritt, wohl aber sich ein 
derartiges G e r fi c h t verbreitet (lnstr. E y s t e t t a. a. 0.). V gl. auch ASS. 8, 643: .Si 
enim res sit de matrimonio contrahendo, etiam dubium vel prohabilitas attenditur, 
ut impediatur." 

4 Can. 1031 § 2: .Detecto impedimento certo: 1°. Si impedimentum sit occultum, 
parochus publicationes peragat vel absolvat, et rem deferat, reticens nomina, ad loci 
Ordinarium vel ad Sacram Poenitentiariam; 2°. Si sit publicum et c1etegatur ante in-
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Stellt sich ein sicheres Ehehindernis heraus und ist diese~ ein . ge
heimes, dann nimmt del' Pfarrer, wenn die Eheschliei3ung m semer 
Pfarrei stattfinden soU, das Aufgebot VOl' und fuhrt es zu En~e u.nd 
leitet die Sache unter Verschweigung del' N amen an ~en Ordlll~rlUs 
oder an die m. P5nitentiarie weiter. Wenn abel' em _ o~enthches 
Hindernis entdeckt wird, und zwar VOl' Beginn des Aufgebo~es, so 
mui3 dieses unterlassen werden, bis, wenigstens fill den GeWlssens
bereich, Befreiung von dem Hindernis eingeholt ist. Tritt es erst nach 
der ersten oder zweiten Verkundigung auf, dann wird das Aufgebot 
vollendet und Bericht an den Ordinarius erstattet. 

Erst dann, wenn wedel' ein sicheres noch ein zweifelhaftes Ehe
hindernis vorliegt und das Aufgebot stattgefunden hat,. darf del' Pfarr~r 
die Parteien zur Eheschlietmng zulassen. Solange hmgegen noch em 
vernunftiger Zweifel besteht, bleibt die Assistenz verboten, bis del' 
Ordinarius darilber befragt worden ist. 

Liegt ein sicheres und indispensables Ehehlndernis VOl', so e~kHirt 
del' Pfarrer, ohne den Bischof anzugehen, den Brautleute~, dai3 zWischen 
i11nen die Ehe unm5g1ich sei 1. Hat del' Pfarrer aus slch heraus v?n 
einem Ehehindernis Kenntnis, so ist er clem Ordinarius hiervo~ M,it
teilung zu machen nur dann schuldig, wenn diese seine Kenntms eme 
l1ichtsakramentale ist; entstand sie jedoch aus einem sakramentalen 
Bekenntllis so ist sie fur ihn als Pfarrer wie gar nicht vo1'handell; 
er darf daher del' beabsichtigten Eheschliei3ung, welln die Brautleu~e 
nicht selbst eiO'ene Schritte tun, in keiner Weise nach aui3en hm 
hemmend entge~entreten und ihr auch seine Assistenz. nic~t versagen 2. 

Durch die V ollmachten, welche del' Kodex den Ordlllanen, Pfarrern 
und Beichtvatern fill' N otfalle gewahrt, ist die Behandlung diesel' Falle 
leichter geworden. Hieruber unten S. 217 if. 

ceptas puhlicationes, parochus ulterius ne procedat, donec imped~men~um removeatul', 
etsi dispensation em pro foro conscientiae tantum obtentam norlt; Sl c1etegatur post 
primam aut secunc1am publicationem, parochus publicationes perficiat et rem ad 01'
dinarium deferat. 3°. Demum si nullum detectum fuerit impedimentum, nec dubimn 
nec certum, parochus, expletis publicationibus, ad matrimonii celebrationem partes 

admittat. " 
, Gasparri n.193. 
2 Gasparri n.223. Wernz-Vidal n.131. Sanchez 1. 3, disp.16, n.3 4. 

Srhmalzgrueber n. 68f. S. Alphons. n.l001. Rosset n.1156 1166. Selhst
verstandlich miiJ3te er als Beichtvater um Dispensation nachsuchen. V gl. The 0 d. 
K 0 h n Kaun del' Pfarrer d. Assistenz den Brautleuten verweigern, wenn ihm aus 
clem Bei~htbekenntnisse derselben ein trennendes Ehehindernis del' beabsichtigten 
Ehe hekannt wird?" (Arch. 46 [1881) 183 if.). Wurde dem Aufgebote eine peremp
toI'ische Frist, binnen welcher etwaige Anzeigen zu erstatten sind, beigefiigt, und es 
meldet sich jemand spater, so ist er nicht mehr zu hOren, .nisi denunti~ti~ne~ 
huiusmodi probabiliter ignoraverit, vel nisi iuret, quod post terminum c1enuntlatlOms 
illud didicerit" (Syn. Prag. 1355, bei Hartzheim a. a. O. VI 397. Syn. J\l£agdeburg. 
1403, eM V 705). 
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3. B e fr e i u n g v 0 m Auf g e bot e. 

Wie sehr del' Kirche auch an del' V ornahme del' Verkundigungen 
gelegen ist 1, so stellt doch das Trienter Konzii und del' Kodex dem 
klugen Ermessen des Bischofs anheim, dieselben unter Umstanden 
gam; odeI' teilweise zu erlassen, abel' nul', wenn hierzu ein rechtmaE!iger 
Grund vorhanden ist 2. Del' Kodex spricht nul' von "legitima 3 causa", 
durfte abel' damit die fruhere U nterscheidung kaum beseitigen wollen, 
wonach zur Bef1'eiung von einem Aufgebot eine "causa iusta", von 
z wei e n eine "causa gravis", von a II e n eine "causa urgentissima" e1'
forderlich ist 4. Als solche rechtmaE!ige Grunde, ami denen del' Bischof 
befreien kann und m u E!5, gelten 6: 

1. die begrundete Befurchtung, die Hochzeit m5chte, falls aIle Auf
gebote stattfinden, b 5 s w i 11 i g hintertrieben werden 7 ; 

1 Can. 1022-1027. Ferner die diesbezUgl. Bestimm. d. vierten Laterankonz. u. d. 
Tridentinums u. Ben e d. XIV., Const. "Satis vobis" (bei Ric h t e r 546 if.). Siehe oben 
S, 170 if. 

2 Can. 1028 § 1: "Loci Ordinarius proprius pro suo prudenti iudicio potest ex legi
tima causa a publicationibus etiam in aliena dioecesi faciendis dispensare." § 2; "Si 
plures sint Ordinarii proprii, ille ius habet dispensandi, in cuius dioecesi matrimonium 
celebratur; quod si matrimonium extra proprias ineatur dioeceses, quilibet Ordinarius 
proprius dispensare potest.« Da nach can. 198 § 1 unter , Ordinarius " aUBer dem Bischof 
auch zu verstehen ist; "Abbas vel Praelatus nullius eorumque Vicarius Generalis, 
Administrator, Vicarius et Praefectus Apostolicus . . .", so eiguet dieselbe Gewalt 
ohne besondere hischofliche Ermachtigung ebenso dem Ge n era 1 v i k a r (San chez 
n.10. Ferraris s. v. Denuntiationes n.31) u. den Pralaten mit Quasiepiskopal
gewalt (F err a ri s n. 32 f.), n i c h t aher den Pfarrern (8 an c h e z 1. 3, disp. 7, n. 17. 
S. Alp h 0 n s. 1. 6, tr. 6, n. 1007), die nul' feststellen konnen, daB in einem bestimmten 
N otfall die Verp:fl.ichtung zum Aufgebot wegfalle. Del' Bischof kann auch zum Er
laB eines odeI' zweier Aufgehote die Dekane hevollmachtigen, wie dies z. B. in del' 
Diozese Rot ten h u l' g geschah. 

3 So nach dem Vorgange Benedikts XIV. Const. "Satis vohis" vom 17. Nov. 1741 
§ 5 und Con st .• Nimiam licentiam" yom 18. Mai 1743: "legitimam causam dispensa
tionis requirere." 

4 Gasparri n.230if. Wernz-Vidal n.130. Wenn del' Bischof ohne ge
rechten Grund Befreiung erteilt, sUndigt er schwer (S an c h e z I. 3, disp. 8, n. 2; 
de Jus tis 1. 2, c. 19, n. 132), abel' diese ist gUltig. 

5 "Si causa iusta postulet, (episcopus) tenetur ex iustitia dispensare", und zwar 
sub gravi (Sanchez 1. 3, disp.10, n. 6; de lustis n.141-143); im Weigerungs
falle konnte gegen ihn an die S. C. de disc. Sacram. Berufung eingelegt werden; die 
RechtmaBigkeit des fUr die Befreiung angefUhrten Grundes hraucht nicht gerichtlich 
untersucht zu werden (S an c h e z disp. 8, n. 5; del u s ti s n. 135). 

6 VgI. Sanchez 1. 3, disp.9, n. 3f.; de Iustis n.158f. Del' Bischof darf fiir 
Befreiungen yom Aufgebot, von einer Schreibgebiihr abgesehen, nichts verlangen 
(can. 1056; S. C. de Prop. Fide 12. FebI'. 1821, bei Gas p a l' ri n. 235 mit 205). 

7 ]\'Iag die Gefahr von einem Brautteile selhst oder von V ormUndern, Blutsver
wandten usw. drohen. Das Tridentinum (sess. 24, c. 1 de ref. matr.), dem diese Be
stimmung entnommen ist, wUnscht, es moge in einem solchen Faile das Aufgehot 
n a c h erfolgter EheschlieBung, ahel' v 0 I' V ollziehung del' copula nachgeholt werden. 
Einer derartigen Gewohnheit gedenkt Sur g ant (Man. Curat. 1. c., cons. 2, foI. 39 b). 
Docll liiBt sich dies heute nicht mehr durchfUhren, und es wird daher del' Pfarrer ein 
solches Ansinnen nicht wohl stellen dUrfen. 
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2. wenn die Verlobten durch das Aufgebot einer gro.E!en Bescha-
111 ung ausgesetzt wiirden, z. B. wenn beide schon beJ~hrt .odeI' an 
Alter 1 Standes- odeI' VermoO'ensverhaltnissen seh1' unglelch smd odeI' 
wenn ~ie schon bisher als verheiratet galten, wahrend sie es nicht sind; 

3. falls bei V omahme samtlicher Aufgebote die EheschlieE!ung in die 
fur den Brautsegen verbotene Zeit fallen wurde; 

4. wenn ein unvorhergesehenes Ereignis die sofortige E~e
schlieE!ung notwendig macht, wenn z. B. ein Konkubinarius p15tzlich 
schwer krank wird, del' Brautigam in den Krieg ziehen, eine weite 
Reise antreten muE!; 

5. wenn zu befurchten ist, daE! sich die Brautleute bei langerer Ver
zogerung miteinander vel'S U n dig e 11 odeI' mit del' Zivilehe begnugen; 

6. wenn die Brautleute dem h 0 hen Ad e 1 angeh5ren, in welchem 
Fane ihre genealogischen Vel'haltnisse ohnehin 5ffentlich bekannt sind; 

7. wenn die Verkundigung odeI' das schriftliche Aufgebot von del' 
Geistlichkeit aus Versehen unterlassen wurde; 

8. uberhaupt genugt als Grund zur Befreiung vo~ Aufgebot. j~der 
betrachtliche, dem Bischof gerecht scheinende geisbge odel' zmthche 
N utzel1 odeI' Schaden, del' aus del' Gewahrung odeI' Verweigel'ung del' 
Befreiung entstehen kann 2. 

Zustandig zur Befreiung ist del' eigene Ordinarius 3 del' EheschlieE!en
den. Nach verstandigem Urteil vermag er auch von den Verkundigungen 
zu befl'eien die in fremdel1 Diozesen vorzunehmen wal'e11 4

• Unter 
111ehrer811 ~igenen Ordinarien besitzt jenel' das Befreiungsrecht, in 
dessen Bistum die Trauung statthaben soU. 1st diese auE!erhalb del' 
eigenen DiOzesen geplant, so hat jeder von ihnen die V ~llmacht. Ge
hart del' Brautigam del' Di5zese A an, die Braut del' D15zese B, und 
solI die Trauung in del' Diozese C stattfindell, so ist jeder del' drei 
Ordinarien zur Dispensation zustandig 5. Treten Notfalle odeI' Todes
gefahr ein , also Verhaltnisse, die eine solche Beschleunigung del' 
Trauung erheischen, daE! del' Ordinarius urn ErlaE! del' Aufgebote 
nicht 111ehr gebeten werden kann, so darf deren Verbindlichkeit als 
erloschen betrachtet und die Ehe gemaE! can. 1044 f. auch ohne voraus
gegangene Verkulldigung odeI' Befreiung hiervon geschlossen werden; 
es wird abel' in diese111 Fane, wie uberhaupt, wenn von allen Auf
geboten befreit werden soU, den Brautleuten eine nach allgemeiner Anord
nung des Bischofs meist eidliche Erklarung ihres ledigen Standes 6 

1 Siehe oben S. 176 A. 5 f. 
2 Gasparri n. 212. Wernz-Vidaln.130. Sanchez n. 6 8 1617. De Iustis 

n.162 164171 173 178. Schmalzgl'ueher tit. 3, n.37. 
3 Nul' an ihn ist daher das Befreiungsgesuch zu richten. 
4 Can. 1028 § 1. 5 Can. 1028 § 2. 
6 .Iuramentull1 de statu libero sive integritatis", wOl'Uhel' das Nahel'e die Diozesan

l'itualien vorschreihen. 
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abverlangtl. Eine Nachholung des .Aufgebotes ist m solchen Fallen 
ebensowenig ublich als bei del' sanatio matrimonii in radice. 

Die Befl'eiungsgesuche, welche am besten von de m P far r e r de r 
die T r au u n g v ° r n e h men so 11, dem Bischof unterbreitet w~rden, 
mussen enthalten: 

1. .die Namen del' Brautleute nebst del' Pfarrei, in del' sie wohnen, 
und 1hren Stand; 

2. die Bitte selbst; 
3. die Griinde, aus welchen Befreiung erbeten wird: 
4. das Gutachten des Pfarrers 2. J ' 

4. Del' Verkundschein. 

Ka;non 1?29 forded von dem Pfarrer, del' die Nachforschung nach 
Ehelllndermssen und das .Aufgebot durchgefiihrt hat dafd er iiber das 
Ergebnis allsogleieh in einem amtlichen Sehreiben de~l Pfarrer Kenntnis 
gebe, del' del' Eheschlie£mng beistehen soIl 3. 

J e nach dem Ergebnis wird del' pfarramtliehe Bericht neben del' 
Tatsaehe des stattgefundenen .Aufgebotes iiber entdeckte Ehehindel'llisse 
u~~ erhobene Einspruche gegen die beabsichtigte Ehe Mitteilung geben 
l11ussen oder zu melden haben, dafd del' Eheschliefdung nichts im Wege 
stehe. .Auch diese Fehlanzeige ist gefordert. Wenn daher Brautleute 
verschiedenen Pfarreien angehOren, so hat del' Pfarrer. welcher die 
Tra~ung n i c h t vol'llimmt, einel1 .A ufgebot-, Vel' k ii n d - 'odeI' Led i g
schem auszustellen, d. h. die pfarramtliche Bescheini<Yun<Y dafd die vol'-

h 'f c.' '" "" se rl tsmaldlgen Verkiindigungen in Gemafdheit des gemeinen Kirchel1-
l'echts und bestehender partikulal'er Verordnungen stattgefunden haben 
und dem ~farra~t~ ein ~a~onisches Ehehindel'llis nicht bekannt ge
worden SBl. Derjemge GBlsthche, VOl' welch em die Eheschliefdung statt
finden solI, ist strenge verpflichtet, sich VOl' del' Trauung dies pfarr
amtliche Zeugnis vorlegen zu lassen. 

"VoUen die V erlobten sich von einem auswartigen Pfarrer trauenlassen 
welcher sie wohl giiltiger-, abel' nicht erlaubterweise trauen kann s~ 
mufd zunachst dem eigenen Pfarrer del' Verkiindschein zugestellt werden. 

1 O.esterr. An1~eisun.g § 85. Insk Eystett a. a. O. Nul' auf Anordnung 
d~s Bischofs darf dIeSel' Eid abgefordert werden; vgl. Ban g en, Instruct. II 60. 
VIeI strenger ist die S. C. Off. Instr. ad Orient. loco Ord. 29. Aug. 1890 (ASS. 23, 189ff.); 
vgl. S. C. Off. Insk 21. Aug. 1670 (ASS. 6, 443 f.); S. C. Off. 24. FebI'. 1847 (ASS 22 
G31 ff.). . , 

• 2 Da del' Bis?hof, wenll er sine iusta causa Befreiullg erieilt, schwer sundigt, 
sich abel' auf dl~. Angaben des. Pfarrers angewiesen sieht, so fliUt die Verantwortung 
auf letzteren zumck. BenedIkt XIV. (a. a. 0.) forderi die Bischofe auf sich zu er
weisen "difficiliores ad remittendum publicationes, a quibus contracturi l~atrimonium 
saepe per malitiosam suggestionem petunt dispensari". 

3 Can .. 1029: ~Si alius parochus investigationem aut pUblicationes peregerit, de 
hamm eXltu statim per authenticum documentum certiorem reddat parochum qui 
matrimonio assistere debet." ' 
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.Auf Grund dessen wird letzterer dem fiir die Trauul1g bestimmten aus
wartigen Geistlichen miindlich odeI' schriftlich die Erla?bnis ~ul' Trauung 
erteilen. So erscheint neben dem Verkiind- odeI' Ledlgschem noch del' 
E rl au b n i s - odeI' En t 1 a fd s c h e in, friiher "litterae dimissoriales" 1 

genannt. . 
Del' Verkiindschein mufd die Tage del' geschehenen Verkiindlgung 

enthalten und solI in del' Regel nicht VOl' Ablauf des einen odeI' andel'll 
Tages 2 nach dem letzten .Angebote ausgestellt werden. GehOrt del' 
Pfarrer, welcher den Verkiindschein ausgestellt hat, einer andel'll Dio
zese an, und ist dessen Handschrift odeI' .Amtssiegel dem trauungs
berechtigten Pfal'rer nicht ganz genau bekannt, soUte del' Sicherheit 
wegen dieses Aufgebotsschreiben von del' betreffenden bischOflichen 
BehOrde beglaubigt sein 3. 

Del' Vel' k ii n d s c he i n mufd also ins g e sam t und im e i n z e 1 n e n 

enthalten: 
1. samtliche Daten, die in dem Verkiindbuch riicksichtlich del' Braut-

leute verzeichnet sind; 2. die Angabe del' Kirche, in welcher, dann 
del' Sonn- und Feiertage "rie auch del' Monatstage, an denen das .Auf
gebot stattgefunden hat; 3. die Bestatigung, dafd VOl' und nach del' 
stattgehabten Eheverkiindigung kein Hindel'llis del' giiltigen und er
laubten Eheschliefdung angezeigt worden ist. Werden mit dem Ver
kli.nd- als Ledigschein noch del' Entlafd- und Trauungserlaubnisschein 
verbunden, so kann 4. mancherorts, falls Brautigam und Braut ver
schiedenen Pfarreien angehOren, beide abgesondert bei ihrein parochus 
proprius die Priifung iiber ihre Religionskenntniss~ bestanden hahe~, 
die Bestatigung del' abgelegten Priifung etwa Imt den Worten bel
gefiigt werden: "Del' vorgenannte Brautigam (odeI' die vorgenanl1te 
Braut) besitzt die zur Verehelichung erforderlichen, dem can. 1033 ent
sprechenden Religionskenntnisse." 5. Ebenso ist zu vermerken, dafd 
die Brautleute gemafd can. 1033 die heiligen Sakramente del' Bufde 
und des .Altares empfangen haben. Del' Beisatz geschieht etwa mit 
den Vvorten: "Praestanda praestiterunt" odeI' nach dem W ortlaut des 
can. 1033: "peccata sua diligenter confessi sunt et sanctissimam Eucha
ristiam pie receperul1t" , odeI' in ahnlicher Weise, wellll nicht del' 
Empfang del' heiligen Sakramente durch Beibringung eines Beicht
zettels dargetan wird. 6. Einige verlangen, dafd, wenn von einem 
Ehehindel'llis dispensiert worden ist, auch diesel' Umstand darin an
gegebel1 werde. 7 . .Aufderdem wird im Verkiindscheine von dem mit
verkiindigenden und zugleich zur Trauung naher berechtigten Pfarrer 
auch die Trauullgserlaubnis und die Entlassung (dimissio) des seiner 

1 Schulte, Eher.53. 
2 Die Bestimmung des can. 1030 § 1, wonach ein Pfarrer nicht VOl' Ahlauf von 

drei Tagen nach del' letzten Eheverkundigung einer Eheschliefiung assistieren solI, 
kann als Richtlinie dienen. 

3 K n 0 p p, Eherecht 408. 
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Pfarrei angehorigen Teiles zum Behufe del' Trauung in der Pfarrei 
d~s andern bescheinigt. 8. Endlich folgen Ort, Datum, pfarramtliches 
SIegel und Unterschrift. 

Fur die Vornahme des Aufgebotes und die Ausstellung del' Verkund
Ledig-, EntIafl- und Trauungserlaubnisscheine konnen GebUhren er~ 
hoben werden, deren Hohe das Diozesanrecht bestimmt I, 

5. Die schuldbare Unterlassung des Aufgebots. 

Sie bm-:irkte nach fruherem Rechte nicht die Ungultigkeit del' Ehe 2 

machte d18selbe abel', wenn auch nicht geheim 3, sb doch unerlaubt 
und schwer sundhaft 4 und zog fur die Beteiligten verschiedene Str fe 

1 . h D' ~ a n 
n~c 1 ~IC. Ie Gat ~ e n solI ten namlich, falls ihre Verbindung wegen 
e~~e~ Ihnen, w~nnglelCh unbewuflt, entgegenstehenden Hindernisses un
gUltlg. war, kem~ Hoff~ung auf Befreiung haben, sie soUten nicht als 
~utatlveh.eleute, 1hre Kl~der nicht als ehelich gelten 5; auflerdem konnte 
Sle del' J:llsc~of noch mIt Geld- und KiI'chenstI'afen, selbst mit del' Ex
kommumkatlOn bele?e? 6. Del' Geistliche, welcher einer unverkundigten 
Ehe sch~ldbar a~slstlerte , verfi.el dreijahriger suspensio ab officio 
ferendae sententme. Selbst dIe Zeugen, die einer Eheschlieflung 
oh~e vorausgegangenes Aufgebot odeI' ohne erteilte BefI'eiung hiervon 
~81gewohn~ hatten, unterlagen, obzwar nicht auf Grund gemeinrecht
l~cher Bestllnmung, so doch meistens nach partikularem Rechte kirch
hchen Strafen 8

. Del' Kodex erwahnt nirgends und fur ke' e 
beteiligten Schuldigen Strafen. III n 

§ 23. Das staatliche Aufgebot. 
1. Delltsc~es Reich. In seinem Zwecke, durch Bekanntgabe beabsichtigter 

Ehen rechthch entgegenstehende Hindernisse aufzudecken, wird das kirchliche 

~ 1 1m Gegens~tz hi~rzu verlangte eine lnstr. ad Paroch. Urbis des Kardinalvikars 
vun Rom yom b. Aprl1190~ (A~S. 37 [1904/05] 222-225 n. 11, dafi aIle pfarrlichen 
Akte .. vo; del' Trauu~g, Wle dIe Ausstelhmg des Tauf- und Firmungsscheines, die 
V ~rkun~gung usw. m Rom gratis geschehen miifiten. - V g1. hiegegen die Eich
s~atter Norn:-al-Sto]gebiihrenordnun? yom 2. l<'ebruar 1920 mit dreiklassigen Gebiihren 
fur Sponsahenaufnahme, Verkiindlgung, benedictio thalami und Trammg (Eichst 
Past.-Bl. 1920, 25/26). . 

2 Denn w:eder das Lateranense noch das Tridentinum spricht dies aus (vgl. Sa u
c he z 1. 3 dlsp. 5 n. 3), weshalb auch partikularrechtlich nicht andel'S verfiigt werden 
ka~n (:vgl. s. C,. C. ?ei ~ardin~l Lug 0, Resp. moral. 1. 1 dub. 45). 

Nlcht geh81m 1m Smne eIller matI'. clandestinum, d. h. einer ohne Pfarrer und 
Z~ugen geschlossenen Eh:, wohl abel' geheim im weiteren Sinne (vgl. Sa 11 c h e z l. 3 
dlsp. 1 n: 3; Conc;.., Ultralect. 1310 [H a rt z h e i m 4, 172]; Col. 1330 [ebd. 307]; Mo
gu~t. 1209 [eM 516);. Syn. Herbip. 1446 [eM 5, 343], Eichstett.1465 [eM 472)). 

6 Sanch:z 1. 3 ~ISP. 6 n. 6. 5 C.3 X 4,3. Trid. sess. 24 c. 5 de ref. matI'. 
Ben e d 1 k t xn., De syn. dioec. 1. 12 c. 5 n. 4. Geldstrafen wurden nebst dem 

Bamle anged~oht ~ach Sur g ant, Manuale Curat. 1. 2 cons. 2 fo1. 93h ( duarum mar-
carum argent! purr"). " 

7 C.3 X 4, 3. Gasparri n.217. Sanchez 1. 3 disp.48 n. 2. 
8 Gasparri n.218. 
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Aufgebot uuterstutzt 1 durch das gleichgeartete staatliche. Mit dem Personen
standsgesetz vom 6. Februar 1875 ist. das standesamtliche At;fgebot, 
das del' EheschlieBung vorausgehen solI, fur das gal:ze Deutsche ~elCh Gesetz 
gewordell. Das BGB. § 1316 sagt: "Del~ EheschheBull!,? solI ell~ Auf~ebot 
vorhergehen. Das Aufgebot verliert seine Kraft, wenn dIe Ehe mc~t bmnen 
sechs Monaten nach del' V ollziehung des Aufgebo.ts gesehlossell Wl~d. Das 
Aufgebot darf ul1terbleiben, wenll die lebensgefahrhche Erkrankung emes de~" 
Verlobten den Aufschub del' EheschlieBung llicht gestattet. Von dem At;f
gebot kann Befreiung bewilligt werden.· "Fur die Anordnung de~selben 1St 
jener Stal1desbeamte zustandig, VOl' dem llaeh § 1320 des BGB. dIe Ehe ge
schlossen werden daIT. Del' Standesbeamte soIl ohne Aufgebot die EheschlieBung 
nul' vornehmell, wenn ihm arztlich bescheinigt wird, daB die lebensgefahrliche 
Erkrankung eines derVerlobten den Aufschub del' EheschlieBung nicht ge
stattet" (EG. zum BGB. Art. 46). "Das Aufgebot ist bekanntzumachen: 1. in 
del' Gemeinde odeI' in den Gemeindell. woselbst die Yerlobtell ihren W ohnsitz 
haben; 2. wenn einer del' Verlobten s~inen gewohnlichen Aufenthalt aUBerhalb 
seines gegenwartigen 'IV ohnsitzes hat, auch in del' Gemeinde seines jetzigen 
Aufenthaltes; 3. wenl1 einer del' Verlobten seinen W ohnsitz innerhalb del' letzten 
sechs Monate gewechselt hat, auch in del' Gemeinde seines friiheren W ohnsitzes .... 

... Es ist wahrend zweier 'IV oehen an dem Rats- odeI' Gemeindehaus odeI' an 
del' sonstigen, zu Bekanntmachungen del' GemeindebehOrde bestimmten Stelle 
auszuhi:ingen" (Personenstandsges. § 46). Da del' Aushange- und Abhangetag 
hier noeh nicht mitgeziihlt sind, ergeben sieh in del' Regel im ganzen 16 Tage. 

Neuestens dureh Gesetz yom 11. Juni 1920 wurde bestinlmt, daB im Auf
gebot wie im Heirats- und Sterberegister kunftighin die Angabe des Vor- und 
Familiennamens del' Eltern del' EhesehlieBenden odel' des Verstorbenen unter
hleiben solI. Auch die Angabe del' Religion ist zu unterlassen. Del' Standes
heamte soIl abel' den Verlobten und denjenigen, deren Einwilligung nach dem 
Gesetz erforderlich ist, VOl' Anordnung des Aufgebots ein Merkblatt aushan
digen uher die Wiehtigkeit del' arztliehen Beratung VOl' del' Eheschliesung 2. 

2. Osterreicll 3• 1. Das Aufgebot besteht in del' Verkundigung del' bevor
stehenden Ehe mit Anfiihrung des V 01'- und Familiennamens, Geburtsortes, 
Standes und W ohnortes beider Verlobten, mit del' Erinnerung, daB jedermann, 
dem ein Hindernis del' Ehe bekannt ist, dasselbe anzeigen solle. Die Anzeige 
ist unmittelbar odeI' mittels des Seelsorgers, del' die Ehe verkundigt hat, bei 
demjenigen Seelsorger zu machen, dem die Tl'auung zusteht (§ 70 ABGB.). 

2. Nach dem hurgerliehen Recht gehort das Aufgebot zu den we sen t
lie hen Formlichkeiten del' EheschlieBung. N ach § 69 mit 74 ABGB. ist die 
Ehe zivilreehtlich ungUltig, wenn sie in dem Pfarrbezirk des Brautigams un c1 del' 
Braut nicht wenigstens e i n mal verkundigt worden ist. J edoeh wird die Un
giiltigkeit nicht von amtswegen geltend gemacht. Die Nichterfiillung del' vollen 
Aufgebotspflicht hat aUBerdem strafreehtliche Folgen fur die Brautleute und 

1 Deshalb empfiehlt es sich, dafi die Pfarrgeistlichkeit den standesamtlichen Auf
geboten besondere Aufmerksamkeit schenkt. Aus denselben kann sie auch regel
mafiig ersehen, weI' in del' Pfarrei sich nul' biirgerlich oder nichtkatholisch trauell 
Hifit. Selbst die Verehelichungsabsicht SOl1st guter Katholiken kann sehr oft erst
mals nur aus del' Gemeindetafel erkannt werden. 

2 RGB1.1920 Nr.135, 1209f. Otto Stolzel, Das Personenstandsges. 3 (1926) 175 f. 
3 Obwohl noch nicht al}zusehen ist, wie viel von dem bisherigen Rechte in Oster

reich und Ungarn kiinftig verbleiben wird, soIl dasselbe doch noch hier Platz haben. 
Ri ttn er 219 ff. Kr ainz -P faff -Ehrenzw ei g II 2, 33 ff. Krasnop 0 lski IV 
46 ff. DiP a u Ii, Zur Frage des Aufgehots (§ 72 ABGB. in Osten.). Arch. 89 (1909) 
259·-269. Kostler 14ff. Joh. B. Haring, Kirchenr. 3 (1924) 439f. 
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Seelsor~er. - Wenn Verlobte das schriftliche Zeugnis von del' vollzogenen 
or?enthchen Verkundigung nicht vorweisen konnen, so ist es dem Seelsorger 
bel schwerer Strafe verboten,. die Trau,:-ng vorzunehmen (§ 78 ABGB.). 
" 3. Da~ Aufgebot hat miindllch an drel.80nn- odeI' Festtagen 1 in del' gewolm
lIchen Klrchenversammlung 2 des Pfarrbezlrks und, wenn jedes del' Brautleute in 
einem andern Bezirke wohnt, beider Pfarrbezirke zu erfolgen; sind sie daselbst 
noch nicht durch sechs "'\Voc~en wohnhaft, "so ist das Aufgebot auch an ihrem 
letzten Aufenthaltsort, wo ~le Hinger als die eben bestimmte Zeit gewohnt 
haben, vorzunehmen, odeI' dIe Verlobten miissen ihren W olmsitz an dem Orte 
:VO sie sich befin~en,. durch se?~s W ochen fortsetzen, d~mit die Verkiindigung 
iln'er Ehe dort hinrelChend Sel (§ 71 72 ABGR). DIe sechs Wochen sind 
vom Tage del' T I' au u ng (nich: del' erstel1 Verkiindigung); zuriick zu 1'echnen. 
Brautleute, welche nach Beendlgung des Aufgebots in einen andern Pfarr
bezirk iibersiedeln und ~dort die Ehe einge.hen, miissen neu aufgeboten werden 3. 

Ent~prechend dem Grundsatze konfesslOnelier Eheschliefmng mUB bei Nicht
kathohken deren 8eelsorger (Pastor, Pope, Rabbiner) das Aufgebot vornehmen. 

4. Bei Ehen zwischen Angehorigen verschiedener christlicher Konfessionen 
hat. d.as Aufgebot in del' gottesdienstlichen Versammlung des Pfarrbezirks del' 
~ehglOnsgenossenschaften eine~ jed e.n del' beiden BI:autleute zu geschehen (Ges. 
,om 31. Dez. 1868 Art. I). \;v enn em Seelsorger (he Vornahme des Aufo-ebots 
aus einem in. del' Gesetzgebung des Staates nicht allerkallllten Hjllde~ungs
grunde :.erw81ger~4, so kann das Aufgebot schriftlich durch die politische Be
zlrksbehorde (~ezlrksh~uftmannschaft bzw. die mit del' p?l~tischen Amtsfiihrung 
betraut~ Gememdebehorae) vorgenommen werden (NotzlVllaufgebot [Ges. vom 
25. Mal ~~68 Art. II]). Personen, welche keiner gesetzlich anerkannten Kirche 
odeI' Re~lglOns~esellschaft angehoren, und hanefitische Mohammedaner werden 
durch dIe BeZlrkshauptmannschaft des W ohnsitzes aufgeboten (ZivilaufO'ehot 
[Ges. 'lorn 9. April 1870 § 1]). b 

.5. Wenn binllen ~echs ~Ionaten nach dem Aufgebote die Ehe nicht geschlossen 
wlrd, so ~us.sen dIe dre: Verkundigungen wiederholt werden (§ 73 ABGR). 

6. ~ustal1dlg zl;r BefrelUl1g von all e n Aufgeboten ist die politische Landes
stelle (Stattha!terer . bzw. Landesregierung), zur Befreiung von eil1em odeI' zwei 
Aufgeb~ten dIe Bezl1'kshaupt!l1annschaft ~es W ohnsitzes des Befreiullgsbewerbers; 
wenn die ~rautleut? verscllledenen Bezlrksbehorden unte1'stehen, ist bei jeder 
?e1'se.lben ~le BefrelUng llachzusuchel1. Bei naher Todesgefahr eines Brautteils 
1St. d:e B.ezlrkshauptmannsc.haft auch berechtigt, von samtlichen Aufgeboten zu 
befr81en 0 (Ges. vom 4. Juh 1872, § 85-87 ABGR). Wird das Aufgebot aus 

1 Nicht an abgewiirdigten Feiertagen. lvI. E. 'lorn 15. Mai 1858, 1\1". V. O. des 
k. k. Kultusministeriums vom 29. Nov. 1913. 

2 Vor- odeI' nachmittags, bei odeI' aUEer del' Predigt, welm nul' die Kirchen
g~meinde in ih1'er Mehrheit versammelt ist; es mUE auch nicht gerade in del' Pfarr
klfche geschehen. 

3 v. Scherer II 159 A.80. Kostler H; f. 
4 Die Weigerung wird nachgewiesen entweder durch ein schriftliches Zeugnis des 

bEotreffenden Seelsorgers odeI' dmch die Aussage von zwei im Amtsbezirk wohnenden 
eig~~berechtigten Mlinnern. Wird ein solcher Beweis nicht erbracht, so Jiegt es del' 
poht~schen Beh?rde ob, an den betreffenden See1sorger eine Aufforderung des Inhalts 
zu nchten, daE derselbe das Aufgebot vornehmen wolle. Erfo1gt hierauf binnen 
acht Tagen keine oder eine ab1ehl1ende Antwort, so hat die politische Behorde das 
Au~g~.bot vorzunehmen (?es. vom 25. Mai 1868 Art. II § 2). 

Ub~r ~achtra:xung. emes. auf dem Krankenbett ohne Zivilproklamation getrauten 
Paares In OsterrelCh 818he dIe Entscheidung del'S. C. C. vom 7. Jan. 1899 (Arch. 79 
[1899] 340 f.), worin empfohlen wird, del' staatlichen Forderung zu geniigen und die 

§ 23. Das staatliche Aufgebot. 189 

wichtigen Grunden ganz nachgesehen, so miissen die Verlobten eidli~h bet?uern 
(Mallifestationseid). dafu ilmen kein ihrer Ehe entgegenstehendes ~d?rn:s be
kannt sei (§ 86 87 ABGB.). Die Gesuche sind von den Partelen. 111 Ihrem 
eigenen N amen an die betreffende BehOrde zu stellen. W ~nn zwer ~ersonen 
getraut werden sollen, von welchen allgeme~n ve~mutet, Wlrd, '. da~) s~~ sc~on 
verehelicht seien (Scheinehe), so konnen slCh. dl~ Seelsor~el . nll" ; erh~l~
lichung del' Namen del' Parteien durch den Ordmanus um ganzhche 1'1achslc~t 
vom Aufgebot an die Landesstelle wenden, welche gegen Ablegung des '101-
geschriebenen Eides, die in Gegenwart .des Seelsorgers zu geschehen hat, von 
dem Aufgebot befreit (Hfkl.-Pras.-Schrmben vom 11. Sept. 182.0)' 

3. Ungarn. Nach Ges.-Art. XXXI vom Jahre 1894, § 27 "1st es. verbot~n, 
ohne dM vorgeschriebene Aufgebot . eine Ehe zu sch~efuen«. Z~r Dlspens~tlOn 
ist die Verwaltuno'sbehorde zustandlg. .Im Falle emer dem emen del' Braut
leute drohenden T~desgefahr darf die Eheschlie~u.ng ohne Aufgel:wt vorgenommell 
werden!, wenn beide Brautleute VOl' dem Zlvtlbeamten verslChern, .d~fu nach 
ilirem besten "'\Vissen zwischen ihnen kein Ehehindernis bestehe; del' Zlvilbe~mte 
ist berechtigt, ihnen diesbeziiglich auch einen Eid abzunell1llen« (§ 36). Uber 
die Form des Aufgebots vgL Ges.-Art. XXXIII v:?m Jahre 1894 §§ 45-67 .. 

'Venn ein ungarischer 8taatsangehorige! in Osterreic~ bzw. iiberhaupt 1m 
Auslalld eine Ehe schlieBen will, so mufu dlese Ehe auch .m Ul1garn aufgeboten 
werden und zwar in dem "'\Volmort, bzw. Autenthalts-, Hellnats- odeI' Gebu~tsort 
des Ehewerbers. Del' Aufgebotschein wird von dem betr~ffenden staathchen 
:Matrikenfiihrer ausgestellt. Auf Grund dieses Aufgebotschems stellt del' unga
rische Justizministe~' das Ehefi.ihigkeitszeugnis aus, in welch~m demnach zu
gleich das Zeugnis fiber das geschehene Aufgebot enthalten 1st. 
~ 4. TschecllO-Slowakei. Nach Gesetz 'lorn 22. Mai 1919 ~st .zur Gultigkeit 
del' Ehe das Aufgebot, d. i. die Verkiindigung del' kunftlgen Ehe« (§ 2). e r
forderlich (§ 1) und .hat den Vor- und Zunamen beider Verlobten, .1h1'en 
Geburtsort, Stand und W ohnort sowie die Erinnerung zu entha.lten, daB Jeder, 
dem irgend ein Ehehindernis bekannt ist, dies anzeigen solle" (§ 2) .. Da nach 
§§ 1 mit 12 die fakultative Zivilehe gilt, die Ehe also nach dem Beheben del' 
Eheleute nach biirgerlicher odeI' kirchlicher Art abges.chlossen wer~en ~ann, 
besteht ein wahlweises Aufgebot, ein biirgerhches ~nd em klrc~-
1 i c h e s. Ersteres • wird von del' politischen BezirksbehOrde m Sta.dten mIt 
eigenem Statut von del' mit del' politischell Verwaltung bekauten Gememde, und 
in del' Slowakei vom Matrikenfiihrer vorgenommen. 

Ortlich zustandig ist jene BeMrde, in deren Bezirk die Verlobten iliren ordent-
lichen W ohnsitz habel1. 

Hat jeder von ihnen einen ordentlichel1 W ohnsitz inl Sprengel einer andern 
BeMrde, so nehmen beide Behorden das Aufgebot VOl" 

Das Aufgebot ist durch offentlichen Anschlag an del' a~tlichen KUI!-dmac~ungs" 
tafel und im Requisitionswege auch an del' Amtstafel Jener Gememde, 111 del' 
die V erlo bten ihren ordentlichen W ohnsitz hahen, vorzunehmen". 

Ehe1eute zu veran1assen, daE sie ihren Konsens formlich erneuern, damit ihr~ Ehe 
auch staatliche Gi.lltigkeit erlange. Die Ehe1eute sollen aber dariiber unternchtet 
werden daE dieser wiederholte Akt nicht eine neue EheschlieEung sei, vielmehr nur 
eine 1i,;f3ere Zeremonie (, tantum extrinseca caeremonia") zur Erfiillung staatlich ge
forderter Formlichkeiten. 

1 Erlaf3 des kgJ. ungar. Justizmil1. vom 6. Mai 1897 betr. die Dispensation vom 
Eheaufgebot (Arch. 78 [1898] 363-367). 1m iibrigen siehe ]' l' i t z B a c k, Das ungar. 
Eheges. §§ 27 f. 35 f. 113 144 i He 11 111 U t C a ri us, Das Aufgebot im deutschen Eher. 
und intern. PrivatI'. (1927) 56 ff. 
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VI erd~n bei del' politisch.en Bezir~sbehOrde regelmiif3ige Amtstage abgehalten, 
so 1st dIe Ehe auch miindhch an emem odeI' an mehreren Amtstagen zu vel'
kiinden. 

Die Einwilligung zur Ehe kann .erst dann erklart werden, wenn das Auf
gebot an den Amtstafelll del' zustiindigen politischell und Gemeilldebehordell 
mindestens dul'ch 10 'l'age ausgehiillgt war" (§ 3). Zul' Giiltigkeit del' Ehe ge
niigen abel' wenigstens 5 Tage (§ 5). 

1st del' W ohnol't nocll nicht 6 W ochen gewechselt worden, so muE! das Auf
gebot aufgeschoben odeI' auch an dem friiheren W ohnorte vorgenommen wer
den (§ 4). 

" Wird von den Verlobten binnen 6 Monaten vom letzten Tage des Aufg~botes 
die E~e nicht geschlossen, so muE! das Aufgebot wiederholt werden" (§ 6). 

.Dle Verlobten konnen um Verkiirzung del' Aufgebotsfrist odeI' um <Yanz-
liche Nachsicht vom Aufgebote ansuchell .... « (§ 7.) b 

W iinschen di~ VerI 0 bten lediglich eine kirchliche EheschlieE!ung, so wird das 
Aufgebot ... bel dem zustiindigen Seelsorger vol'genommen. Bei gemischtem 
G.laubensbekenn~nis. del' Verlob.ten wird das ~ufgebot von beiden Seelsorgem, 
dIe Trauung bel emem von Ihnen odeI' bel beiden, je nach dem 'Villen del' 
Verlobten, vollzogen. 

".Das kirchliche ..;i-ufgebot erfolg~ VOl' den Glaubigen beuu Gottesdienste an 
drel 80nn- odeI' Felertagen. Zur GUltigkeit del' Ehe ist mindestens ein Auf
gebot erforderlich. 

Auch bei kirchlichen Aufgeboten ... gelten die §§ 2 6 7 9 dieses Gesetzes und 
soweit im § 12 nichts andel'S bestimmt ist, sinngemiifi auch die V orschriften 
del' §§ 3 (Abs. 1 u. 2) 4 8 10 und 11." 

Bemerkenswert bei diesem tschecho-slowakischen Recht sind die Bedeutung 
d~s Aufgehots, inde~ von seiner y omah~e die Gliltigkeit del' Ehe abhiingt, 
dIe doppelte wahlwelse Art und dIe zWelfache Form (schriftliche und miind
liche) bei del' biirgerlichen Art und die ausschliefilich miindliche Eheverkiln
digung bei del' kirchlichen. 

~5. ~~hweiz." Das .schw~iz. ~ivilge~etzb. geb1'aucht statt des W ortes Aufgehot 
» V erkundmlg , schhefit slCh mhalthch etwas an das deutsche 1, osterl'eichische 
und das franzosische (Code civil) Recht an, unterscheidet sich aher wesentlich 
von deren Siitzen. So falIt sofort auf, dafi die Verkundung von den Verlobten 
erwirkt werden mufi. Zu diesem Behufe sind sie gezwungen, beil11 Zivilstands
beam ten milndlich odeI' sch1'iftlich ihr Eheversprechen anzumeldell und das Ge
such urn Verkilndung zu stellen. 

»Dem Gesuche si~ld beizuf~gen: die Geburtsscheine del' V e1'lo bten sowie ge
geb~ne~ Fall~s (?'. 1. wenn dIe Verlobten noch ullll1iindig sind - Art. 98) die 
schrifthche Emwllhgung del' Eltel'll odeI' des V orl11undes und del' Totenschein 
del' Ehegatten aus friihere1' Ehe odeI' das 1'ichterliche Urteil iiber deren Un
gultigkeitserkliirung odeI' Scheidung" (Art. 105 III). 

.Das Gesuch Ul11 Verkulldullg ist beim Zivilstandsbeamten am W ohnsitze 
des Brautigams anzuhringen. 

1st jedoch del' Briiutigam ein Schweizer, del' im Auslande wohnt, so kann 
das 9-esuch heil11 Zivilstal1dsheamten seines Heimatsortes angehracht werden. 

DIe Verkiindung erfolgt durch die Zivilstandsamter des W ohnsitzes und des 
Heimatsortes beider Brautleute" (Art.. 106). 

"Die Verkilndung wil'd vel'weigert, wenn die Anl11eldung nicht l'ichtig e1'
folgt, wenn eines del' Verlobten nicht ehefahig ist, odeI' wenn ein gesetzliches 
Ehehuldel'llis vorliegt" (Art. 107). 

1 B 0 e p fe, Das deutsche Aufgebot u. d. schweizer. Verkiindigung (Diss. Borna
Leipzig 1907). 
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Die Verkiindungsfrist hetragt z~hn Tage (Art 112): Wiihrend del' ~ erkiin
dungsfrist kann jedermann, del' em Interesse hat, Emspru~~ .geg~n ~le Ehe
schliefiung erheben, unter Bel'ufung auf den Ma!lgel del' Ehefalugkelt emes del' 
Verlobten odeI' auf em gesetzliches Ehehinderms. ., . 

Del' Einspruch ist bei einem del' verkundenden ZlvIlstandsheamten schnft-
lich .. anzubringen (Art. 108).. . .. .. . 

TIber die Behandlung erh01ene1' Emspruche durch dl.e Zlvilstandsamter, die 
Erhehung von Einspruchen von Amts wegen und uber dIe Ablehnung derselben 
durch die Verlobten siehe Art. 109-112. 

.Sofel'll ein Einspruch nicht vorliegt odeI' del' angebrachte Einspruch beim 
Richter nicht anhiingig gemacht odeI' abgewiesen worden ist, hat auf Verlangen 
del' Brautleute del' Zivilstandsheal11te des Odes, wo das Verkiindungsbegehren 
angehracht worden ist, die Tl'auung vorzunehmen odeI' den Verkiindschein aus
zustellen. 

DerVerkiindschem ermiichtigt die Verlohten, sich wahrend del' folgenden 
sechs :M:onate hei emem heliehigen schweizerischen Zivilstandsbeamten trauen 
zu lassen (Art. 113).« 

.Nach Ablauf von sechs :M:onaten verliert die Verkiindung illre Wirkung" 
(Art. 114 II). 

.Besteht wegen Erkrankung eines del' Verlohten die Gefahr, dafi hei Be
obachtung del' Verkiindungsfristen die Ehe nicht mehr geschlossen werden 
konnte, so dad die AufsichtsbehOrde den Zivilstandsbeamten ermachtigen, die 
Trauung unter Abkiirzung del' Fristen odeI' ohne Verkundung vorzunehmen« 
(Art. 115). 

Zweites Kapitel. 

Die Ehehindernisse nnd ihre Beseitigung. 

I. Die Ehehindernisse im allgemeinen. 

§ 24. Begriff und Einteilung der Ehehindernisse. 

Grundsatzlich steht die Eingehung einer Ehe jedem Menschen frei, 
der den Gebrauch der Vernunft und die zur Erreichung del' wesent
lichen Ehezwecke erforderlichen geistigen und korperlichen Eigen
schaften besitzt. Del' Kodex verleiht diesem, in dem paradiesischen 
Schopferwort an das erste Menschen- und Elternpaar (Gn 1, 28) grun
denden Satz in der Fassung Ausdruck: "AIle Menschen konnen hei
raten, die nicht durch das Recht damn gehindert werden" 1. Wie del' 
SchluElsatz dieses Kanons indessen erkennen laElt, ist die grundsatz
liche Ehefreiheit nicht eine absolute und ausnahmslose. Sie hat natur
liche und positiv-rechtliche Grenzen. Die Kirche hat als Verwalterin 
des Ehesakmmentes del' allgemeinen Verehelichungsfreiheit gesetzliche 
Schranken gezogen. Bestimmend waren fur sie die Rucksicht auf den 
Zweck, die sittliche, religiOse und soziale Bedeutung und Tragweite 
del' Ehe, auf ihr WertmaEl im Lichte del' tatigen Gottesliebe und del' 

1 Can. 1035: "Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentul'." 
V gl. zur allgemeinen Ehefreiheit J 0 s. Mayer, Gesetzl. Unfruchtbarmaclmng Geistes
kranker (Freiburg 1927) 50 if. 
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Ewigkeit, sowie das Streben nach Wahrung ihrer Heiligkeit und Hoch
haltung ihres sakramentalen Charakters. Die Richtung empfing die 
kirchliche Gesetzgebung dabei durch den Anschlufl an das gottliche 
Recht, das natllrliche wie das positive, wahrend sie mit dem staat
lichen bald sich in Einklang setzen konnte, bald in Widerspruch treten 
muflte. 

HinsichtEch del' rechtsverbindlichen Kraft des Eherechtes liH~t sieh sagen, 
es sei schon in del' Natur del' Ehe selbst gelegen, daB Personen, die deren 
wesentliehen Erfol'dernissen nieht geniigen, sie aueh nieht zu sehlieBen vel'
mogen. Insofern sind die Ehehindernisse so alt wie' die Ehe selbst. Zu 
diesen ul'spl'ul1gliehel1, natiirliehen Sehral1ken tl'aten dal1l1 positive Bestim
mungen, wie sie das AT, sodann Chl'istus der Herr und die Apostel schon 
getl'offen haben. Sta:tt del' jiingeren teelmisehen Bezeiehnung .E h e hi n d e r
n is" bediente man sieh in alter Zeit hiel'fiir umsehreibender Wendungen, 
wie; es ist nicht erlaubt, zur Ehe zu nehillen, u. a. - Ausdriicke, die es oft 
zweifelhaft lassen, ob hiermit eine unerlaubte odeI' eine ungiiltige Ehe gemeint 
war 1. Noch G I' a t ian behalf sich mit ihnen; doch begegnet uns die wichtige, 
wenn auch nicht gliicklich gewahlte, Terminologie "vel' b i e ten de" und "t r e n
nende" ,Hindel'nisse" del' Ehe schon bei Roland (Alexander III.) und 
Bernhard von Pavia 2• 

Del' Kreis del' Ehehindernisse in alter Zeit e l' s c he i n t ersichtlich weiter als 
e1' in Wirklichkeit, insofern an trennende Ehehindernisse im eigentlichen Sinne ge
dacht wird, war. Wei1 die Ehehindernisse 1'echtlich noeh nicht bis ins einzelne 
genau abgegrenzt waren und man sich mit gewissen Gesichtspunkten begniigte, 
wurden aus diesen weitgehende Folgerungen in Gestalt von Ehehindernissen 
abgeleitet. Hierher gehort in erster Linie del' in del' abendlandischen Kirche 
seit dem 4. J ahrhundert geltende Grundsatz, daB, weI' eine 0 f fen t I i c h e 
B u fI e zu leisten hatte, wahrend del' ganzen Dauer derselben den ehelichen 
Verkehr nicht pfiegen und daher auch nicht heiraten durfte 3. Da nun aIle jene 
Vergehen, die offentliche BUBe nach sich zogen, zugleich auch ein Verbot del' 
EheschlieBung bewirkten, so wurden allmahlich s i e s e I b s t neb en del' BUBe 
als Ursache des Eheverbotes betrachtet. Del' offentlichen Bufle waren abel' 
unterworfen: schwere Un z u c h t s s ii 11 den, besonders mit nahen Verwandtel1 
oderVerschwagerten (Inzest), (qualifizierter) Mord und Entfiihrung. WeI' 
daher einen Inzest 4, Mord del' Ehefrau odeI' des Ehemannes odeI' des eigenen 

1 Die Annahme eines t r e nne n den Ehehindernisses im heutigen Sinne ist selbst 
daIm nicht immer gerechtfertigt, wel111 z. B. Gatten geboten wird, auseinander zu 
gehen und nicht mehr zu heiraten, da in alter Zeit auf gewisse Vergehen die Strafe 
immerwahrender Ehelosigkeit gesetzt war (F I' e i sen 220 ff.). Ebensowenig darf aus 
mi13billigenden Ausdrticken, womit die Vater gewisse Ehen belegen, sofort auf deren 
Ungtiltigkeit geschlossen werden (ebd. 680). 

2 F rei sen 222. Die sprachliche Ungenauigkeit des Ausdruckes nimped. dil'imens" 
erkannte schon Be r n h a r d von P a v i a; doch ist diese Bezeichnung durch Trid. 
sess. 24 can. 3 de ref. matI'. sanktioniert (F I' e i sen 223). 

3 Vgl. c. 63 D. 50; c. 26. 27 O. 27 q. 1, c. 19 0.33 q. 2; c.6. 130.33 q.4; 
Freisen 651 ff. So auch noch Burchard von Worms, siehe Koeniger 156. 
V gl. tiber die Bu13disziplin auch G. E sse r, Die Bunschriften Tertullians De poen. 
u. De pudic. u. d. Indulgenzedikt d. Papstes Kallistus (Bonn 1905) und dagegen F. X. 
Fun k, Das Indulgenzedikt des Papstes Kallistus (Tub. Qu.-Schr. 88 [1906] 541-568). 

4 O. 1. 4 X 4, 13. Als Inzest galt auch del' geschlechtliche Umgang mit einer 
Nonlle (c. 13 O. 27 q. 1), nnam accedens ad monialem incestum committit, quia sponsa 
Del est, qui est pater noster". Vgl. Freisen 586. Sylvester Prierias, Summa 
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odeI' eines Priesters begangen 1, die Braut e i n e s an del' n entfiihrt 2, 

weI' wegen irgend eines V el:geh~ns offentliche B.uBe zu le~sten hatte 3, 

dem war zur Strafe untersagt, fiirderhm e.me ~he zu ~chlleBen. Dleselbe Ahn
dung traf denjenigen, del' geftissentlich sem elgenes Kll~d getauft ?deT aus del' 
Taufe gehoben hatte 4• Nicht als Strafe, sOJ?-dern .als eme

r 
Art gelstlicher Vel'

wandtschaft ist ;edoeh zu hetrachten das Hinclerms des Kat e chi s m us, das 
dadurch entstan~. daB einer den Taufiing durch Unterricht im christlichen 
Glauben auf die Tallfe vorbereitete. AIle diese Hindel'nisse sind langst auser 
Geltung gekommen. 

Del' fur die kirchenrechtlichen Schranken odeI' Verbote del' Ehe
schlieflung urn das 12. Jahl'hundert aufgekommene Name Ehehinder
nis (impedimentum matrimoniip war kurz danach in del' Rechtssprache 
eingebtirgert. Er umfaf3te begrifflich bestimmte personliche Eigen
schaften und sachliche Umstande, welche den damit Behafteten oder 
von ihnen Betroffenen im Wege stehen soUten, nach kirchlichem Rechte 
eine Ehe zu schlieflen. 1m Laufe del' Zeit erfuhr der Begriff eine Er
weiterung. El' wnrde ausgedehnt auf fehlende wesentliche Erfordel'
nisse del' Eheschlieflung, so auf die Mangel des l'ichtigen Ehekonsenses, 
des freien Willens und del' Form. Del' Kodex ist zur engeren Um
schreibung zurnckgekehrt, hat die Ehehindernisse im weiteren Sinne 
aus dem bisherigen Zusammenhange herausgenommen und behandelt 
sie dort, wohin sie begrifflich gehoren, in dem Kapitel nber den Ehe
konsens 6. 

Man versteht nunmehr unter Eh~hindernissen Eigenschaften 
odeI' Umstande, diejemanden auf3er Stand setzen, die Ehe 
im Einklang mit den kirchlichen Gesetzen einzugehen. 

Die Ehehindernisse werdenunterschieden: 1. del' Wi r k u n g nach 
in solche, die wahrend ihres Bestehens die E h esc h Ii e fl un g ve r
b i e ten und bis zu ihrer Beseitigung auf s chi e ben, eine trotzdem 
zuvor geschlossene Ehe zwar un e rl au b t, abel' doch g nit i g zustande 
kommen lassen: verbietende, aufschiebende Ehehindernisse, 
impedimenta impedientia, fruher auch prohibentia genannt - und in 

s. v. Luxuria n. 4: .(Incestuosns) privatur facnltate contrahendi matrimonium." Hatten 
sich also zwei blntsverwandte Personell miteinander verfehlt, so dnrften sie nicht 
hlo13 miteinander, sondern auch mit einer fremden Person keine Ehe schlienen, sie 
w!),ren e he u n fa h i g gewordell. Daher beschnldigte Lot hal' II. seine Gemahlin 
The u the r g a, urn 8ich von ihr trennen und \V aid I' a d a heiraten zu konnen, der 
Blutschande mit ihrem Bruder H u k be r t. 

1 c. 5 7 8 0.33 q. 2; c.2 X 5, 38. Pontius 1. 6 c.14. Dieses Hilldernis ist 
mit dem noeh jetzt geltenden imped. dirimens criminis nicht zu verwechseln. 

2 c< 34 0.27 q.2. Sanchez 1. 7 disp. 12 n.43. Nicht zu verwechseln mit dem 
imped. dirimens ra.ptus. 

8 c.12 14 0.33 q.2. Olericatus, Dec. de matr. 37 n.30. 
4 c. 5 O. 30 q. 1. Ole ric at usn. 28. 
5 Vi 11 i e u, L'empechement de maria.ge. Sa notion jnridique d'apres l'hist. Le 

Can. contemp. 26, 638 700; 27,19. Gaspard n. 252ff. Wernz-Vidal n. 140ff. 
6 Oan. 1083 ff. 

Knecht. Handbuch des kathoL Eherechts. 13 
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solche, die uberhaupt keine rechtsgultige Ehe entstehen lassen, bzw. 
zur Folge haben, daM die gleic~wohl ge~nupft~ Verb!ndung g ~ ~ r e n ~ t 
werden mUhl: t r e nne n d e HI n d ern 1 sse, llnpedlmenta dtrtmentta. 
Auch wenn ein Ehehindernis nur auf einer Seite, b10hl bei einem 
Brautteile besteht, bewirkt es die Unerlaubtheit oder Ungultigkeit der 
beabsichtigten Ehe 1. 

N eben den Ehehindernissen fuhrt der Kodex verschiedene zerstreut 
liegende einfaehe Verbote der Ehesch1iehlung an. 

2. ihrem Bekanntsein nach in 6ffentliche und geheime, im
pedimenta publica et occulta. Die Begriffe ,,0 ff en t 1 i c h" und "g e
h e i m" werden im Eherecht des ere. in d 0 p p e It em Sinne gebraucht: 

a) Nach der gesetzlichen Begriffsbestinlmung des can. 1037 gilt ein 
Ehehinderms als ein 0 ff e n t Ii c he s, wenn es sich in foro externo, 
fur das aUhlere Rechtsgebiet, gerichtlich beweisen last. Andernfalls 
ist es ein geheimes 2• Entscheidend fur den Begriff "offentlich" ist 
somit hier die Be wei s bar k e i t nach auMen. Del' Beweis kann er
bracht werden 3 durch offentliches Gestandnis der Parteien, durch Zeugen
aussagen 4, Sachverstandigengutachten, richterlichen ~ugenschein ~nd 
Urkunden, insbesondere durch Pfarrbucher, stundesamthche und sonstlge 
offentliche Register 5. VOl' wem der juristische Beweis eines Ehe~in~eI'
nisses moglich ist, VOl' einem kirchlichen Ehegericht, VOl' dem Ordmarm.s, 
einem PfarI'eI' odeI' einem blirgerlichen Gerichte macht fur den Begnff 
.. offentlich ". keinen wesentlichen Unterschied. Es kommt nur darauf 
~n, das das betreffende Hindernis irgendwann und irgendwo in foro 
externo anhangig gemacht und bewiesen werden kann. Darum mus 
auch jenes Ehehinderms fur ein 6ffentliches betrachtet werden, das 
augenblicklich geheim ist, aber zu beliebiger Zeit eim~al beka~nt ur:d 
beweisbar zu werden vermag 6. Anderseits genugt emmal mcht dIe 

1 Can. 1036 § 1: ,Impedimentum impedlens continet gravem prohibitione:n cor:
trahendi matrimonium; quod tamen irritum non redditur si, non obstante llnpedl
mento. contrahatur. - § 2: Impedimentum dirimens et graviter prohibet matri
moniu~ contrahendum, et impedit quominus valide contrahatur. - § 3: Quanquam 
impedimentum ex una tantum parte se habet, matrim~ni;:tm tamen r~ddit. ~ut illi
citum aut invalidum." V gl. hiermit can. 11 betr. leges lrntantes aut mhablhtantes. 

2 Can. 1037: ,Publicnm censetul' impedimentum qnod probari in foro externo pot
est; secus est occultum." 

3 Uber Beweismittel siehe can. 1747 ff. 1974 ff. 
4 Es genugen zwei glaubwiirdige Zeugen (can. 1791 § 2) odeI' eine Amtsperson, 

,testis qualificatus" (eM. § 1). .... .. 
5 Fehlen in den amtlichen Biichern und Reglstern dIe notwendlgen Emtrage odeI' 

fehlen jene selbst, so konnen die z~. ihrer Fiihrung bestellten Personen als "testes 
qualificati" , nach Lage des Falles Arzte, Hebammen, Krankenpfiegepersonal u. a. 
zum Zeugnis aufgerufen werden. . ". . 

6 Gaspard, der den Doppelhegriff von ,offentlich". und ~gehelln Il1 sell1~m 
Tract. can. de matI'. 1" n. 259 ausdriicklich hervorhebt: "Aha (sc. llnped.) sunt publ%ca, 
alia occultaj quae quidem verba diversum habent sensu;l1 in diversa m~teria" und 
demselben seinen Platz im crc. vermittelt hat, stiltzt slch auf Ben e d 1 k t s XIV. 
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Beweism6glichkeit in foro interno und ist zweitens kein wirklich durch-
gefuhrter Beweis erforderlich 1. . 

Die Begriffsbestimmung des can. 1037 findet ihre An wen dun g bei 
del' Revalidation von Ehen, die wegen entgegenstehender tI'en
nender Ehehindernisse nicht gultig abgeschlossen wurden. Sind namlich 
diese Ehehindernisse 6ffentliche, d. h. in foro externo beweisbare, so 
lllUM nach erlangter Dispens von ihnen die Ehewillenserkll1rung in 
offentlicher Form wiederholt werden, wahrend bei geheimen, also bei 
in foro externo nicht· beweisbaren Hindernissen eine private Konsens
erneuerung genugen kann. 

Ein anderer Sinn wird den Ansdrucken "offentlich" und "geheim" 
vom Gesetzgeber untedegt 

b) bei de r Dis pen sat ion von Ehehindernissen durch die zustan
digen kirchlichen Organe, vornehmlich die Kongregation der Sakramente 
und die Heilige P6nitentiarie. Begriffsmerkmal ist dabei das t a t
sac h Ii c h e 1 bei einer grohleren Anzahl von Personen vorhandene B e
kanntsein bzw. Nichtbekanntsein. Unter Anwendung del' im 
kirchlichen Prozehl- und Strafrecht geltenden W orterklarungen wird 
ein Ehehindernis als 0 ff en t Ii c h betrachtet, "wenn es bereits weiter 
bekannt geworden oder unter solchen Umstanden eingetreten ist oder 
besteht, dahl verstandigerweise angenommen werden kann odeI' muRl, 
die Kenntnis von ihm werde sich leicht verbreiten" 2. In diesem Sinne 
sind offentlich: 

1. die notorisch en oder g eri ch ts b e k ann ten Ehehindernisse, 
d. h. die durch ein rechtskraftiges richterliches Urteil odeI' 
dUl'ch gericlltliches Gestandnis der Beteiligten festgesteUten 
(imp. notoria notorietate iuris) 3 sowie die tatsachlich notorischen, 
d. h. die allgem ein bekannten, offenkundigen und unter derartigen 
Verhaltnissen entstandenen Hindernisse, dahl ih1'e Leugnung odeI' ju
ristische . Entschuldigullg unmoglich erscheint (imp. notoria notorietate 

Institutiones Ecclesiasticae 87 n. 62 und auf S. C. C. in Causa lYIohilovien. seu Tira
spolen, llullitatis matrim., de, die 9 Iulii 1881; "Publicum vero hoc in casu haberi 
(impedimentum) non modo quod notum pluribus est, sed etiam quod in iudicium de
d~ci ac pro~ari quan~o~umqu? potest. . .. Communi iurisprudentia receptum est pu
blicum omlllno hahcn ImpedImentum, quod, licet actu occultum sit, quandocumque 
vulgari et pl'obari potest." Reiffenstuel, App. n. 44 et 60. Uber .die offent
lichen und geheimen Ehehindernisse" , die Auffassung von Gasparri und die Ah
hangigkeit des CIC. von ilun in diesem Betreff verhreitet sich eingehend N i k. 
Hilling im Arch. 102 (1922) 1-17. 

• 1. S .. C. C. in Causa Parisien. 17. Dez. 1898 (ASS. 31 [1898/99J 613): " ... communi 
~jsclplma recep~um est'lublicum censeri non modo quod in foro probatur, sed quando
clmlque proharr potest. V gl. San c h e z 1. 2 disp. 36 n. 11. 

z Can. 2197: "Delictum est: 1° Publicum, si iam divulgatum est aut talibus con
:'l~U versatur in adiunctis ut prudenteI' iudicari possit et debeat facile divulO'a-

tU1l1 11'1. u; b 

3 Can. 2197 20. 

13* 
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facti) \ z. B. notorischer Konkubinat, aus dem das Ehehindernis del' 
offentlichen Ehrbarkeit hel'vol'geht; 

2. die ihrer Natur nach offentliehen Ehehindernisse (imp. 
natura sua publica) 2, d. h. solehe, die aus einem Techtlich offent
lichen odeI' amtlichen Akte hervorgehen 3. Zu ihnen zahlen einmal 
die aus der Ordination oder OrdensprofeE! entspringenden trennenden 
Hindernisse der hohe1'en"V eihe und del' feiel'lichen Gelubde, ebenso 
das aufschiebende del' in einer Kongregation abgelegten einfachen Ge
lubde, dann die aus offentlichen Blichern und amt1ichen Registern e1'
kennbal'en Hindel'nisse del' Eheunmundigkeit, des bestehenden Ehe
bandes, del' Kultusverschiedenheit, Blutsvel'wandtschaft, Schwagel'schaft, 
offentlichen Ehrbarkeit und gesetzlichen Verwandtschaft, zuletzt noch 
die mittels eines qualifizierten oder amtlichen Zeugen und auch zweier 
Augen- odeI' Ohrenzeugen e1'weisbaren Hindernisse, wie das des Ehe
bandes, fur dessen Bestand del' beim EheabschluE! beteiligte Priester 
und die Trauzeugen aussagen konnen. Bei einem und demselben Ehe
hindernisse mogen auch mehrere Grunde seiner Offentlichkeit gegeben 
sein. Ein seiner Natur nach offentliches, in Wi1'klichkeit abel' 
geheimes Ehehindernis ist grundsatzlieh alE> offentliches zu behandeln. 
Ein im Augenblick tat sac h li c h offentliches Hindernis dagegen kalID 
im Laufe del' Zeit zu einem geheimen werden. 

Den Gegensatz zu den offentlichen Ehehindernissen in ihrem doppelten 
Sinne bilden die geheimen. Auch sie sind zweifachel' Bedeutung. Die 
Legaldefinitionen des Kodex geben fur beide nul' negative Merkmale. 
1m ersten Falle lautet die Begriffsbestimmung: "Geheim (occultum) ist 
ein Ehehindernis, wenn es nicht in foro externo hewiesen werden 
kann" 4; die zweite sagt im AnschluE! an die strafrechtlichen Begriffe 
"offentlich" und "notorisch": "Geheim ist, was nicht offentlich ist" 
und fUgt dann noeh den Unterschied von "l11ateriell geheim" und "for
mell geheim" hei 5. In Uhertragung dessen auf das Eherecht muE! ein 
Ehehindernis als l11ateriell geheim hezeiehnet werden, wenn es an und 
fUr sieh, d. h. wenn die Tatsache, aus der es hervorgeht, unhekannt 
ist, wahrend es als fo1'1ne11 geheim zu gelten hat, sohald zwar der es 
hegriindende U mstand gekannt wird, nicht aher seine ehehindernde 
Kraft 6. Wenn bei dem Ehehindernisse des Verbrechens z. B. zwar Kennt
nis von der Totung des einen Ehegatten durch den andern besteht, 
die Totung aher einem ungllicklichen Zufall zugeschriehen oder infolge 
Rechtsunkenntnis nicht als ehehindernd angesehen wird, so gilt es als 

1 EM. 30. Ed. E i c h mann, Das 8trafr. d. CIO. 32. 2 Oan. 1971 § 1 2°. 
3 "\Vernz-Vidal, Ius. matr. n. 147,167. 4 Can. 1037. 
5 Oan. 2197: "Delictum est: 40 Occultum, quod non est publicum; occultwn ma

terialiter, si lateat delictum ipsum; occultum formaliter, si eiusdem imputabilitas." 
6 8. O. C. 29. Jan. 1881: "Animadversiones Defens. vinculi: .,. materialiter occultum 

est, cum occultum est factum, ex quo oritur impedimentum; formaliter occultum, 
cum factum notum est, sed ignoratur ex eo impedimentum oriri .... " 
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formell geheinl. Offensichtlich nun hat del' Begriff "geheim" im Ehe
recht des CIC. gegen fruher eine Einschrankung el'fahren deren An
fange ,i~ del' Praxis ~er .romisehen Ku~'ie his auf die Ents~heidung del' 
S. C. C. 111 Causa MohIlov18~. vom 9.JU~11~811 zur~ckgehen. Die engste 
Fassung wurde zuerst bel der RevalIdatIOn del' m facie ecclesiae ab
geschlossenen ungUltigen Ehen und dann durch den Kodex allgemein 
zur Geltung gebracht 2, Parallel den offentlichen Ehehindernissen werden 
die geheil11en untersehieden in nichtheweishare und tatsach
Ii ~ hun h.e ~ a n.n t e. !m frliheren Rechte sprach man von vollig ge
hell~en Hindermssen (Imp. ol11nil1o occulta), die in foro externo nicht 
beWlesen werden konnten oder die niemanden bekannt waren auEler 
den Pal'teien unddem Beichtvater odeI' hochstel1s noeh e in e r andern 
Person 3, und einfach o~er schlechthin geheimen (imp. simpliciter occulta), 
von denen bIoE! wemge 4 Personen, etwa sechs bis acht. Kenntnis 
hatton und wo eine Verhreitung durch diese nicht zu befiil:chten war 
~unmehr sind als ta~sachlich geheim zu el'achten nur jene: 
d~e auger den Parte len und dem Beichtvater hochstens noch 
e111er Person hekannt, sonst abel' materiell und fo1'mell 
unhekannt sin.d.5, Denn wenn bIoE! forrnelle Unkenntnis vorliegt, 
~esteht, sel~st hel 1hre1' ~ngemeinheit an eine,m Orte, die Moglichkeit 
aes Nachwelses des Ehehmdernisses als cines s01che11. Mit der Be
,:eisharke~t aher ist die rechtliche Offentlichkeit gegehen und was heute 
sleIl geh81m, nennh kann in Kiirze offentlich sein. Die alte Streit
frage, ob dIe Helhge Ponitentiarie von einem materiell offentlichen 
f?rrneU ~her geheime.n ~hehindernis als von einem geheimen dispen~ 
s18:en ~{O~ne, u~~ ~h m emem solchen FaIle die ihren Dispensreskripten 
re""ehnaE!lg he~gefugte Klausel "Duml11odo impedimentum sit occuI
tum" erfUllt ~el, l11uE!te .nun im Gegensatz zu del' vordem zumeist 6 ver
tretenen Answht ve:nemt und damit del' VOll Papst Benedikt XIV. 7 

ausgesprochenen Memung del' Sieg zuerkannt werden. Eine Klarheit 

~ 8iehe oben.8. 194 A. 6. 2 80 Hill i n g im Arch. 102 9 
3Ga R pa 260 . ,. er"'iih ,~ r r I n. , worm abel' angeraten wird, in Dispensgesuchen evelltuell zu 

Ill
' 'd' n~n'bda~t tl1u£iel' den genannten Personen noch jemand Kenntnis' von dem Ehe 
n erllls eSI·Z. . ' -

4 A, a. O. S. 164' notum in OPIJido se ... . p" 't t' . . ". x pel'SOlllS, III cIvltate octo." Die HeiliO'e 
, om en Ja~le untel'scheldet l1ach 0 he 1 0 din. 40 und 0 a 11 to 
Imp. omlllno" und sin l"t" 1 p P eon. 227 noch heute 

5 " " lp ICI e1' occu tum. 
:::<0 Wel'llZ Vidal 14- 8 16 f 

occultum materi~liter et ~~rm~iit~r .. 7. ll" s:~~:h:nrlsste.~l~etn ~a~zh: d"?eBbeht autem it~ esse 
Note (9

1 
dE' mz amc Ie e auptunO' III del' 

0' e h e i;~ :u' beelllt VO
l

l
t
l del' ~llge~einheit als zufallig beurteiltes homicidium d~nn als 

to rac 1 ,en sel SI profecto f t t" 6 8 C 0 99 T ,". . . . ac um 1l Cl'wnnOS'Uln esset oCCUltUlll" 
nuod' dU~' j' -" .' an. 1881: "Communiorem esse Dodorum sententiam quae tenet' 
~lausula illam_~e~lmentudm ~It lI

d
la,tel'ialitev ~ublicum et formaliter occultum verificetu;' 

t . . ummo 0 Impe ImentUI11 SIt occultum -- quae '1 t 8 P . 
GntuH'la dum facultatem concedit" (N t 'd apponl so ea.. oem-

167 f., wo dieVertreter beid A ho,a Ie act.A88.14, 167). Gasparri n.260, 
7 T t't t' er nsc auungen al1gefiihrt werden 

ns I UlOnes 87 Il 48· 1 h F .. . , ., vg. auc elJe n. 94; Bangen, Instr. II 168. 
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darUber besteht indes nocll nicht. Del' Fehler liegt in dem mangelnden 
festen BeO'riff des "O'eheimen" Ehehindel'llisses. So viel wird aus del' 
verstandli~hen Bezu~ahme del' Kanonisten auf Gasparris Eherecht 
allgemein angenommen, dafl bei del' Rev ali d a t ion von kirchlich 
geschlossenen ungUltigen Ehen (can. 1135 §§ 2 3) "geheim" im Sinne 
des can. 1037 als "nicht beweisbar" aufzufassen sei \ bei Dis
pensen und Dispensvollmachten del' Ponitentiarie abel' in del' Bedeutung 

des can. 21972. 
3. in solche niederen und hoheren Gradef:i3. Diese Einteilung 

war bisher in Rechtsbuchel'll nicht ublich, ist abel' erwahnt in den 
Sonderregeln del' Geschaftsordnung del' romischen Kurialbehorden yom 
29. Sept. 1908 4 und wurde in FoI'mulaI'ien papstlicher Ehereskripte 
angewandt. Ein Merkmal odeI' eine Erklarung diesel' Unterscheidung 
ist im Kodex nicht angefuhrt. 1m can. 1054 wird sie noch einmal 
beruhrt bei del' Bestimmung, dafl eine Befreiung von einem Ehehindernis 
niederen Grades nicht ungUltig sein soIl, falls im Befreiungsgesuch 
fehlerhafterweise entweder falsche Tatsachen behauptet (obreptio) odeI' 
wahre Tatsachen verschwiegen (subreptio) wurden, selbst wenn del' 

1 Leitner, Eher.s 272. Hilling 15. Linneborn, Eher.
s 

89f. 
2 Leitner 272f. und Linneborn 89, andel'S Hilling 16, del' das Ergebnis 

seiner Untersuchung damn zusammenfa13t, "dan die kanonistische Doktdn des Kal'dinals 
Petrus Gaspard vollstandig in den erc. tibergegangen ist oder dan das neue Recht 
yollig mit dem alten tibereinstimmt" (S. 17). 

3 Can. 1042 § 1: "Impedimenta alia sunt gradus minoJ'is, alia maioris." - § 2: 
"Impedimenta gradus minoris sunt: 10 COllsanguinitas in tertio gl'adu lineae coIlate
ralis; 20 Affinitas in secundo gradu lineae collateralis; 3° Publica honestas in secu,ndo 
gradu; 40 Cognatio spiritualis; 5° Crimen ex adulterio cum promissione vel atte.nt~
tione matrimonii etiam per civilem tantum actum." - § 3: "Impedimenta malOrlS 
gradus alia sunt omnia." - Strittig ist, ob diese Klassifizierung der Ehehindernisse 
nur die trennenden oder auch die aufschiebenden umfal3t. Wernz-Vidal n. 147, 
8.168; Capello n. 206; Hilling, Eherecht 19; Rosch im Arch. 101 (19~1) 170 
halten dafti.r. daB sie nur die trennenden Hindernisse betreffe, und stti.tzen slCh da
bei auf den 'hier nachfolgend genannten "Ordo Servandus", auf die Nichtaufzahlung 
in can. 1042 und auf das Dekret der S. C. C. vom 25. April 1918, worin unterschieden 
ist zwischen "imp. maioris gradus" und .imp. mixtae religionis" (AAS. X 191 suh 4'1:». 
Der entgegengesetzten Meinung sind Lei t n e r 298; DeS m e ~ n. 46~, S. 409" A. 2 ; 
S c h a fer 69, die sich auf can. 1042 § 3 berufen, worin aIle "Imp. mm. grad. auf
gezahlt seien und so samtliche andere ale ,maior. grad." zu gelten habe,?, auf ca~: 1061 
§ 1 10 mit can. 1054 und auf das InduH des Congr. de Sacram. flir dle europalschen 
BischOfe n. 770 (D e S III eta. a. 0.), in dem Dispensvollmacht erteilt wird fur die 
"imp. min. grad." und ftir das Ehehindernis des einfachen Geltibdes Scan. 1058). 
T ri e h s (I 148) sagt, die Eillteilung sei gesetzlich fixiert worden ftir dl~ ~. Con?r. 
de Sacram. und habe daher Geltung nur fur solche imp., fti.r deren DIspensatIOn 
sie zustalldil! sei, also nicht z. B. flit' das imp. mixtae relig. odeI' voU religiosi. 
Die zuerst ~ngefuhrte Auffassung von vV ern z -Vi d a 1 u. a. durfte d~e richtigere 
sein. Die Frage hat nicht blo13 theoretische, sondel'll wegen can. 10;)4 und 2361 

auch praktische Bedeutung. 
4 Ordo servandus in 8. Congreg., Tribun., Offic. Rom. Curiae, 29 Sept. 1908, P. 2. 

normae peculiares cap. 7 a. 3 17° ff. AAS. 1 (1909) 90 ff. V gl. unten § 25. 
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einzige entscheidende Befreiungsgrund ein falscher ist. Ob dieses for
male Moment des can. 1054 als Hauptmerkmal des Begriffes "des 
Ehehindernisses niederen Grades" zu gelten hat odeI' als dessen Wir
kung und Folge aufzufassen ist, lalilt sich nichtersehen. 

Die Ehehindel'llisse niederen Grades sind: Blutsvel'"\vandtschaft im 
dritten Grade der Seitenlinie, Schwagerschaft zweiten Grades del' Seiten
linie, offentliche Ehrbarkeit im zweiten Grade, geistliche Verwandt
schaft, Verbrechen, hel'vorgegangen aus Ehebruch mit Eheversprechen 
oder mit Versuch del' Eheschlie1imng, wenn auch nm durch Zivilehe
abschlufl. 

Alle andel'll Ehehindel'llisse zahle11 zum hOheren Grade. 
Del' Kodex begnfigt sich mit del' Angabe diesel' drei Aden von Ehe

hindel'llissen. In del' Literatur findet sich aber noch die weitere U nter
scheidung: 

4. dem U r s p l' U n g e nach in solche, die im We s e 11 und in der 
Nat u r del' Ehe selbst begrundet und daher gleich diesel' gotWcher 
Herkunft sind - Hindel'llisse des naturlichen odeI' gottlichen Rechtes, 
imp. iuris natuTalis seu divini - und in solche, die auf einem eigenen 
Gesetzgebungsakte GoUes odeI' del' Kirche beruhen: imp. iuris divini 
llOsitivi, iuris ecclesiastici; 

5. dem Umfange nach in solche, welche die Ehe mit allen, und 
in solche, welche sie nul' mit g e w iss e n Personen des and ern Ge
schlechtes ausschlieJilen: imp. absoluta (z. B. bestehendes Eheband) und 
imp. relativa sive 1'espectiva (z. B. BlutsYerwandtschaft); 

6. der D a u e l' nach in solche, die mit del' Zeit von selbst aufhoren: 
imp. temporanea (z. B. aetas) - und in solche, die immer fortbestehen: 
imp. perpetuit (z. B. Blutsverwandtschaft); 

7. clem Eintritte nach in solche, die schon VOl' del' Eheschlieliluno• 

vorhanden sind, und in solche, die erst nachher einketen: imp. ante~ 
cedentia und subsequential supervenientia i 

.8: del' Be he b bar k e i t nach in solche, die durch Befreiung be
seltlgt werden kOl1nen, und in solche, bei welchen dies nicht del' 
Fall ist; 
. 9. del' Gel t e.n d m a c.h un g nach in solche, bei welchel1 es dem Be
he~en. del' Part81ell anheu11gestellt ist, ob sie dieselben geltend machen 
~md d:e ~he a:nfe~hten wollen: Hindel'llisse des p r i vat e 11 R e c h t e s, 
l~p. :uns l~nvatt (z. B. error) - und in solche, bei welch en del' 
klrchhche RIChter von Rechts wegen, ohne eine KlaO'e del' Parteie11 
~bzuwarten, einschreiten mufl: Hindel'llisse des offen tlichen Rech tes 
nnp. iUTis publici 1 (z. B. ligamell); , 

1 D' E"1 , Ie~er . < mteI"ung kann, wenn man den al1gegebenen Sinn und Unterscheidungs-
~r~a. rlc~tIg auffa13t, die Berechtigung nicht abgesprochen werden. Wenn N i k. 
.tI111:ng 1m Arch. 102 (1922) 14 tiber die Scheidung del' Ehehindernisse in offel1tlich
rec~~hche u~ld priva~rechtliche schreiht, es werde, "obwohl bereits Heinr.-Joh. 
FelJe, De llnp.et dIspens.matr.3 (Lowen 1885)n.85, undJoh.Friedr.8chulte, 
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10. ihrer Verbindlichkeit nach in solche, die alle Menschen, Ge
taufte wie Ungetaufte, verpfiichten - und das sind die auf dem naturlich
O'ottlichen Rechte beruhenden -, und in solche, die nur die Getauften, abel' 
~ie alle. Katholiken wie Nichtkatholiken, beruhren - und das sind die 
in demo positiven gottlichen oder kirchlichen Recht wurzelnden Hinder
nisse. Unkenntnis des Rechtes entbindet nicht von seiner Verpfiichtung I, 

Handb. d. kath. Eher. (Giefien 1855) 32, sich gegen diese Einteilul1g aussprachen,. die
selbe dennoch von deutschen Kanonisten del' Gegenwart (z. B. Leitner, Knecht, Llllle
born, Schafer), gleichsam als eiserner Bestand weiter fortgefru:rt", und ~ann beifU!?t: 

Nach dem Erscheinen des cre., dem diese Terminologie volbg fremd 1st, ersch~mt 
dieses Verfahren noch weniger als frUher berechtigt", so dUrften :Mifiverstandlllsse 
vorlieO'en. Denn erstens schreibt Schulte a. a. 0., dan .die Einteilung del' Ehe
hinde~isse in imp. iuris priv. und iuris publici ... dort ihre Stelle findet, .wo iib~r 
die Geltendmachung del' einzelnen zu reden ist". Er lehnt dieselbe nul' ab, wenn Sle 
im Sinne del' Einteiiung des Kirchenrechts in offentliches und private~ geschie~t. 
Z wei ten s: Feije kiimpft gegen die .partitio ... ab aliquibus, praesertlm r~centlO
ribus in Germania, facta in impedimenta publica et privata" im Untel'sch18d von 
imp. publica et occulta und fafit dabei die imp. publica als so!che .. auf, .• ~ua: 
finem habellt ipsam Sacramenti sanctitatem vel puritatem matnmonll chnstlalll, 
quaeque igitul' ut exsistant ipsius Ecclesiae maxime inte~-est: _ privata vero,. quae 
fundamentum unice habent bonum singularium personarum" (S. (7). Als pl'~ktlSC!len 
Nutzen diesel' Einteilung bezeichnen deren Autoren nach seiner Auffassung die Pihcht 
(teneri) eines jeden, die imp. putl. del' kirchlichen Gewalt mitzuteile~ und die 
UngUltigkeitserklarungen del' betreffenden Ehen zu verlangen, wahrend dIe Geltend
machung del' imp. privata ausschliefilich den mit ihnen Behafteten zugesprochen 
werde. Als Gegenbeweise filhrt e1' an: 1. Es gibt kein Ehehindernis, das blofi .das 
bonum particulare zum Zweck hat. 2. Auf ein ausschliefilich das. bonum parb?u
lare abzielendes Recht kann verzichtet werden. Ein solcher VerzlCht stehe alJel' 
einem Gatten in einer wegen eines sog. privaten Ehehindernisses ungUltigen E,he 
nicht in del' Art frei, "ut vitae coniugalis officiis utatur: sed eatenus talltuu: ut 
nullitatis declarationem non petat, et sive, circumstantiis id pe1'mittentibus, vlvat 
cum comparte tam quam frater et so1'or, sive nuptias ~ua voluntat~ reddat.. Im~ 
postremum hoc interdum ne fieri quidem potest, ex. gr. Sl agatnr de llnpotentia . ' .. 
(S. 57). Fe i j e s Ausfiihrungen he~>uhen au! einer ganz allde~ Au~fas~lmg del' E:n
teilung und leiden an dem Naehtell, dafi SIB das Recht :)al~ un ohJekbven, h~ld :m 
subjektiven Shme nelunen, w1Lhrend der bekampften Emtellung nul' das ~ub]ek~lVe 
R.echt zu Grunde liegt, die Bel' e eh t i gun g del' Geltendmaehung del' Ehehmderl:lsse 
aufseitell del' damit Behafteten einerseits, del' zustandigen Behorden oder dntter 
Personen anderseits im Sillne des can. 1971. Nicht das Ehehindernis an sich wird 
bei del' gerUgten Eillteilung als von dem Willen des Privaten ahhangig bez:ic~net, 
sondern nur seine Geltendmachung. In diesem Sinne spricht auch das ostel'relCl~lsche 
Recht von imp. publici iuris, von Amts wegen geltend zu machenden Eh~lll~der
nissen und von Privatehehindernissen, imp. privati iuris, welche nUl' von den]emgen, 
die dureh die trotz des Hindernisses geschlossene Ehe in ihrem Rechte gekrankt 
.wol'den sind, geltend gemacht werden konnen (K l' a s n 0 pol ski - K ~ c h k a, L~h1"", 
IV 26: Osten. Anweis. 116 ff., ebenso W e1' n z -Vi d a I .n. 147 ~III ~ H~ rIn?, 
Gnmdz. II 471: DeS met n. 464 7°). D ri tt ens: Del' Emwalld, (he 1 ermmologle 
sei dem CIC. vollig fremd und nach dessen Erscheinen noch weniger als frUher h~
rechtigt, zerf1i1lt in sich selbst. Del' Kodex beschrankt sich als Gesetzbuc~l au~ d18 
Angahe del' begriffsnotwendigen Arten von Ehehindernissen und uherlafit dIe weltere 
Einteilung sachgemafi del' wissenschaftlichen Behandlung. . 

1 Can. 12. Pius VII. an den Erzbischof von Mainz am 8. Okt. 1803: "Sed qmd 
dicendllm erit de illorum sententia, qui iactant haeretieos ecclesiae legihus nequa-
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Nach dem oben (S. 90) Gesagten besitzt del' Papst me oberste Ge
richtsbarkeit Uber das gesamte Ehe\vesen. Demzufolge ist er auch 
zust1indig in den Ehehilldemissen. "Del' hOchsten kirchlichell Gewalt 
allein kommt es zu, in authentischer Weise zu erkHi,ren, wann das 
gottliche Recht .eine Ehe fUr unerlaubt oder ungUltig erscheinen laf3t. 
Ebenso hat sie ausschlieEllich das Recht, andere aufschiebende odeI' 
trelll1ende Hindemisse fUr die Getauften in Form gemeiner odeI' partiku
larerGesetze ati.fzustellen." 1 ".AuEler dem romischen Papste kann 
niemand aufschiebende odeI' trennellde Ehehindernisse des kirchlichen 
Rechts abschaffen odeI' verandern, auch nicht von ihnen befreien, es 
sei denn, daEl kraft gemeinen Rechts oderbesolldern Indultes seitens 
des .Apostolischen Stuhles Vollmacht hierzu erteilt ware." 2 

vVar es bislang unentschieden, ob die BischOfe aus eigellem Rechte 
wenigstens aufschiebende Ehehindernisse fur ihre Di5zesen in gesetz
lieher Form aufzustellen vermogen, so hat del' Kodex die Streitfrage 
geklart durch denSatz, daEl die Ortsordinarien allen in ihrem Sprengel 
sich gerade .Aufhaltenden und ihl'en Untergebenen, auch wenn diese 
auswarts weilen, Ehen im EinzelfaU untersagell kOHnen, indes nul' fur 
gewisse Zeit, aus gerechtem Grunde, fur dessen Dauer und ohne Irri
tationsklausel. Eine solche clem Eheverbot mit clem Inhalt und del' 

quam subiici" atque inde posse illOB novo coniugii foedel'e copulal'i, si primum pu
blicae auctoritatis iudicio solutum fuerit, praepostel'e infel'unt? Adversus illam cla
mant seripturae, concilia, traditio denique universa. . .. Hi baptizati ecclesiae filii, 
quamquam rebelles et transfugae, eiusdem ecclesiae legibus subiiciuntnr" (Fontes 
II 717). --- Von del' Verhindlichkeit del' Ehehindernisse befreit n i c 11 t del' Umstand. 
~af!; jemand sie nicht kennt: denn: .Nulla ignorantia legum il'ritantium aut inhabilitan: 
tlUm ab eisdem excusat, nisi aliud expl'esse dicatul'" (can. 16 § 1), oder nach altem 
Satze: "Ignorantia facti, non iuris excusat" (Reg. iur. in VI 11.13. S. C. Off. 9. Dez. 1874. 
ASS. 28, 110): auch entschuldigt nicht die Unmoglichkeit del' ErfUllunO' del' kirch
li~~en Vorschri~. S. C,. C. 18. Nov. 1684 .matrimonium contractum cum hnpedimento 
dmmcllte a muhere ammam agente, ne moreretur infamata. nullum declal'avit" Ibei 
Ferraris s. v. Matrimonium a.2 n. 51). Vgl. S. C. Off. 4. Febr. 1891 (ASS. 26, 62): 
"~ona ~des ~t ignorantia invincibilis ... excusare a peccatis poterit eos, qui in illi
Clta et lll:rahda unione vivunt: efficere tam en, ut ea unio verum matrimonium sit, 
non potent." 

1 Can. 1038 § 1: .Supl'emae tantulll auctol'itatis ecclesiasticae est authentice de
claral'e quandonam ius divinulll matrimonium impediat vel dirimat." - § 2: Eidem 
supre:n.ae a~ctoritati privative ius est alia impedimenta matrimoniulll imp~dielltia 
v.eI dlr~lllelltia pro baptizatis constituelldi per modum legis sive universalis sive pal'
hculans. " 

• 2 ~~ll .. 104~: "Praeter Romanum Pontificem, nemo potest impedimenta iuris eccle
s~astlCl slve Impedientia sive dirimentia abrogare, aut ilIis derogare' item nee in 
elsdem dispensare, nisi iure communi vel speciali illdulto a Sede A~ostolica haec 
potestas concessa fuerit." 
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Folge beizufilgen, dahl eine trotzdem eingegangene Ehe del' Gilltigkeit 
entbehre, steht einzig und allein dem Apostolischen Stuhle zu 1. 

Ausdrilcklich ist bestimmt, dahl eine G e w 0 h n he it, die ein neues 
Ehehindernis einfilhren will oder zu den bestehenden Ehehindernissen 
in Gegensatz tritt, verworfen wird 2. 

Die kirchliche Gewalt in ihrer gottlich- und menschlich-rechtlichen 
Abstufung hat die Zustandigkeit in Ehehindernissen seit den ersten 
Zeiten christlichen Gemeinlebens unausgesetzt als Recht und Pfticht 
ausgeilbt. Sie tat dies in doppeiter Weise, positiv,und negativ. In 
ersterer Richtung betatigte sie sich in AufsteUung, in letzteI'eI' durch 
Aufhebung von Hindernissen und Befreiung von ihnen. Thr 
gesetzgeberisches Wirken in positiveI' Hinsicht schuf die Reihe del' auf
schiebenden odeI' verbietenden und trennenden Ehehindernisse, wech
selnd im Lauf der Kirchengeschichte nach Zahl und Art. 

Die bilrgerliche Ehegesetzgebung vieleI' Staaten steht zu 
den kil'chenrechtlichen Grundsatzen ilber Ehehindernisse im Widel'
spruch. Sie zeigt einerseits Ehehindernisse, die vom Kirchenrecht 
nicht anerkannt werden konnen, andel'seits gewahl't sie eine Freiheit 
del' Eheschliehlung und -auflosung, die den ki1'chlichen Verboten seh1' 
widerstl'eitet. Auch das BGB., das osterreichische, ungarische, tschecho
slowakische und schweizel'ische Zivilrecht weisen in diesel' doppelten 
Hinsicht grohle Gegensatze zum Kirchenrecht auf, bel'uhend auf del' 
verschiedenen Auffassung von dem Wesen und den Eigenschaften d Eo 

Ehe, auf del' Nichtbeachtung ihl'er Sakramentalitat und auf del' In
anspruchnahl11e einer selbstandigen und voUen Ehegerichtsbarkeit, die,' 
ilber die Regelung del' bilrgerlichen Wirkungen del' Ehe hinausgreifend, 
ein eigenes, erschopfendes Recht "del' bilrgerlichen Ehe" geschaffen 
hat. Die einzelnen Satze, die in den fal11ilienrechtlichen Titeln ilber die 
Eingehung, Nichtigkeit, Anfechtbarkeit und Scheidung del' Ehe nieder
gelegt sind, sollen im Folgenden jeweils bei del' Darstellung del' kirch
lichen Bestil11l11ungen angefilhrt werden. 

b} Staatuches Recht. 

1. Deutsclles Reich. Das BGB. gebraucht das Wort • Ehehindernis « nicht, 
stellt abel' tatsachlich solche auf. 1m wesentlichen schliefut es sich bei deren 
~,tufzahlung an das PStG. yom 6. Februar 1875 an, unterscheidet sich abel' von 
diesem namentlich dadurch, daB es nicht blOB die Ehehindel'l1isse erschOpfend 
vorfiihrt, sondern auch die Rechtsfolgen eines VerstoBes gegen dieselben regelt, 
wamend das PStG. letzteres, abgesehen von einzelnen Ausnahmen, dem Landes-

1 Can. 1039 § 1: "Ordinarii locorum omnibus in suo territorio aetu eommorantibus 
et suis subditis etiam extra fines sui territorii vetare possunt matrimonia in casu 
peeuliari, sed ad tempus tantum, iusta de eausa eaque perdurante." - § 2: "V'etito 
clausulam irritantem una Sedes Apostolica addere potest." 

2 Can. 1041: "Consuetudo novum impedimentum inducens aut impedimentis ex-
sistentihus eontraria reprobatur." 
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~'echt uber~ieB 1. ~bensowenig wie del' Ausdruck .Ehehindernis" findet sich 
1111 BGB. dIe. Be~e10hnung .trennen?e Eh~hindel'l~isse und aufschiebende" odeI' 
.Ehe::erbote . D.~d doc~ besteht. dIeSel' Dnt:rschled sachlich. Denn es werden 
Umstande ang.efuh;:t, ?le .der .Emgehung emer Ehe. im Wege stehen und aus 
denen "bald die ~10htIgkeIt emer. Ehe h:l'vo.rgeht bald die Anfechtbarkeit. 
~ege~ube: ~e~ fruh~ren ~e~hten hegt da:m eme gewisse Unklarheit und Un
ubers10ht~chkelt. DIe bezughchen Vorschnften erl1langeln deshalb einer Gemein
verst~ndhchkeit 2. D~e Nic~tigkei~, eintretend in den Fallen del' §§ 1324-1328. 
und ill: An~echtbarkelt (§ 1023, 1330), gegeben nach den §§ 1331-1335 mit 1350; 
entsp~lCht ~ de,r Hauptsache del' vormaligen Unterscheidung del' trennenden 
EhehlI~der11lsse III offentliche und private. Sachlich :linden sich im BGB. auch 
~ufschiebende Ehehi~den::is~e, ? h. solche, die zwar del' EheschlieBung ent
g~gen~tehen, abel' dIe GultIgkelt del' trotzdem geschlossenen Ehe nicht beein
trachtlgen 3, 

o 2, Oste,rreich 4: Nach § 47 ABGB. kann jederl11ann einen Ehevertrag schlief,en. 
l1lsofel'l1 l~n kem gesetzliches Hindernis il11 vV' ege steht. ' 

,,"\~T ese;nthche Erford.ernisse des gultigen Ehevertrages sind: 1. personliche 
F~~lg}>:elt zur ~heschlieBung, Unfahig sind Geisteskranke (§ 48 ABGB.), Un
l11.und.lg,e, das. smd Person~n unter 14 Jab'en (§ 48 ABGB.), Minderjahrige ohne 
~mW11~:gung lhrer gesetzhchen Vertreter. 2, Aufgebot und Konsenserklarung 
u~ bestlnunter Form. 3. Zulassigkeit des Ehebandes (Freiheit von Ehehinder
mssen). 

Das ABGB. unterscheidet .Ehehindernisse" , welche die Ungiiltigkeit del' Ehe 
z~r Folge h~ben, und ~,Ehe,:erb?te", welche die Gultigkeit del' Ehe nicht he
r:xhren, ahm andere Nachtelle 1m Gefolge hahen. Die offentlich-recht
l:chen ",:on Amt;:; wel?en gelte!l~ zu machenden Ungultigkeitsgrunde haben 
«H3 unbedmg,te, . dl~ pnvatrechthcnen nul' die hedingte Ungultigkeit del' Ehe 
(~uf Antrag tier !n lhren Rechten gekrankten Parteien) zur Folge. Als Ehehinder
u:sse des offenthchen Rechtes bezeichnet § 94 ABGB.: Entfiihrung b ,t h d 
Eheband h"h Wild J!' l' 1 ' Ie" e en es , ,0 ,ere .. e le un ,eler 10 les Geluhde, Religionsverschiedenheit V' er-
w~ndtschaft, Sehwagerscha[t, ~hebruch, Gattenmord, Teilnahme an del' Tren~ungs
UIsac~e un~ Manl?el del' f~Ierhchen Er~larung del' Einwilligung. Privatrechtliche 
Ehehinderlllsse smd: Gelsteskrankllelt, Unmundigkeit In'tum Zwang lYI 1 
del' Eigenherechtigung, Impotenz, Mangel des AUfgebotes D' a '.' t aEllhge 
h' d " d !< 61 ~BG 0 • • s pnva e e-
_m em.Is e~ ti • B. (.Em zur schwersten odeI' schwerer Kerkerstrafe 

verurtellter "\ erbrecher kann von dem 'l'age des ihm augek" d' t U t '1 
una so lanO'e . St f 't d un 19 en r el s 

. • b seme. ,ra Zel auert, keine giiltige Ehe schliefien") ist durcl~ 
¥~setzd v~7 M1~1'SNtGovBember 18?7.§ 5 aufgehoben, bleibt abel' fur die nach §§ 45 

, un ' 1 . verurteIlten V' erbrecher bestehen. ' , 
In allen Fallen jst di~ Ur:giiltigkeit einer gesehlossenen Ehe nUl' dann 

zuneh~len, wenn Sle gel'lchthch ausgesprochen worden ist. an-
BloBe Ehe vel' bot e werden beoTund t dId M . 

Subsistenz, durch die Militarpflieht'" und edie ~~c ~ho~i 'keitn~mem~r. ~esicherten 
und durch die Schwangerschaft del' Witwe (W1tw f

g
· t) Mllitarverbande 

3U D enrIS. 
(XXXI n~al'n 1 t as u~garische Zivileherecht kennt eigentliche Ehehindel'l1isse 

EI 
~.' e~.-. 1' .. yom ahre 1894 §§ 6-13) und blofie Eheverbote (§§ 13-27)' 

. lehmdermsse smd: Mangel del' Handlungsfa"higk't d 'El "d' . . V 11'''h . k 't ( . . " . eI, er lemun 19kelt del' 
B~t~~e:~!a~~tsc~~:~tz~:: ~urtc~ E~nwIElhhgubng ddes gesetzlichen Vertreters): del' 

, es e len en e an es, des Verbrechens. BloBe Ehe o 

45~ ;. S tau d i 11 g e r 32. v. S i e her e r, Personenst. u. Ehehesehl. 128 ff. 

: Sauer. Das deutsehe Ehesehl.- u. EhescheidullO'srecht 14 
v. StaUdinger 33. 4 Kostler 25ff. " 5 Bac·k. 9 ff. 

Stolzel 
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verhote bestehen fur Entmundigte, Nlinderjahrige zwischen 20 und 24 Jahren, 
Geschwisterkinder, fur die in einem Adoptionsv,erhaltnis ~tehenden, fur Vol'mu~d 
und NIiindel. fur diejenigel1, welcl1el1 das Scheldungsurtell, wegel1, Ehehruc~s, ~le 
Eheschlie£lu~g verboten hat, die Witwe VOl' Ablauf del' Wltwenfr:st,. fur Mllitar
personen, fur katholische Geistliche und Ordens~,ersol1e~:, .fur de~~erugen, des~el: 
fruhere nichtige Elle nicht aufgeh~rt hat ~der fm: U!lgUltlg erklart worden ,1st, 
es ist verhoten eine Elle zu schhef3en nllt dell1Jerugen, welcher wegen e:~les 
gegen den andern Ehegatten bega:lgenen od~r vel'suchten 1~Ol'des als Tater 
oder Teilnelmler verurteilt worden 1St, und eme Ehe zu schhef3en auf Grund 
einer Todesel'klal'ung, wenn ein Teil weifu, daf3 del' fur tot Erklarte lebt: 

4. TschecllOslowakei. Das Gesetz yom 22: J\1ai 1919. spl'i,cht VOl: Ehelunder
nissen (z, B. in § 2, 25, 2~) uncl kennt sachlich a~fschl.ebellde (so 111 § 22) und 
tl'ennende (so in § 25), d1sp~nsa~le \§ 2?) un~ l1lchtd1sp~n~ahle (§ 2? Zlff. ~). 
Aufgehoben durch dasselbe smd dIe Enehmdermsse del' RehglOnsvel'~ch16d~llhelt, 
del' hohel'en W eihe ~nd feierlic~e!l Gelubde, wahrend das Eh~hm~e:r:l1l~ T del' 
Schwagerschaft auf dIe gerade Llllle und den el'sten G~'ad del' Selt~nln:le \.\ 011-
O'eschwister des andel'll Ehegatten) eingeschrankt und dIe ~heunfahlgk~lt. w~gen 
Ihlebruch nach ~ 543 des ABGB. fur erloschend erkiart WITd, "wenn d1eJemgen, 
welche sich gerichtlich zum Ehebruch bekannt haben odeI' des sen uberfuhrt 
worden sind miteinander Eheo-atten werden" (§ 25 Ziff. 1 und 2). 

5. Die Sehweiz.Das schweizerische Recht spricht i:r del'. Ube!'schrift "des 
2. Abschnittes des 3. Titels des Eherechtes von "Ehelll11?erl1lS~en ur:~ .fuhl:t 
solche in den Art. 96-1~4 auf, wahren~ im 4. Absc~mt~ "::!le UngultIgkelt 
del' geschlossenen Ehe" nllt del' Unterschmduug von "l1lChtlg~I. undo "anfec~t
barer" Ehe behandelt wird. 1m Sinne des trennenden Ehell~ndermsse~ W1rd 
auch das 'IYort verboten" gebraucht, so Z. B. in Art. 100: "DIe Eheschhef3ung 
ist verboten: 1. ~wischen Blutsverwandtel1 in gerader Linie, , .. " Sonst wech~eln 
die Ausdrucke eine Ehe nicht eingehen durfen" odeI' .nicht konnen" glmch
bedeutend mitei~ander abo Inhaltlich schliefuen s1ch die schweizerischen Ehe
hindernisse dem deutschen und franzosischen Rechte au. 

II. Die Bejreiung (dispensatio) 'Von Ehehindernissen 1. 

a) Geschichtliche Entwicklung des Befreiungswesens. 

Person en zwischen welchen ein verhietelldes odeI' ein trennendes Himlernis 
besteht sind zur erlaubten odeI' zur gultigen Schlief3mlg einer Ehe so lange un
fahig, bis das Hindemis l)ehoben ist. Verbilldungen, die trotz ~ntgegensteh~nder 
trennendel' Ehehindemisse abgeschlossen werden, konnen erst nut deron Schwmden 
Gulticrkeit erlangen. vVurde eine Ehe unter del' Herl'schaft des alten Rechtes, a~so 
VOl' 19. Mai 19is, ungeachtet eines Ehehindel'llisses abgeschl?sseI?' das dmch (len 
Kodex seine Geltung verloren hat, z. B. Blutsverwandtschaft 1m vIm'ten Grade del' 
Seitenlinie so hat dasselbe im Augenblick des Inkrafttretens des neuen G~set~
buches zd bestehen aufgehOrt 2, und die Vel'bindung hedarf zur EhegiiltIgk61t 

1 Im Anschluh an das System des CIC. wird das Befreiungsrecht hier v 0 I' del' 
Lehre von den Ehehindernissen zur Darstellung gebracht, obwohl fur seine spatere 
Behandlung sich wissenschaftliche, didaktische und praktische Grii,nde anfiihren 
liehen. Seine Behandlung an dieser Stelle bedingt jedenfalls viele 'VIe~erholu~gen. 
V gl. auch J. B. H a I' i n g, Zur Methode des akadem. KirchenrechtsllnterrlChts (Lmzer 
Qu.-Schr, 73 [1920J 21 ff., insbes. 219. -

2 Pontif. Comm. ad Cod. can. auth. interpr. 2./3. Jmlii 1918 (AAS. 10 [1918] 34a f.). 
Vg1. Franz Xav. Hecht, "Leges respiciunt. futura, non praeterita" (can: 1?) in 
Th.-pr. Qu. 78 (1925) 371 ff. gegell J 0 S. Ret ten b a c her ebd. 12~-:-131. Bel d16s~r 
Frage sind auseinanderzuhalten die rechtliche Beurteilung einer Verbmdung "ex tunc 
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nul' del' V ornahme des entsprechenden Konvalidationsaktes. In andel'll Fallen 
erfolgt die Behebung VOll Ehehindel'llissen teils von selbst, so bei jenen Hinder
nissen, die im Yerlaufe del' Zeit odeI' mit Eintritt gewisser Ereignisse gegen
standslos werden, z. B. das Ehehindernis des mangelnden Alters odeI' des be
stehenden Ehebandes, bei ersterem mit del' Erreichung des erforderlichen Alters, 
hei letzterem mit dem Tode des einen Ehegatten, teils hiingt es yom Willen 
del' Parteien ab, sich mit einer von ihnen anfangs verabscheuten Verbindung 
nachtraglich doch zufrieden zu geben, wie bei den Hindernissen del' Gewalt 
und Furcht, des Irrtums, del' mcht erfHllten Bedingung, del' Entfuhrung, odeI' 
endlich, wo jene Mittel versagen, durch die zustandigen kirchlichen 
o bel' n. Iudes kouneu auch diese n i c h tall e Hindernisse beseitigen, vielmehr 
sind mrer Machtbefugl1is samtliche auf nat ii rl i c h -got t lie hem R e c h t e 
bel'uhenden Hindernisse en t rue k t, so die Hindel'llisse des Ell e ban des, 
desUrivefmogens;der Blutsverwandtschaft.in del' geradell und, 
gemal3 kirchlicher Praxis und nach del' Anschauung zahlreicher Kanonisten, 
auch im ersten Grade del' Seitenliniel, ebenso die Mangel im .Ehe
willen (siehe unten § 44), derdurch keine menschliche Gewalt ersetzt werden 
kann« 2. AUe andel'll Hindel'msse sind menschlich-kirchlichen Rechtes und konnen 
daher von del' Kirche wie aufgestellt, so ganz odeI' fur bestimmte Falle aufgehoben 
werden. Jener Akt nun, wodurch jemand durch den zustandigen 
kirchlichen Obern von del" Verhindlichkeit eines Kirchen
gesetzes, hzw. eines Ehehindel'nisses, fur einen bestimmten 
Fall enthoben wird, heist "dispensatio((3, Befreiullg. 

d. h. zur Zeit ihres .Abschlusses oder VOl' del' Geltung des CIC., und die Rechtslage 
"ex nunc" einerseits, andersdts Dispensbediirfnis und Konvalidationsnotwendigkeit. 
'~enn das Ehehindernis nach dem Kodex nicht mellr gegeben ist, hat auch eine 
Dlspens kein Objekt mehr. Anders die Konvalidation. 

1 Wernz,Yidal n. 147. Cappello n. 195 if. Gasparri n. 257 T, n.773if. 
Sanchez 1. 8 disp. 6 n. 12; De lustis 1. 2 C. 4n. 40-45. Pichler tit. 16 n. 28. 29. 
?Tiestllel' ti~. 16 11. ~6. Reiffe~stuel, .Appendix ad 1. de dispensatione super 
Illped. n. 7. DIe Kanolllsten gehen III del' Frage, welche Hindernisse dem natiirlich
giittlichen Reehte angehoren, auseinander, indem Z. B. Rei ff ens t u e 1 hierzu nicht 
blOB die "affinitas in primo gradu lineae rectae" nach friiherem Rechte sondern 
s?gar ?ie ,;condido eerviUs" 1'echnet, wahrend andere die Blutsverwandtschaft auch 
mC~lt nn ersten Grade der Seitel1linie und nicht in allen Graden del' geraden Linie 
a~f ?US NatUl:rech~ z~riickfiihren (vgl. 1111ten § 38). - Z e p hy r. Z i te 11 i, De dispensa
t!Oll!?US matrImomahhus .. ,(1887), loa nne sHe n r. Fe i j e , De imped. et dispensat 
matnm. 3 (1885). ' 

• 2 Can" ~081 § 1: "Matrimonium facit partium consensus inter personas iure ha
bll~s legItIme manifestatus; qui nulla humana potestate suppleri valet." 

• v Can. ~O: llDi~pel1satio, seu legis in casu speciali relaxatio, concedi potest a con
d~tore legl~, ab eLUS ~ucc;ssore vel Superiore, nee non ab illo cui Hdem facultatem 
d1s~ensandl COllc~sserlllt. li'I a ria .A 1 h e rt S tie g 1 e r, Dispensation u. Dispen
:at~o~swesen Y'blll~ 1901).1 if., ~b~nso im Al:ch. 77 (1~97) 1 if. Glosse V. plerisque 
· G. 1, ~'." "DlSpens~t!O est LUrIS communIs relaxatlO facta cum causae cognitione 

abo eo, qUI me h~bet dIsp~nsandi." Del' Begriff del' dispensatio war lange ullbe
s~llnmt und erst dIe DekretIsten befahten sich des naheren damit namentlich R u-
f'n u s del" . . h 11 ' - > .' • III semel' SlC er VOl' 59 vollendeten Summa Deeretorum den Beo-riff 
~)estlmmt mIt d:r: ~ ort~n: "Est, Haque dispensatio: iusta causa faciente ab eo, e~ius 
:::te~:st, . canOlllCI rlg,o:IS casuahs. facta derogatio. Dicta est autem dispensatio per 
-'d ~ml1ltudmem a famIhe proeuratlOne. Sicut enim ibi fit dispensatio cum diversis 
Iversa pellsantur ' . t't' 't t' d' ' f .', , , " 1. e. pensa LUS I Ie,. eq~l aviS et Iscretionis procurantur, ita in 
amlha ~eclesla~trc~ non solum pro dlversltate personarum, sed et rerum vel tem

porum dIverso moUo canones relaxantur." Die Summa Deer. des Magister R u fin u s, 
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Das mosaische Recht kannte keineBefreiungen, ebensowenig das attische 
und das altromische, wahrend im spateren romischen Recht zu Ende der 
Republik und namentlich in der K~iserzeit Dispens.ationen, insbesondere. auch 
eherechtlicher Art, haufig ertellt wurden 1

. Hlerzu drangte wohl dIe Er
wagung daB es, solange Menschen fiir Menschen Gesetze geben, nicht zu ver
meiden ' ist daB del' Gesetzgeber mit del' unbestimmten Allgemeinheit seiner 
Anordnung auch Verhaltnisse und Lagen trifft, die er nicht treffen wollte, odeI' 
abel' solche 11icht trifft, die e1' tl'effen wollte, so daB die 1'iicksichtslose Geltend
machung des Gesetzes zu une1'traglicher Harte fiihren wiirde. Von demselben 
Grundsatze geleitet, gestattete auch die a 1 t e K i r c he dem Dispensations
wesen weiten Spielraum 2. Wenn Griinde del' Notwendigkeit dder Niitzlichkeit vor
liegen und die Rettung nicht bloB eines einzelnen Menschen, sondern eines ganzen 
Volkes in Frage kommt, da ist es gestattet, von der Strenge des Gesetzes 
etwas nachzulassen, damit nicht, was znm Besten del' Ki1'che dienen solIte, ihl' 
tatsachlich zum Schaden gereiche 3. Nicht blOB den Piipsten wohnt eine solche 
Befugnis inne, auch die B i s c h 0 f e stehen in alter Zeit als Leiter des BUB
w~sens im Besitze einer ausgedehnten Dispensationsgewalt 4. Erst dmch das 
Dekretalenrecht wird die alleinige Dispensationshefugnis des Papstes 
sanktioniert 5, wie seit del' Wende des 11. Jahrhunderts die hergehrachte kirch
liche Praxis, nm um des allgemeinen "\V ohles del' Kirche halber zu dispensieren, 
eine Anderung damn erfuhr, dar, man nun auch schon aus PI' i vat l' ii c k-

herausg. von Dr. Heinr. Singer (Paderborn 1902) 234. San c he z 1. 8, disp. 1, n. 2: 
.Est iuris relaxatio a potestatem relaxandi habente facta." De Iustis 1. 1, c. 1, n.7. 
Ferraris s. v. Dispensatio n.L Pichler n. 9. Engel tit. 16, n. 1. Reiffen
stuell.1, tit. 2, n.449. Gasparri n.321if. Nik. Hilling, Die allgemeinen 
Normen des C1O. (1926) 84. Leitner 265. Sagmiiller I 139 if. u. die daselbst 
verzeichnete Hteratur. S. C. de Prop. Fide 9. Maii 1877 (ASS. 10, 291). 

1 Stiegler 15 if. 
2 Zu Befreiungen sah man sich namentlich auf dem Gebiete des Wei her e c h t s 

genotigt, da man die notige Anzahl solcher Kandidaten, die allen kanonischen An
forderungen entsprachen, nicht zu finden vermochte. Nach Cyrillus von Alexan
d ri e n besteht die Dispensation darin, daB man zm Vermeidung eines groBeren N ach
teils die Forderungen des strengen Rechts mildert und ein Abweichen von den Ge
setzen der Kirehe zulaBt; das Recht sei iiberhaupt nicht urn seiner selbst willen da, 
es miisse je 11ach den Umstanden verandert lind gemildert werden; der kirchliche 
Obere miisse oft von del' strengen Anwendullg der. Gesetze Abstand nehmen, sohald 
er eil1sehe, daB eine derartige Nachsicht zum Nutzen der Kirche gereiche. Del' 
h l. Aug u s tin bezeichnet zwar treifend die Dispensation als eine '" u 11 d e des G e
set z e s, betrachtet es aber zugleich als die P fl i c h t des kirchlichen Obern, die 
vorliegenden Umstande genau zu erwagen (vgl. G los s e v. plerisque: "relaxatio facta 
cttm causae cognitione"), und wo es fiir die Kirche niitzlich erscheint, yon der strengen 
Anwendung del' Vorscbrift abzusehen. In ahnlichem Sinne aUBern sich die Papste 
Siricius (c. 56, D.50), Leo I. (c. 18, C. 1, q. 7) und besonders Gelasi us I. (c. 6, 
C. 1, q. 7). V g1. S tie g 1 e r 22 if. 

3 So Cyrillus von Alexandrien, Ep. 56, ~1:igne, P. g. 77,319 = c.16, 
C.1, quo 7 und A ugus tin us, Ep. 185, C. 10, ~![i gne, P. 1. 38, 812 = C. 25, D. 50. 
Eine Reihe weiterer Belegstellen siehe bei S tie g 1 e r 19 if. 23 26 28. 

4 S tie g I e r 20. F rei sen 891: nEin ausschlieBliches Dispensationsrecht des 
Papstes war zu jener Zeit ehensowenig praktisch wie ein ausschlieBliches, zentrali
siertes Gesetzgebungsrecht." Vg1. auch Hinschius, KR. III 689 A.1, 744; Es
me i n II 318 f. 323 f. 

5 Stiegler 255. Esmein II 322 f. Freisen 903. :Mit dem Erloschen del' 
alten BUBdisziplin erlosch auch das damit zusammenhangende bischOfliche Dispen
sationsrecht. S c her e r II 454. 
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sic h ten Erleiehterungen gewahrte, freilich nie, ohne daB sie in triftigen 
Griinden ihre Rechtfertigung gefunden hatten 1. Damit hangt die auffallende 
Tatsaehe zusammen, daB erst jetzt das kirehliehe Dispensationswesen auf das 
Eherecht ausgedehnt wurde. Die alte KITehe lieB in Ehesachen iiherhaupt 
keine Dispens zu, und die griechisehe Kirche hat diesen Grundsatz durch aHe 
Jahrhunderte aufrecht erhalten 2. Denselben Standpunkt teilte die lateinische 
Kirche bis herah ins 11. Jahrhundert 3. Noeh zu Begum des 13. Jahrhunderts 
betonte man im allgemeinen die Notwendigkeit del' ausllahmslosell Festhaltung 
del' Canones; das Dispellsationsreeht war zu jener Zeit, was das Ehereeht an
langt, eine sich erst elltwickelnde Materie ". Eine solche Befugnis eignet, wie 
die Kanonisten unter . dem Einftusse del' papstlichen Gesetzgebung leh1'tell, 
Ie dig Ii c h dem Heiligen Stuhle und nm beziiglich solcher Hindernisse, die auf 
kirchlicher Anordnung heruhen. Von Hindernissen des natiirlich - gottlichen 
Rechtes, wie derBlutsverwandtschaft in del' geraden und in den ersten zwei 
Graden del' Seitenlinie, yom Geltibde und del' \Veihe, vermochte daher del' Papst 
nac11 del' Auffassung jener Zeit nicht zu dispensieren 5. DamaIs wurde auch den 
Bisehofen ein Dispensationsrecht in Ehesachen nicht iiberall abgesprochen G, wie 
del1n ein solehes tatsachlich in Frankreich und Deutschland noch 
genht wurde, alB es theoretiseh langst eUl ausschlieBliches Reservatrecht des 
Heiligen Stuhles bildete 7. Auf del' Kirchenversammlung zu T r i e n t wurde von 
einer Anzahl del' Vater der Antrag gesteIlt, den Bischofen die Dispensen yom 
Hinderl:is del' Blutsv~rwandtschaft im dritten ulld vierlen Grade zu iibertragen; 
doeh gmg. dersel~e n.lCht durch 8. Dagegen wurde besch10ssen, daB Dispensen 
nul' aus emem wlChtIgen und gerechten Grande, naeh vorausgehender reiflicher 

1 Stiegler 254f. Rufini, Summa a. a. O. 
2 Z his h man 712 if. Wenn S tie g 1 e l' (S. 40) Zhishmans Angabe bestreitet, so 

iibersieht er, dan diesel' nul' die Zulassigkeit von E h e dis pen sen in der alten 
Kirche verneiut, nicht das Dispensationswesen uherhaupt, und auch die yon Stiegler 
selbst a,ngefiihrten Belegstellen beziehen sich fast aIle nur auf das Wei her e c h t. 
nicht eine eil1zige aher auf das Eherecht, wenigstens soweit die griechische Kirch~ 
in Betracht kommt. 

a S tie g I e r 256; als einziges Beispiele einer Dispens .pro matrimonio contra
hendo" vermag e1' die von G reg 0 r 1. den An gel sac h sen, von G reg 0 r II. den 
De u tschen gewahrten Ausnahmen anzufiihren, Mal3regeln, von denen sehr zweifel
haft ist, ob sie die Bezeichnung Dispens iiberhaupt verdienen; vgl. F rei sen S91 
A. 3; DeB e c k e r 280; Gas par ri n. 321. Hochstens wUBte man von Dispensen in 
der Form, d~B Synoden gesetzwidrige Verbindungen nachtraglich anerkannten. ASS. 
7, 291 f. DJ6 ~rste uns bekannte Ehedispens gewahrte Nikolaus II. (1058-1061) 
dem Herzog 'Wllhelm II. von der Normandie, del' trotz des Verhotes Leos IX. eine 
Blutsverwandte geheiratet hatte (S c her e r II 454 A. 3). Eine nsanatio" einer wegen 
Bluts~e:wandtschaft ungiiltig geschlossenen Ehe nahm auch Bonifaz VIII. (1294--1303) 
vor. DIe erste nachweisbare wirkliche Dispensation fur eine erst zu schlieBende Ehe 
ge-:al;rte !nnozenz III. (1198-1216). Fruhere Beispiele sind unsiche1' (Scherer ebel.). 

] reI sen 898 904. Summa R u fin i, ed. Singer 429 if. 
o 5 Simon de Bisiniano, Ro bert, die Glossatoren, Huguccio u. a. (Freisen 
89~ if. Esm e! n II 322 f.). Vgl.. c. 4 X 3, 8; C. 15 X 1, 11; c. 2 in Clem. 1, 3. 

o .4' Glosse C. 0, C. 1; q. 7 :. plerl~que: n?e ~i~pensatione episcoporum dico, quod 
ntn<oiJIDque.non est eiS prohIbIta dlspensatlO, Ibl possunt dispensare." Bernhard 
":.0 n P a v I ~, Summa. Decreta1., e9' Laspeyres 113 f. 180; Glosse c.4 X 2, 1 V. legi
t!ma. probahone (F re 1 sen 903). Uber das Dispensrecht der BischOfe siehe Lei t n e r 
Eller. 3 266 f. ' 

7 Vgl. Esmein II 331 332, n.1. Die Reformkonzilien von Konstanz und Basel 
baben das p~pstliche Dispensationsrecht nicht bestritten (Hinschi us, KR. III 747 f.). 

8 Esmelll II 332. 
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Priifung, um eines OTOEeren Nutzens willen und unentgeltlich erteilt werden 
sollten 1. DaE das alleinige Dispensationsrecht des Papstes besonders von galli
kanisch-episkopalistischer Seite bestritten ':mrd~, ist bekannt:. Heute bes~eht 
dariiber kein Zweifel mehr s. Denn das klrchhche Eherecht un engeren Smne 
beruht auf lJii'}stlicher Gesetzgebung. Grundsatzlich kann abel' jeder Gesetz
geber von sein~n Gesetzen und von denen seiner Amt~vorgiinger dispensieren. 
Die Befreiung ist ein Akt del' Gesetzgebungsgewalt, mcht del' Verwaltung. 

b) Das geltende Recht. 

a) Arten der Befreiung. 

1m Laufe d.er o'eschichtlichen Entwicklung des Ehedispenswesens 
bildeten sich durcl~ Theorie, fibung und Verordnungsrecht verschie
dene Arten und Benennungen del' Befrelung von Ehehindernissen 
auS. Man unterscheidet eine Befreiung 

1. fur eine zu schliefuende und eine solche fUr eine bereits ge
schlossene Ehe (dispensatio pro matrimonio contrahendo et pro 

matrin1onio contracto); 
2. fUr den auf3eren (Rechts-) und fUr den inneren (Gewissens-) 

Bereich (pro foro externo et interno); 
3. zwecks g U 1 t i gel' und zwecks e rl a u b t e r Eheschliefuung; 
4. kraft Gesetzes (dispensatio legis), nach Ermessen des kirch

lichen Obern (dispensatio hominis) und. eine solche auf Grund 
beider (dispensatio mixta); 

5. eine solche, die durch den Papst und eine, die vom Ordinarius 
erteilt wird (dispensatio papalis et episcopalis); 

6. aus eigenem und ubertragenem Rechte (dispensatio ex 

iure proprio et delegato); 
7. in fester Weise (dispensatio certa) und blofu zur Vorsicht 

(dispensatio ad cautelam); 
8. Befreiungen, verschieden in de l' Form und abgestuft nach del' 

Hohe der K a n z 1 e i g e b U h l' en, gleich umnittelbar an den Gesuchsteller 
gehend (in forma gratiosa) odeI' an den Ordinarius odeI' Beichtvater 

1 Sess. 25, cap. 18 de reform.; vgl. sess. 24, cap. 5 de ref. matr.: "In contrahendis 
matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex Ca2tsa et gratis 

conceclatur. 
2 V gl. das Breve Pi us' VI. an den Kardinal von JIll e c h e 1 n vom 2. Februar 1782 

(bei Mull e r, Lexikon des KR. II 372 if.). J 0 s e p 11 II. trug den BischOfen am 4. Sep
tember 1781 auf, in Ehesachen, ohne eine papstliche oder anderweitige Dispensation 
abzuwarten, iU1'e proprio zu dispensieren (H ins chi u s 749 A. 4). In del' Ems e r 
Punktation wird den BischOfen ausdrlicklich die Befugnis zugesprochen, in allen 
E h e h i n d e 1'n iss en zu dispensieren und nur in besonders schwierigen Fallen beim 
Heiligen Stuhle sich Rats zu erholen (Schulte, Eher.353 A.7). Matthias 
H 0 hIe r, Des kurtrierischen Geistl. Rats Heinl'. Aloys Arn91di Tagebuch uber die 
zu Ems gehaltene Zusammenkunft der vier Erzhisch. deutschen Deputierten (Mainz 

1915) 160 if. 
3 Can. 1040. 
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gerichtet (in forma commissaria) und solche "in forma nobilium (divi
tum), communi vel pauperum" 1; 

9. eine solche, die gefordert ist vom all g em e i n e nod e r del' 
Kirche Wahl (dispensatio debita) und eine, die gegeben wird nacl{ 
freiem 'Willen des Ohern (dispensatio permissa sive arbitraria), 
ohne genUgenden Grund (dispensatio prohibita), aus Gerechtig
keit, Gnade odeI' aus heiden BeweggrUnden (dispensatio justi-
tiae, gratiae vel mixta); 

10. von einem Ehehindernis ni e de l' e n und von einem solchen h 0-
he1'en Grades. Unterscheidungsmerkmal ist hier die Art der kurialen 
Erteilung 2. 

~) Die Trager del' Befreiungsgewalt. 
1. Del' Pap st. 

Da die Dispens ei11e Ausnahme von den Forderungen des gemeinen 
Rechts gewahl't, so kann sie nul' derjenige kirchliche Obere erteilen, 

1 Nac~ can. 1056 darf von den Ordinarien ohne ausdrtlckliche papstliche Genelnni
g~~~ keme Gebiil~ f~r Befrei~ngserteilung erhoben werden. Die Erhebung eines 
m.~J3Ig~n Entge1ts fur. dle Kauz1elauslagen von nicht a1'1nen Gesuchstellern ist gestattet. 
Fu~ ~le vom ~postohschen Stuh] fur den Rechtsbereich erbetenen (forum externmn) 
Be.relUngen smd laut "Ordo servandus in Romana Curia vom 23. September 1908 
.:'. 1, e. 11, n. 12 (AAS. 1 [1909] 57 f.) und S. C. C. 25. Apr. 1918 (AAS. 10, 192) auch 
Jetzt uoeh Taxen zu zaMen, deren Hohe sich nach del' Art des Ehehindemisses und 
nach den Vel'lllo?en~verhaltnissen del' Bittsteller richtet. Darum ist in den Gesuchen 
a~zuge?en, ob dl;e Gesuchsteller vermogenslos (vere pauperes et miserabiles) sind ~ 
S1l:': blel?en von Jeder Abgabe frei ~ oder arm (pauperes), d. h. im Besitze von Vel'
l1?ogen ;m Wer.te ,von uber 2400 JliIark, oder fast arm (fere pauperes), d. h. im Be
sItze b.IS zu 8000 lIifark (S. Poenit. 5. Febr 1900· 20 Jan 1904) Dl'e ""a . d te'

l 
• S ,. ,.. . . 1. xen sm 

. J hS eme uh~~ (redemptio) fur die Gesetzesverwundung (vulneratio legis), teils eine 
f,u.~e (com~osltl?, c,omponenda) fur etwaige Vergehen, die das Ehehindernis zur Fol e 
hat~~, tells em. Abscl;reckungsmittel gegen zu haufige Befreiung von den wo-f:t
begrundeten Ehehmdernl~sen, teils ein Almosen zu guten Zwecken und eine Beisteuer 
zurDeckung derKanzleIkosten(Sagmitller II 214\ F" Bf' . f' . tern 'bt k" . j. ur e relUngen m oro ZJ1-

1 0 ~il'gl f'~s k~ 1. n e '1 ~xe~. Allgemem betragen die Gebithren fur grone Reskripte 
Wh e, h~r "b emer~ \) L;re. Dazu kommen noch 5 bzw. 3 Lire Agentiegebithren 

a .. eres Iern er bel LeItner (3287 if.) und Linneborn (132~134) D' . 
~~fl~hrt~n fritheren Satze del' Gebuhren (ASS. 36, 704), die dem UUl die Halfte ~iedrteer:~~
f;r t_tah;;l ~eltenden Vermogensansatz entsprechen, haben infolge \Vechsels des gGeld: 
Vi er es v eranderungen erfahren. 

.2 Can. 1042. ~iehe oben S. 198. Ordo servandus in S. Congr ... a. a. O. 90 17°· 

m
"Se1n' ~1.uSml11ut~ Por:~Ifex consuetas facultates concedat, circa dispensationes ah h~pedi: 

" ma nmonll se~ventur hae 1 .).. d' . inferius nmn. 190 ub' 'h'l b eges. a . m Imp.e Iment~s gradus minoris, de quibus 
cessio loco m" 1 III 1 .0 stet quommus dlspensatlO concedutur, gratiae con
iutore'si at ~~0~~1l;1 ~raep~sltor~l11, a Subsecretario dispel1satiOntMn, aut ab eius ad
nihil parf:er ~bst )tm ;.l11pedlm~ntIS mai~l·is. gradzts, de quibus proximo limn. 20°, si 
secretis 18 oe, .:spensatlO a C~rdmah Praefeeto conceditur, aut a Praelato a 
cum £'la' d" I: pIn dfubus, SubsecretarlUs de re conferet cum Praelato a secretis aut 

\.J l' ma 1 rae eeto' h'c d C I ultimum ' 1. a ongressum p enamve Congregationem referet· ad 
uisse ni~d~;~:t res ferat, rela~~o fiet.Sum~o Pontifici. Num. 19 0

, worin die Ehehi~der
l' . Grades aufgefuhrl smd, 1St nun ersetzt durch can 1042 ,; 1 
..nee-ht, Handbuch des kathol. Eherechts. . )I. 14 
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dem die Gesetzgebung uberhaupt zusteht, "namlich del' PapsV. Er 
allein ist daher befugt, von allen auf dem ki~chli~hen Rechte. bes-
ruhenden verbietenden 2 und t1'ennenden Ehehindermssen zu befrelen . 
Doch pfteO't er von seinem Rechte nicht vollen Gebrauch zu machen. 
V on gew~sen Hindernissen entbindet e1' gewohnlich nie 4 odeI' fast 
nie 5 obwohl er konnte. Del' Papst kann seine Befreiungsmac~t in 
eige~er Person ausiiben odeI' mittels l~irchlicher B~hOrden odeI' Emzel
personen, denen, sei es du1'ch das gememe Rec~lt, Sel ~s durch be.sondere 
Bevollmachtigung ~ie Befugnis hiefiir .zugewl~sen ,wl1'd. V{ ~s ,16

hm z~r 
personlichen Erled1gung vorbehalten 1St, helElt cags~ maw). Fur 
eine "causa maio1' speciali modo reservata" .. erklarte. lll1 .Anschluf~ ~n 
fl'iiheres Gewohnheitsrecht und kirchliche Ubung PlUS X. dureh dIe 
SakramentenkonO'reO'ation unterm 6. Marz 1910 die Dispens fiir Ehen 
von Personeno k~ni 0' lichen Ge bi ii tes", also die Befreiung von 
tren~enden und aufsch~benden Ehehindernissen von Mitgliedern re
gierender Hauser, von Mannel'll me von Frauen 7. DaEl hier unter den 

1 Can. 81: "A generalibus Ecclesiae legibus Ordinar~i infra Romanum Pontificem 
"R' 1 X' 41' Omms res per quascumque causas dispensare nequeunt. . . . ego lUI'. C. (J, ." ' 

nascitur per easdem dissolvitur." . . 
2 Au~h das Hindernis des Geliibdes nicht ausgeuommen (S an c h e z 1. 1, dlSp. 61, 

n.2. Reiffenstuel n. 2). ,. . ., 
3 Can. 1040: .Praeter Romanum Pontificem, nemo potes~ :mpedlmenta .lUTIS ec-

clesiastici sive impedientia sive dirimentia abrogare, aut Ilhs derogare; l~em nec 
in eisdem dispensare, nisi iure communi vel speciali induIto a Sede .Ap~stohca haec 
potestas concessa fuerit." Also ka~n de~ Papst, lm~ z:var aussch~e13hc~ und au~ 
eigenem Rechte, befreien von den Hmdermssen del' gelsthchen und "esetzhc~en ~ e~ 
wandtschaft del' Blutsverwandtschaft wenigstens vom zweiten ~rade del' Selt~nhme 
an, del' Sch~agerschaft in del' geraden und Seitenlinie, del' offentbcl:en .Ehrbarke~.t, del' 
Bekenntnis- und Reli oionsverschiedenheit, des Verbrechens, des fmerhchen Gelub~es, 
del' 10heren 'V cihe, d~r Entfiihrung und del' Klandestinitat (so fern lctztere zmvellen 
noch unter die Ehehindernisse gerechnet wird). 

4 Namlich im ersten Grade del' Schwagerschaft in linea recta (vgl. ?an. 1043) 
und im ersten Grade del' Seitenlinie bei del' Blutsverwandtschaft (B c ned 1 ct .. XIV:, 

D d
· 1 9 c 13 n 4 Card Do LuO'o. Resp. mol'. 1. 1, dub. 40. Zltelh, e syn. wee. . , . , ., . ~ ", 

De dispensat. 55). Eh b h 
5 Nicht pfiegt dispensiert zu werden vom Hindernis des V. erbrechens ~us e ru? 

mit Gattenmord odeI' Gattenmord allein, wenn diesel' offenthch bekannt 1st" und belm 
Hindernis del' Bischofsweihe (Z i t e 11 i 55 ff). . . 

6 Can. 220: "Gravioris momenti negotia quae uni Romano Po~tlficl reservantlll: 
sive natura sua, sive positiva lege, causae maiol'es appel~antur.. V ~l. can: ~600. 

Causae maiores penitus excluduntur ab ambitu competent1ae huJUs tnbunahs, ' sc. 
" S. R. Rotae. , 14~ I t al'ores 

7 D S CdS 6/7 Mart 1910 AAS. 2 (1910) i:" n er causas m ' eel'. . . e acram. ',' ., , . .' . t 
Apostolicae Sedi speciali modo reservatas, dispensatlOnes eham IIlae .recens~rl su~. 
solitae quae ad pl'incipum regiae stir pis matrimonia referuntur, exclusls ab elusmo 1 

, . P 't' «Haque Sacra haec Con-
utenda facultate aliis omnibus Eeclesme raeposl IS ... , n • ' 

. t' SS -' D N Pl'I' Papae X iussa faciens de expresso IpsIUs mandato atque grega 10 ml . 1 . ' , • ., . . t . . 
Eiusdem anctoritate declarat, dispensationes a qlllbusV1S :mpe~lIl~entI~ n:a.rnnolllum 
sive dirimentibus sive impedientibus, quae l'egibus ac regwe ~t~rp~s prtn~tptbus eru~t 
concedendae, Sedi Apostolicae speciali modo esse reservatas, Ita lit ah hUlUS potestatls 
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"Personen koniglichen Gebliites" auch Regenten, die nicht den N amen 
"Konig" fiihren, sofel'll es sich nur um erbliche Monarchen handelt, 
also Kaiser, GroElherzoge, Herzoge, Fursten, verstanden werden 
mussen, ist anzunehmen. Dagegen fallen nicht unter dies en Begriff 
Staatsoberhaupter von anderer Verfassungsform \ Z. B. Prasidenten von 
Republiken. 

Abgesehen von solchen vorbehaltenen Fallen erteilt del' Papst die 
Ehedispensen in del' Regel mittelbar, und zwar bedient er sich nach 
n e u est e m Roohte folgender KurialbehOrden: 

1. del' Congregatio S. Officii. Diese, in welcher del' Papst 
selbeI' den Vorsitzfiihrt, hat zu erkennen iiber all das, was mittel
bar odeI' unmittelbar, rechtlich J}der tatsachlich auf das sog. Pauli
nische Privileg und auf die Ehehindernisse del' Religions- und Be
kenntnisverschiedenheit Bezug hat. Dazu gehort auch die V ollmacht 
del' Befl'eiung von dies en Ehehindel'llissen. Del' Grund diesel' Kom
petenz des HI. Offlziums liegt in seiner Hauptaufgabe des Schutzes del' 
Glaubens- und Sittenlehre (can. 247 § 1). Alle einschlagigen Fragen 
und Gesuche sind an die Kongregation selbst zu rich ten. N ach ihrem 
Ermessen wird sie ihrerseits die Entscheidung geben odeI' diese einer 
andel'll Kongregation odeI' dem Gerichtshof del' Romischen Rota zu-

usn excludantur Ordinarii omnes et alii quilibet, in quavis dignitate constituti; 
eandemque potestatem in facnltatihus cuilihet et quavis forma concessis, nulla tenus 
esse comprehensam." 

1 Lin neb 0 I' n s Ansicht (S. 102), die von Lei t n e I' (S. 322) geteilt wird, daB unter 
die .reges ac regiae stirpis principes" "anch die Prasidenten von Republiken und 
die direkten Familienangehorigen diesel' Personlichkeiten zu rechnen sind", erscheint 
mil' nicht als richtig. Mit dem vorstehel1den W ortlaute und den folgenden Texten 
des CIC. ist sie nicht vereil1bal'. Sie verkennt ferner die hohe Bedeutung, die von 
der Kirche und Kurie jahrhundertelang e l' b 1 i c hen katholischen Dynastien hei
geIegt wurde. An del' Fa mil i e eines nichterblichen Staatsoberhauptes hat die Kirche 
keill nahel'Cslntel'esse. vVenll den Mannel'll "qui supremum actn tenent populorum 
principatum eorumque uxores cum comitatu" del' Eintritt in die klosterliche Klausur 
gestat~e~ (can. 6?~ 4°) o~er ein besonderer kirchlicher Gerichtsstand zugesprochen 
(can. ID(J7 §. 1 ~ J odeI' eme pr~ze~suale Sonderstellung gewahrt ist (can. 2227 § 1), 
so ~oll damlt dle Staatsgewalt m. Ihrem voriibergehenden Verlreter geehrt bzw. ge
s~h~tzt :verden. Del' CW. schweIgt tiber diese Frage. Eine Analogie anzuwendel1 
hmswhtlich del' Stellung, del' Staatsoberhaupter ill1 kirchlichen Ordens- und ProzeE
recht ha~te ich nach den Interpretationsregeln fUr unzulassig. Sicherlich ist ein 
.unterschled ~emacht zwischen "principes" in dem Dekret yom 6./7. Marz 1919 und 
m~r "eos, qUI. snpr~ll1um actu ~enent populorum prirrcipatum horumque filios ac 
films e?sve qUlbus IUS est prOXl111e succedendi in principatull1" (can. 1557 § 1 10). 
zu:ma; m den. letzte~ 'Yort"ern d.e~ erbmon~rchische Gedanke sehr deutlich durch: 
kh:lg v. Dort :st "p.rmcipes famlhen-rechthch zu nehmen und bedeutet so viel wie 
Prmz und Prmzessm, hier habcn wir uuter den .principatull1 tenentes" einfache 
Staatsoberhaupter zu verstehen, hahen also einen staatsrechtlichen Begriff. Ob den 
ab~eset:ten Konigen und ihren Familiengliedern noch das Vorrecht weiter erhalten 
bl.elbt, ::edarf hesonderer Ents?heidung. Vorerst diirfte die Frage zu bejahen sein. 
~llle Erorterung del' grundsatzhchen Stellung des Apostolischen Stuhles zu den staat. 
hchen Verfassungsformen kann hier nicht statthaben. 

14* 
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weisen 1. Das Verfahren bei dem HI. Offizium ist geregelt in der 
allgemeinen Geschaftsordnung und in del' besondern Dienstanweisung 
vom 29. September 1908 2

• 

2. der Congl'egatio de diseiplina Sael'~mentorum, be
stellt fur die gesamte Gesetzgebung betl'effend dIe Vel'waltung del' 
sieben heiligen ~akramente. TIlr ist gemaEl Const. "Sapienti consilio" 3 

wie nach dem Kodex unter AussehluEl anderer Behorden die Unter
suehung und Verbescheidung del' Tatsache des Nichtvollzugs von Ehen 
und del' Frage betreffend das Vorhandensein V(im Befreiungsgrunden 
und aller damit zusammenhangenden Dinge libertragen. Auch diesel' 
Kongregation steht frei, wenn sie es fur geeignet halt, die Entsch~i
duna uber all das del' Romischen Rota zu uberlassen. Anders61ts 
kon~en an die Sakramentenkongregation auch Fragen bezuglich del' 
Gultigkeit einer Ehe gebracht werden. Erfordern diese aber eine ge
nauere U ntersuchung odeI' N achforschung, dann sollen sie von ihr an 
das zustandige Gericht verwiesen werden 4. Das von ihr einzuhaltende 
Verfahren ist in del' oben erwahnten Anweisung geregelt 5. AusdrUck-

1 Can. 247 § 1: ,Congregatio S. Officii, cui ipse SUl1lI~1US Pontifex ?raee~t, tuta~ur 
doctrinam fidei et morum." § 3: ,Ipsa sola cognosclt ea quae, SlVe dlrecte slve 
indirecte, in iure aut iu facto, circa privilegium, uti aiunt, Paulinum et matrimonii 
impedimenta disparitatis cultus et mixtae religionis versant.ur; ite~que a~ eam sp.ectat 
facultas dispensandi in hisce impedimentis. Quare quaehbet hmusl1lodl quaestlO ad 
hanc Congregation em est deferenda, quae ta:nen potest, si ita:,censeat et casus ferat, 
quaestionem remittere ad aliam Congregabonem vel ad TrllJunal Sacrae Romanae 

Rotae." , .... . I N 
2 Ordo servandus in S. Congreg., 'Ir1blmahbus, Officns Romanae CUriae P. : or-

mae communes. P. II: Normae peculiares cap. 7, art. 1 (AAS.1 (1909] 78 ff.). 
3 AAS. 1. S. 10: 2. C. de disciplina Sacramentorum . .. , 2. ,Itaque eidem Congrega

tioni tribuu~tur ea omnia, quae huc usque abo aliis Congregationib.us, .Tr~b~nalihus 
aut Officiis Romanae Curiae decerni concfldique consueverant tum m dIsc1plma ma
trimonii, uti dispensationes in foro externo tam paupedbus qual:l divitib~s, . sana
tiones in radice, dispensatio super rato, separatio coni;t~um, natal:um ~.estltutlO sen 
legitimatio prolis ... ." 3. ,Quaestiones .quo~u~. de :ahditate matnmonll .. '. ea:det~ 
Congregatio dirimit, incolumi iure Sanctl Officn. Sl tamen eadem CongregatlO mdl
caverit huiusmodi quaestiones iudiciario ordine servato esse tractandas, tunc ,eas ad 
Sacrae Romanae Rotae tribunal remittat." - Ordo servo cap. 7, art. 3 a. a. O. So: .Ex 
tribus Suhsecretariis unus, cum adiutore ac scriptorihus aliquot, in petition~s omnes 
circa impedimenta matdmonii praecipue il1cumbet." 5 .• Alter S;thse~retanu~, cum 
adiutore ac scriptoribus aliquot, cet.eras curahit prec:s' ad ma~rm~oma p:rt.lI;entes, 
uti sanationes in radice, nataJium restitutiones, quaestIOnes de mstls aut lrrlbs con-
iugiis vel de dispensatione in matrimonio rato, dubia, et. huiusmodi alia:" . 

4 Can. 249 § 2: ,.Ad ilIam ita que spectant ea omma, quae decer~l concedlque 
solent tum in disciplina matrimonii, tum in disciplina alioI'. S~cra~: ... " § 3: "lp~a 
cognoscit quoque et exclusive de facto inconsul1lmationis ~.atrImO~lll et de exslstent:a 
causarum ad dispensationem concedendam, nec non de liS ommbus, . qu~e ?um ~IS 
sunt connexa. Potest tamen cognitionem horum omnium, si id. expedlre mdlCa:erlt, 
ad Sacram Romanam Rotam remittere. ParHer ad eam de fern possunt quaestl~nes 
de validitate matrimonii, quas tamen, si accuratiorem disquisitionem aut investlga
tionem exigant, ad tribunal competens remittat." 

5 Ordo servo art. 3, a. a. O. S. 85 If. 
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lieh vorbehalten sind dem Urteil del' Plenarkongregation die besonders 
schwierigen Ehedispensgesuche, die friedlose Trennung von Gatten, die 
Fane del' Heilung in del' Wurzel, heiklere Ehelichkeitserklarungen, 
die Erkenntnisse in Fragen del' U ngultigkeit einer Ehe und der Be
freiung von unvollzogener Ehe 1. 

3. del' Sacra Poenitentiaria bei allen geheimen Ehehinder
nissen des sakramentalen und auElersakramentalen Gewissensbereiches 2. 

Zu ihrer Zustandigkeit gehoren sohin die Befreiungen von samtlichen 
geheimen Ehehindernissen, ferner die Fane, in denen ReHung del' Ehe 
in weI' Wurzel erbeten wird und el'forderlich ist. GemaEl ihrel' von Papst 
Benedikt XIV. in del' Const. "In Apostolicae" 'lorn 13. April 17 44 gegebenen 
und im wesentlichen heute nocll geltenden Geschaftsordnung 3 sind aIle 
Entseheidungen von ihr geheim und unentgeltlich 4 zu erteilen. 
Del' Kodex bestimmt 5 bezuglich del' Befreiungen von geheimen Ehe
hindernissen dureh die Ponitentiarie: "Soweit in einem Dispensreskript 
del' Heiligen Ponitentiarie nieht andel'S bestimmt ist, soIl die im innern 
nichtsakramentalen Bereich libel' ein geheimes Ehehindernis erteilte 
Befreiung in ein im Geheimarchiv del' bischOflichen Kurie sorgfaltig 

1 A .. a. 0. S. 87 ff. no; "Plenae Congre.gationis iudicio reservatur: a) in 1'e ad matri-
1)louium pertillente, exa.llJ.en petitionull1 dispellsationis ab impedimentis difficultatem 
non communem exhihentibus, sive ea exsurgat ex natura rei sive ex dubio de legi
tima dispensandi causa; separatio coniugum non pacifica; sanationes in radice; nata
Hum restitutiones difficilioris negotii; cognitio causarum il'riti matl'imonii ac dispensa
tionum super matrimonio rato, quae plenae Congregationis iudicium postulent; denique 
dubia omnia iuris circa disciplinam sacramenti matrimonii, quibus obvia et perspicua 
solutio nulla irrveniatul' in causis alias decisis, prout superius dictum est; . . ." 
120: " ... Eidem Congressui iudicare licet, atque etiam concedere, pro facultatibus 
quas Pontifex Maximus Cardinali Praefecto et Praelato a secretis trihuendas cen
suerit, dispensationes ab impedimentis matrimonii, ad normas inferius exhibendas." 
130: .Documel1to forma Brevis, redacto tamen in huius Congregationis Officio se
creto, mittentur dispensationes ah impedimentis matrimonii cuiusvis gradus, modo 
honestae naturae, si dispensationes ipsae sint maioribus obnoxiae taxationibus. Ce
terae dispensationes documento mittentur forma rescripti." 

2 Can. ~58 § 1: , ... Ruius trihunalis iurisdictio coarctatur ad ea quae forum ill
ternull1, eham nOll sacramelltale, respiciunt; quare hoc tribunal pro solo foro interno 
grati~s largitur, ahsolutiones, dispensationes, cOll1mutationes, sanationes, condonationes; 
excutIt praeterea quaestiones conscientiae easque dirimit." 

3 Ordo servandus, Norm; pecul. cap. 8. art. 1 2° a. a. O. 102. 
4 .Ordo servo a. a. ~. ~o: "Iuxta memora:tae Constitutionis Benedicti XIV. praescripta, 

omma ~ecl'eto e~ .'It'attS 111 hoc sacro tribunali expedientur." Diese Konstitution wie 
a~ch dIe noch III Betracht kommende .Pastor bonus" yom 13. April 1744 §§ 39-46 
nut den In~t. eccl. 87 desselben Papstes siehe in dessen Bullarium II 231 ff. hzw. 
223 ff.; L e 1 tIle 1', Eherecht 3 eingehender 270-273; Gas par ri n. 331 ff. 
• 5 Can. 1047: "Nisi aliud ferat S. Poenitentiariae l'escriptum dispensatio in foro 
ll:t:l'nO no?" sacramentaIi concessa super impedimento occulto, adnotetur in libro 
d~l.genter ;ll secreto Curiae archiv~ de q~o in can. 379 asservando, nec alia dispen
SaUO ~~o foro externo est necessarIa, ets1 postea occultum impedimentum puhlicum 
evasent; sed est necessaria, si dispensatio concessa fuet'at ta.ntUll1 in foro interno 
sacramentali. " 
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aufzubewahrendes Buch eingetragen werd~n. Eine weitere Befreiung 
fur das aulilere Forum ist nicht notwendig, wenn spateI' das geheime 
Ehehindernis offentlich bekannt wird. Hingegen ist eine solche ge
fordert wenn die Befreiung nur fur das inn ere sakramentale Gebiet , 
gegeben war," 

4. del' Congregatio negotiis l'eligiosorum sodalium prae-
posita, soweit es sich um ~nge~egenheiten von l\~itgliedern del' Manne:'
odeI' Frauenorden odeI' klrchhchen KongregatlOnen handelt, Dahm 
zahlen die Befreiungen von feierlichen und einfachen Gelubden zwecks 
Erlaubtheit und Gultigkeit abzuschlielilender odeI' schon abgeschlossener 
'Ehen solcher Personen 1. 

5. der Congregatio pro Ecclesia Orientali. Diesel' neu er
richteten, durch den V orsitz des Papstes ausgezeichneten Kongregation 
sind fur die Kirchen des orientalischen Ritus aIle Vollmachten uber
tragen, welche die andern Kardinalskongregationen fUr die Kirche.n 
des lateinischen Ritus besitzen, unbeschadet abel' del' Rechte des Hel
ligen Offiziums 2. Sohin ist fur sie eine Beschrankung gegeben be
zuglich del' dem letzteren ausschlie&~ch ubertl'agen~n Fr~gen des 
Paulinischen Privilegs und del' Befremng von Ehehmdermssen del' 
Religions- und Bekenntnisverschiedenheit 3. 

Au s g esc hie den yom Dispenswesen in Ehesachen wurden durch 
die Const. Apostolica "Sapienti consilio" vom 29. Juni 1908 4 und durch 
den Kodex die fl'uher fur offentliche Ehehindernisse zilstandige D a
t a ri e 5, die ehedem zur Erledigung del' Befreiungsgesuche aus den 
ihl' unterstellten Landern bevollmachtigte Con g reg a t i 0 de PI' 0-

paganda FideS und die Kardinalskon~regation .fur auliler
or d en tli che kirchlich e Angele g enhe1 ten, del' dIe Ehesachen 
aus Rulilland und Sudamerika zugewiesen waren und deren Geschafts
bereich jetzt mehr auf die Angelegenheiten des papstlichen Staats
sekretariates festgelegt ist 7. 

1 Can. 251 § 3: nHuic denique Congregationi reservatur concessio dispensation~m 
a iure communi pro sodalihus religiosis. . . .• Auch die del' Congr. de Propag. Fide 
als l'IHssionare unterstellten Ordensleute unterstehen in allen sie als Ordenspersonen 
betreffenden Sachen del' Ordenskongregation (can. 252 § 5). 

2 Can. 257 § 2: ,Quare pro Ecclesiis ritus orientalis haec Congregatio omnibus 
facultatibus potitur, quas aliae Congregationes pro Ecclesiis ritus latini obtinent, 
incolumi tamen iure Congregationis S. Officii ad normam can. 247. 

3 Can. 247 § 3. Siehe oben S. 211. 4 AAS. 1 (1909)7 ff. 
5 Can. 261. 
6 Can. 252 § 4: ,Haec autem Congregatio tenetul' ad competentes Congregationes 

deferre negotia quae aut fidem attingunt, aut causas matrim?n!ales . . ' .. " SC~Oll ~urch 
die Const .• Sapienti consilio" war im Interesse del' Einhmthchkmt del' klrchhchen 
Verwaltung bestimmt worden, "ut Congr. de Prop. Fide ad peculiares alias Con~rega
tiones deferat quae cum que aut fidem attillgUl1t, aut mat1'i:moniwn aut sacrorum l'ltuum 
disciplinam" (a. a. O. 12). 

7 Const. Ap .• Sapienti consilio" I 10° a. a. O. 14. Can. 255. 
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2. Del' Ordinarius. 

Del' Rechtssatz, dalil au£!er dem Papst niemand von kirchen
rechtlichen Ehehindernissen, seien es verbietende, seien es trennende, 
Befreiung erteilen kann, wenn ihm nicht durch das gemeine 
Recht odeI' durch ein besonderes Indult seitens des Apostolischen 
Stuhles die V ollmacht medur ubertragen worden ist \ hat die Fl'age 
nach del' Quelle und nach del' Art del' bischoflichen Befrei
ungsmac h t l' ech tli ch endgultig beantwortet. Gemalil del' Be
griffsbestimmung in can. 197 2 ist sie als iurisdictio ordinaria) als 
eine mit dem hischoflichen Amte von selbst verbundene Kirchengewalt 
zu bezeichnen, abel' n i c h tal s propj'ia, d. h. nicht als eine mit del' 
gottlichen Einsetzung des Episkopates schon begrundete, sondern nul' 
a 1 svicaria, im Sinne einer durch die papstliche Gesetzgebung zu
gewiesenen VoIlmacht 3 aufzufassen. Del' W ortlaut des can. 1040, wo
nach auliler dem Papste niemand von Ehehindernissen zu befreien ver
mag, "nisi iure connnuni vel speciali indulto a Sede Apostolica haec 
potestas concessa fuerit" , lalilt auf zweifache Weise die ausschlielil
lich papstliche Dispensgewalt auf andere Personen ubergehen: erstens 
auf dem Wege des gemeinen Rechts, zweitens durch besondern Gnaden
erweis. In beiden Fallen abel' gilt die ubertragene V ollmacht als "a 
Sede Apostolica concessa potestas" 4, 

Abgesehen von del' Gewalt, von den innerhalb seines Rechtsbereichs 
aufgesteUten zeitlichen .Eheverboten 5 zu befreien, besitzt del' Ordina

aus eigenem Rech te keine Ehedispensgewalt. Jene aber war 
schon im alten Rechte begrundet und hat im neuen ihren festen Halt 6. 

Da-der Inhaber von aulilerordentlicher Kil'chengewalt den Gebrauch 

1 Can. l040. 
2 Can. 197 § 1: .Potestas iurisdictionis ordinaria ea est quae ipso iure adnexa 

est officio; delegata, quae commissa est personae. § 2: Potestas ordinaria potest 
esse sive propria sive vicaria." 

3 WeI' n z - V ida I n. 413. 
4 "Concessa" ist meines Ermessens hier von "a Sede Apostolica" untrennbar, 

so daB die Gewalt als yom Apostolischel1 Stuhl libertragen anzusehen ist, mag die 
~lihere Quell~ das "h:s commune" odeI' eill "speciale indultum" sein. V gl. den dogma
tlschen ilegflff del' blschoflichen "iurisdictio ordinaria" in del' vatikanischen Const. 
"Pastor aeternus" yom 18. Juli 1870 cap. 3: "Tantum autem abest ut haec Summi 
Pontificis potestas officiat ordinariae ac immediatae illi episcopalis i~risdictionis pote
stati, qua episcopi, qui positi a Spiritu Sancto in Apostolorum locum successerunt 
tanquam veri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos pascunt et regunt, ut 
eadem (7 supremo et unil'ersali Pastore asseratur, ?'oboretur ac vindicetur ... " CD en z.
Ban n w. n. 1828). 

5 Can. 1039. Siehe oben S. 201. 
6 FaBte das Dekretalenrecht die Zustiindigkeit zu Befreiuno-en von Gesetzen in 

die allgemeine Regel: "Omnis res, per quascumque causas nasc'itur. per easdem dis
solYitur" (sielle oben S. 210 A. 1), so bestimmt del' Kodex in can. 80 (siehe oben S. 205 
A .. a), dan Bcfreiungen erfolgell konnen durch den Gesetzgeber, seinen Nachfolger, 
semen V orgesetzten una seinen Bevollmachtigten. 
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diesel' an einen andern ganz oder teilweise weitergeben kann, falls 
dies durch das Recht nicht ausdrUcklich untersagt ist, sind die Ordi
narien befugt zur unmittelbaren und mittelbaren Bevollmachtigung 
anderel' (delegatio et subdelegatio) 1. 

Eine Beschrankung im Gebl'auch sowohl del' ordentlichen als 
auch del' ubertl'agenen Kil'chengewalt liegt in dem Rechtssatze, daEl, 
sobald jemand sich an einen hohe1'en Kirchenobern mit Umgehung 
des niedel'en wendet, obzwar des letzteren freiwillige Gerichtsbarkeit 
nicht aufgehoben wird, sich diesel' nicht mehr imit del' betreffenden 
Sache befassen darf, es mUElte denn ein gewichtiger und dringlicher 
Grund es fol'dern, in welchem Falle unvel'zUglich an den Hoheren zu 
bel'ichten ist 2. Dementsp1'echend durfen die 0 r din a ri e n wed e l' 
von ih1'er ordentlichen noch von ih1'er ubertragenen Voll
macht auEler dem Fane del' Not Gebl'auch machen, sobald ein Gesuch 
um Befreiung von Ehehindernissen an den Heiligen Stuhl abgesandt ist

3
• 

1m einzelnen steht den 0 l' din a l' i e n die Befl'eiung zu: 
1. aus eig enem Rechte von den dio zesanen und s el bs t ge

gebenen Eheverboten,' ebenso von solchen, die von Provinzial
und Plenarkonzilien herl'uhren 4 ; 

2. kraft gemeinen Rechts: 
a) von dem Aufgebote 5 , von den papstlich nicht vorbehal

ten enG e lu b den 6 ihrer U ntergebenen und del' in ihren Sprengeln 
sich aufhaltenden Fremden, wenn nUl' ein gerechter Grund fur die 
Befreiung vorliegt und wohle1'worbene Rechte D1'itter dadurch nicht 
verletzt werden 7; 

b) von den einfachen Ehever boten 8; 
c) von dem Verbot, daEl rein katholische Ehen auElerhalb 

und gemischte Ehen innerhalb del' Pfarrkirchen abgeschlossen 

werden 9
; 

------------------~-.-

1 Can. 199 § 1: "Qui iurisdictionis potestatem habet ordinariam, potest eam alteri 
ex toto vel ex parte delegare, nisi aliud] expresse iure caveatur. § 2: Etiam po
testas iurisdictionis ab Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad actum, 
sive etiam habitualiter, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio prohibita." 

2 Can. 204 § 1: "Quod quis Superiorem adit, inferiore praetermisso, non idcirco 
voluntaria suspenditur inferioris potestas, sive haec ordinaria fuerit sive delegata. 
§ 2: Attamen rei ad Superiorem delatae ne se immisceat inferior, nisi ex gravi ur
gentique causa; et hoc in casu statim Superiorem de re moneat." 
~ 3 Can. 1048: "Si petitio dispensationis ad Sanctam Sedem missa sit, Ordinarii 10-
corum suis facultatibus, si quas habeant, ne utantur, nisi ad normam can. 204 § 2." 

4 Can. 82: .Episcopi alii que locorum Ordinarii dispensare valent in legibus dioe
cesanis, et in legibus Concilii provincialis ac plenarii ad normam can. 291 § 2", ... 
335 § 1; 1039. 

5 Can. 1028. Siehe oben S. 182. 6 Can. 1309. ' Can. 1313 10. 
8 Zwar handelt es sich hier und im Folgendell unter c) l1icht um eigelltliche Ehe

hindernisse, abel' des Zusammenhanges wegel1 seien auch diose V crbote allgefiihrt. 
9 Can. 1109 §§ 1 3. 
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d) von zweifelhaften Ehehindernissen, gleichviel ob sie ver
bietender oder trennender Art sind. Handelt es sich um ein dubium 
iuris, was nicht haufig vorkoll1ll1en durfte, so verpflichtet das Hinder
nis uberhaupt nicht. Denn einzweifelhaftes Gesetz ist nicht ver
bindlich. Anders bei den nicht seltenen Fallen eines dubium facti, 
d. h. bei Zweifeln, ob ein besti11l1l1ter, ein Ehehindernis begrUndender 
Umstand gegeben sei oder nicht, z. B. ob die zu einem gultigen feier
lichen Gelubde erforderlichen Vorbedingungen tatsachlich erfullt seien 
odeI' ob beim Ehehindernis des Ve1'brechens ein wirklicher Ehebl'uch 
vorliege. In allen Fallen solche1' Tatsachenzweifel kalm del' Ordinarius 
Befreiung erteilen, vo1'ausgesetzt, daEl es sich um Ehehindernisse handelt, 
vondenender HI. Stulll zu bef1'eien pfiegt 1. Es scheiden denmach nicht 
bIo£ die Ehehindernisse des natiirlichen und positiv-gottlichen Rechts 
aus, sondern auch solche del' ll1enschlich-kirchlichen 2 Gesetzgebung. 

e) in Todesgefahr del' Bl'autleute. 
Geben schon die allgemeinen kirchlichen Rechtsregehl den Ordinarien 

die Gewalt, in Fallen, in denen es schwierig ist, den Heiligen Stuhl 
anzugehen und zugleich ill1 Verzug die Gefahl' groElen Schadens liegt, 
von samtlichen gemeinen Kirchengesetzen zu befreiell, von denell del' 
Papst gewohnlich Befreiung gewahrt 3, so sind im eherechtlichen Teile 
des neuen Gesetzbuches den BischOfen noch in besonderer vVeise ge
meinrechtliche Vo1l11lachten ubertragen. Sie beziehen sich auf zwei
fache U11lstande, erstens auf Todesgefahr eines del' Brautleute oder 

zweitens auf Falle unerwarteter Not. Die aufgestellten 
Befreiungsvo1lll1achten haben ihre Geschichte. Sie sind auch inhaltlich 
nicht ganz ,neu, 1m allzeitigen Bestreben del' Kirche, die Glaubigen 
VOl' ihrell1 'l'ode nach jeder Richtung mit Gott als ihrell1 ewigen Richter 
anszllsohnen und aUe inneren und auEleren, Gewissens- und Rechts
angelegenheiten entsprechend ordnen zu lassen, wurden schon frliher 
namentlich seit Benedikt XIY., die Lehre und Ubung geduldet, daEl di~ 
BischOfe zur Befreiung von geheimen Ehehindernissen unter bestimmten 
Voraussetzungen bevollmachtigt seien fUr den Fall, daEl del' Heilige 
Stuhl wegen del' Klirze cler Zeit nicht 111ehr um diese ersucht werden 
konnte 4• Man legte die Vermutung zu Grunde, daEl del' Papst in 

• 1 C~n. 15: .Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris non urgent· 
:11 dU?lO autem facti pot~st Or?inarius in eis dispensare, dummodo agatur de legibu~ 
III qUlbus Romanus Pontlfex dlspensare solet." 2 Siehe oben S. 196. 

• 3 Can. 81: nA generalibus Ecclesiae legibus Ordinarii infra Romanum Pontific em 
dlsp~n.sare ne~ueu~~, ne in casu quidem peculiari, nisi haec potestas eisdem fuerit 
e:,phCl~e vel llllphClte concessa, aut nisi difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et 
slmul l~ mora sit. pericu~um gravis damni, et de dispensatione agatur quae a Sede 
~po~toJ~ca concedl ~ole.t. Can. 336. § ?-: "Ohservantiam legum ecclesiasticarum Epi
seoFI mgeant; ~ec 111 lUre commUl1l dIspensare possunt, nisi ad normam can. 81". 

Gas p arl'l n. 434 ft. San ch e z 1. 2, disp. 40, 11.3. P yr l' h us C orra d us, Dis
pensat. ~postoL 1. 8, c.4, n.35. De lustis 1. 2, c. 2, n. 119 if. Reiffenstuel n. 15. 
Ben e d I k t XIV., De S,YI1. dioec. 1. 9, c. 2, n. 1. Dieselbe Vollmacht hatte auch del' 
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solchen Fallen Befreiung erteilen und die Bisch5fe damit betrauen 
wiirde. In dringender Todesgefahr und in dem FaIle, dahl die Hoch
zeit schon in aHem vorbereitet war und sich ohne Diffamierung del' 
Brautleute nicht mehr verschieben liehl (casus urgentior), wurde die 
vermutete Befreiungsvol1macht angewandt, falls ein diffamierendes, 
geheimes, dispensables Ehehindernis, ein wichtiger Befreiungsgrund und 
die Unmoglichkeit vorlagen, yom Heiligen Stuhl noch rechtzeitig Be
freiung zu el'halten. Die hier vermutete V ollmacht wurde durch den 
Gesetzgeber unterm 20. Februar 1888 von den dispensablen geheimen 
Ehehindernissen auf die offen t Ii c hen au s g e d e h nt, wobei nur die 
Hindernisse del' Priestel'weihe und del' ehelichen Schwagel'schaft im 
ersten Grade del' geraden Linie ausgenommen waren. Sie sollte ins
besondere denen den Weg zur voUen Bekehrung er5ffnen, die im Kon
kubinat odeI' in del' Zivilehe lebten und sich in Todesnot befanden. 
Papst Leo XIII. geh5rt das Verdienst dieses weiten gesetzgeberischen 
Entgegenkommens 1. Erlautert und erganzt durch darauffolgende r5-

Kapitularvikar, Generalyikar und wem sie del' Bischof besonders erteilte 
(De lustis n.122 124137154f.). S.C.C.13.11:artii 1660: "censuit episcopum in 
casu urgentisimae necessitatis non posse ante contractum matrimonium ex impedi
mento publico dispensare" (R i c h t e r 271, n. 120). S. C. C. 19. Ian. 1661 (ebd. n. 121), 
19. Aprilis 1692 in Causa A e g ita 11 i en. (ebd. n. 122). Ben e d i k t XIV. a. a. O. n. 3. 
S. C. C. 28. :Maii 1796 in Causa Leodien. 

1 S. C. Inqu. ad Ordinarios locorum quoad dispensationes matrimoniales 20. FebI'. 
1888 (ASS. 20 [1887/88] 543 f.; Arch. 59, 473). -- "Illule ac Reville Domine. De Man
dato Sanctissimi D. N. Leonis XIII Supremae Congregationi S. Rom. et Univ. Inqui
sitionis nuperrimis temporibus duplex quaestionum genus expendendum _propositum 
fuit. Primum respicit facultates, quibus urgente mortis periculo, quando tempus non 
suppetit recurrendi ad S. Sedem, augere conveniat locorum Ordinarios dispensandi 
super impediroentis publicis matrimonium dirimentibus cum iis, qui iuxta civiles 
leges sunt coniuncti aut alias in concubinatu viyunt, ut morituri in tanta temporis 
angustia in facie EccJesiae rite copulari, et propriae conscientiae consulere valeant: 
alterum spectat ad executionem dispensationum, quae ab Apostolica Sede impertiri 
solent. Ad primum quod attinet, 1'e serio diligenterque perpensa, approbatoque et 
confirmatu Eminentissimorum Patrum una mecum Generalium Inquisitorum sufi'ragio, 
Sanctitas Sua benigne an111!'it pro gratia, qna locorwn Ordinarii dispensare valeant, 
sive per se, sive PCT ecclesiasticam personam sibi benevisam, aegrotos in gravissimo 
mortis periculo constitutos, quando 110n suppetit tempus recurrendi ad S. Sedem, super 
hnpedimentis quantu1l1vis publicis matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus, excepto 
s. pJ'esbyteratus ordine et affinitate lineae l'ectae ex copula licita proveniente." W urde 
von dieser Befugnis Subdiakonen, Diakonen odeI' Ordenspersonen gegenuber Gebrauch 
gemacht und erlangten diese nach del' Eheschliefiung wieder ihre Gesundheit, so war die 
S. C. Off. hiervon in Kenntnis zu setzen (ASS. 20,543. Arch. 59,473). Dafi dieselbe Voll
macht auch fUr die g e he i men Ehehindernisse gelten soUte, erklarte die S. C. Off. am 
23. April 1890 (ASS. 26, 386); dafi sie sich n u r auf Per son en, die in Z i v i I
e 11 e 0 del' i ill K 0 n k ubi nat e 1 e h ten, n i c h tau f S c h w e r k ran k e u b e r
haupt beziehen soUte, sagte die C. S. Off. am 17. Sept. 1890 u. 3. Mai 1899 (ASS. 
a. a. 0.384, Arch. 80 [1900] 142). Ob del' kranke Eheteil odeI' del' gesunde mit dem 
Ehehindernis behaftet war. machte keinen Unterschied. Deshalb konnte die Dispens 
auch eintreten. wenn sich' z. B. ein Diakon verheiratet hatte und er selbst odeI' die 
Frauensperson in Todesgefahr kam (S. C. Off. 1. Iulii 1891, ASS. 26, 387). Del' Bischof 

§ 25. Zustandigkeit in Ehesindernissen. 219 

mische Entscheidungen \ verandert durch das Dekl'et "Ne temere" 
yom 2. August 1907, das Debet der Sakl'amentenkongl'egation yom 
9./14. Mai 1909 und spatere Entscheidungen 2 wurde der papstliche 
Gnadenerlahl unter Ausdehnung auf Pfarrer und Beichtvatel' als ge
meiner Rechtssatz in den Kodex aufgenommen 3. Sein auf die Ordi
narien bezuglicher Inhalt ist tolgender: 

Wenn eine Todesgefahr dl'angt 4 und infolgedessen die Ein
holung del' papstlichen Befl'eiung nicht mehr moglich 5 ist, konnen die 

konnte die Vollmacht weitergeben an jeden Geistlichen im Einzelfall nnd an alle 
Pfarrvorsiande auf Amtsdauer. S. C. Off. 23. Aprilis 1890: "Comprehendi omnes, qui 
actu curam anil11arul11 exercent, exclusis viceparochis et capellanis. Affirmative pro 
iis missionariis, qui parochialibns funguntur muneribus" (ASS. 26, 386 387). 

1 S. C. lnq. 9. Ian. 1889 (Arch. 62, 367), 23. Apr. 1890 (ASS. 26, 385 f., Arch. 65, 
334), 18. MartH 1891 (Arch. 71, 188; 79 [1899] 338 f.), 1. Iulii 1891 (Arch. 67, 189), 
25. Maii 1898 (ARS. 31, 57, Arch. 79, 109); 6. Iulii 1898 ad III.; 12. Apr., 3. l\faii, 
13. Dec. 1899 (ASS. 32, 501, Arch. 80, 140 f. 577); 26. Febr. 1902, 10. Dec. 1803 (Arch. 
367 f.); 8. Iulii 1903 Ca. a. O. 129 f.). 

2 S. C. de Sacr. 9./14. Maii 1909 (MS. 1 [1909] 468 f. Parmen et aliar.); 16. Aug. 
1909 Ca. a. O. 656 Venet.); 2. Iunii 1910 (AAS. 2 [1910] 447 ff.; 29. Iulii 1910 (a. a. O. 
650) et S.C.S. Officii 21. Iunii 1912 (AAS.4[1912] 442 et 443). Wernz-Vidal 
n. 413. IJ e it n e r 323 ff. J 0 s. V 0 g t, Das kirchl. Eher. 3 (1910) 152 ff. K n e c h t, 
Die neuen eher. Dekr. 19 89 f. 

3 Can. 1043: "Urgente mortis periculo, locomm Ordinarii, ad consulendlnn con
scientiae et, si casus ferat, legitimationi prolis, possunt tum super forma in mairi
monii celebratione servanda, tum super omnihus et singulis il11pedimentis iuris ec
clesiastici, sive publicis sive occultis, etiam l11ultiplicibus, exceptis impedimentis 
provenientibus ex sacro presbyteratus ordine et ex affinitate in linea recta, COllsum
mato matrimonio, dispensru:e proprios subditos ubique C0111l110rantes et omnes in 
proprio territorio actn degentes, remoto scandalo, et, 8i dispensatio concedatur super 
cnltus disparitate aut mixta religione, praestitis consuetis cautionibus." 

4 "Urgente mortis periculo"; in dem DekI'et vom 20. FebI'. 1888 heifit es .ae
grotos iu gravi8simo mortis periculo constitutos". Darin liegt ein Unterschied. Del' 
erstere Ausdruck ist weiter in Bezug auf den Personenkreis und auf die Art del' 
Todesgefahr. Wenn wir uns auch den can. 85: .Strictae suhest interpretationi 
non solum dispensatio ad norm am can. 50, sed ipsamet facultas dispensandi ad cerium 
casum concessa" VOl' Augen halten, so kanll doch gesagt werden, daB es sich "bei 
del' drangenden Todesgefahr" nicht immer um Kranke handeln mufi, deren Leiden 
nach arztlicher Erfahrung den baldigen Tod erwarten lassen, sondern dafi lIDter den 
Begriff auch solche Personen fallen, die in volle l' G e sun d h e i t VOl' einer b e
son del' n, nicht VOl' del' fur jeden ]\![enschen und allgemein vorhandenen, To d e s
gefahr stehen, z. B. Frauen VOl' naher Niederkunft, Krieger, die rasch ins Feld 
abziehen mussell- fUr diese waren ubrigens im letzten Weltkriege besondere Voll
machten gegeben, z. B. im Dekret S. C. Cons. 25. April 1918 (AAS. 10, 190-192) -, 
Personen, die sich einem unaufschiebbaren, lebensgefahrlichen christlichen Liebes
werk, wie del' P:flege eines an eiuer ansteckenden, schwerell Krankheit Leidenden. 
odeI' Arbeiten zur Bekampfung einer plotzlichen Not und Gefahr naturlicher (Erd
beben, :'1asser-, Feuer- odeI' Bergwerkskatastrophen) oder gesellschaftlicher Art (Auf
ruhr, Elllfall yon sengenden und brennenden lV[ordbanditen, Uberfalle wilder Volker
stamm~, Auftreten von verwegenen Wilderern, Schmugglern, Briganten, Komi
tadschl u. a.) widmen wollen bzw. mUssen. 
. ~ Oh diese Todesgefahr so drangend ist, dafidie Zeit fehlt, um von Rom Be
fremng von Ehehindernissen einzuholen, entscheidet sich yon Fall zu Fall aus den 
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Or din a r i e n zur Beruhigung des Gewissens 1 und gegebenenfalls zur 
Legitimation von N achkommenschaft2 ihre eigenen Untergebenen, wo 
immer sie sich aufhalten 3, und ebenso aIle in ihrem Amtssprengel 

jeweiligen Umstanden, del' Entfernung von Rom sowie den Vel'kehrsvel'.~aItnissen 
dahin. S pro 11 schreibt in del' Gesetzeskunde II 971, daB nach hisheriger Ubung fill' 
eiue Befreiung von Rom eine Frist vou drei Wochen anzunehmen war, 
und daB deswegen in Todesgefahr und in andern Notfallen, in denen aus del' Ver
schiebung schwere Nachteile, z. B. Unehre, KOllkubinat, Vermogellsverlust u. dgl. 
drohten, innerhalh dieses Zeitraumes von del' Befreiullgsvollmacht Gebrauch gemacht 
werden kann. AUBerol'dentliche Aufwendungen odeI' Vel'kehrsmittel zu gehrauchen, 
ist nicht geforded. D I' a h t 1 i c h e Gesuche mittelst Fernschreiben odeI' Fernsprechen 
nach Rom sind n i c h t g:estattet. Schon unterm 10. Dez. 1891 wurde durch den Kar
dinalstaatssekretar verh~ten, romische Behorden mittelst Fernmeldel' um Gnaden
erweise anzugehen, was durch den ~~postolischen Nuntius in MUnchen unterm 5. Jan. 
1892 den deutschen Ordinarien zur Kenntnis gebracht wurde (ASS. 24, 447), und die 
S. C. S. Off. 14. Aug. 1892 erkHirte, daB eine yom Bischof auf Grund einer Fernmel
dung VOl' Empfang des amtliehen Schreihens vollzogene Befreiung ungUltig sein 
soUte, aUBer die Fernmeldung wurde amtlicll abgesandt (ASS. 29, 642; vgl. can. 53). 
Auch del' Fernmeldeverkehr mit del' bischoflichen Behorde wurde verhoten; al)er eine 
yom Bischof auf diesem Wege erteiIte Befreiung ist gUltig (S. C. S. Off. 15. Iunii 1875, 
ASS. 26, 184 f.). Die Pont. Conun. erklarte am 12. Nov" 1922, daB die Faile del' can. 1044 
uncI 1045 § 3, "in quibus ne loci quidem ordinarius adiri possit" gegehen seien, 
wenn del' Ordinarius "nonnisi pel' telegraphum vel telephonum adiri possit" (AAS. 
14, 662 f.). In munchen Diozesen, z. B. in del' Diozese Rottenhurg, ist er .pro 
casibus urgentis neeessitatis" zulassig, eben so in del' Erzdiozese Freihurg (Arch. 92 

[1912] 500). 
1 Del' Ausdruck "ad consulendum conscientiae" ist eine kurzere Fassung des Satzes 

in dem Dekret yom 20. Fehr. 1888: "ut morituri in tanta temp oris angustia in facie 
Ecclesiae rite copulari, et propriae conscientiae consulere valeant." Da nach diesem 
Dekrete und laut hesonderer Erklarung del'S. C. lnq. 3. Maii 1899 die Befreiung von 
offentlichen trennenden Ehehindel'l1issen heschrankt war auf die Personen, "qui iuxta 
civiles leges sunt coniuncti aut alias in concuhinatu vivunt" , enthalt del' kurzere 
Ausdruek des Kodex eine hedeutende Erweiterung del' fruheren Vollmacht. Nicht 
hloB solcbe Personen, die in einem unerlanhten chelichen Verhaltnisse miteinander 
geleht hahen, konnen zur Beruhigung ihres Gewissens Befreiung von Ehehindernissen 
erhalten, vielmebl' ist dieses auch moglieh zur GUltigmachung von ungUltigen kirch
lichen Ehen und zum AhsehluB ganz neuer Verhindungen. Auch ehrhare Dinge ver
mogen im Angesichte' des Todes das Gewissen zu drangen, eine Ehe einzugehen. 
Sicherung des Seelenheiles schwehte dem Gesetzgeher als Zweck VOl', und in diesem 
Geiste solI die gewahrte Befreiungsvollmacht angewalldt werden. "Ad consulendum 
conseientiae" hedeutet in erster Linie einen Zweck, II i c h t eine Bed i n gun g del' 
Befreiung. Die Gilltigkeit einer erteilten Befreiung hangt deshalb nicht dayon ab, 
oh del' Zweck erreicht wird. Die Grunde, die zu dem Strehen nach Erreiehung 
dieses Zweckes hewegen, konnen verschiedenartig sein. Mit del' Aufbehung del' Be
schrankung del' Befreiungsvollmacht auf Konkuhinarier und in hloBer ZivilBhe lehende 
Personen ist auch del' Befreiung ein weiterer Spielraum gegehen. 

2 Die Legitimation von Kindern aus fruherem Umgange ist nicht Voraussetztmg 
del' Befreiungserteilung noch eine unerlanliche Vorhedingung, sondern nul' ein Nehen
heweggrund des Gesetzgehers und eine Nehenwirkung ("gegehenenfalls"). 

3 Auch aunel'halh del' Heimatdiozese, z. B. auf Reisen, Wallfahrten, an Kurorten. 
A.ber auch del' auswartige Ortsordinarius kann die Befreiung erteilen. J 0 s. Adloff, 
L'Ordinaire et Ie cure peuvent-ils dispenser les eb'angers des empeehements de ma
riage? in: Bulletin eccles. de Strasbourg (1921) 112 if. 

§ 25. Zustandigkeit in Ehehindel'llissen. 221 

gerade weilendell Frel11den 1 sowolll V 0 11 de r g e for d e r t e 11 k i r c h
lichen Eheschlieflungsform 2 (Klandestillitat) als auch von 
allen Ehehindernissen des kirchlichen Rechts 3 und jedem 

1 Entsprieht del' dringlichen Not, die eine rasehe Erledigung forded. 
2 Unter "forma in matrimonii celehratione servanda" ist zunachst die ordentliche 

kirchliche EheschlieBungsform, d. h. del' AbschluB del' Ehe "val' dem Pfarrer odeI' 
clem Ortsordinarius odeI' einem andern hevollmaehtigten Priester und wenigstens 
zwei Zeugen" zu verst-ehen (can. 1094). Von del' Einhaltung diesel' Form kaIm also 
del' Ordinarius l)efreien. Hier wirdwiederholt, was S. C. Inq. 13. Dec. 1899 (ASS. 
32, 500; .Areh. 80 [1900] 577 f.) schon erlauht hat. Kann ahel' aucll ahgesehen werden 
yon del' aUBel'ordentlichen Eheschlief3ungsform in Todesgefahr nach can. 1098 1°? 
odeI' mussen mindestens zwei Zeugen hei solcher EheschlieBung hinzugezogen werden? 
Die Frage hat sich schon erhohen im AnschluB an das Dekret "Ne temere" n. VII, wo 
diB aUBerordentliclie Form zum ersten Male im gemeinen Kirchenrecht auftrat. Zwei 
Elltscheidungen del'S. C. de Sacram. 14. }\faii 1909 (AAS. 1, 468 f.) und 31. Jan. 1916 
(AAS. 8 [1916] 36 f.) setzen die Anweseulleit von zwei Zeugen nehen irgend einem Geist
lichen, dem dahei Befreiungsvollmacht yon den angegehellen Ehehindernissen zustehen 
solI, voraus. Letztere Erklarung sagt, daB "in Todesgefahr jeder Priester die Gewalt 
hahen salle, auch yom Ehehindernis del' Klandestinitat zu hefreien, ,permittendo ut 
in relatis adiunctis matrimonium cum solis testibus valide et licite contrahatur'" 
(a. a. O. 37). Aus diesen Erlassen heraus ware zu folgern, dafl eine Befreiung von 
dem Ehehindernis del' geheimen Eheschlieflung nul' unter del' Voraussetzung zu gehen 
sei, dan die Ehe wenigstens VOl' zwei Zeugen gesehlossen werde. Auch rechtsge
schichtliche Erwagungen ftihren hierzu. Das Unheil, das mit den geheimen, durch 
einfache Ehewillenserklarung del' Brauteute in Worten odeI' Zeichen abgeschlossenen 
Ehen jahrhundertelang verhunden war, will die Kirche jedenfalls nicht mehr auf
leheu lassen. Wenn es sieh im vorliegenden FaIle auch nul' um Ausnahmen handelt, 
so sind. fUr sie die Uhlen Folgell nieht heschworen. Unglauhe, Treulosigkeit, Ver
fuhrungssucht und gesellschaftliche SiUenlosigkeit del' Zeit machell auch VOl' Todes
gefahr nicht halt. Die F..riegserfahrung hat im Gegenteil eine erhOhte Sinnlichkeit 
uud vermesseutliche Geschlechtslust angesichts des gewissen Todes gelehrt. Wenn 
fernel' Pius X. den Gefahren del' geheimen Verlobnisse, so da sind Verlockung zur 
Sunde, rrauschung unerfahrener Madchell, Streitigkeiten und verwickelte Prozesse, 
dl1l'ch eine hindende offentliche Form der Vel'lolmisse hegegnen woUte (Dekr. Ne te
mere, EiJ1leitung; K n e c 11 t 15), wenn durch das ganze kirchliche Gesetzhuch ein 
starker offentlicher Charakter sich zieht, so ist es schwer, an eine Preisgahe des 
letzten Restes ~er Trienter EheschlieBungsform in Notfallen zu denken, Ulll so weniger 
als es kaum elIDnal vorkommeu wird, daB nicht zwei Zeugen zu hahen waren. Diesen 
Erwagungen stehen allerdings del' vorbehaltlose W ortlaut des Gesetzes gegeniiher: 
"super forma in matrimonii eelebrationo s8rvanda" und die Uherschrift des 6. Kapitels 
~es eherechtlichen THeis: "De forma celebrationis matrimonii", unter del' die ordent-

~hche (caJ~. 1094) wie die aUBerordentliche (can. 1098) odeI' Not-Eheschlieflungsform 
geregelt 1st. Tl'otzdem mochte del' Historiker sich noch nicht heugen VOl' del' W ort
orklarnng, mUB abel' fill' die P I' a xis his zu einer anderslautenden authentischen 
Auslegul1g die Befreiung yon del' kirchlichen Form del' Eheschliei3ung in del' Aus
delnmng. fi~r zulassig halten, daB die Ehewillenserklarung im hertihrten Notfalle auch 
ohne B8!sem VOll Zeugen gUltig abgegehen werden kann. 

S Die hischofliche Befl'eiungsvollmacht in Todesgefahr ist also eine sehr aus
ged~h~te. Sie umfa~t. all e ~hehindernisse des kirchlichen Rechtes. Dan jene des 
naturhchen und poslhv gotthchen Rechtes ausgenommen sind, ist selhstverstandlich. 
In del' Be~reiung~yollmacht yom 20. Fehr. 1888 waren nur il1hegriffen "impedimenta 
qualltumvls publJca matrimonium iure ecclosiastico dirimentia". Das neue Recht um
faBt a) nohen den t r e nne n den Ehehindernissen auch die y e l' hie ten den , h) aUBer 
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e in z e 1 n end e r s e 1 ben, den trennenden und verbietenden, offent
lichen oder geheimen, auch mehrfachen, befreien. Au s g e n 0 mm e n 
sind blo£ zwei, die Hindernisse aus der P r i est e r wei he 1 und aus 
der Schwligerschaft in gerader Linie, das aus der letzteren 
aber nur, wenn die betreffende Ehe vollzogen ist 2. Verlangt wird, 

den offentlichen ebenso die geheimen, c) die Gesamtheit der kirchlichen 
Hindernisse und jed e s e i n z e 1 n e fiir sich, also in einem gegebenen Falle nicht 
bloB das eine oder andere, sondern auch mehrere zu gieicher Zeit V01'

handene; dabei macht es keinen Unterschied, welchem v;on den Heiratswilligen, 
dem in Todesgefahr befindlichen oder dem andern odeI' beiden die Ehehindernisse an
haften; d) e i n fa c h e und me h r fa c he; Hindernisse letzterer Art konnen vorkommen 
bei der Blutsverwandtschaft (can. 1076 § 2), Schwagerschaft (can. 1077 § 2) Lmd beim 
Verbrechen (can. 1075). Au s g e nom men sind allein z wei Ehehindernisse, das 
del' Priestel'weihe und jenes del' Schwagel'schaft in gel'ader Linie bei 
v 0 11 z 0 g en e r Ehe. Wenn von einem geheimen Ehehindernis im innern nicht
sakramentalen Bereich Befreilll1g erteilt wurde, ist eine weitere fiir den aUBern Be
reich nicht notwendig, falls das geheime Ehehindernis spateI' ein offentliches wird. 
W ohl aber wird eine neue Befreiung gefordert, wenn die friihere nul' im innern sakra
mentalen Bereich erteilt wurde (can. 1047). V gl. oben S. 214. 

1 Nul' P ri est e l' wei h e. .AIle KlerikeI', welche die PriesteI'weihe in giiltiger 
und freiwilliger 'vYeise empfangen haben, bleiben, gleichviel welchen kirchlichen Platz 
odeI' Rang sie einnehmen, ob sie keinen solchen inne haben, stellenlos odeI' abge
fallen sind, von del' bischoflichen Befreitmgsvollmacht ausgeschlossen. Ihnen kann 
auf diesem 'vYege nicht geholfen werden, vieimehr vermag bei ihnen nul' die Bereit
willigkeit zur volligen Aufgabe ihrer unerlaubten und ungiiltigen Verbindung und 
jeder Verehelichungsabsicht ohne papstliche Befreiung, verbunden mit aufrichtiger 
Reue iiber den Fehltritt den "\Veg zur Aussolmung mit Gott und mit del' Kil'che 
wie zum Empfang del' Sakramente zu offnen. Anders bei D i a k 0 n e n und S u 1J
d i a k 0 n e n. Sie durfen in Todesgefahr Befreiung von dem Ehehindernis del' hOheren 
Weihe und, wenn sie zugleich durch feierliche odeI' einfache Ol'densgeliibde geblll1den 
sind, auch von den in letzteren begrundeten kirchenrechtlichen Hindernissen Dispens 
erhalten, eine Ehe schlieBen und konnen, wenn sie del' Todesgefahr entrinnen~, in 
giiltiger Ehe weiterleben. Nach S. C. Inq. 20. FebI'. 1~.88 soUte in einem derartigen 
Befreiungsfalle besonders beachtet werden, daB kein Argernis entstehe: .1'1ens est 
Sanctitatis .Suae, ut si quando, quod absit, necessitas ferat, ut dispensandum sit CUID 
iis, qui sacro subdiaconatus aut diaconatus Ordine sunt insigniti, vel solemnem 
professionem religiosam e.miserint, atque post dispensationem et matrimonium rite 
celebratum CODvaluerint, in extraordinariis huiusmodi casibus, Ordinarii de impertita 
dispensatione Supremam S. Officii Congregationem certiorem faciant et interim omni 
ope curent, ut scandalum, si quod adsit eo meliori modo quo fieri possit, removeatur 
tum inducendo eosdem ut in loea se conferant, ubi eorum conditio ecclesiastica aut 
religiosa ignoratur, tum si id obtineri nequeat, iniungendo saltem iisdem spiritualia 
exercitia aliasque salutares poenitentias atque earn vitae rationelll, quae praeteritis 
excessibus redimendis apta videatuI', quaeque fidelibus exemplo sit ad recte et chri
stiane vivendum." Del' Kodex enthalt davon, abgesehen von del' ~Mahnung, Argernis 
bei den Befreiungen fernzuhalten, nichts mehr. Doch verdienen die zuletzt angefiihrten 
"\Yeisungen und Ratschlage um ihrer selbt willen Beachtlll1g. Gas par r.i n. 435. -
Kleriker niederer Weihen scheiden hier aus, weil letztere keiu Ehehindernis be-

griinden. 
2 S. C. Inq. 20. FebI'. 1888 (vgl. auch in Bezug auf .Ne temere" 11. VII, S. C. de 

Sacram. 7./14. Maii 1909 [AAS. 1,468 f.J, hatte bestimmt, "excepto s. presbyteratus 01'

dine et a.ffinitate lineae rectae ex copuln licita proveniente". Sac h 1 i c h dec k t sic h 
letzterer Begriff vollstalldig mit dem Kodexausdruck ,ex affin-itate in linea recta, 
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dag el'stens aus der Befreiung kein Argernis 1 entsteht, dag zweitens, 
wenn die Befreiung von den Ehehindernissen der Religions- oder 
Bekenntnisverschiedenheit erteilt werden soU, die ublichen Burg
schaften seitens der Brautleute tunlichst in schriftlicher Form ge
leistet werden. Die Abgabe diesel' Versprechen 2 der Nichtgefahr
dung des Glaubens und kirchlichen Lebens des katholischen Teiles 

consummato matrimonio" (can. 1043). Formell ist ein Unterschied durch den neuen 
Begriff der Schwagerschaft begriindet, indem nach can. 97 § 1 die Schwagerschaft 
nur mehr entsteht aus einer giiltigen (unvollzogenen odeI' vollzog enen) 
E h e und sich erstreckt in del' geraden Linie auf alle, in del' Seitenlinie bis zum 
zweiten Grade (can. 1077 § 1). Die .affinitas lineae rectae ex copula licita proveniens" 
des alten Rechtes ist sohin in sachlicher Hinsicht ganz gleich del' "affinitas in linea recta, 
consummateJ matrimonio". In beiden Fallen ist eine giiltige vollzogene Ehe die Quelle 
del' Schwagerschaft. Sie allein kommt hier in Betracht und zwar beschrankt auf 
die gerade Linie, in dieser abel' ohne Begl'enzung auf einen Grad del' auf- und ab
steigenden Linie. Von ihr darf keine Befreiung erteilt werden, dagegen wohl von 
del' Schwagerschaft in del' Seitenlinie aus einer giiltigen, unvollzogenen odeI' voll
zogenen Ehe, wahrend ,affinitas ex eopula illicita" aus dem Eherecht ganz aus
geschieden ist. Sachlieh ist also in diesem Punkte kein Unterschied zwischen dem 
Recht l1ach del'S. C. Inq. 20. FebI'. 1888 und dem des Kodex festzustellen, wenn del' 
neue Schwagel'schaftsbegriff und das Wort "consulllmato matrimonio" beachtet und 
in Zusamllienhang gebracht werden. Wenn irgend ein Zweifel bestand iiber die 
Frage, wohin das in can. 1043 durch Beistl'iche aUBerlich getrennte ,consummato 
matrimonio" innerlich zu beziehen sei, so hat das ungetrennte et ex affinitate in 
linea reeta consummato matrimonio" im Dekret S. C. Consist. 25. Aprilis 1918 (AAS. 
10, 191 4 b) authentische .Aufklarung gebraeht. 

1 .Remoto scandalo" ist mehrdeutig. Bezieht man das Wort auf die VeraanO'en
h~it, dann ist an die HebUll?" des dUI'ch unerlauhte Verhaltnisse verursachten" Ar~el'
lllsses zn denken, und es WIll dann besagen, daB durch die Befreilll1o- von Hinder
nissen und die damit ermoglichte Ehe das Argernis beseitigt werden "soll. Fiir die 

und Zukunft abel' kann es dahin erklart werden, daB aus del' Befreiung 
des Fanes durch die Eigenschaften del' in Betracht kommenden Personen 

an dem gegehenen Ort uncI fiir dessen Bevolkerung kein Aro-ernis entstehe. Ent
halt del' .Ausdruck eine ncondicio" oder nul' einen .modus"? Kann z. B. ein Bischof 
eine~ auf einem Gute oder Fabrik~esitze in einem kleinen Dorfe mit glauhig frommer 
~evolk~rung wohnenden, durch. kIrchenfeindliches und ullsittliches Leben jahrelang 
Arg?rniS .~er~chuldende~l 1~anne III einer nicht krankheitlichen Todesgefahr Befreiung 
ert81ien fur eme Ehe mIt emer d~rt beheimateten Nonne, die widerrechtlich ihr Kloster 
verlassen und unter schwerem Argernis das Geliibde del' Keuschheit abgeworfen hat 
o~er mU~l er zusehen, ob die Todesgefahr vorubergeht und wenn, ob die Siinder durch 
em Y~nemand.eI' getrennt zu fiihrendes erhauliches Leben Zeichen wahrer Reue O'ebe,n 
und dIe ~ef~'elUn~ auf dem gewohnlichen Wege erbitten und erlangen? Das ,r:moto 
sc~ndalo blrgt llnmer den Satz in sich, daB das bonum commune dem bonum 
p~1.Vatu~ vorgeht. "\Vare das Wort als Bedingul1g aufzufassen, dann konnte del' 
BlSCh~f lln. vor~efuhrten FaIle kaum eine giiltige Befreilll1g erteilen. Da abel' das 
Wort lin klrchh~hen Re~hte oft g~b;a~c~t wil'd (vgl. auch oben S. 222 A. 1 ,ut scanda
~um remo.veatur), ohne eme "con~clO Irrltans" zu sein, ist es auch hier als • modus" 
III dem Smne, zu deuten, daB bel del' Befreiung sowohl auf die Heblll1O" hestehenden 
als auch una zwar ganz besonders auf die Hintanhaltuno- drohende~ Argernisses 
gea~htet ,;erden soll, ohne daB jene bei AUBerachtlassung d~ssen in ihrer Giiltigkeit 
heruhrt wlrd. 

2 V gl. unten §§ 29 u. 33. 
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durch den nichtkatholischen, del' katholischen Taufe und El'ziehung 
samtlicher Kinder aus del' Ehe und die moralische GewiHlheit del' Er
fliUung diesel' Zusichel'ungen, sind ~edin?ungen. del' Befl'eiung. 
Denn das Gesetzbuch sagt ausdl'uckhch, dIe Befl'emng werde von 
del' Kil'che nicht gewahl't, wenn nicht neben dringlichen, gerechten 
und gewichtigen Grfinde:l die genannten ': o:'aussetzun?,en vO:'liegen 1. 

Eine bischOfliche Befremng von del' RehglOnsvel'scllledenh61t u~ter 
Auflerachtlassung diesel' kirchlichen F orderungen odeI' bei Verw61ge
rung letzterer durch die Brautleute ware unerlaubt und ungfiltig, eine 
solche von der Bekenntnisverschiedenheit ware unerlaubt, sch10sse abel', 
weil letzteres Ehehindernis b1013 verbietender Art ist, eine gultige 
Ehe nicht aus. 

Kraft gemeinen Rechts konnen die Ordinarien auflerdem befreien: 
f) in h e son del' erN 0 t 1 age del' Bra utI e ute. . 
Del' segensreich freiheitliche Zug des neueren Eherechts brach~e dIe 

Au s d e h nun g del' fur dringende Todesgefahr gegebenen Befremngs
vollmacht del' Ordinarien auf den F a II del' Not mit sich. Zugleich 
ist dadurch wohltuende Klarheit geschaffen worden uher jahrhundert
lange Zweifel. Hatte man doch den BischOfen bald eigenrechtliche 
bald gewohnheitsrechtliche Befreiungsbefugnis in N otfallen fur ge
heime Ehehindernisse sowohl hinsichtlich zu schlie13ender 2 als auch 
bezuglich gesch10ssener 3 Verbindungen zugesprochen, ohne daHl dar
uber allO'emeine Gleichheit del' Rechtsanschauung vorhanden war. Nun 
hat Ro; in gesetzgebender Weise die Frage gek1~rt. Die. Zwe~fel sind 
ge10st durch die unzweideutigen Rechtssatze: DIe 0 I' d III a rI e n b e
sitzen die ihnen fur die Todesgefahr zugesprochene Be
freiungsbefugnis auch fur alle Falle, in denen e~n Ehe
hindernis entdeckt wird, wenn schon aUe Vorbereltungen 
fur die Hochzeitsfeier getroffen sind und die Eheschlieflung 
ohne wahrscheinliche Gefahr schweren Nachteils nicht 
verschoben werden kann his zur Erlangung papstlicher 
Be f rei u n g 4. Diese V ollmacht gilt wie fur zu schlieflende so auch fur 

1 Can. 1061 § 1: .Ecclesia super impedimento mixtae religionis non dispensat, 

nisi. . . ." Can. 1071. 
2 Dies behaupteten Sanchez (nullius auctoris patrocinio fretus 1. 2, disp.40, n,7), 

Po n t ius (1. 8, c. 13, n. 6), Cor l' a d u s (n. 40), De Jus tis (n. 129), Rei ff e. n stu e} 
(n. 62); dagegen Fa gn ani (De filiis presbyt. c. Nimis n. 34-36: und ~e~edlkt Xlv. 
(De syn. dioec. 1. 9, c. 2, n. 2). V gl. DeB e c k e r 289, not. 1. Slehe llleruber Wernz-

Vi d a I n. 413. 
3 Diese Befreiungsbefugnis wurde allgemein anerkannt. S. C. C. 19. Apr. 1692. 

V gl. hierUber v. S c her e l' II 460 A. 24-26; uher die Stellung des Papstes Bene
dikt XIV. zu diesel' Frage a. a. 0.; V 0 g t 152. 

4 Can. 1045 § 1: .Possunt Ordinarii locorum, sub clausulis in fine can. 1043 sta
tutis, dispensationem concedere super omnibus impedimentis de quibus i~ cit. can. 104~, 
quoties impedimentum detegatur, cum iam omnia sunt parata ad lluptlas, nec matri
monium, sine probabili gravis mali periculo, differri possit usque dum a Sancta Sede 
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die Gultigmachung einer bereits g e s e h los sen e n Ehe, wenn Gefahr 
im Verzug liegt und die Zeit fehlt, um den Heiligen Stuhl anzugehen. 
So eignet den Bischofen kraft gemeinen Rechts in N otfallen die Be
freiungsvollmacht in dem gleiehen Umfange wie in Todesgefahr, ohne 
Unterschied, ob es sich um trennende oder verbietende, um geheime 
odeI' offentliche Ehehindernisse handelt, um eine Ehe, die erst zustande 
kommen so:1 o~er um erne aus beliebigem Reehtsgrunde ungultige Ehe, 
deren Gultlgkelt erstreht wird. Auch erstreekt sieh die V ollmacht 
ebenso auf die materiellen kirchenrechtliehen Ehehindernisse wie auf 
die kirchliche Form del' Eheschlieflung 1. Ausgenommen sind aUein die 
Priesterweihe und die Sehwagerschaft in gerader Linie, wenn die Ehe, 
die diese begrilndet, vollzogen ist. 

Den Ordinarien kOllllen neben den Befreiungsvollmachten aus eigenem 
und nach gemeinem Rechte auch noeh solche zustehen 

3 .. auf ,Grund beso.nd~rer papstl,icher Verleihung. 
Dwse smd entweder m emem allgememen Indulte gewahrt auf erne 

bestimmte Zeit, z, B. auf drei, funf, zehn und mehr Jahre, odeI' fur eine 
festgesetzte Anzahl von Fallen oder fur gewisse Verhaltnisse, z. B. 
Krieg, Jubilaen odeI' Missionen, Ubertragen. Am weitesten verbreitet 
und . am meisten bekannt waren fruher die Fun f j a h r v 0 II mac h ten 
(Qull1quennalfakultaten), die fur den aufleren Bereich von del' 
Propagandakongregation, fur den illlleren von del' Ponitentiarie ver
Uehen wurden 2. Naclldem durch das neue kirchliche Gesetzbuch die 

disp~~~atio obtinea~ur.", .§ 2: "H~ec facultas valeat quoque pro convalidatione matri
monn lam contractI, 81 Idem perICulum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi 
ad Sanctam ~edem:« § 3: "Tn iisdem rerum adiunctis, eadem facuItate gaudeant 
0n:r:es de 9-Ulh~s m. c~n. 10~4, sed sol~~ pro casihus occultis in quibus ne loci 
q,Ul<lem Ordmarms adin POSSlt, vel nonmSI cum periculo violationis secret' " - D 
,. t t" d' I. er 
01> z :.quo les Impe Im~ntum. detegatur ... nuptias", ist nicht in strengem Sinne so 
&ufzufass?ll, daB das Hmderms vorher allgemein unbekannt gewesen sein musse und 
erst unm.lttelhar vor der Trauung bekannt werde Vielmel1r ge .. t D' II h d "- d . nug zur lspens-
vo mac t, al~ asselbe, obzwar .sonst vorher bekannt, dem Ordinarius oder Pfarrer 
erst VOl' del' Trauung zur Kenntl1ls kommt. Comm. Pont. ad interpr c 1 M tOO 1921 
(AAS. 13, 178 n. IV). . . ." ar II 

1 Fr?her mul3te bei dem casus pel' plexus untersucht werden, oh das del' in aHem 
vorbereJteten und unaufschiebharen Hochzeit entgeO'enstehende erst k t V b d d "', urz VOl', e wa 
I1m

h 
,ora e~ 0 ~r am. Morgen del' angesetzten Hochzeitsfeier vom Pfarrer entdeckte 

E 'ehmderms semel' N atur nach ein offentliches odeI' geheimes sei I t 
FaIle 1 "-t d' k' hI' 1 T . m ers eren 

L . nUM e Ie Ire. IC 1e rauung verschohen und an den Bischof berichtet werden. 
Das v:erursachte. o.~t dIe grol3ten Unannehmlichkeiten, ohwohl es sich manchmal nul' 
~~ eme Fo~mahtat handelte. Lagen geheime dispensable Ehehindernisse VOl' so 
e It~L ~s l1lcht an schweren Gewissenskonfiikten, wenn die Tatsachen nul' ei~em 
~r~uvcOlI hekaunt w:aren und dem andern nicht mitgeteilt werden konnten, odeI' wenn 
eI~e davon Ke~ntl1ls hatten, getraut wurden, aber sich bis zur Einholung der Be

frbcmug des ehehchen Umgangs enthalten sollten. Dem aHem hat das neue Recht 
it geholfen. 

.2 Den deut~.che~ Bi~chOfel1 waren namentlich in Rucksicht auf die religios e
~~~ht;: Verha~~l1lsse l~rer Sprengel umfangreiche Funfjahrvollmachten Uhertrag~n. 
. . eIre Aufzahlung Il1 del' frUheren Aufi. dieses Werkes, bei Phi 1. S c h n e ide l' 

Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. ui 
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BischOfe me auf andel'll Gebietender Verwaltung so auch auf dem 
des Ehesakramentes derartig weitgehende Gewalt erhalten haben, daa 
sie so oftder Nutzen der Kirche und das Heil der Seelen es erfordert, 
die' Strenge des gemeinen Recht~ mildern und ~ach .Recht und Bi~ig
keit in aeeigneter Weise Befremngen zu ertellen m der Lage smd, 
schien di: arundsatzliche Aufhebung del' Funfjahrvollmachten und an
derer Fakultaten mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen ge
meinen Rechts gerechtfertigt zu sein. Diesel' Auffassung entsprach 
denn auch das Dekret del' Konsistorialkongregatiolil yom 25. April 1918

1
• 

Da abel' die kirchliche Praxis die fruher erteilten Dispensvollmachten 
sehr vermissen liea, ersuchten die BischOfe den Heiligen Stuhl um 
Wiedergewahrung derselben. Darauf erklarte am 7. Marz~921 die 
Konsistorialkongregation 2, daa in Balde neue Formulare fur dIe Fakul
taten wie sie vordem die S. C. de Propaganda Fide gegeben hatte, 
ausg~arbeitet und veroffentlicht wurden. Bis zu ihrem Erscheinen 
soUten die fur die Zeit des Weltkrieges am 25. April und 2. August 
1918 erteilten Vollmachten del' Ordinarien noch weiter gelten. Die in 
Aussicht gesteUten Formulare mit den wesentlich den fruheren gleichen 
Quinquennalfakultaten sind am 17. Marz 1922 he~ausgegebenw~r~en. 

Mehrere Bischofe leaten einzeln, andere gememsam dem Hmhgen 
Vater die Bitte VOl' e~ mage die eingehiirgerte alte Art, die Fakul
taten auf einem ein;igen Blatt und durch eine papstliche BehOr:~e zu 
erteilen beibehalten werden. Denn es sei beschwerlich, so viele Amter 
anzugehen und das allaerdem nUl' tun zu konnen mitte~s Agenten und 
unter Unbequemlichkeiten und Kosten. In voller Wur~lgung del' vor
getragenen Grunde bestimmte Pius XI. im Mo~up:opr~o "P?st datam 
instructionem" yom 20. April 1923, daa kunftlghm dIe Qmnquennal
fak~ltaten nach den veroffentlichten Formularen yom 17. Marz 1922 
blofil mehr von einer Kongregation gegeben werden soll~n .un~ zwar 
von jener, bei del' aIle BischOfe, soweit sie nicht d~r. Jm?Sdlk~lon del' 
S. C. de Propaganda Fide odeI' del'S. C. pro Ecclesla Orlentah unter
steUt sind, ihrenDiozesanbericht zu erstatten haben, von ~er K?n
sis tori a 1 k 0 n g I' ega t ion. Diese soIl spatestens VOl' Begnn: emes 
jeden Quinquenniums bei den einze~~n BehOrden anfragen, ob m den 
Quinquennalfakultaten irgend welche Anderungen vorgeno.mmen wurden, 
und sie gegebenenfalls in die auszustellenden Formulare mIt aufnehmen 3. 

Fontes iur. eccles. novissimi 83 ff., N i k. Hi 11 in g, Die rom. Kurie (1906) 307 ff. ; 
Put z e r _ K 0 n i n g, Comm. in facult. apost. 4 und in b?son?ern .Di~~esa~~usg~ben~ 
V gl. das auch hierin genaueste Quellen- u. LiteraturverzelChms bel Sag m u 11 e I II 
206 207 und Leo Mer g e nth e i m, Die Quinquennalfakult. pro foro externo. Ihre 
EntstehunO' und Einfiihrung in deutschen Bistiimern. 2 Bde. (1~18). 

1 S. C. C., Decretum circa quasdam ordinariorum facuItates, ltl. Apr. 1918 (AAS. 10 

(1918] 190-192). 
2 AAS. 13 (1921) 134. . ... 
3 AAS. 15 (1923) 1.93 f. N i k. HilI i n g, Die neuen Qumquennalfak~lt. del' DlO-

zesanordinarien yom Jahre 1923, Arch. 104, 287 f.; daselbst 289-297 em Formular 
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Von den allgemeinen Rech tsregeln uber die Behandl ung 
von B e f I' e i u n g e n kraft papstlicher Bevollmachtigung sind hier fur 
die 0 r din a l' i e n hauptsachlich folgende in del' Reihenfolge des Kodex 
als wi c h t i g anzufuhren, ohne dafil del' Einzelbesprechung an den 
einschlagigen Stellen vorgegriffen. werden solI. 

WeI' kraft eines allgemeinen Indultes fUr geschlossene odeI' zu 
schliefilende Ehen V ollmacht zur Befreiung von einem ganz bestimmten 
Hindernis besitzt, vermag, sofern das Indult nicht ausdrucklich das 
Gegenteil sagt, von ihm auch dann zu befreien, wenn es mehrfach ist 1 < 

Ein allgemeines Indult ZUl' Befreiung von mehreren Hindernissen 
verschiedener Art, sei es von trennenden, sei es von aufschiebenden , 
bevollmachtigt zur Befreiung von denselben, auch wenn sie offentliche 
sind, bei ihrem Zusammentreffen in einem und demselben Fall 2. 

Liegen offentliche Hindernisse VOl', bei denen das Indult die Be
freiungsvollmacht nul' zum Teil, d. h. blofil fur das eine odeI' das andere 
gewa.hrt, so mufil fur aIle del' Apostolische Stuhl angegangen werden; 
wenn abel' diesel' schon Befreiung erteilt hat und dann erst Hinder
russe auftreten oder entdeckt werden, fur die das Indult Befreiungs
vollmacht enthalt, so kann hievon Gebrauch gemacht werden 3. 

Die ordentliche und die mittels allgemeinen Indultes, nicht so die 
mittels Reskripts in Einzelfallen ubertragene Befreiungsvollmacht ent
halt immer zugleich das Recht zur Legitimation del' bel'eits gebol'enen 
odeI' empfangenen Kinder, mit Ausnahme derer, die aus Ehebruch und 
Sakrileg stammen 4. 

der S. C. Cons. mit Zusatzfakultaten des HI. Offiziums, del' Sakramenten- Konzils
Religiosen- und Ritenkongregation sowie der HI. Poenitentiarie und mit .Normae d~ 
taxis" CA. a. O. 105 [1925]194-197). N i k. Hill in g, Das Formular der Quinquennal
fakult. fiir d. italien. Ordinarien, das in: II Monitore Ecclesiastico 37 (1925) 130 ff. 
verofi'el1tlicht wurde. Ein Formular von Quinquennalfakultaten im W ortJaut bei 
We r n z -Vi d a I n. 415 A. 67 S. 503 f., dazu das Verzeichnis der Clausulae observan
dae in executione dispens. n. 446 A. 154 S. 538 f. 
• _1 Can. 1049 .§ ~: .In matrimoniis sive contractis sive contrahendis, qui gaudet 
~ndulto g~nerah dlspensandi s~per certo quoda~ impedimento, potest, nisi in ipso 
mdulto almd expresse praescnbatur, super eo dlspensare etiamsi idem impedimentum 
multiplex sit." 
• 2 §. 2: ".Qui .habe~ ~ndul~um g~nerale dispensandi super pluribus diversae speciei 
:mped:ment:s, sl;e dlflm?n~lb~s Slve impedientibus, potest dispensare super iisdem 
lmpedlmentis, eham pubhclS, m uno eodemque casu occurrentibus." 

3 Ca~. 1050: .• Si quando ?um impedimento seu impedimentis publicis super qui
bus ex mduIto dlspensare. qUlS potest, concurrat aHud impedimentum super quo dis
pens~re u~queat, pro ommbus Sedes Apostolica adiri debet; si tamen impedimentum 
seu lmpedlmen~a super quibus dispensare potest, comperiantul' post impetratam a 
Sancta Sede dlspensationem, suis facultatibus uti poterit." 

4 Can. 1051: .Per dispensationem super impedimento dirimente concessam sive 
ex potestate ordinaria, sive ex potestate delegata per indultum "'enerale non vero 
p~r rescrip~~m in casi?us p~rticularibus: conceditur quoque eo ipsoo legiti~atio pro lis, 
81 qua ex IlS cum qUlbus dlspensatur lam nata vel concepta fuerit excepta tamen 
~dulte~ina et sacrilega." V gl. Cap p e lIon. 291 und unten § 50: Die Rechtsstellung 
der Kmder. 

15* 
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Die Legitimation der Nachkommenschaft findet immer statt, so oft 
yom He iIi g enS t u hI Dispens erteilt wird, ebenso aber auch, wenn 
die Dispens ausgeht yom Ordi~arill:s oder v?m Pfarrer kraft ordent
licher Gewalt (ex potestate ordmana), z. B. m Todesgefahr, oder von 
einem Deleo'ierten (ex potestate delegata), der durch ein allge:neines 
Indult (per °indultum generale), sei es fUr dauernd, sei es fur eme ~e
stimmte Zeit oder fUr eine gewisse Anzahl von Fallen bevollmac~tlgt 
ist. Die Legitimation wird ohne weiteres gegeben" wenn von eme:n 
Ehehindernis dispensiert vd.rd. 1m Unterschied v@m fruheren, noch m 
der S. C. de Sacr. 29. Januar 1909 (AAS. 1, 214) aufrecht erhaltenen, 
Rechte ist nach dem CIC. weder eine ausdruckliche noch eine besondere 
Bitte bzw. Gewahrung der Legitimation erforderlich. Sie tritt selbst 
dann ein wenn der Bittsteller, der Dispensierende und der Exekutor 
gar nicht an sie denken oder sie aus irgend. ein~m G~und~. viel!eicht 
nicht einmal wollen. Der Ausdruck "Resknpt m Emzelfallen (re
scriptum in casibus particuladbus) ist zu verstehen von einer Dispens
vollmacht die einem erteilt wird fUr eine ganz bestimmte Person oder 
nur fur g~nz wenige bestimmte Personen. Wenn daher z. B. ein Pfarrer 
vor einer Trauung Vollmacht zur Dispens von ei~em tre~nenden E~e
hindernis im Gewissensbereich erhalten hat, so 1st das em "Resknpt 
im Einzelfall" und er hat nicht "eo ipso" das Legitimationsrecht. Die 
Reskripte fur Einzelfalle enthalten aber gewohnlich, auch ohne daa 
darum gebeten wurde, die Legitimationsfakultat fUr allenfalls vor
handene voreheliche Kinder. Stirbt der eine oder andere von denen, 
die um Dispens vom Ehehindernis nachg~sucht und sie .erhal.ten haben, 
oder sterben sie beide vor der Eheschheaung, so blmbt mchtsdesto
weniger die mit der Dispens "eo ipso" erteilte Leg~t~mat~on in.Kraft. 
In andern Fallen beginnt die Rechtskraft der LegItlmatlOn mlt dem 
Augenblick ihrer Exekution. Proles adul~erina und proles sacrilega 
sind von der Legitimation durchDispensresknpt ausgeschlossen (can. 1114 

1116). 
Eine BefreiunO' vom Ehehindernis der Blutsverwandtschaft oder 

Schwagerschaft in irgend einem Grade ist I?ultig, mag auch imG:e
such oder bei der Genehmigung ein Irrtum 1m Grad unterlaufen sem, 
wenn nur der richtige Grad ein niedererer ist. Das namliche gilt, wenn 
ein anderes Hindernis derselben Art, gleichen oder niedereren Grades 

verschwiegen wurde 1. • • 
Erteilt der Heilige Stuhl Befreiung von der gultlgen, mchtvoll-

zogenen Ehe oder Erlaubnis zur Wiederverheiratung. bei. Vermll:tung 
des Todes des andern Gatten, so ist darin, wenn n5tlg, Immer mbe
griffen die Befreiung von dem Hindernis aus Ehebruch mit Ehever-

1 Can. 1052: "Dispensatio ab impedime~to ~onsan?~initatis :-el affinit~tis, con-, 
cessa in aliquo impedimenti gradu, valet, hcet m pe.tltlone ;el. m ?oncessJO~e errOl 
circa gradum irrepserit, dummodo g~adus revera .e:,s~stens Sit. mfen.or, ~ut hcet re; 
ticitum fuerit aliud impedimentum emsdem speCIe! In aequah vel mferlore gradu. 
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sprechen oder mit Versuch del' Eheschlieaung, nicht aber von den 
beiden andern Fallen des Verbrechens, von Ehebruch mit Gattenmord 
und Gattenmord allein 1. 

Die Befreiung von einem Ehehindernis niederen Grades wird durch 
Obreption oder Subreption nicht ungUltig, selbst wenn del' einzige aus
schlaggebende, im Gesuch angefuhrte Grund falsch war 2. 

Die Ausfuhrung der dem Ordinarius der Gesuchsteller Ubersandten 
Befreiungen von offentlichen Ehehindernissen obliegt dem Ordinarius 
der die Zeugnisse ausgestellt oder das Gesuch an den Apostolische~ 
Stuhl geleitet hat. Daran andel't die Tatsache nichts, daa die Ver
lobten zu der Zeit, in der die Befreiung zur Ausfuhrung zu bringen 
ist, iliren eigentlichen odeI' uneigentlichen W ohnsitz in jener Diozese 
aurgegeben haben und in eine andere Diozese verzogen sind mit der 
Absicht, nicht mehr dahin zurUckzukehren. Dem Ordinarius des Ortes 
abel', wo die Eheschlieaung stattfinden solI, ist Mitteilung zu machen 3. 

Abgesehen von einer maaigen Leistung zur Bestreitung der Kanzlei
kosten bei Befreiungen fur Nichtarme durfen die Ortsordinarien oder 
ihre Offiziale anlaalich der Befreiungsgewahrung keinerlei GebUhren 
fordern, auaer es hatte ihnen der Heilige Stuhl dieses Recht aus
drucklich erteilt. Gegenteilige Gewohnheiten werden verworfen. Im 
Fane einer Forderung von Gebuhren entsteht RUckerstattungspflicht4. 

We1' kraft papstlicher BevoHmachtigung Befreiung erteilt, solI dies 
bei del' Befreiungserteilung ausdrUcklich erwahnen 5. 

Die einem Ordinarius als solchem kraft Rechtens odeI' besonderer 
Verleihung zustehenden Dispensvollmachten horen bei seinem Tode 

1 Can. 1053: ,Data a Saneta Sede dispensatio super matrimonio rato et non con
summato vel facta permissio transitus ad alias nupUas ob praesumptam coniugis 
mortem, secumfert semper dispensationem ab impedimento proveniente ex adulterio 
c.um promi~sione. vel attentatione matrimonii, si qua opus sit, minime vero dispensa
tlOnem ab Impedlmt'llto de quo in can. 1075, nn. 2 3." 

• 2 Can. 10~4:. ":o.i~per;sa.tio a min~re i:upedimento concessa, nullo sive obreptionis 
~lve. s~breptJOms VltIO .lrrltatu.r, etsl umca causa finalis in precibus exposita falsa 
fuent. V gl. can. 40 .. DIe Be?rlife von "obreptio" und .subreptio" gibt can. 42 §§ 1 2. 

3 ~an. 1055: "DIspensatJOnes super publicis impedimentis Ordinario oratorum 
co~mlssas, exsequatur Ordinarius qui litteras testimoniales dedit vel preces trans
~Hnt ad Sedem Apostolicam, etiamsi sponsi, quo tempore exsecutioni danda est 
d:spensa~io, relicto ill~us dioecesis domicilio aut quasi-domicilio, in aliam dioecesim 
dlscessermt nO;1 amplms reversuri, monito tamen Ordinario loci in quo matrimonium 
contrahere cupmnt." 

~ C~n. 1?56: "~x~epta modica aliqua praestatione ex titulo expensarum cancel
lanae m dlspensatlOmbus pro non pauperibus, locorum Ordinarii eorumve officiales 
repl'obata quavis contraria consuetudine, nequeunt, occasione concessae dispensationis' 
~mo~umentu~ ullum. exigere, nisi haec facultas a Saneta Sede expresse eis dat~ 
fuerlt; et SI exegermt, tenentur ad restitutionem." Die den neuen Fiinfjahrvoll
~achten angefiigten "Normae de taxis", 2° 3° 7°, fordern die Erhebung einer herkomm
hch "aequa et congrua oblatio". Siehe oben S 209 A 1 

5 C· . .. 
an.. 1057: "QUI ex potestate a Sede Apostolica delegata dispensationem con-

cedunt; m eadem expressam pontificii indulti mentionem fadant." 
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oder sonstigem Abgang nicht auf. Bei Erledigung des bischoflichen 
Stuhles gehen dieselben ohne weiteres auf das Kathedralkapitel oder 
auf den papstlich bestellten Administrator uber 1. 

Die bischOfliche Befreiungsbefugnis ist erne ordentliche Kirchen
g e waIt (potestas ordinaria). Sie kann daher einem andern Priester 
ganz odeI' teilweise ubertragen werden 2. Dem Bischof steht frei, neben 
dem Generalvikar einen andern Priester als Offizial odeI' eine Mehr
heit von solchen als Offizialat zur Erledigung del' Ehedispensen zu 
bestellen. Diese haben das Recht del' Subdelegation in Einzelfallen 3. 

Besitzt del' Ordinarius auEler seinen amtlichen V ollmachten noch be
sondere yom Papste verliehene, so kann mit er denselben, sofern sie 
nicht ausschlielillich seiner Person gegeben sind und eine Subdelegation 
ausdrficklich untersagt ist, von Fall zu Fall oder dauernd einen andern 
Priester ausstatten 4. Eine Vveitergabe del' subdelegierten Fakultaten 

abel' ist nicht zulassig 5. 
Del' Met l' 0 pol i t hat in diesel' seiner Eigenschaft keine besondern 

Dispensbefugnisse, auch nicht fUr den Fall del' Einlegung prozessualer 
RechtsmitteL Er konnte daher einem GHiubigen, dem von seinem Ordi
narius widerrechtlich eine erbetene Dispens verweigert wurde, diese 
kraft seines Amtes nicht gewahren 6. 

Welche Vollmachten ein Apostolischer Nuntius oder ein papst-
Ii c her Del ega t besitzt, hiingt von seiner Dienstanweisung ab 7. TIue 
Befugnisse erloschen nicht mit dem Tode d~s Papstes 8. 

3. Der Pfarrer. 

Unter del' Herrschaft des fruheren Rechts besaEl del' Pfarrer keinerlei 
Befreiungsvollmacht in Ehesachen. Das neue Gesetzbuch hat ihn mit 
solchen bedacht 9. Inhaltlich schlieElen sich die Fakultaten del' pfarr
gewalt an die den Ordinarien fUr Todesgefahr und, andere N otfalle 
ubertragene Vollmacht an. Wahrend indes die Befreiungsbefugnis, 
welche die Pfarrer seit dem Dekret del'S. C. Inq. yom 20. Februar 
1888 in Fallen der Todesgefahr ausuben konnten, eine von den Bi
schofen subdelegierte 10 war, ist die neue eine unmittelbar yom Gesetz-

1 Can. 431 §§ 1 2. 2 Can. 199 § 1. 3 EM. § 3. 
4 Can. 199 § 2. 5 Can. 199 § 5. 6 Can. 274 ff. 
7 Can. 267 § 1,3 0 § 2. In friiheren Zeiten besaJ3en sie weitgehende Dispens-

gewalt. Reiffenstuel a. a. O. n. 8 9. 
sCan. 268 § 1. 
9 Can. 1044: .In eisdem rerum adiunctis de quibus in can. 1043 et solum pro 

casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi facul
tate pollet tum parochus, tum sacerdos qui 'matrimonio, ad normam can. 1098. n. 2, 
assistit, tum eonfessarius, sed hie pro foro interno in actu sacramentalis confessionis 
tantum." Das n adiri non posse" in can. 1044 u. 1045 § 3 ist gegeben, wenn vom 
Ordinarius auf schriftlichem Wege keine Dispens mehr eingeholt werden kann; aber 
auch dann, wenn dies noch drahtlich mittelst Fernschrift oder Fernsprecher moglich 
ware. Pont. Comm. 12. Nov. 1922 (AAS.14 [1922J 662 f. n. V). Siehe oben S. 239 A. 5. 

10 S. C. Off. 9. Tan. 1889; 23. Apr. 1890; 26. Febr. 1902. 
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geber Ubertragene und im Sinne des Kanon 197 als ordentliche 
Gewalt (potestas iurisdictionis ordinaria) anzusprechen, zusammen
hiingend und ubertragen mit dem Pfarramt. Diesel' Auffassung von 
del' pfarrlichen Befreiungsgewalt widerspricht keineswegs die im selhen 
Rechtssatz gleichzeitig ausgesprochene Verleihung derselben an jeden 
beliebigen Priester, del' gemalil Kanon 1098, falls ein zustandiger Pfarrer, 
Ordinarius odeI' ein von ihnen bevollmachtigter Priester nicht zu haben 
ist, eine Trauung gUltiger Weise vornehmen kann, wenn diesel' Mangel 
vermutlich fiber einen Monat dauern wird odeI' wenn bei den Braut
leuten eine Todesgefahr zur Eheschlielilung drangt. Denn es handelt sich 
hier bloEl urn die aufilerordentliche EheschlieElungsform, also urn besondere 
Ausnahmefalle. Die als ordentlich bezeichnete pfarrliche Gewalt ist abel' 
eine bloEl aushilfsweise und bedingte. Von ihr dad nul' Ge
brauch gemacht werden in den Fallen, in welch en nicht einmal 
mehr del' Ortsordinarius urn Befreiung angegangen werden 
k ann, geschweige denn del' Apostolische Stuhl. Ist abel' die pfarr
Hche Befreiungsvollmacht eine 0 l' den t Ii c he Gewalt, dann kann sie 
del' Pfaner nach dem gemeinen Recht auch einem andern Priester 
ganz odeI' teilweise, fUr einen einzelnen odeI' jeden vorkom
mend en Fall insgesamt fibertragen mit dem Rechte del' Weiter
ga?e(cum iure subdelegationis) 1. Ebenso folgt damus, daEl jeder 
Prlester, del' fUr langere oder kurzere Zeit zur voUen Pfarramtsver
waltung bestellt wird, damit von selbst auch diese V ollmacht erhalt -
eine neue grolile Erleichterung im Vergleich zum frUheren Rechte, nach 
welchem del' Ordinarius jeden Geistlichen fUr jeden einzelnen Fall und 
nul' die Pfarrvorstande auf Amtsdauer bevollmachtigen konnte 2

• 

1m einzelnen besitzt nun del' Pfarrer 3
: 

a) in dringender Todesgefahr von Brautleuten die gleichen 
Be f rei u n g s v 0 II mac 11 ten fUr den auEleren und inneren Bereich 
unter den namlichen Beschrankungen, Bedingungen und Auflagen wie 
del' 0 l' din a l' ius. Als besondere Pflicht ist abel' dem Pfarrer auf
erIes:t, von del' Erteilung einer derartigen Befreiung fur den auEleren 
BereIch dem Or~inarius ansog~eich Kenntnis zu geben und dieselbe ins 
Trauungsbuch emzutragen 4. Uber die Tatsache einer fUr den inneren 
B~reich erteilten Befreiung darf wedel' Bericht an den Ordinarius noch 
Emtl'agung erfolgen, wohl abel' ist die EheschlieElung als solche ins' 
Trauungsbuch einzuschreiben. 

b) dieselben V ollmachten wie del' Ordinarius in a 11 e n Fall e n in 
denen ein geheimes Ehehindernis erst entdeckt wird, wenn schon 

1 Can. 199 §§ 1 2. 2 S. C. Off. 9. Ian. 1889. 
3 Wer im Sinne des Rechts als Pfarrer gilt und hier als Inhaber der Befreiungs

vol!machten zu betrachten ist, siehe unten § 47 A. Die ordentliche Eheschliefiungsform. 
. Can. 1046: n Parochus. aut. sacerd~s de . quo in can. 1044, de coneessa dispensa

i:one pro ~oro :xterno OrdmarlUm lOCI statim certiorem faciat; eaque adnotetur in 
hbro matrlmomorum." 
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alles fur die Hochzeitsfeier vorbereitet ist und die Ehe
s c h Ii e fil un g sich ohne wahrscheinliche Gefahr schweren Schad ens 
nich t verschie ben lali!t, bis eine papstliche oder wenigstens 
bischOfliche Befreiung eingeholt ist oder nur unter Gefahr der Ver
letzung des Geheimnisses eingeholt werden konnte 1. Die V ollmacht des 
Pfarrers gilt wie die des Ordinarius fur neu zu schliefilende Ehen und fur 
bereits bestehende ungultige Verbindungen, die zu gultigen umgestaltet 
werden sollen und einen Aufschub nicht zulassen. Sie ist abel' engel' 
als die bischofliche, insofern sie beschrankt ist auf geheime Falle 2, 

und dazu noch auf solche so dringlicher A~t, dafil nicht einmal 
mehr die Zeit ausreicht, um beim Bischof Befreiung zu erbitten oder 
nul' unter del' Gefahr, daE! das geheime Ehehindernis dadurch bekannt 
wird 3. Die geheimen FaIle mussen nicht im Beichtstuhl entdeckt 
worden sein. lllre Kenntnis kann auch anderswoher stammen 4. Unab
hlingiO' ist die Befreiungsvollmacht und die Gultigkeit der Befrei.ung von 
der F~age, ob, wenn das Ehehindernis bei der sakramentalen Beichte 
entdeckt wurde, der damit Behaftete oder der andere Brautteil die Los
sprechung von Sunden erh1tlt oder nicht und ob diese verweigert werden 
muE!. Gefordert ist bIoE!, daE! das Ehehindernis dem Pfarrer erst so 
spat zur Kenntnis gelangt, daE! nicht einmal mehr di~ EinholUl:g ein~r 
bischOflichen Befreiung moglich ist 5• Ob das gehelme Ehehmderms 
von den Brautleuten verschuldet odeI' nicht verschuldet, beiden oder 
nur einem Teile bekannt ist odeI' keinem vorher bekannt war oder 
bOswillig verschwiegen wurde, hat auf die }3efreiungsbefugnis kei~en 
EinftuE!. Doch ist auf die Fernhaltung von Argernis zu achten. Llegt 

1 Can. 1045 § 3: • In iisdem rerum adiunctis, eadem facultate gaudea~t o~nes 
de quibus in can. 1044, sed solum pro casibus occultis in quibus ne 10el qmdem 
Ordinarius adiri possit, vel nonnisi cum periculo violationis secreti." 

2 ,Pro casibus occultis" ist hier naturlich gleich .pro impedimentis occultis" (vgl. 
can. 1043). Uber den Begriff ,geheimes Ehehindernis" siehe can. 1037 und oben 

S.196. 
3 "Vel nonnisi cum periculo violationis secreti." n Secretun:" ist nicht z~ ver-

wechseln mit .sigillum sacramentale". Del' Kodex unterscheldet gen~u zWls?hen 
beiden. V gl. can. 243 § 2, 364 § 2 3°, 546 1105 u. 1106, 1823 § 1 (sme p.er.lCulo 
violationis secreti servandi) u. a. gegen can. 889 f., 1757 § 3 2°, 2369 § 1 (slglllum 
sacramentale directe violare). Das ,secretum" bezieht sich hier auf die Natur des 
Ehehindernisses. Von dem geheimen Ehehindernis, ob es unter dem Beichtsiegel 
oder sonstwie zur Kenntnis des Pfarrers kommt, solI nach dem Sinne des can. 1045 
§ 3 die Gefahr des Bekanntwerdens ferngehalten werden. Von g~heim~n Ehehinder
nissen kann gegebenenfalls im innern sa k r am en ta I en un d 1 m nl c h ts akr a
men t a i e n Bereich Befreiung erteilt werden. 

4 Can. 1047: ,in foro interno non sacramentali". . 
5 Es darf nicht gewahlt werden zwischen papstlicher und bischoflicher Befr~lUng, 

es mu13te denn sein, da13 die erstere in dem gegebenen FaIle rascher und lelchter 
zu erlangen ware als letztere. Darum ist, ausgenommen ~ei diesen l!ms!anden, 
bei Beurteilung del' Dringlichkeit die fur den Verkehr mlt dem Ordmarm~ er
forderliche Zeit zu Grunde zu legen, nicht die fUr .den Verkehr mit del' papstllChen 

Kude. 
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nun ein offen tliches Ehehindernis 1 VOl', so muE! die kirchliche Trau
ung verschoben werden, bis wenigstens yom Ordinarius Befreiung ein
geholt ist, mogen aus der Verschiebung auch Unzutraglichkeiten, Un
annehmlichkeiten oder bei einzelnen sogar Argernis entstehen. Denn in 
einem solchen offentlichen Fane mufilte eher die V ornahme del' Trau
ung dem christlichen Volke Argernis geben als deren Ablehnung 2. 

Hat der Pfarrer von seinem Befreiungsrecht in einem geheimen 
FaIle fUr den au fil ere n Bereich, also nicht bei del' Spendung des 
Bui3sakramentes, Gebrauch gemacht, so mufil er, wie bei Befreiungen 
in Todesgefahr, dem Ortsordinarius alsbald Bericht hieruber erstatten 
und im Trauungsbuch entsprechenden Eintrag machen 3. fiber Be
freiungen b e ide r S pen dun g des B u Jil s a k I' am e n t e s ist wedel' 
Bericht noch Eintragung erlaubt. Dagegen ist die EheschlieJilung auch 
nach einer solchen Befreiung in die pfarramtlichen Bucher einzuschreiben. 

Dafil del' Pfarrer jederzeit von eigenen, im Rahmen del' gesetzlichen 
Zustandigkeit fur kurze Zeit aufgesteUtell einfachen Eheverboten be
freien kann und ebenso sein Nachfolger, jeder von ihm hiezu Bevoll
m1tchtigte und del' Ordinarius als Oberer, entspdcht den allgemeinen 
Rechtssatzen uber die Befreiung 4

• 

4. Del' B e i c h t vat e r. 

Del' kirchlichen Sorge fur das Seelenheil der Glaubigen wie fur 
deren guten Ruf und Namen entspricht es, daE! auch derjenige Priester 
mit besondern Vollmachten ausgestattet ist, dem Brautpersonen im 
Bufilgericht geheime Ehehindernisse anvertrauen. Selbstverstandlich ist, 
dafil ein Geistlicher, del' in Rucksicht auf das Seelenheil eines Beicht
kindes dieseln ein rechtlich zulassiges einfaches Eheverbot 5 voruber
gehend auferlegt hat, dasselbe auch wieder aufheben kann. Nicht 
mindel' vermag ein anderer Priester, an den sich das Beichtkind im 
BuE!sakrament wendet, von einem solchen Eheverbot unter gerechter 

1 Siehe dessen Begriff can. 1037 und oben S. 195 f. 
2 Gasparri n.246ff. Feije n.640. Instr.Eystett 367f. De Becker 353. 

Die fruher von einigen Kanonisten vertretene Ansicht, da13 del' Pfarrer die Trauung 
auch dann verweigern musse, wenn ihm ein g e h e i III e s Ehehindernis au 13e r h a I b 
der Beicht bekannt werde (Sanchez 1. 3, disp. 15, n.9ff.; Bonacina a. a. O. 
q. 3, p. ult. n. 13), hat durch can. 1045 § 3 ihren letzten Halt verloren. .Almlich ist's 
mit dem Streit libel' die Frage, ob, wenn eine Befreiung von einem "eheimen Ehe
hindernis im nicht sakramentalen innern Bereich erteilt wurde, eine "'neue fur den 
au13eren Bereich notwendig sei, falls das Ehehindernis spateI' bekannt und aus einem 
geheimen ein offentliches wird. Die Antwort ist im can. 1047 in verneinendem Sinne 
gegeben. 

3 Can. 1046. 4 Can. 80. 
o Mi~ solchen soIl del' Beichtvater sehr vorsichtig sein. Sie erfordern genaue 

R.enntms des Seelenlebel1s, alIer einschlagigen personlichen und familiaren Verhalt
lll?Se, . gro13e ~lugheit und reiche Erfahrung. .Altere erprobte Seelenfuhrer konnen 
ml~ dlesem Mittel manche Gefahr fur die Seligkeit unerfahrener und leichtfertiger, 
welsen Rates und fester Leitung bedurftiger Beichtkinder abwenden. 
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Wurdigung des Falles mit allen in Betracht kommenden Umstan~en 
Befreiung zu erteilen, ohne dem V orwurf zu verfallen, un~~recht~gt 
Schranken niederzureiff3en, die del' erstere aufgebaut hat. Uber dIes 
eigenseelsorgerliche Recht hinaus waren den Be i c h t vat ern.' d. h .. 
allen Priestern, die bei der Verwaltung des Buiilsakramentes mit Ehe
hindernisfragen befaiilt wurden, ~icht et:va blo~ d~n im .Sond~:beruf 
eines Beichtvaters oder Ponitentlars tatlgen Gelsthchen, IDl fruheren 
Reehte schon erhOhte V ollmachten verliehen worden. In ausgedehn
tem Maiile hatten sie, abgesehen von besondern, Gewaltubertragungen 
durch die Heilige Ponitentiarie und die Ordinarien, das Dekr~t vo:n 
20 Februar 1888 und Artikel VII des Dekretes .Ne temere SOWle 
di~ sieh daran mit ansehlieiilenden authentischen El'klarungen 1 hedacht 2. 

1m V ordergrund standen die Falle del' Todesgefahr und einer auiiler
gewohnlichen N otlage von Brautpersonen. Auf del' gleichen Linie be
wegen sich die gemeinrechtlichen V ollmachten des Kodex. Darnach be-
sitzt del' B eich tva tel' 

erstens bei dringender Todesgefahr dieselbe Befrei~ng~
befuO"nis wie del' Ordinarius und del' Pfarrer, abel' em ZIg 
und :llein fur den inneren Bereich bei Spendung des Bu£!
sakramentes3, wenn wedel' del' Heilige Vater noch del' Ordinarius 
um Befreiung ersucht werden kann. So darf er unter den geforderten 
U mstanden und Bedingungen bei del' Beichte - Losspreehung von den 
Slinden ist auch hier nicht gefordert - Befreiung gewahren von allen 
kirchenrechtlichen Ehehindernissen, von del' Einhaltung del' kirchlichen 
Eheschlieiilungsform, von den treunenden und aufsc~ieben~en, den.offent
lichen wie geheimen, den ein- und mehrfachen Hindermssen,. mIt Aus
nahme derer aus del' Priesterweihe und del' Schwagerschaft III gel'ader 
Linie bei vollzogener Ehe. Falls eine Befreiung von de~ ~indel'nis 
del' Religions- odeI' del' Bekenntnisverschiedenheit notwend:g. 1St, mu~ 
e1' bei dem Beichtkind auf dem Versprechen del' gesetzmaiillgen Lel-
stung del' geforderten BUrgschaften bestehen. 

Zweitens hat del' Beichtvater Befreiungsgewalt gleich dem Pfarrer, 
wenn er ein geheimes E hehindernis bei der Beic~ te ent~eckt, 
wahl' end die Hochzeitsfeier schon ganz vorbereltet, dIe El'
langung einer papstlichen oder bischOfliche~ Befreiung zeitli~h u~og
Heh ist und eine Aufschiebung der Eheschheiilung Gefahr fur d~e Ge~ 
heimhaltung des Hindernisses bieten wurde 4

• Die Vollmacht gIlt bel 

1 Besonders S. C. Inq. 1. MartH 1889, 17. Sept. 1890, 3. Maii 1899; S. C. de Sacr. 

9./14. Maii 1909. 
·2 Leitner, Eher. 3 334f. 

3 Can 1044: In eisdem rerum adiunctis de quibus in can. 1043 et solum pro 
casibus in quibu; ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi. facuI
tate pollet ... , tum confessarius, sed hic pro foro interno in actu sacramentahs con-

fessionis tantum." 
4 Can. 1045 § 3. V gl. das N11here oben S. 232. 
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der Beichte sowohl hinsichtlich der Eingehung einer Ehe als auch 
zwecks GUltigmachung einer bereits geschlossenen Verbindung. 

1st del' Beichtvater und del' Pfarrel' ein und dieselbe Person - das 
gleiche kann beim Ortsordinarius zutreffen -, so konnen die Befreiungs
gewalt fur den auiilel'en Bereich und jene fUr den inneren, letztere 
wieder auf dem sakramentalen und nichtsakramentalen Gebiet, neben
einandel' wirken, sich abel' auch kreuzen. W 0 eine Kenntnis von einem 
Ehehindernis au s s chI i e iilli c h aus der Beichte geschopft ist, da darf 
dasselbe auf dem auEleren Bereiche nicht geltend gemacht werden. Anders, 
wenn das Beichtkind del' zulassigen odeI' gebotenen Auffordel'ung wah
rend des Empfanges des Buiilsakramentes, ein offentliches odeI' ein ge
heimes, sichel' in KUrze in die breite Offentlichkeit dringendes Ehe
hindernis, das ohne schweren N achteil jetzt schon nach auEJen geoffen
bart werden kann, auiilerhalb del' Beichte dem Pfarl'er mitzuteilen und 
urn Befreiung nachzusuchen, Folge leistet. In allen Fallen ersterel' Art 
abel' ist gewissenhaft auf die Heilighaltung des Beichtsiegels und auf 
die Bewahrung del' wil'klichen geheimen N atur von Ehehindernissen 
zu aehten. 

5. Andere mit Trauungen befaBte Priester. 

Seitdem durch das Dekret .Ne temere" die auiilel'ordentliche odeI' 
Not-Eheschlieiilungsform 1 in das neuel'e kirchliche Recht eingefUhrt 
wurde, . bestand die Moglichkeit del' Eheschlieiilung von Katholiken 
durch einfache Ehewillenserklarung VOl' zwei Zeugen fur den Fall, daEJ 
in irgend einel' Gegend ein trauungsbel'echtigtel' Pfarrer, Ordinarius 
odeI' sonstiger Priester wahl'end Monatsdauer nicht zu haben war 2. 

Bei drohender Todesgefahr sonte mangels eines zustandigen Geistlichen 
vor jedem beliebigen Priester und VOl' zwei Zeugen zur Beruhigung 
des Gewissens· und zul' etwa notwendigen Legitimation von Nach
kommensehaft die Ehe gultiger- und erlaubterweise geschlossen werden 
konnen. Iter betreffende Priester soUte 3 gemaiil Erklarung des Papstes 
Pius X. vom 9. Mai 1909 4 obendrein bel'echtigt sein, von allen ge
heimen und offentlichen kirchenrechtlichen Ehehindernissen zu befreien, 
ausgenommen die aus del' Priesterweihe und aus del' ehelichen Schwager
schaft in del' gel'aden Linie bei vollzogener Ehe. 

In Fol'tfUhrung diesel' Rechtsentwicklung gestattet das neue Gesetz
buch mangels eines erreichbaren Pfarrers, Ordinarius' oder eines andel'n 
trauungsbevollmachtigten Priesters zwar sowohl in Todesgefahr als 
bei voraussichtlich monatlicher Dauer del' genannten Geistlichennot 
eine Ehe gultig und erlaubt VOl' zwei einfachen Zeugen zu schlieiilen, 
wunscht abel', daiil in beiden N otfallen moglichst irgend ein katho-

1 K n e c h t, Die neuen eher. Dekr. 89 if. 
2 Ne temere n. VIII. 3 EM. n. VII. 
4 S. C. de Sacram. 7./14. lIiaii 1909 (AAS. 1, 468 f.). 
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lischer Priester beigezogen werde 1, und weist diesem Befreiungsvoll
machten zu 2. Es sind auch hier z wei Fall e auseinanderzuhalten: 

erstens To des g e f a h r der Brautleute, verbunden mit dem Fehlen 
eines trauungsberechtigten Geistlichen und mit der N otwendigkeit der 
Befreiung von Ehehindernissen. In dieser Lage soIl jeder beliebige 
Priester, auch ein suspendierter, exkommunizierter und abgefallener, 
die Befreiungsvollmachten besitzen, wie sie der Pfarrer und der Ordi-
narius hierfiir innehaben 3. 

Der zweite Fall ist der der fertigen Hochzeitsvorbereitung 
und der moralischen Unmoglichkeit der Verschiebung der EheschlieEmng 
in Verbindung mit vorhandenem Ehehindernis und Mangel eines trau
ungsberechtigten Geistlichen fur Monatsdauer. Unter diesen Umstanden 

. steht jedem Priester Befreiungsvollmacht fur geheime Fane, pro casibus 
occultis, gleich den Pfarrern zu 4. Fehlt nur fur kurzere Zeit ein 
trauungsberechtigter Geistlicher, so ist diese Befugnis nicht gegeben 5. 

Dasselbe ist zu sagen, wenn es sich nicht um geheime Fane, sondern 
um offentliche handelt. 

r) Die Befreiungsgrunde. 

Die Befreiung ist eine Verwundung des Gesetzes. Infolgedessen 
dad sie nm eintreten, wenn ein wichtiger Grund sie fordert und recht
fertigt. Dieser mufil um so triftiger sein, je schwerwiegender das 
Gesetz. hier im Eherecht das gesetzliche Hindernis ist. Dementsprechend 
erklarte das Konzil von Trient allgemein eine Befreiung von Kirchen
gesetzen 6 bloEt fur zulassig, wenn ein dringender und gerechter Grund 

1 Can. 1098 1 0 2°. 
2 Can. 1044: .In eisdem rerum adiunctis de quibus in can. 1043 et solum pro 

casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi facuI
tate pollet tum parochns, tum sacerdos qui matrimonio, ad normam can. 1098, n. 2 
assistit .... « Can. 1045 § 3: ,In iisdem rerum adiunctis, eadem facuItate gaudeant 
omnes de quibus in can. 1044, sed solum pro casibus occultis in quibus ne loci 
quidem Ordinarius adiri possit, vel nonnisi cum periculo violationis secreti." . 

3 Siehe oben S. 217 f. 231 f. 4 Siehe oben S. 232. 
5 Wenn z. B. ein Pfarrer, der die fur einen bestimmten Tag angesetzte Trauung 

vergessen hat, von seiner Pfarrei abwesend und kein anderer trauungsberechtigel' 
Geistlicher am Ode ist, du1'fte hier nicht irgend ein anderer Priester ol111e besondere 
Vollmacht des Pfarrers oder Ordinarius' dieselbe vornehmen, wohl aber der Kaplan 
(Kooperator, Vikar), auch wenn e1' nicht allgemein oder speziell fur diesen Fall dele
giert ist; denn er vertritt die Stelle des Pfarrers in dessen Abwesenheit und hat in 
dieser Eigenschaft ordinaria vicaria potestas. Denn aUBerhalb del' Todesgefahr be
sitzt ein anderer Priester in diesem Fane auch nicht die Gewalt, von der kirchlichen 
Form der EheschlieBung zu befreien. Die betreifenden Brautleute konnten, wenn 
nicht noch auf irgend eine Weise ein trauungsbevollmachtigtel' Priester an dem 
Hochzeitsorl zu bekommen ware, sich damit helfen, daB sie sich von einem Nachbars
pfarrer in dessen Pfarrei trauen lassen. 

6 ,Von K ire hen gesetzen. " Vom gottlichen Rechte, von dem naturlichen wie 
yon dem positiv gottlichen, kann eine menschliche Gewalt nicht befreien, sondern 
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und unter Umstanden ein grofilerer Nutzen sie verlangen; dabei solle 
sie abel' nl!! erteilt werden nach genauer PrUfung des Grundes, mit 
reiflichster Uberlegung und unentgeltlich von jedwedem, dem das Be
freiungsrecht zukommt; eine anderswie gewahrte Befreiung sei fUr er
schlichen anzusehen 1. In gleicher Wertung der Befreiung forded das 
neue kirchliche Gesetzbuch fUr deren .Anwendung eine gerechte und 
vernunftige U rsache und Rucksichtnahme auf die Wichtigkeit des in 
Betracht kommenden Gesetzes; andernfalls soIl die Befreiung seitens 
eines unter dem Papste stehenden Kirchenobern unerlaubt und un
gultig sein. 1m Zweifel, ob ein hinreichender Grund fur die Befreiung 
vorliege, kann sie nach dem geltenden Rechte erlaubterweise erbeten 
sowie erlaubt und gultig erteilt werden 2. Gewahrt del' Papst als oberstel' 
Gesetzgeber Befreiung ohne genugenden Grund, so ist diese zwar un
erlaubt, aber gUltig 3. 

Die angefuhrten allgemeinen Rechtssatze uber die Befreiung gelten 
auch fur das Sondergebiet del' Ehe. Deswegen beschrankt sich der 
Kodex bezuglich der GrUnde fUr die Befreiung von Ehehindernissen 
auf den einen Ausnahmesatz, dahl Befreiungen, die von einem Ehe
hindernis n i e d ere n Grades erteilt werden, an ihrer GUltigkeit nicht 
leiden sollen dadurch, dafil im Befreiungsgesuch entweder falsche Tat
sachen behauptet (obreptio) oder wahre verschwiegen wurden (sub
reptio), selbst dann llicht, wenn del' einzige fur die Befreiungserteilung 
mafilgebende, im Gesuch angefuhrte Grund falsch war 4. 

Die Grunde, die zur Befreiung von Ehehindernissen fuhren konnen, 
sind verschiedenster Art. Sie el'halten ihre Entstehung und Eigenart 
von del' Vielgestaltigkeit und dem Wechsel des menschlichen Lebens, 
von den hochst personlichen, inneren und aufileren, sachlichen, fami
liaren, geseUschaftlichen und beruflichen Verhaltnissen und Beziehungen 
del' zul' Ehe schreitenden Personen. Herkommlicherweise werden sie 
eingeteilt : 

hochst~ns die Meinung ausdl'ucken, dan es in einem bestimmten Falle wegen auneI'
ordenthcher Grunde nicht verpflichte (Epikie). 

1 Trid. sess. 25 de ref. cap. 18: n' .. Quapropter sciant universi, sacratissimos ca
n?nes exac.te ab omni~us, et, quoad eius fieri poterit, indistincte observandos. Quod 
s: urgens lUstaque r~tro, et maior quandoque utilitas postnlaverit, cum aliquibus 
dlspensandum esse.; Id, ca~sa co~it~, ac .summa maturitate, atque gratis, a quibus
cum que. ~d quos dlspensatro pertmeblt, erlt pl'aestandum: aliterque facta dispensatio 
subreptItla censeatur.« 

2. Can. 84 § 1: ,A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa 
~~b:ta rat~one ?ravitatis legis a qua dispensatur; alias dispensatio ab inferiore dat~ 
l:hClta et mvahda est." § 2: nDispensatio in dubio de sufficientia causae licite pe
titur et potest licite et valide concedi." 

. a Gasparri n.347. Wernz-Vidaln.429. Sanchez 1. 8, disp.17, n. 4, 23; 
dlSp. 18. Del u s tis 1. 3, C. 1, n. 5 7 15 19 20 30. Siehe oben S. 209 if. 

• 4 Can. 10?4:. n~i~pe~s~tio a min?l'e ~mpedimento concessa, nullo sive obreptionis 
slVe. s~breptroms VItro )rrltatur, ets) umca causa finalis in precibus exposita falsa 
fuerlt .• 
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a) in Raupt- und Nebengrunde; die ersteren (causae motivae 
sive finales) sind jene, die den Kirchenobern zur Gewahrung der Be
freiung bestimmen j die letzteren (causae impulsivae) bewirken, dafu del' 
Obere lei c h tel' willfahrt j 

b) in e hI' b a I' e (causae honestae), die den sittlichen Ruf del' Bitt-
steller nicht verletzen odeI' gefahrden, und in e h I' e n I' U h ri g e (causae 
inhonestae, infamantes, famosae), die denselben beeintrachtigen; 

c) in kanonische (causae canonicae), die nach dem Gebrauch und 
und der Ubung des Reiligen Stuhles fur zulassig, und genugend gelten, 
und nich t'kanonische (causae non canonicae), andere Grunde, die 
in Befreiungsgesuchen neben und mit den ersteren aufgefuhrt und ge
wurdigt werden k6nnen. Zur Erleichterung del' Begrundung und del' 
rascheren Erledigung del' nach Rom laufenden Befreiungsgesuche und, 
um den kirchlichen UnterbehOrden einen Mafustab zu geben, sind von 
del' papstlichen Kude die kanonischen Grunde zusammengestellt und ver
offentlicht worden 1. Da wedel' die Konstitution "Sapienti consilio" yom 
29. Juni 1908 uber die Neuordnung del' romischen Kurie noch del' Kodex 
eine neue Aufzahlung von solchen enthalt odeI' die fruheren aufuer Kraft 
gesetzt hat, gelten sie fort. 1m einzelnen und in del' kurialen Reihenfolge 
sind die k anonischen B efr ei ungsgrunde nac hs t ehend e: 

1. Kleinheit des Odes, angustia loci 2. Dies ist einer del' bei den 
entfernteren Graden del' Verwandtschaft und Schwagerschaft haufigsten 

1 So in der Instructio S. C. de Prop. Fide super dispensationibus matrimonia
libus de die 9. Maii 1877 (ASS. 10, 291-295; Arch. 39 [1878] 43-48), femer in 
einer VeroifentJichung der S. Dataria Apostolica 1901: "Causae canonicae ordinariae 
matrimonialium dispensationum sufficientes sive coniunctae plures, sive solae et 
aliarum normae" (ASS. 34 [1901/02] 34-84; Arch. 82 [1902]102 if.), wor~n auch For
mulare fiir Befreiungsgesuche aufgefUhrt sind. V gl. auch Gas par n n. 349 if. ; 
Wernz-Vidal n.429; Reiffenstuel n.204; Feije n.650; De lustis 1.3, 
c. 1, n. 46. Mit dem Eingang der vorgenannten lnstr. S. C. de Prop. Fide soll~n hier i~ 
FolO'enden jeweils die causae canonicae im vVortlaut Platz finden: "Cum dlspensatIo 
sit iuris co~munis relaxatio cum causae cognitione, ab eo facta, qui habet potestatem, 
exploratum omnibus est, dispensationes ab impedim~ntis m~tr.imonialib~s non. esse 
indulgendas, nisi legitima et gravis causa intervemat. QUlll:mmo. facIle qmsque 
inteUigit, tanto graviorem causam requiri, quanta gravius est Impedi~lentum, q~od 
nuptiis celebrandis opponitur. Verum haud raro ad S. Sedem pervemun~ suppl~ces 
litterae pro impetranda aJiqua huiusmodi dispensatione, quae nulla canomca r~tlOne 
fulciuntur. Accedit etiam quando que, ut in huiusmodi supplicationibus ea onllt~an
tur, quae necessario exprimi debent, ne dispensatio nullitatis vitio labore~. Id~lrco 
opportunum visum est, in praesenti Inst~uctione ~aucis p~rstringere ~raecIpuas. lllas 
causas, quae ad matrimoniales dispensatlOnes obtlllenda~ lU?'ta canon~cas sanctlOnes, 
et prudens ecclesiasticae provisionis arbitri~m, pro suffiClentl~us haben consueverunt; 
deinde ea indicare, quae in ipsa dispensatlOne petenda expnmer~ ~port~t .. - ~tque 
ut a causis dispensationum exordium ducatur, opera~ pretl1~m erit lm~n~Uls ammad
vertere, unam aliquando causam seorsim acceptam lllsufficlentem e~lstlma~e; nam 
quae non prosunt singula multa iuvant, argo 1, 5 C. de probat. Hmusmodl autem 

causae sunt quae sequuntur." .. . 
2 " ••• .Angustia loci sive absoluta sive relativa. (ratlO~e ta.ntun: oratrlcls), cum 

scilicet in loco originis, vel etiam domicilii cognatlO femmae lta SIt propagata, ut 

§ 25. Zustandigkeit in Ehehindernissen. 239 

Befreiungsgrunde 1; er hat dann statt, wenn del' Geburts- odeI' W ohn
ort del' Braut nicht mehr als 300 Raushaltungen odeI' 1500 Einwohner 
zahlt, und die Braut hier einen andern als mit ihr verwandten odeI' 
verschwagerten Ehewerber gleichen Standes niche finden kann, so dafu 
sie entweder ledig bleiben odeI' ihre Reimat verlasS6n oder einen Mann 
ungleichen Standes heiraten mufute 2• Diesel' Grund ist lediglich Fra uens
personen gegenliber anwendbar; der Ort, um dessen Grofle es sich 
handelt, ist del' Heimatort (locus originis)3, bzw. der Wohnort4, 
nicht die Pfarrei, die mehrere Orte umfassen karin. 1st der letztere 
yom ersteren verschieden und zahlt wedel' del' eine noch del' andere 
1500 Einwohner, so ist dies im Gesuch anzugeben, da hier del' ver
starkte Befreiungsgl'und "angustia locorum" vorliegt 5; ebenso ist des 
Umstandes zu gedenken, ob die Eltern gleichfalls den Geburtsort del' 
Braut gewechselt haben, und ob del' Brautigam an demselben Orte 
wohnt wie die Braut. Eine Untersuchung daruber, ob die Braut bis
her wirklich noch keinen standesgemafuen Ehewerber finden konnte, 
braucht nicht angestellt zu werden; es genligt, wenn sie, obgleich seit 
langerer Zeit heiratsfahig, eine entsprechende Partie nicht gefunden 
hat 6, besonders wenn ihr dazu noch eine genugende Mitgift, Schon
heit, sittliche Unbescholtenheit abgeht 7. Del' Befreiungsgrund besteht 
zu Recht, wenn die Braut an ihrem Geburts- oder W ohnort keine 
standesgemafue Partie treffen kann, mag auch eine solche in benachbarten 
Ortschaften vielleicht odeI' sichel' zu find en sein 8. Es reicht hin, wenn 
ihr Aufenthaltsol't nicht libel' 1500 Einwohner zahlt. Die Pfarrei, 
zu welcher sie gehol't,~ kann gl'oaer sein 9; N achbarortschaften, die 
einen eigenen Namen tragen und eine romische Meile (ca. 1500 m) 
voneinander entfernt sind, ja, wenn sie sich auch naher liegen, kommen 
nicht in Anschlag 10. Die "angustia loci" genligt selbst zur Befreiung 
im zweiten Grade der Blutsverwandtschaft 11. 

alium paris conditionis, cui nub at, invenire nequeat, nisi consanguineum vel affinem 
patriam vero deserere sit ei durum." ' 

1 Gasparri n.356. Corradus 1. 7, C. 5, n.35. ASS. 9, 572. Arch. 43, 185. 
2 Pius IX. 30. Aug. 1847. DeS m et n. 817. Rei ffens tu e I n. 76. ASS. a. a. O. 
3 Dieser kommt in erster Linie in Betracht (D e Ius tis 1. 3, c. 2, n. 2). 
4 Die Anweisung der Propaganda spricht (a. a. 0.) vom "locus originis vel etiam 

domicilii"; der un e i g e n tl i c h e "\V ohnsitz geniigt nur dann, wenn die Braut zwar 
einen eigentlichen W ohnsitz hat, tatsachlich aber nicht hier wohnt sondem sich an 
ihrem uneigentlichen Wohnsitze aufhalt (F e ij e n. 651). DeS met a. a. O. 

5 .~ach S. C. C. vom 24. Aug. 1907 (ASS. 40, 583-589) "valet dispensatio matri
monn concessa ob angustiam loci etiam pro angustia locorum. Ratio est, quia iuxta 
reg. iur. 35 in VIO, plus semper in se continet, quod est minus'". Nliheres hieriiber 
ASS. a. a. O. mit Angabe der Dispensformeln fUr beide Arten. V 1 ami n g, Praelect. n. 423. 

6 De lustis n.24. Reiffenstuel a. a. O. 7 De lustis n.28 29. 
8 S. C. C. 18. Nov. 1570 (bei S anch e z 1. 8, disp. 19, n. 13). 

, 9 S. C. C. 8. Iulii, 16. Dec. 1876 (ASS. 9, 572 631; 16, 545; 39, 44). 
o S. C. C. 8. Martii 1884 (ASS. 16, 546). 

11 F e i j e n. 654. DeB e c k e r 307. 
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2. V 0 r g e r u c k t e s A It e r d e r Bra u t; aetas fe1ninae superadulta 1. 

Auch dieser Befreiungsgrund hat nur ber Frauensp~rsonen. und zwar 
nur bei Madchen nicht bei Witwen Geltung, falls Sle das 24. Lebens~ 
jahr uberschritten' haben, ohne einen Mann ihres. Standes gefunden ~u. 
haben. Dieser Grund ist bei allen Graden zulasslg, wenn er auch fu~ 
sich aHein beim zweiten Grade del' Blutsverwandtschaft und ebens~ bel 
del' Schwagerschaft nicht genugt; er erhalt urn so gr5Iileres Gewwht, 
je mehl' das Madchen an Jahren vorgeschritten ist 2

• Ein Alter von 
uber 40 Jahren kann nicht mehr als "aetas feminae superadulta", wohl 
aber als eigener Befreiungsgrund geltend gemacht werden. 

3. Mangel oder Kargheit der Mitgift, deficientia aut incom
petentia (incongruentia) dotis 3. Auch diesel' Grund ist nur bei Frauens
person en anwendbar und zwar dann, wenn dieselben zur ~eit 4 e.ntw.eder 
uberhaupt keine oder keine zu einer standesge~a~en Herrat nllt e~~em 
nichtverwandten Ortseinwohner genugende Mltglft haben. Unzulang
lichkeit del' Mitgift pfiegte schon fruher als hiureichender Grund zur Be
freiuna im dritten Grade erachtet zu werden, wahrend ganzlicher Mangel 
an solcher (deficientia dotis, mulier penitus indotata) die Befreiung 
1m zweiten Grade besonders bei V omehmen, nach dem neuen Recht 

1 Aetas feminae superadulta, si scilicet 24. aetatis annum iam egressa hactenus 
viru~ paris condicionis, cui. nubere ,P0ssit, non inver:it. " Haec. ver? causa .haud suf
fragatur viduae, quae ad alias nuptlas convolare CUPI~t. - Dle ~lttstellerl~ bra~cht 
nur nachzuweisen, dafi sie das 24. Lebensjahr iiberschrrtten hat, mcht, dafi Sle kemen 
Mann finden konnte. Es mufi aber das Alter wirklich und vollstandig zuriickgelegt 
sein. Am besten wird es auf Grund des Taufbuches oder einer Geburtsurkunde im 
Befreiungsgesuche angegeben. S. Poenit. 5. Apr. 1902 (ASS. 3~, 44) verlangt aus
driicklich den Beleg, "quod certo constet de aetat~ supe~adulta . DeS met n. 818. 

2 Gaspard n.357. Oorradus n.82 83. Zltel~l 63f. 
3 .Deficientia aut inCo111petentia dotis, si nempe femma n~n habeat actu t~nta;n 

dotem, ut extraneo aequalis condicionis, qui neque consangumeus nequ~ affims SIt: 
nubere possit, in proprio loco, in quo commoratur. Quae causa magls urget, 81 

mulier penitus indotata, existat, et consanguineus vel affinis earn in uxorem ducere, 
aut etiam convenienter ex integro dotare paratus sit." 

4 ,Si nempe femina non habeat actu tantam dotem." Die Toc~ter reicher. E~tem, 
die ein e r z win g bar e s Recht auf eine Erbschaft hat, kann lllcht als mltglftlos 
gelten, wohl aber ein Madchen, dem. eine Mitgift. von eine~ Perso~, ~i.~ hierzu keine 
rechtliche Verpflichtung hat, in AusslCht gestellt 1St, de~gleI?h~n e.m JliIadchen, dessen 
vermogliche Eltern aus Furcht, in Armut zu geraten, die Mltglft Jetzt herausz~geben 
sich weigem (Gaspard n.358. Oorradus 1. 7, c.2, n.23 24. De IustIs 1.?, 
c.3, n.35f. Sanchez 1. 8, disp.19, n. 21ft'. Re.iffen~tue.l n.85f.). 1st ~le 
Braut wahrend der Schwebe des Befreiungsgesuches rrgendwle reIch geworden, so 1St 

die ihr auf Grund der mangelnden Mitgift erteilte Befreiung. nichtig,. wenn .sie vO.n 
jenem Umstand vor Erteilung dieser Kenntnis hatte und es slCh urn em Ehehmdemls 
hoheren Grades handelt (can. 1054); giiltig, wenn sie ihn erst spater erfuhr oder wenn 
nul' ein Ehehindemis niedereren Grades beseitigt werden solI (can. 1054) (00 rr a d u s 
n.25ft'. Reiffenstuel n.90f.). Gibt die Braut an, keine Mitgift zu haben, wah
rend sie doch eine kleine besitzt, so ist deshalb die Berreiung, selbst bei Ehehinder
nissen hOheren Grades, n i c h t ungiiltig, wenn kein dolus vorliegt (D e I us tis 
1. 3, c. 3, n. 21). DeS met n. 819. 
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um so mehr rechtfertigt. Hat das Madchen eine ungenugende Mit
gift, und ein anderel' erbietet sich, dieselbe mit Rucksicht auf die 
EheschlieIilung mit einem Verwandten zu erh5hen, so wird (propter dotem 
cum augmento) im dritten, nach Lage des Falles etwa auch im zweiten 
Grad del' Blutsverwandtschaft Befreiung erteilt 1. Auch bei Schwager
schaft, 5ffentlicher Ehrbarkeit sowie bei demHindemis del' geistlichen 
Verwandtschaft dient die ungenugende Mitgift als Befreiungsgrund. 

4. Bevorstehender odeI' bereits ausgebrochener Erb
s c h aft sst I' e it, lites super successione bonorum iam exortae vel 
earundem grave aut imminens periculum 2. Wenn namlich die Braut 
einen schwierigen ProzeIil fiber eine fUr ihre Verhaltnisse bedeutende 
Erbschaftsmasse zu bestehen hat und ihr zur Durchffihrung desselben 
eben nur ihr Verwandter behilflich ist, so wird ihr zur EheschlieIilung 
mit diesem in den entfernteren Graden Befreiung gewahrt, da es im 
Interesse des Gemeinwohls liegt, Streitigkeiten zu begleichen. 

5. Armut einer mit Kindern belasteten Witwe, paupertas 
tJiduae) quae numerosa prole sit onerata (odeI' finis gravata) 3, falls 
ein Verwandter bereit ist, die Frau samt ihren Kindem zu versol'gen. 

1 Oorradus n. 36-49. Bangen II 182f. }'eije n.660. Zitelli 64. Del' 
ganzliehen Ausstattung, bzw. der Erhohung der Mitgift, ist es wohl gleich zu achten, 
wenn ein vermoglicher Mann ein armes Madchen mit Vereinbarung volliger Giiter
gemeinschaft ehelicht (F e i j e 620. DeS met a. a. 0.). Verspricht der Brautigam 
die ihm verwandte, mitgiftlose Braut ausznstatten, e1'flillt e1' abel' sein Versprechen 
nicht, so ist die Ehe gleichwohl giiltig (S. O. 0.4 Iulii 1722, bei Ri ch tel' 272, n. 127). 

2 "Lites super successione bonorum iam exortae vel earunclem grave aut imminens 
periczilmn. Si n'tulier gravem litem super successione bonorum magni momenti susti
neat neque adest alins, qui litem huiusmodi in se suscipiat propriisque expensis 
prosequatur, praeter illum, qui ipsam in uxorem ducere cupit, dispensatio concedi 
solet; interest enim Reipublicae, ut lites extinguantur. Huic proxime accedit alia 
causa, scilicet Dos litibus involuta, cum nimirum mulier alio est destituta viro, cuius 
ope bona sua recuperare valeat. Verum huiusmodi causa nonnisi pro remotioribus 
gradibus sufficit." Gaspard n.359. Oorradus n. 54-64. De Iustis 1. 3, c.4. 

3 "Paupertas virluae, quae numerosa prole sit onerata, et vir earn alere polliceatul'. 
Sed, quandoque remedio dispensationis succul'ritur viduae, ea tan tum de causa, quod 

}unior sit, atque in periculo incontinentiae versetur." Zur Erlangung der Befreiung 
ist der Nachweis erforderlich, dafi del' Brautigam die Verpflegung del' erstehelichen 
Kinder seiner Braut glaubwiirdig zugesichert hat (Gasp arri n. 360 A. 2. De Iustis 
n. 4 5. DeB e c k e r 308), sowie dafi sich die Kinder, deren Zahl und Alter anzu
geben ist, den Lebensunterhalt noeh nicht selbst verdienen konnen; wohnt der Brau
tigam aufiel'dem im selben Hause und hat er fiir den Fall seines Abzuges das Recht 
auf einen Teil des Vermogens, so wird von Rom nicht blOB in den entfernteren 
Graden der Verwandtschaft und Schwagel'schaft, sondern selbst im ersten Grade del' 
Schwagerschaft in der Seitenlinie Befreiung erteilt, besonders bei Landleuten. 1st 
die \Vitwe zwar wedel' arm noch mit Kindem beschwert, hat sie aber ein verwickeltes 
Geschiift, zu dessen Leitung del' Brautigam besonders geeignet ist, so bildet auch 
dies einen, freilich nicht kanonischen, Befreiungsgrund (B an g e n 187 f.). Der GrlUld 
kann nach heutiger Befreiungsiibung des HI. Stuhles auch fiir Witwer, selbst fiir 
solche mit nur einem Kind geltend gemacht werden (D e S met n. 821). N i c h t 
aber gilt er fUr led i g e Madchen mit Kindem. 
Knecht, Handbuch des kathoL Eherechts. 16 
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Doch genugt dieser Grund nul' fur die weiteren Grade. Zuweilen 
wird Witwen auch schon deshalb Befreiung gewahrt, weil bei wem 
jugendlichen Alter (unter 30 Jahren) Gefahr del' Unenthaltsamkeit be-

steht 1
• 6. Wiederherstellung des Friedens, bonum pacis2, worunter 

nicht bIos del' Ausgleich von Feindseligkeiten zwischen Landern und 
Fursten, sondern auch die Beendigung heftiger Feindschaften und 
Zwistigkeiten zwischen Privaten zu verstehen ist. Del' Befreiungs
grund ist zulassig, wenn zwischen den Blutsverwandten odeI' Schwa
gern erbitterte Streitigkeiten obwalten, die durch die geplante Heirat 
endgultig beseitigt werden, oder wenn die zwischen den streitenden 
Parteien erzielte Aussohnung durch die Heirat dauernd besiegelt wird 3. 

Vorausgesetzt, das die Zwistigkeiten nicht erst durch die in Aussicht 
genommene Verbindung selbst verursacht werden und schon vor Ver
abredung der letztern entstanden waren, wird hier auch in naheren 
Graden Befreiung gewahrt 4 • Auch um Friedensstorung vorzubeugen 

wird Befreiung erteilt. 
7. Zu grose, verdachtige, gefahrliche Vertraulichkeit, 

nimia, suspecta, periculosa familiaritas 5, besonders Zusammenwohnen 
unter einem Dache, falls dem nicht anderweitig abzuhelfen ist. 

S. Von zwei mit einem Hindernis behafteten Personen 
gepflogener geschlechtlicher Verkehr und daraus erfolgte 
S c h wan g e run g del' B I' aut, copula cum consanguinea vel affine 
vel alia persona impedimento laborante praehabita 6. Dies ist einer 

1 V gl. W ortlaut d. lnstr. S. C. de Prop. Fide obeIi. 
2 "Bonum pacis, quo nomine veniunt nedum foedera inter 1'egna et Principes, sed 

etiam extinctio gravium inimicitiarum, rixarum et odiorum civilium. Haec causa 
adducitur vel ad extinguendas graves inimicitias, quae inter contrahentium consan
guineos vel affines ortae sint, quae que matrimonii celebratione omnino compone
rentur; vel quando inter contrahentium consanguineos et affines inimicitiae graves 
viguerint et, licet pax inter ipsos inita iam sit, celeb1'atio tamen matrimonii ad ipsius 

pacis confirmationem maxime conduceret." 
3 Gasparri n.361. Corradus n. 65-79. De lustis 1. 3, c.5 6. 
4 Co rr a d usn. 65 73. Del u s tis c. 5, ll. 34. DeS met ll. 822. 
5 nNimia, suspecta, pericuZosa familiaritas, nec non cohabitatio sub eodem tecto, 

quae facile impediri nOll possit." 
6 n Copula cum consanguine a vel affine vel alia persona impedimento laborante 

praehabita et praegnantia,o ideoque legitimatio prolis, ut nempe consulatur bono prolis 
ipsius, et honori mulieris, quae secus innupta maneret. Haec profecto una est ex 
urgentioribus causis, ob quam etiam plebeis dari solet dispensatio; [dummodo copula 
patrata non fuerit sub spe facilioris dispensationis: quae circumstantia in supplica
tione foret exprimendaj." War frillier bei absichtlicher Verschweigung des inze
stuosen Verkehrs in einem Gesuch um Befreiung von einem trennenden Ehehindernis 
die papstlich erteilte Befreiung gemaB S. C. Inq. 1. Aug. 1866 u. S. Poenit. 20. Iulii 
1879 (ASS. 14, 431) ungultig - man versuchte hierdurch dem trbel zu steuern -, 
so ist seit S. C. S. Off. 25. Iunii 1885 die Verschweigung ohne EinfluB, indem Papst 
Leo XIII. erklarle: '" .. decretum superius relatum S. Romanae et Universalis In
quisitionis et S. Poenitentiariae, et quid quid in eundem sensum alias declaratum, 
statutum aut stylo Curiae inductum fUel"it a se revocari, abrogari nulliusque roboris 
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l~ehr dGrli~gbe~dsten Befreiungsgrunde, um dessentwillen auch gewohn-
Ie e au 1ge Befreiun h It fl t" d d g zu er a en p ° egen, damit so fur die Legiti-

Kmm~ dlOens bUen as VV ohl des der sfindhaften Verbindung entstammenden 
sseI' gesorgt und d t R f d ledig bleiben must " ar gu e . u er Frauensperson, die sonst 

9 U
·· b 1 e, e1l1lgerl1lasen wlederhergestellt wird. 

. er Ruf der Bra t . f".' •• 
zu vertrauten Verkehr mit d u , Z~I a~ma multens 1, verursacht durch 
schlechtlicher Verkehr noch e~ Braubg.~m, wenn zwar wedel' ein ge
zu furchten ist, das die Brau:m; l~ch,:angerung. stattfand, abel' doch 
entweder ledig bleibe d ! a s dlese Ehe l1lcht zustande kommt 

noel' emen Mann niedri St d . ' 
odeI' andere schwere N ht'1 ..' geren an es hmraten 

•• 1 • ac m e gewarbgen mus. 
~O. ~Ul tlgm ach ung einer bish er un" . 

valtdatw matrimonii 2 die gutgl" b' d "ff g?ltIgen Ehe, con. ,au 19 un 0 enthch, mit Beobachtung 

Imposterum fore decerni; simulque statui et d '. . 
posthac concedendas etia11tsi c0'1~ula i t ezclararI: . dtspensattOnes matrimoniales 

Z
. d' .' nces uosa ve constltum et int t' 
tUS tspensattOnem impetrandi reticit f" en to per eam faci-

Ehenso S. C. Off. 18. Martii 1891 (Colle:tan::-~ntc v;lt~aS fu;~ras ... « (ASS. 18, 207). 
1(00). V gl. DeS met n. 823' Lei t Eh" e rop. 'Ide [Romae 1893) n. 1495 
Rei ff ens t u elL 4 append 94 350

n
ff

e
.r D' I

er
. 28? f.; Co 1'r a d u s 1. 7, c. 3, n. 1 2 . o t ff ' ., ., eustIs I 1 c 7 n 47 W' L' ' 

a. a. . zu re end bemerkt soIl ein t tt h b . , . ,. . Ie eItner 
such um Befreiung von off~ntlichen E: ~. ~e a. tel' Geschlechtsverkehr in einem Ge
er offentlich bekannt ist odeI' es . e ;l~rmssen nur dan~ erwahnt werden, wenn 
wird. 1st der sundhafte Umgang :~ht a l e ~zfB: durch dIe Geburt eines Kindes) 
gef~hrt, dann bedarf es keiner ausdruc;li~he: r~~u~~sgrund, als causa motiva an
Abslcht, durch diesen sich die Befreiu l' ht wahnung des Verkehrs noch der 
A. 2; n.388 A. 1) halt die Erwahnun

ng a:l~ er zu v~rschaffen. Gasparri (n.363 
sit~liche V ~rfehlung als Befreiungsgr~nd ~elt!~nnso~lcht fur no~wendig, wenn die 
oblgen Bedmgungssatz dummodo copula f t' un.d bezelchnet darum den 
richtig. Anders L e it n e"r del' die An abO . d' ore. exprImenda" fur nicht mehr 
der Begrundung, dM die Befrejungsscfrei~e e~.A;ch~ fur erforderlich erklart mit 
tate devicti" und die von der Datarie (a nO )Ie ~r e enthalten .humana fragili
brauchen: .nempe ex rea passione s d' a. . gege enen Formulare den Satz ge
tionem obtinendi". Lin neb 0 l' n sa~t. e Z non vdaia op~ra, .ex spe facilius dispensa
hod freilich auch die Anfiihrun ob d'. n ur 0 lstandlgkeit der A.ngaben ge
der Absicht, leichter Dispens zug'erhalt1e copWa aus menschlicher Schwachheit odeI' 
deutlichen und bestimmten ErklaLen, i zogen wurde" (S.101 A.1). Nach del' 
Gultigkeit der papstlichen Befref::: d eosh 21. ;om 25. Juni 1885 erscheint mir die 
FaIle, daB del' Geschlechtsumgan mit ~;~ e nterlassnng jener Angabe auch im 
sandi" wirkt, nicht zweifelhaft g D ~ ?,e; als ." ca~sa motiva sive finalis ilispen
Klarheit in die Sache zu bringe~ e~~ el e~ sl~hthchen Bestreben des Papstes 
sondern die einfache Tatsache .1e;o ~~r g~wlfi mcht neuen Zweife1n Raum lassen' 
Befreiungsgrund bezeichnen. Auch ;;1' ang~~~ollen Versundigung als genugende~ 
Ausfuhrung die Gultigkeit del' Befreiu:

r 
n :icht ~~ 1 

(n. ~O A. 134) halt in langerer 
A.ngabe nicht mehr fiir erforderlich b g D ur zwerfelhaft und die betreffende 

1 I"" . ' e enso e S met n 823 S 688 
• n n, amta mulieris, ex suspicione orta d' . .. 

mmis familiaris cognita sit ab eode l' t' qu~ . lIla suo consanguineo aut affini 
U1 • m, Ice SUSPICIO sit falsa . . . 

omum contrahatur, mulier graviter iliff t . ' cum nempe nISI matri-
condicionis viro nubere deberet aut . a~a a, vel mnupta remaneret, vel disparis 
De Iustis a.a.O.n.49ff.).' gravla amnaorirentur" (Corradus a.a.O.n.7. 

2 nRevalidatio matrimonii, quod bona fide t bI" 
contractum est: quia eius dissolutio vix fieri p~te~~ s~~: 

servata Tridentini forma 
publico scandalo et gravi 

16* 
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del' Trienter Form, jedoch wegen eines ob:valte~?-en ~dernisses un
gultig geschlossen wurde und ohne offenthches Argerms und schwere 

B . t "Chtl' O'ung besonders del' Frau, nicht wohl getrennt werden 
eem ra b' .' • d B f> . . ht 

kann' dageO'en verdienen dIe Blttsteller dIe Gnade er e IelUng ~c , 

n' sl'e b~ide die Ehe wissentlich ungultig eingingen. Indessen blldet 
wen . ' ht' t B beutzutage del' Bestand einer Zivilehe emen del' WlC 19S en e-

freiungsgrunde. ..' 
11. Gefahr aka tholischer Eheschle.ffl un?, '. penculum :'l1at.n-

monii mixti, vel coram acatholico 1ninistro cel~brand~.. ,V' enr: namhch 
befurchten ist da.ffl die Brautleute, falls Ihnen dIe BefrelUng ver-

zu , Ii' d' T h weigert wird, beim nichtkatholischen Re glOns l~ner um. r~uung nac - . 
suchen so wird selbst in naheren Graden befr61t, damlt hlerdurch d~n 
Glaubi~en ein so gI'o.ffles Argernis erspart und von den Ehewerbern dIe 
Gefahr derVerfuhrung und des Abfalls yom Glauben ferngeh~lten w~rde, 
besonders in Gegenden, wo die Irrlehren ungestraft um slCh gr61fe~. 

12. G efahr bi utsch anderischen Zusammenle b ens.' p~n
culum incestuGsi concubinatus 2. Wenn zu befurchten ist, das dIe Bltt-

damno, praesertim feminae, c. 7 de consanguin. ~t.si mala fide sro~si nuptias 
inierunt, gratiam dispensationis minime merentu~,. SlC dlsponente Con? rr!d. sess. 24, 
de ref. matr. cap. 5: Si quis intra gradus prohlhltos sClenter matrlmomum. contr~
here praesumpserit, separetur, et spe dispensationis .cons~quendae careat; Idqu~ III 

eo multo magis locum haheat, qui non tantum. lllatrm~Ol1l~m ~ontrahere, ~ed etIam 
consummare ausus fuer·it. Quod si ignoranter Id fecerlt, s~. ~Uldem sol.eml1ltates ~e
quisitas in contrahendo matrimonio neglexe~it, eisde:n SUhllcl~tur poel1l~; non el1lm 
dignus est, qui ecclesiae henignitatem facile e::c~e:Iat~r, c~ms salubr:a praecepta 
temere contempsit. Si vero, solemnitatihus adlublhs, lmped~mentum al~q~od postea 
suhesse cognoscatur, cuius ille prohabilem igno~antim~ h~h:ut; tu~c. faClhus cum eo, 
et gratis dispensal'i poterit." - Doch ist auch hel der hOSWllhg ~~gu.ltIg gesc~lossenen 
Ehe Befreiung nicht ausgeschlossen, was namentlich von der Z I vIle h e grlt, selhst 
wenu diese in del' Ahsicht, die Befreiung leichter zu erhalten, geschlossen wurd~; 
diese Ahsicht hraucht illl Befreiungsgesuche nicht angegehen zu werden (S. C. Poel1lt. 
18. Apr. 1831, hei Feije n.679 680 718). Literatur.wie ?h.en,S. 242.A.~. 

1 Periculum matrimonii mixti, vel coram acatholtco m1,ntStl 0 cele~1 a?ld1. Qu~ndo 
peric~lulll adest, quod volentes matril~o~ium in ~li.quo etiam ex :nalOnhus gradlbus 
contrahere ex denegatione dispensatlOl1lS ad mlmstrum ac~thohc.um acce~ant pro 
nuptiis ceiehrandis spreta Ecclesiae auctoritate, iusta invel1l~ur d:spensandl >c~u~a, 
quia adest non modo gravissilllUl11 fideliul11 sca~dalu::1, .sed e~lam timor perversl~Uls, 
et defectionis a fide taliter agentium et l11atrll11onn lmpedlment~ contemnentmm, 
maxil11e in regionihus, ubi haereses impune grassantur. Id do CUlt haec S. Con!?re
gatio in Instructione die 17. Apr. 1820 ad ArchiepiscopUl~ Quehe~ensem dat:: " Panter 
cum Vicarius Apostolicus Bosniae postulasset, ut~um dlspensatlOnem elar",lll posset 
.. C tl 1" qUI' nullum aliud praetexunt motrvum quam vesanum amorem, et liS a 10 leiS, . . . fid l' ., f 
sil11ul pl'aevidetur, dispensatione denegata, eoS cora:n mdlce III e I comugm:n ore 
. 't S C S Off in Fer. IV 14. Aug. 1822 decrevlt: ,Respondendum Oratorl, q~od 
1m uros, . ...' ., t' D 
in exposito casu utatur facultatibus sihi in Form. II. commlSSIS, prou lll. ommo 

d
. . d' 't ' Tantumdem dicendum de periculo, quod pars cathohca cum expe Ire m leaven . 

acatholico Matrimonium celehrare audeat." . 
2 Periculum incestuosi concubinatu.s. Ex superius memo:'ata InstructlOne an,no 

1882 ~lucet dispensationis remedium, ne quis in concuhinatu msordescat cum puhhco 
scandalo atque evidenti aeterna salutis discrimine, adhihendum esse." 
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steller im Faile del' Verweigerung del' Befreiung zum offentlichen 
Argernis blutschanderisch zusammenleben, so wird die Befreiung ge
wahrt, wie auch wenn 

13. zu beflirchten ist, da.ffl sich die Brautleute mit del' blo.fflen 
bur gel' lichen Tra u ung begn ugen, periculum matrimonii civilis 1, 

oder wenn aus del' Befreiung 
14. Rebung gro.ffler Argernisse, remotio grwoium scandalorum 2

, 

odeI' 
15. Beendigung eines offentlichen Konkubinats, cessatio 

publici concubinatus 3, zu erwarten ist. 
15. Rervorragende Verdienste, excellentia meritorum4, wenn 

sich eine Familie durch Verteidigung del' Kirche, durch gro.fflmutige 
Schenkungen an dieselbe, durch GelehI'samkeit, Tugend odeI' sonstwie 
urn die Religion ganz besonders verdient gemachthat 5. 

Wenn die einer achtbaren und vornehmen Familie ange110renden Bitt
steller nicht auf einen del' angefUhrten kanonischen, sondern auf "ge
wisse, ihren En tschl u.ffl bes timmende Grlinde" hin, "ex certis 
rationabilibus causis", Befreiung erbitten und erhalten, so pfiegt man 
zu sagen, die Befreiung werde erteilt 0 h neG run d , sine causa, 
scil. canonica. Gewolmlich ist dafur eine 110here compositio zu ent
I'ichten 6. 

1 "Periculu.rn matrirnonii civilis. Ex dictis consequitur, prohahile periculum, 
quod illi, qui dispensationem petunt, ea non obtenta, matrimonium dumtaxat civile, 
ut aiunt, celehraturi sint, esse legitimam dispensandi causam." 

2 "Remotio gravium scandaloru.m." 
3 "Cessatio publici concubinatus." 
4 ,Excellentia rneritorum, cum aliquis aut contra fidei catholicae hostes dimi. 

catione aut liheralitatem erga Ecclesiam, aut doctrina, virtute, aliove modo de Reli
gionesit optime meritus. - Hae sunt communiores, potioresque causae, quae ad 
matrimoniales dispensationes impetrandas adduci soIent; de quihus copiose agunt 
theologi ac sacrorum canonum interpretes." 

5 Corradns n.109. De Iustis 1. 3, c. 12. Des weitern fiihren die Kanonisten 
als Befreiungsgriinde ehrharer Art noch an: die Erhaltung einer sonst dem Aus
sterhen geweihten adeligen Familie, conservatio illustris familiae, wenn z. B. in einem 
herrschaftlichen Hause lauter Tochter vorhanden sind, so daB das Geschlecht oder 
sein Name erlischt, wenn sich nicht eine der Tochter mit einem Vetter vermahlt; 
ferner die Erhaltung des Reichtums einer adeligen Familie, conservatio divitiaru.m in 
illustri familia. Da hei Heiraten fiirstlicher Personen der eine odel' del' andere der 
erwahnten Griinde, sei es die excellentia meritorum oder die conservatio illustris 
familiae seu divitiarum in eadem, zuzutreffen pfiegt, so hildet die praerogativa 
dignitatis regiae aut vere principalis an sich schon einen Befreiungsgrund (Reiffen
stuel n.69 70. De Iustis 1. 3, c.14 15. Corradus n. 100ff.). - Die Braut
leute hrauchen sich jene Verdienste nicht gerade in eigener Person erworhen zu 
hahen, es geniigt, wenn ihre Eltern, Voreltern oder nahe Verwandte solche aufzu
weisen hahen (Schmalzgrueber tit. 16, n. 105. Wiestner tit. 16, n.79). De 
Smet n. 827. 

6 Corradus 1.7, c.2, n.l11ff. De Iustis 1.3, c.13. Reiffenstuel n.98. 
Auch schon die "compositio pecuniaria largior" allein wird als geniigender Befreiungs
grund angesehen (S an c h e z 1. 8, disp. 19, n. 35. B u c c e r on i , Theo1. mor. II, n. 1036). 
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Sind me h I' ere Befreiungsgrunde vorhanden, so empfiehlt es sieh, 
a 11 e anzugeben, da hierdurch, wenn sie aueh je einzeln nicht hin
reich en soUten, ihr G ewieht verstarkt wird; aueh niehtkanonische 
Grunde, die zur leichteren Gewahrung del' Befreiung bewegen konnen, 
sind nieht aufuer acht zu lassen 1. Hierher sind fUr einen Man n zu 
l'eehnen: Kleinheit des Ortes, Vermogenslosigkeit, ersteheliehe Kinder; 
fur eine F I' au: Verwaistheit, die dureh die beabsichtigte Heirat ge
botene Moglichkeit, die alten odeI' erkrankten Eltern zu vel'pflegen 
odeI' zu unterstutzen, sodann Mangel an korperlicher Schonheit, Krank
lichkeit, Armut, Gefahrder Verfuhrung, del' Unenthaltsamkeit, ver
trauterVerkehl' del' Verlobten mit del' Gefahr del' V ornahme odeI' Fort
setzung sundhafter Handlungen, vorgeschrittenes Alter einer Witwe 2. 

Nicht fur jedes Hindernis genugt jeder Befreiungsgl'und 3. Selbstver
standlich mufu del' mafugebende auf Wahrheit beruhen. 1st del' fUr 
Erteilung del' Befreiung ausschlaggebende Grund falschlich angegeben, 
so ist die Befreiung nichtig, wenn es sich um Ehehindernisse hOheren 
Grades handelt 4 • 1st zwar del' Hauptgl'und riehtig, del' Nebengl'und 
abel' unriehtig, so ist die Befreiung gultig 5. Zur Gultigkeit del' Be
freiung von Ehehindernissen hoheren Grades ist erforderlieh, dafu in 
dem Augenbliek, in welchem sie zum V ollzug kommt, del' merfur an
gegebene Hauptgrund tatsaehlieh vorliegt, mag er gleieh vorher bei 

1 Denn "singula, quae non prosunt, simul collecta iuvant" (R e i ff ens t u e 1 n.120). 
2 Fe ij e n. 679. In einer Anleitung des Erzbischofes von Freiburg vom 15. Febr. 

1912 (Anzeigbl. f. d. Erzdiozese Freiburg 1912, Nr. 6, Arch. 92, 491-505) wird darauf 
hingewiesen, dan "bei Dispensgesuchen nachstehende Griinde seitens der romischen 
B eh 0 r de n b erii c ks ich ti g t werden: a) mit Riicksicht auf die Braut; Tod beider 
Eltern, uneheliche Geburt, korperliche Gebrechen (infirmitas, defol'mitas vel alius de
fectus), Verlust der Virginitat; b) mit Riicksicht auf den Brautigam: Kranklichkeit, 
orator viduus prole oneratus, orator huius mulieris indigens e. g. ad gerendam rem 
domesticam; c) mit Riicksicht auf Braut und Brautigam oder beide Nupturienten 
zugleich: periculum fidei, periculum damni spiritualis; omnia ad nuptias parata; 
propositum contrahendi iam prolatum; boni mores utriusque oratoris; bonum paren
tum, quando alterutrius vel utriusque pater vel mater indiget adiutorio, mutuum 
auxilium oratorum in provectiore aetate constitutorum; d) mit Riicksicht auf die 
Kinder: bonum corp orale vel spirituale prolis". "Orator" und "exponens" bedeuten 

im Kurialstil den Gesuchsteller. 
3 Reiffenstuel n. 99. 4 Can. 1054. Siehe oben S.229. 
5 S. C. C. 4. lulii 1722 (bei Ric h t e r 272, n. 126). Es ist gleichgiiltig, ob die 

falsche Angabe wissentlich oder unwissentlich gemacht wurde (S an c h e z 1. 8, disp.21, 
n.13.-1842ff. De Iustis 1. 3, c. 1, n. 48-52. Reiffenstuel n.295-209. 
Gas parr i n. 384 ff. We l' n z -Vi d a 1 n. 446). - Wird im Befreiungsgesuche nur 
ein Grund angegeben, so ist dies del' Hauptgrund; werden mehrere Griinde aufge
fiihri, so wird derjenige als Hauptgrund angesehen, der mit dem Befreinngsgesuche 
in einem innern Zusammenhange steht, so daB es geniigt, wenn nur wenigstens diesel' 
Grund auf Wahrheit beruht; die Unwahrheit der andern gefiihrdet die Giiltigkeit 
der Befreiung nicht. Nicht jede, wenn auch wesentlich falsche Angabe macht die 
Befreiung ungiiltig, so z. B. auch nicht die unwahre Behauptung eines Witwers, 
daB er seine Schwageriu auf ausdriicklichen Wunsch seiner verstorbenen Frau. hei-

raten wolle (S. Poenit. 1903; Arch. 84, 130 f.). 
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Einreichung und Gewahrung des Gesuches noch., nicht odeI' nachher 
bei Schliefuung del' Ehe nieht mehr vorhanden sein 1; daher hat sich 
del' Befreiungsvollziehende von del' Riehtigkeit des Hauptgrundes zu 
iibel'zeugen, wozu im Gewissensbereich das Bekenntnis des Beicht
ki~de.s, im Reehtsbereich die aufuergerichtliche Einvernehmung glaub
Wurdlger Zeugen genugt 2. Unter sonst oleichen Verhaltnissen werden 
yom ~indernis del' Blutsverwandtsehaft ~chwerer 3 Befreiungen erteilt 
als bel del' Sehwagerschaft, bei ihr nach vollzoO'ener Ehe schwerer als 
bei nieht vollzogener, bei del' offentlichen Ehrbarkeit leichter als bei 
del' Schwagerschaft, bei del' gesetzlichen Verwandtsehaft leichter als 
bei del' geistlichen 4; niem~ls wird die Befreiung gewahrt bei offentlich 
bekanntem Gattenmord mit odeI' ohne Ehebrueh 5 und - abgesehen 
von Todesgefahr und besondern N otfallen - von del' kirchlichen Form 
del' Eheschliefuung, wenn es sieh um eine erst zu schliefuende 
Ehe handelt 6. 

b) Die Befreiungsgesuehe. 

~n del' katholischen Kirche herrscht das Gesetz des freien Verkehrs 
zvnsehen Untergebenen und Vorgesetzten, wie es freiheitlicher in keinem 
Verfas~ungss~aat ,del' Welt zu finden ist. Dem letzten Untergebenen 
steht III genchthchen und aufuergerichtlichen DinO'en in Sachen del' 
streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit jederzeit d:r WeD' zur obersten 
Stelle offen. Diesel' allgemeine,. Grundsatz hat seine An':endung auch 
au~ ehel'eehtlichem Gebiete .in s~rittigen und niehtstrittigen Angelegen
helten. So kann del' Kathohk seIlle eherechtlichen Wunsche und Bitten 
ob sie den Gewissens- odeI' aufueren Bereich betreffen, allezeit unmittel2 

1. ?orradus 1.7, c.6,n.24 25. De Iustis 1.1, c.6, n.299; 1.3, c.1, n.77ff. 
Relffenstuel n. 221-230. 

2 Sa~che~ ~. 8, .disp. 35, n. ~6. D~ Iustls 1. 1, c.6, n.262ff. Doch ist heut
zutage. "ur Gultlg~e~t der Befremn? eIlle neue ~ verificatio" vor dem Dispensvoll
zuge lllcht :nehr notl~, falls del' ~Jschof schon bei del' Abfassung des Befreiungs
gesuches dIe ~Vahrhelt des Befremngsgrundes mittels vereidigter Zeugen erhiLrtet 
hat (S. C. Poelllt. 27. Apr. 1886: Arch. 58, 192 f.). 

• 3 Das Trid.entinum gebietet. (sess. 24, c. 5 de ref. matr.) iIll zweiten Grade solIe 
memals befrelt.werden, auner III Riicksicht auf das Gemeinwohl bei hochfiirstlichen 
~ersonen u"?-~ ~Illes offentlichen. G~undes wegen, - "In secundo gradu numquam dis
pe~setur, ~lSl mter magnos prIllClpes, et ob pUblicam causam". S e h run g ern wird 
helm zWeIten Grade heriihrend den ersten, also zwischen ° h e i m un d N' c h t 
Tante u~d Neffen b~freit; siehe Grego~ XVI. bei Feije n. 682; Le~ XII~: 
am 19. JUlll 1895, Arch. 15, 300. 1m allgememen ist abel' die heutige Praxis nicht 
mehr so streng. 

4 S~n?hez disp.19, n. 7. De Iustis 1. 3, c. 1, n.92ff. Feije n. 683. Bei 
der g:lstlIchen Verwandtschaft war fiir eine Ehe zwischen Paten und Patenkind die 
Befrel~ng seh~ schwer zu erlangen. J etzt zahlt die geistliche Verwandtschaft zu 
de~ leIchter dlspensablen Ehehindernissen niederen Grades (can. 1042 § 2 4°). 

6 Co:~adus 1. 8, c.9, n.8. De Iustls 1. 2, c.16, n.64. 
Fel,le 654, n. 684. Zitelli 55. Dannerbauer 251. 
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bar dem Papste vortragen. Ein zwingender Instanzenweg ist dem 
kirchlichen Rechte fremd. J a die Freiheit geht sogar so weit, dafl 
die freiwillige ordentliche und ubertragene Gerichtsbarkeit des niederen 
Kirchenobern ruht, wenn sich del' Glaubige um Befreiung von Ehe
hindernissen an den Papst gewendet hat 1. 

Da abel' die mit einem Ehehindernisse behafteten Glaubigen in den 
allerseltensten Fallen geistig oder korperlich selbst in del' Lage sind, 
die zur Behebung desselben notigen Schritte zu tun, so bedienen sie 
sich zu diesem Behufe bei geheimen, im Beichtstuhle zur Verhand
lung kommenden Hindernissen des Beichtvaters', bei offentlichen 
ihres Pfarrers, an den auch del' Beichtvater das Beichtkind bei Ent
deckung eines offentlichen Hindernisses zu weisen haV. Beruhrt 
das offentliche Hindernis b e ide Verlobte und gehOren diese vel'S chi e
denen Pfarreien an, so obliegt dem Pfaner del' Braut, wenn 
diese katholisch ist, die Anfertigung des Befreiungsgesuches; faflt es 
ausnahmsweise del' Pfarrer des Brautigams ab, so ist dies im Gesuch 
zu begrunden 3. 1st das in Betracht kommende Hindernis ein ge
heimes, so k a nn man sich unmittelbar an die HLP 0 nit e n t i a I' i e 4, 
kann sich abel' ebensogut oder noch bessel' an seinen B i s c h 0 f wenden. 
Letzteres m u fI, obzwar nicht grundsatzlich notwendig, aus praktischem 
Grunde gesehehen, wenn es sich um ein 0 f fen t 1 i c h e s Hindernis 
handelt, da in Rom von Privaten fur den Rechtsbereich unter
breitete Befreiungsgesuche nicht ange:qom111en werden, aufler sie sind 
mit einem bisch 0 fl ieh en Beg la u big ung s s chrei ben versehen 5. 

1 Can. 36 § 1: "Rescripta tum Sedjs Apostolicae tum aliorum Ordinariorum impetrari 
libere possunt ab omnibus qui expresse non prohibentur.« 

2 Feije a. a. O. n. 686. Gasparri n. 374 if. De Smet n.830. 
3Feije n.686. Gasparri n.377. So in dem Falle, wenn die Braut nicht 

katholisch ist. Eine Rechtsanalogie siehe in can. 1097 § 2; DeS met n. 840 A. 4. 
4 Unmittelbare Einsendung an die Ponitentiarie empfiehlt sich namentlich dann, 

wenn durch Einreichung des Gesuches an den Ordinarins eine Verletzung des Ge
heimnisses zu befiirchten ist, z. B. wenn fiir die gleiche Person urn Befreiung von 
einem geheimen und einem oifentlichen Ehehindernis gebeten werden mUB und die 
zwei Gesuche gleichzeitig oder fast gleichzeitig einlaufen wiirden. Die Anschrift an 
die Ponitentiarie lautet: "Ad Eminentissimum Cardinalem Poenitentiarium maim'em", 
oder: "Ad S. Tribunal Poenitentiariae Apostolicae, Roma", odeI' in der Aufschrift auf 
dem aUBeren Briefumschlag: "Emo e Revo Signore Cardinale Maggiore Peniten
ziario, Roma, Vaticano, Italia." In dem lateinisch zu fertigenden, aber auch in del' 
Landessprache zulassigen Gesuch ist der W ohnort, die Diozese und das Land, und 
zwar nicht in lateinischer Ubersetzung, sondern mit del' landesublichen Benennung 
del' 0 r t s n a men (z. B. 11 i c h t Monachium, Augusta, sondern Miinchen, Augsburg), 
anzugeben. Statt del' wil'klichen Namen der mit dem Hindel'nis behaf~~ten Personen 
sind Decknamen zu gebrauchen, z. B. Titius, Semprol1ia, Cajus, Caja. Ubertragt man 
die Besorgung des Gesuches einel' in Rom lebenden Mittelspel'son, so darf del' Sach
verhalt nicht in dem Schreiben an sie, sondern mUE in einem beiliegenden, an die 
S. Poenitentiaria Ap. adressierten, vel'siegelten Schreiben dargelegt werden, da sonst 
das Beichtsiegel vedetzt wiirde (ASS. 126 f. S. Poenit., ASS. 7, 208 f.). 

5 DeSmet n.840 A.3. De Becker 312. Feije a. a. O. Zitelli 70. 
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Hat also ein Priester um Dispens von einem Ehehinderms einzukommen, 
so richtet er zweckmaflig sein Gesuch in jed e ill Fane an das ihm 
vorgesetzte bischofliche Ordinariat, das dann prufen wird, ob die An
gelegenheit kraft del' dem Bischof ordentlicherweise innewohnenden 
odeI' ihm vom Heiligen Stuhle ubertragenen V ollmachten zu erledigen 
odeI' abel' Rom zu untel'breiten ist 1, Abel' auch das Ol'dinariat ver
kehrt nicht unmittelbar mit den romisehen Befreiungsbehorden, son
clem iiberlaflt die Besorgung derartiger Angelegenheiten einer in Rom 
ansassigen V ertr a uens pel'S on, einem Agen ten, del' ihm dann die 
Entscheidung del' obersten Stelle ubermittelt 2. Del' Verkehr sowohl des 
Bittstellers mit dem Ordinariat als des letzteren mit dem romischen 
Agenten ist durchaus ein schriftlieher; del' Gebrauch des Fern
melders behufs Erwirkung von Ehedispensen ist verboten 3• 

Das Befl'eiungsgesuch mug gemafl del' Anweisung del' Propaganda
kongregation vom 9. Mai 1877 aufler den Befreiungsgriinden noeh 
enthalten 4 : 

1. die Tauf- und Familiennamen del' mit dem Hindernis 
behafteten und um Befreiung von demselben bittenden Person en; die 
Namen sind genau und deutlich, ohne Anwendung einer Abkiirzung, 
zu sehl'eiben; b e i g e h e i men Hi n del' n iss ens i n d jed 0 c hum 
del' Wahrung des Beichtsiegels und Verhiitung einer 
etwaigen Besehamung del' Verlobten willen die wahren 
Namen durch Decknamen zu ersetzen. Ein 1rrtum, Vel'sehen 
oder Schreibfehler im Vor- oder Zunamen, ebenso in del' Orts- oder 
Diozesanangabe 5 maeht eine Befreiung n i c h t ungultig, wenn nul' del' 
Ordinarius sichel' erkennen kann, weI' und was darunter zu verstehen ist. 

1 De Becker 413. Feije a. a. 0. 
2 Unter Pius X. wurde versucht,die Einrichtung der Agenten aufzuheben. Die 

Verhaltnisse erwiesen sich abel' machtiger. 
3 S. Off. 14. Aug. 1892 (ASS. 29, 642). V gl. oben S. 219 A. 5. 
4 Die auch im Folgenden nach ihrem W ortlaut und ihren "Annotationes" angefiihrte 

!nst~'. S'. C. de P:o,P' sagt: ".Sed iam se convertit Instructio ad ea, quae praeter causas 
m httens SUpphClbus pro dlspensatione obtinenda, de iure vel consuetudine, aut stylo 
Cu:ia~ exprimenda sunt, ita ut si -- [addendum secundum can. 1054: in impedimentis 
malOrlS gl'adusJ - etiam i.qnoranter taceatur veritas, aut narretur falsitas, dispensatio 
nulla afficwtur. Haec autem sunt.« - Die einzelnen deutschen Diozesen besitzen 

'zumeist besondere bischofliche Anleitungen fiber die Behandlung del' Befreiuno-s
gesuc~e. V gl. di~ o~en S. 246 A. 2 angefiihrte Anleitung der Erzdiozese Freiburg i. Er. 
Da .sIcl; del' Gelsthche behufs Erwil'kung der Befreiung am geeignetsten an sein 
O.rdmanat ,,:endet, so mag er das Gesuch deutsch odeI' lateinisch abfassen, gleich
vlel ob es slCh um ein oifentliches odel' geheimes Hindernis handelt. 

5 "Nomen et' cognomen Oratorum, utrumque distincte ac sine ulla litterarum 
abbreviatione scribendum." V gl. S. Poenit. (ASS. 7, 208). Ein bedeutsamer Irrtum 
kann unter Umst1inden Nichtigkeit der Befreiung zur Folge haben; bezieht sich je
doch das Versehen nur auf eine Silbe oder wird statt zweier Taufnamen nur einer 
erwahnt, so schadet dies der Gultigkeit der Befreiung nicht. Auch in diesem fruher 
zweifelsvollen und von den KurialbehOrden wie den Kanonisten viel behandelten 
Punkte hat der Kodex wohltuende Rechtssicherheit gebracht, indem in can. 47 be-
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2. die Di5zese des Geburtsortes oder des gegenwartigen 

Wohnsitzes 1
• 

3. die genaue Bezeichnung des Hindernisses
2 

dahin, ob es 
sich um Blutsverwandtschaft oder Schwagerschaft handelt, ob letztere 
aus gfiltiger vollzogener oder nichtvoll~ogener Ehe, bei der, 5ffen~~ichen 
Ehrbarkeit, ob sie aus einer ungfiltIgen Ehe oder aus eillem offent
lichen odeI' offenkuudigen Konkubinat, beim VeI'bI'echen, ob es aus 
Ehebruch, verbunden mit Eheversprechen, mit Eheschlie£mngsversuch, 
wenn auch nul' in del' Form del' Zivilehe, odeI' mit Gattenmord oder 
aus Gattenmord allein, ohne Ehebruch stammt, bei del' geistlichen Ver
wandtschaft, ob sie zwischen Taufenden und G etauften oder zwischen 
Paten und Patenkind bflsteht. 

stimmt wurde: "Rescripta non fiuut irrita ob errorem in. nomine per~onae cui vel a 
qua conceduntur, aut loci in quo ipsa moratur, au~ r~l .de qua agltur, .dum~odo, 
iudicio Ordinarii, nulla sit de ipsa persona vel re dubitatw. Zutreffend Weist Llllne· 
b 0 r n (S. 130 A. 2) darauf hin, daB damit das K. R. den im romisc~en F1rbrechte v~r. 
tretenen Satz ZID' Anwendung bringt: "Si in nomine vel praenomme seu cognomme 
testator erravit nec tamen de QUO senserit incertum sit, error huiusmodi nihil of· 
ficit veritati" (L. 4 C. 6, 23, a. d . .T. 239). V gl. das alte kirchl. Recht in c. 34 35 X 
de rescriptis 1, 3; S. Poenit. 6. Febr. 1895. - A It e r und S tan d der Brautle~te an· 
zugeben, ist zwar nicht notwendig, aber ratsam (De Smet n. 849. Leitner 

292 ff.). 
t "Dioecesis originis vel actualis domicilii . . Quand~ ha~ent domiciliu~ e~tra d~oe. 

cesim originis, possunt, si velint petere, ut dlspensatlO mlttatur ~d O:dmarmm dlOe· 
cesis, in qua nunc habitant." Riel' wird also bemerkt, daB die r:lttstelle:, wenn 
sie nicht in der Diozese ihres Geburtsortes weilen, bitten kOllllen, die Befremng an 
den Bischof ihres W ohnsitzes zu schicken. Diese Bemerkung ist iiberholt, seitdein 
nach S. C. Off. 20. Febr. 1888 (ASS. 20, 544) und can. 1055 die Befreiung immer ~n 
denjenigen Bischof zu senden ist, der das Befreiungsgesuch eingereicht hat .. 1st. nn 
Befreiungsgesuch ein Bischof als Ordinarius originis bezeichn~t, wahre~d er m Wlr~. 
lichkeit Ordinarius domicilii ist, so hat das gemaB S. Poemt. 2. Iunll 1897. auf dIe 
Giiltigkeit der Befreiung keinen EinftuB. V gl. hierzu Passauer Monatsschrlft 1898 

143 f. 
2 .Species etiam infima impedimenti, an sit consanguinit~s, vel ~ffin~tas, o:ta 

ex [copula licita vel illicita, llun nach can. 98 zu andern Ill] matrImOnIO valid? 
rato tantum vel rato et consummato; publica honestas originem ducens ex [sponsah. 
bus vel matrimonio rato" nach can. 1078 zu ersetzen durchJ matrimonio invalido 
con~ummato vel non cons~mmato aut ex publico vel notorio concuhinatu; in impedi. 
mento criminis, utrum provenerit [ex coniugicidio cum promissio~e .matrimoni~, a~~ 
ex coniugicidio cum adulterio, vel ex solo adulterio cum promlsSlOne matnmon:l 
nach can. 1075 zu fassen inJ ex adulterio consummato et fide mutuo data de matrI· 
monio ineundo aut ex adulterio consummato et ipso matrimonio, etiam per civilem 
tantum actum' attentato vel ex adulterio consummato et coniugicidio ab aHero pa· 
trato, aut ex ~ola, sine' adulterio, morte coniugi mutua opera physica ve: morali 
illata' in coO'natione spirituali utrum sit inter levantem et levatum, vel ll1ter [Ie· 
vante~n et l:vati parentem" , ~UB nach can. 768 lautenJ baptizatum e~ baptiza~tem", 
letzteres da auch die Nottaufe die geistliche Verwandtschaft bewrrkt. Bel dem 
Hindernis des Verbrechens ist auch anzugeben, ob dasselhe me h r f a c h vorliegt. 
Selbst die geistliche Verwandtschaft aus der Taufe, besonders der N ottaufe, kann 
doppelt sein, wenn del' Taufende zugleich Pate ist. 
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4. den Grad del' Verwandtschaft, Schwagerschaft oder 
offentlichen Ehrbarkeit 1 ; ferner, ob die gerade oder die Seitell
linie, ob einfache odeI' mehrfache (aus verschiedenen Stammen ellt
springende) Verwandtschaft oder Schwagerschaft vorliegt. Da ~ach 
can. 96 § 3 bei ungleicher Seitenlinie del' entferntere Grad entschmdet, 
ist die Angabe des llaheren Grades nicht mehr erforderlich, kann abel' 
del' Deutlichkeit wegen in gewissen Fallen geraten sein. 

5. die Zahl del' Hindernisse 2, ob z. B. einfache oder mehr
fache (bzw. wievielfache) Blutsverwandtschaft odeI' Schwagerschaft, 

1 "Gradus consanguinitatis, vel affinitatis aut honestatis [ex matrimonio rato, 
£aIlt laut can. 1078 weg] , et an sit simplex, vel mixtus, [non tantum remotior, sed 
etiam propinquior - gilt nicht mehrJ, uti et linea, an sit recta et transversa; item 
an Oratores sint coniuncti [= blutsverwandtJ ex duplici vinculo consanguinitatis, 
tam ex parte patris, quam ex parte matris." N ach can. 1076 § 2 und 10n § 2 1

0 

ist besonders zu achten auf die mehrfache Verwandtschaft und Schwagerschaft 
auf Gruud des mehrfachen gemeinschaftlichen Stammes. Can. 1052 erklarl indes 
eine Befreiung yom Ehehindernis der Blutsverwandtschaft und del' Schwager. 
schaft in irgend einem Grade fiir giiltig, mag auch im Gesuch oder bei der Ge· 
nehmigung ein Irrtum beziiglich des Grades unterlaufen sein, wenn nur der rich· 
t i g e Grad ein n i e d ere r ist als der angegebene. Das namliche soIl geIten, 
wenn ein anderes Rindernis derselhen Art gleichen oder niederen Grades ver· 
schwiegen wurde. Nachdem laut can. 96 § 3 bei der ungleichen Seitenlinie all· 
gemein und durchweg der entferntere Grad entscheidend ist, entfallt der alte Satz, 
wonach die Befreiuug ungiiltig war, wenn es sich bei der ungleichen Seitenlinie um 
den ersten als naheren Grad handelte und diesel' verschwiegen, oder wenn statt 
des entfernteren ein naherer angegeben worden war, mochte dies gleichwohl aus 
Versehen oder Unwissenheit geschehen sein(S.C. S. Off. 12. Dec. 1748 [ASS. 26, 385J; 
S. C. de Prop. Fide 7. Iunii 1853; Fe i j e 551, n. 630). Durch den klaren W ortlaut 
des can. 1052 sind auch hier viele Zweifel und manche Unklarheit beseitigt worden. 
Ungiiltig ist die Befreiung und die daraufhin geschlossene Ehe, wenn die Braut· 
leute aus Versehen oder U nkenntnis z. B. im driUen Grad (beriihrend den zweiten) 
bIutsverwandt zu sein angeben, hierin Befreiung erbitten und erhalten, wahrend 
sich spater herausstellt, daB ihre Verwandtschaft eine n a her e und z we i fa c h e, 
aus doppeltem Stamme herriihrende ist (can. 1052. Benedikt XIV. a. a. O. 272 
bis 275). Einen S tam mba u m hat zwar nicht der Bischof den romischen BehOrden, 
wohl aber der Pfarrer dem Bischofe vorzulegen, aUBer es handelt sich um die nachsten 
Grade (F e i j e n. 703 704). Ein Irrtum im Stammbaum macht die Dispens, wenn 
sonst die Verwandtschaft richtig angegeben ist, nicht ungiiltig. S. Poenit. 2. Juni 
1897 (Arch. 78, 354; ASS. 30, 576). 

2 .Numerus impedimentorum, e. gr. si adsit duplex aut multiplex consanguinitas 
vel affinitas, vel si praeter cognationem adsit etiam affinitas, aut aliud quodcum. 
que impedimentum sive dirimens sive impediens", z. B. auch das Rindernis der 
Schwagerschaft mit dem des Verbrechens, oder der offentlichen Ehrbarkeit mit mixta 
religio. Sobald zwei Hindernisse verschiedener Art, bei denen von einem fiir sich allein 
der Bischof kraft Indultes befreien kann, z usa m 111 en t ref fell (can. 1050), kann der 
Bischof nach can. 1049 § 1 nur dann befreien, wenn ihn ein allgemeines papstliches In· 
dult hierzu bevollmachtigt. Andernfalls mUB er sich an den Heiligen Stuhl wenden. 
Beziiglich der me hrf a chen Blutsverwandtschaft und Schwagerschaft ist im Befreiungs· 
wesen eine bedeutende Anderunggegen friiher eingetreten. Wahrend noch nach S. C. Off. 
11. Martii 1896 (Arch. n [1896] 120 f.) die Nichtangabe des mehrfachen Hindernisses 
die Ungiiltigkeit del' Befreiung zur Folge hatte, bestimmt nunmehr can. 1052, daB 
ein Verschweigen eines weiteren Hindernisses del' gleichen Art im selhen oder in 
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ob Verwandtschaft und Schwagerschaft, odeI' Schwagerschaft und geist
liche Verwandtschaft, uberhaupt ob auaer dem einen Hindernis zu
gleich noch ein anderes verbietendes odeI' trennendes vorhanden ist. 

6. verschiedene Umstande\ namentlich, ob es sich urn eine 
erst zu schlieaende odeI' schon geschlossene Ehe handelt; in letzterem 
Falle, ob die Ehe wenigstens von einem Teile gutglaubig odeI' viel
mehr beiderseits mit Kenntnis des Hindernisses, also mala fide ein
gegangen, ob die Verkundigungen und die Trienter Eheschlieaungs
form eingehalten wurden; ob die Ehe vollzogen wurde und ob auch 
dies nicht wenigstens von einem Teile im guten Gliwben geschehen ist. 

D as Versch weigen des U mstandes, daa sich die Bittsteller 
miteinander geschlechtlich versundigt haben, selbst wenn dies behufs 
leichterer Befreiungserlangung geschehen ist, macht, wie oben (S. 242 
A. 6) gesagt, die Befreiung nicht mehr ungultig 2. . 

Alle diese Vorschriften sind sorgfaltig einzuhalten, mag die Befrei
ung yom Heiligen Stuhle odeI' yom Bischof erbeten, bzw. verliehen 
werden 3, 

Da es leicht moglich ist, daa die Brautleute dem Pfarrer uber die 
Natur des zwischen ihnen obwaltenden offentlichen Hindernisses so
wie uber ihre Vermogensverh1i1tnisse, woruber wegen del' Befreiungs
gebfihren 4 eine Erklamng gefordert wird, wissentlich odeI' unwissent
lich falsche Angaben machen, so kann er sich mit ihrer Aussage allein 
nicht begnugen, mua sich vielmehr uber die Wahrheit derselben in 

einem niederen Grade die Giiltigkeit der Befreiung nicht mehr beriihrt. Anders, 
wenn das verschwiegene Hindernis gam anderer Art oder eines naheren Grades als 
das angegebene ist. - Ein unbedeutender Irrtum in der Angabe des Alters im Dispens
reskript (z. B. 24 Jahre statt 231/ 2) macht die Dispens nicht ungiiltig. S. Poenit. 
28. Apr. 1897 (ASS. 30, 637). In dem daselbst behandelten FaIle waren als Dispens
griinde fiir Blutsverwandtschaft im 2. Grade der Seitenlinie im Reskript aufgefiihrt: 
aetas oratricis annorum 24, condicio eiusdem orphanae. 

1 "Variae circumstantiae, scilicet an matrimonium sit contrahendum vel contractum, 
aperiri debet, an bona fide, saltern ex parte unius vel cum scientia impedimenti; 
idem an praemissis denuntiationibus, et iuxta formam Tridentini"; die folgenden Um
stande: "vel an spe facilius dispensationem obtinendi; demum an sit consummatum, 
si mala fide, saltem unius partis, seu cum scientia impedimenti" , brauchten schon 
nach S. C. S. Off. 18. Martii 1891 nicht mehr erwahnt zu werden (ASS. 26, 510). V gl. 
oben S. 242 A. 6. 

2 S. C. Off. 25. Iunii 1885 (ASS. 18, 207 f. ; Arch. 54, 452 f.). S. C. Off. 18. Martii 1891 : 
"Dispensationes matrimoniales super quavis impedimenta sive agatur de matrimoniis 
invalide contractis, sive de contrahendis, esse validas, etiamsi copula vel consilium 
intentio per earn facilius gratiam impetrandi reticita fuerint." - Del' Abschnitt n. 7 : 
.Copula incestuosa ... ", der lnstr. S. C. de Prop. Fide kann deshalb hier wegbleiben. 
V gl. auch oben A. 1. 

3 "Haec prae oculis habere debent non modo, qui ad S. Sedem pro obtinenda ali
qua matrimoniali dispensatione recurrunt, sed etiam qui ex pontificia delegati one 
dispensare per se ipsi valent, ut facultatibus, qui bus poIlent, rite, ut par est, utan
tur. - Datum ex Aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide die 9. Maii 1877.« 

4 V gl. auch die Normae de taxis in den neuen Quinquennalfakultaten (Arch. 104 
[1924) 297). 
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del' ibm von seinem Ordinarius vorgeschriebenen Weise vergewissern. 
Dies geschieht gewohnlich in del' Art, daa nicht bloa Brautigam und 
Braut je einzeln unter eventuellel' Ablegung eines Eides, sondern auch zwei 
glaubwurdige, mit den Verhaltnissen del' Ehewerber vertraute Zeugen 
daruber vernommen werden, was ibnen betreffs eines del' geplanten Ver
bindung entgegenstehenden Hindernisses und uber die Vermogensver
haltnisse del' Verlobten bekannt sei. Das hieruber abgefaate, mit den 
N amensunterschriften del' samtlichen Vernommenen wie mit del' U nter
schrift ~nd amtlichen Siegelung des Pfarrers bekraftigte Protokoll, 
sodann em etwa notwendiger, gleichfalls amtlich zu fertiO"ender Stamm
baum werden dem Befreiungsgesuch, worin sich del' planer uber die 
Vermogensverhaltnisse del' BittsteUer auch seinerseits gutachtlich zu 
auaern hat, als Anlagen beigegehen. 

E) Del' Befreiungsvollzug. 

Die Mitteilung del' papstlichen Befreiungen erfolgt immel', die del' 
bischoflichen in del' Regel schriftlich. Wenn bei letzteren ob del' 
Eile des Falles odeI' aus einel11 andel'll dringenden Grunde mundliche 
Kundgabe stattfindet, folgt fast ausnahmslos die schriftliche nach ins-. ' besondere b81 offentlichen Ehehindernissen. Von den fur den au£ileren 
Bereich erteilten Befreiungen sind in den Trauungsbuchern entsprechende 
Vermerke zu machen, ebenso von jenen, fur welche die Pfarrer odeI' 
andere Priester kraft gesetzlicher Bestil11mung in Todesgefahr und 
sonstiger Not Vollmacht besitzen 1. 

Die von del' zustandigen Kirchengewalt gewahrten Befreiungen be
durfen noch del' Ausfuhrung odeI' des V 0 II z u g s. Dabei sind vier 
Akte vorzunehmen: verificatio, executio seu fulminatio, intimatio und 
acceptatio. Die Grunde und Tatbestande, wie sie im Reskript als Be
weggrunde del' Befreiung angefuhrt sind, mussen auf ihre Wahrheit 
zur Zeit des Vollzugs uberprfift werden (verificatio). Die Befreiung ist 
d~nn ~urch Ausfertigung des Dispensreskripts fur die N upturienten 
emzulelten (executio seu fulminatio), dem Pfarrer oder Beichtvater zur 
Mitteilung (intimatio) an die Gesuchsteller zuzusenden und die Befrei
ung von dies en anzunehl11en (acceptatio). 

:V-ahrend die Au s f u h l' U n g 2 del' yom Ordinarius gegebenen Be
frelU~gen,. sowohl derer fur den auaern als auch jener fur den inn ern 
BereICh, m Befolgung del' von ihm allgemein und fur jeden ein
z~lnen Fall erlassenen Anweisungen sich einfach gestaltet bedurfen 
dIe p~pstliche~ Befreiungen einer besondern Behandlung~. Sie ist 
versclueden bel solchen Ehehindernissen, die offentlich sind und in 
foro extel'110 erledigt werden mussen, und denen, die geheim sind und 

1 Can. 1046. 
: Hierii~er: W e1' ~z -Vid ~ 1 n. 444--447. Lei tn e l' 303 ff. Linne born 241 ff. 

V gl. dIe allgememen Bestlmmungen im crc. 1. 1, tit. 4. De rescriptis can. 36 ff. 
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nur in foro interno sich bewegen. Waren dabei nach dem fruheren Rechte 
del' Vollzug del' von der Apostolischen ?atal'ie undo jener der von IdeI' 
Heiligen Ponitentiarie gewahrten Befremngen ausemanderzuhalten, so 
laJilt sich nach den geltenden Bestimmungen eine Z wei t e il u n g vor
nehmen nach dem a uJil el'en und dem innel'en Bereich. Fur letz
tel'en kommt die Heilige Ponitentiarie als BefreiungsbehOrde in Be
tracht, mit jenem abel' sind hauptsachlich das Heilige Offizium u~d 
die Kongregation fUr die Verwa1tung der Sakramente beauftragt 1. Dle 
Sakramentenkongregation erledigt die Befreiungen in Form aposto
lischer Breven oder in Form einfacher Ruckschreiben (Reskripte). 
Letztel'e Form ist die gewohnliche und tritt in drei Al'ten auf. Es 
gibt Formulare fUr Befreiungen von Hindernissen niederen Grades, 
hOheren Grades und s01che fUr das Verbrechen ohne Gattenmord. AIle 
drei konnen die erbetene und erteilte V ollmacht del' Legitimierung del' 
bereits vol'handenen Nachkommenschaft enthalten oder nicht, so daJil 
sich im ganzen sechs verschiedene Formulare ergeben. 

1. Vollzug der papstlichen Befreiungen pro foro externo. 

Nach del' llberkommenen kirchlichen Ubung werden die Befreiungen 
entweder von dem Obern personlich und unmittelbar an die Gesuch
steller erteilt odeI' mittels einer eigens beauftragten Zwischenperson. 
Die erste Art heiJilt forma gratiosa, forma commissaria die andere. 
Bei diesel' ergeht an einen untergebenen Kirchenbeamten del' Auf trag, 
unter gewissen Bedingllngen, V oraussetzungen und Auflagen, clausulae 
dispensationis, das Ehehindernis Zll beseitigen. I?er H e ~ Ii g ~ Stu hI 
befreit in del' Regel nil I' in forma commissa ria, dIe 0 I' dIn a r 1 e n be
men en sich del' fonna gratiosa, indem sie den Petenten entweder un
mittelbar die Befreiung kundgeben odeI' die :Mitteilung durch die Pfarrer 
odeI' Beichtvater leiten. Pap s t li c h Be auf t l' a g tel' ist gewohnlich 
del' Ordinarius 2 del' Bittsteller. In jedem Fane wird del' zum 
V ollzug Bevollmachtigte in dem Befreiungsschreiben als so1cher be
zeichnet 3. Darnach ist zu achten. 

1 V gl. oben S. 211 f. tiber die Dispensreskripte des aUBern und des innern Forums 
vgl. die iibersichtliche Darstellung von Lei t n e r, Eher. 297 ff. 

2 Ordinarius" ist auch hier im erweiterten Sinne des can. 198 zu verstehen. 
Dari; ist auch del' jeweilige rechtmaBige Nachfolger eingeschlossen, w~s ~n obigen: 
Betreff noch ausdriicklich can. 58 sagt: "Rescripta quaelibet exsecutlOlll mandan 
possunt etiam ab exsecutoris successore in dignitate vel officio, nisi fnerit elec~a 
industria personae.« Da das Gesetz selbst schon fiir eine Stellvertretung des mIt 
Tod oder sonstwie (vgl. can. 183 § 1) abgehenden oder in seinem amtlichen Wirken 
behinderten Ordinarius Vorsorge getroffen hat, kornmt der Befreiungsvollzug durch 

derartige Ereignisse nicht ins Stocken. ..' 
3 In dem bei Ehedispensen, selbst bei den in fonna gratlOsa erteIlten Befremngen 

seltenen Faile daB im Schreiben des Apostolisehen Stuhles nnullus datur exseeutor, 
tunc tantum debet Ordinario impetrantis praesentari, . cum id in eisdem litteris prae
cipitur, aut de rebus agitur publicis, aut comprobare condiciones quasdam oportet" 
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Als Regel fUr die Auslegung del' Befreiungssehreiben gilt, dafil sie 
nach dem besondernW ortsinn und allgemeinen Spraehgebrauch zu 
deuten sind. Eine analoge Anwendung auf andere als die ausdrucklich 
bezeichneten Falle ist nicht zulassig 1. 

Del' Ordinarius del' Bittsteller, del' die Dispens auszufUhren 
hat, ist j en e l' 0 l' din a l' ius, del' die litterae testimoniales aus
gestellt oder das Gesuch beim Heiligen Stuhle eingereich t 
b z w. beg uta c h t e t hat, mag dies nun del' Ordinarius des Geburts
odes odeI' des W ohnsitzes beider Brautteile odeI' eines derselben sein. 
Das gilt auch dann, wenn die Brautleute zur Zeit des Befreiungsvoll
zugs aus del' Diozese ihres bisherigen eigentlichen odeI' uneigentlichen 
W ohnsitzes fur immer fortgezogen sind; nul' ist hiervon del' Ordi
narius des beabsichtigten EheschlieJilungsortes in Kenntnis zu setzen 2. 

Auch steht es dem genannten Ordinarius frei, mit dem Befreiungs
vollzug einen andern 0 r din a I' ius, namentlich denjenigen des jetzigen 
Wohnsitzes del' Brautleute, zu betrauen 3. 

Hat nun del' Ordinarius odeI' ein anderer mit dem Befreiungsvollzug 
Beauftragter das B e f I' e i u n g s s chI' e i ben des Heiligen Stuhles er
halten 4, so uberzeuge er sieh, ob dasselbe echt 5 ist und sich nicht 
etwa durch Versehrtheit des Siegels odeI' falsche U nterschrift als ver-

(can. 51). Dabei gilt noch beziiglich del' Zeit der Priisentation can. 52; ,Rescripta 
quorum praesentationi nullum est definitum tempus, possunt exsecutori exhiberi quo
vis tempore, modo absit fraus et dolus.« 

1 Can. 49: nRescripta intelligenda sunt secundum propriam verborurn significa
tionem et communem loquendi usum, nee debent ad casus alios praeter expressos 
extendL" 

2 Can. 1055. Text siehe oben S. 239 A. 3. 
o S. C. Off. 20. Febr. 1888 (ASS. 20, 544). Dieser Satz ist auch gestiitzt durch den 

can. 57 § 1; "Rescriptorum exsecutor potest alium pro suo prudenti arbitrio sibi 
substituere, nisi substitutio prohibita fuerit, aut substituti persona praefinita." 
§ 2: nSi tamen fuerit electa industria personae, exsecutori non licet alteri committere, 
nisi actus praeparatorios.· - Noch S. C. lnq. 1. Juni 1904 (ASS. 37, 163-165) hatte 
erkliirt, daB der Vollzug der von der Datarie oder der Ponitentiarie ,singulis indivi
duis' erieilten Befreiungen nur yom Ordinarius und Generalvikar oder Offizial vor
genommen und nicht "aliis ecelesiasticis, etiam de speciali mandato' iibertragen 
werden diirfe, unter Strafe der Nullitiit der Subdelegation und del' erteilten Befreiung. 
Zwar gelte, so wurde ausgefiihrt, der Satz; "Delegatus Papae subdelegare potest" 
(c. 43 X 1, 29), nul' von der Jurisdiktion. Bei dern Vollzug einer piipstlicherseits 
untersuchten und verbeschiedenen Befreiungssache handle es sich indessen nicht 
um eine nach kanonisehen Rechtsgrundsiitzen zu entscheidende Jurisdiktionssache, 
vielmehr nul' urn einen reinen Vollzug, Uln ein "nudum ministerium', wofiir bloB 
,industria seu experientia, peritia et auctoritas personae", nicht Rechtskenntnis wie 
bei Jurisdiktionsakten erforderlich seL 

4 Die vor Empfang des amtlichen Schreibens auf Grund eines Privattelegramms 
aus Rom erteilte Dispens ist nichtig. Siehe oben S. 219 A. 5 und can. 53: ,Rescripti 
exsecutor invalide munere suo fungitur, antequam litteras reeeperit earumque authen
ticitatem et integritatem recognoverit, nisi praevia earumdem notitia ad eum fuerit 
auctoritate rescribentis transmissa." 

5 Can. 53. 
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dachtig erweist, da er sich sonst desselben nicht bedienen darf. Ist 
in dem Befreiungsschreiben der b10£1e Vollzug desselben als Aufgabe 
iibertragen, so kann diesel' nicht verweigert werden, es mii£1te denn 
entweder dessen U ngultigkeit "vitio subreptionis aut obreptionis" er
sichtlich feststehen oder es waren in dem Schreiben Bedingungen auf
gestellt, die nach dem Urteil des Vollziehenden unerfullt sind oder 
drittens, dieser hlitte die Meinung, da£1 der Bittsteller der Gunst un
wurdig sei, in welchem Fane der V ollzug auszusetzen und Bericht zu 
erstatten ware an den, von welchem das Schreiben ausgegangen 1. 

Sind derartige gegen die Ausfuhrung der gewahrten Befreiung stehende 
Umstande nicht vorhanden und findet del' mit ihr Betraute auch sonst 
nichts zu beanstanden, so halte er sich genau an die im Schreiben 
enthaltenen B efrei ungskla useln und - b edingungen. 

Friiher waren die Klauseln in den Befreiungsreskripten del' papstlichen Kurie 
fur den Rechts- undo Gewissensbereich sellr zahlreich. Auf dem vatikanischen 
Konzil fiihrten franzosische BischOfe Klage uber "omnes illae ambages formali
tatmn et formularum omnisque illa clausularum irritantium congeries" und 
wunscht,en im Interesse del' Heiligkeit del' Ehe und del' Rechtssicherheit ihre 
Beseitigung und namentlich die Verringerung del' Nichtigkeits- odeI' Irritations
klauseln 2. Ein Dekret del'S. C. Inq. vom 28. August 1885 brachte dann eine 
erste, die Praxis del' Datarie eine weitere Vermiuderung derselben. Die Reform 
del' romischen Kurie yom 29. Juni 1908 und del' e1O. forderten ihrerseits diese 
Vereinfachung noch weiter. 

Unter den Klauseln finden sich teils Bedingungen (condiciones), 
die unter Gewissensschuld und unter Strafe del' Nichtigkeit des Aktes 
bei del' Exekution von Ehedispensen zu erfullen sind und im FaIle 
ihrer Unterlassung die Befreiung nicht b10£1 unerlaubt, sondel'll auch 
ungultig machen, teils Au fl age n (praecepta, iussa monita) , die eine 
Pflicht des Gehorsams schaffen, abel' wedel' die Erlaubtheit noch die 
Gultigkeit del' Befreiung beruhren. Welche von den Klauseln nun im 
ersteren Sinne we sen t Ii c h (clausulae essentiales) sind und welche 
nul' als Vorschriften (clausulae praeceptivae) zu gelten haben, hangt 
in erster Linie von dem Kurialstil ab 3. 1m allgemeinen mussen Be
dingungen, abgesehen von dem Fall, da£1 das Befreiungsreskript selbst 

1 Can. 54 § 1: "Si in rescripto committatur merum exsecutionis ministerium, 
exsecutio rescripti denegari non potest, nisi aut manifeste pateat rescriptum vitio 
subreptionis aut obreptionis nullum esse, aut in rescripto apponantur condiciones quas 
exsecutori constet non esse impletas, aut qui rescriptum impetravit adeo, iudicio 
exsecutoris, videatur indignus ut aliorum offensioni futura sit gratiae concessio; quod 
ultimum si accidat, exsecutor, intermissa exsecutione, statim ea de 1'e certiorem faciat 

1'escribentem. " 
2 K 0 n r. Mar tin, Omnium Concilii Vaticani quae ad doctrinam et disciplinam 

pertinet documentorum collectio (1873) 158. 
• So Wernz-Vidal n.446. Leitner 302ft. Linneborn 142ff. De Smet 

n.! 806. Gas par ri n. 396-421, worin die friiher iiblichen Klauseln eingehend be-

handelt sind. 
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die Giil~igkeit der Dispens von ihrer Erfullung abhlingig macht, als 
,:esent~lCh betrachtet. und beh~ndelt werden, wenn sie im Reskript 
emg~leltet werden mIt den Bmdewortel'll: si) modo, dummodo oder 
a~l~chen \ wahr~nd sich eine clausula praeceptiva als solche, auch 
bel 1hrer sprachhchen Fassung in einem absoluten Ablativ, Z. B. re
moto scan~alo, aus ihrem in del' N atur del' Sache gelegenen odeI' schon 
yom gememen Recht geforderten Inhalt, Z. B. peractis publicationibus, 
erkennen la£1t. 

Gegenwartig gebraucht die S. C. de disc. Sacram. in ihren in 
for:na communi ~ erteilten Befreiungen hauptsachlich folgende Klauseln: 
a). ~n all en. D~sp~nsr~skrip~en die prazeptive Klausel "sm'vatis cano
mctS praescrtptwmbus ; b) m den Dlspensreskripten fiir Ehehindernisse 
hOheren Grade~ die we~entl~che Klausel "si vera sint exposita", die den 
~.xekuto~ zur .mformatlO ~l~r?ber. zwingt.; c) in den Dispensreskripten 
fur das ImpedImentum cnmmiS emmal dIe wesentliche Klausel Dum
modo n:tllum sC~l1dalum intercedat'i, dann die blo£1 prazeptive IDausel 
"Fmpos2ta oratortbus salutari poenitentia. Ii 3 Die Klausel servatis cano
nicis praescriptionibus" betrifft die fulminatio dispensationis und be
s~gt ~ur, da~ diese in schriftlicher Form, unter Berufung auf die 
p~psthch e~~ellte Volt.:nacht und mit vorausgehender »absolutio a quibus
~s sen~en~lls, cens~rls poenisque ecclesiasticis, si quibus quomodolibet 
mnodatl (smt sponsl), ad effectum huius dispensionis consequendae dum
taxat . . ." 4 zu geschehen habe. 

Das HI. 0 ff i z i u m setzt den Befreiungen von den Ehehindel'llissen 
del' Kultus- und Kon.fessionsverschiedenheit die Klauseln bei: 
"Dumm~do cautum ommno sit. conditiollibus ab Ecclesia praescriptis, 
praeser~lm de a~no:endo a c.o~lUge catholico perversionis periculo, de 
converSlOne comugls acathohCl pro viribus procuranda ac de universa 
prole utriusque sexus in catholicae religionis sanctitate omnino edu
canda, et d~mm?d.o neque ante neque post matrimonium coram pa
rocho cathohco 111ltum partes adeant ministrum acatholicum" D 
ID. Of:fizi~m erkla~te in E.rwiderung einer entsprechenden Anfra;: 
unterm 12./2,1. JUl1l 191~ dIe. vo~stehende Klausel in ihrem die Burg
schaften bet! effenden Tell bel emer Befreiung yom Ehehindel'llis del' 

• 1 Can. 39: "Conditiones in rescriptis tunc tantulU essentiales pro eorundem vali
dltat~ censentur, cum per particulas si, dummodo, vel etiam einsdem significationis 
expnmuntur. " 

. 2 In forma speciali, d. h. mit Beifiigung einer clausula specialis im Hinblick auf 
die ?e~ondere ~t des Eh~hindernisses wurden fruhe1' durch die Datarit:J und Poni
!entIane BefrelUn~en ert81lt. Heute kommen diese bei del' Sakramentenkongregation 
In .der .Regellll~ht mehr VOl'. De Smet n.869. Anders Linneborn 142. 

.Le1.tn~r, .\'er~z-Vidal, Linneborn, De Smet a.a.O. Die genannte 
poemtentl~ 1St l1lcht die sakramentale Butie fiir die Sunden vor Gott vi 1 I . 
str~frechthche Suhn~ fur die Schuld VOl' del' Kirche. We r n z -Vi d al ' a. a~ ~~~. ~~~ 

. De. S met n. 816 S. 735: "Formula fulminationis, ab Ordinario Brugensi usur
pari solIta." 
Knecht, Handbnch des kathol. Eherechts. 17 
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c u It u s dis pari t a s fur eine wesentliche und die papstliche Befreiung 
in allen Fallen fUr ungultig, in denen die vorgeschriebenen Burgschaften 
entweder nicht abverlangt oder verweigert werden 1. 1m gegebenen 
FaIle bedarf es keines Rekurses an den HI. Stuhl zwecks einer be
sonderen endgultigen Entscheidung, vielmehr kann der Ordinarius von 
sich aus die Ungultigkeit der papstlichen Befreiung bzw. der betreffen
den Ehe erklaren 2, Auch die Bedingung, daEl weder vor noch nach 
der katholischen Trauung ein nichtkatholischer Religionsdiener als 
solcher um Trauung angegangen werde, ist als, wesentliche Klausel 
aufzufassen, soweit es sich "de actuali intentione oratorum", um die 
Absicht der Befreiung nachsuchenden Ehewerber, sich auch nicht
katholisch trauen zu lassen, handelt. Raben sie sich aber dieses Ver
gehens der nichtkatholischen Trauung bereits schuldig gemacht, so 
tritt die Klausel betreffend Absolution von den Kirchenstrafen und 
Auferlegung einer BuEle hinzu. In sonstigen Fallen ist die Bedingung 
solcher Trauung nur prazeptiver Natur 3. Bei dem Ehehindernisse der 
Bekenntnisverschiedenheit (mixta religio) hat die Befreiungs
klausel k e i n e n Einfiuf3 auf die G u 1 t i g k e i t der Befreiung odeI' 

der Ehe. 
Von den f r u her in papstlichen Dispensreskripten pro foro externo 

ubI i c h gewesenen Klauseln verblieb manchen auEler ihrem rechts
geschichtlichen Wert eine wissenschaftliche Bedeutung dadurch, daEl 
sie inhaltlich odeI' auch im W ortlaut in den neuen wiederkehren, diese 
erklaren und zur Auslegung einschlagige1' Rechtssatze des Kodex be-

hilflich sind, so: 
1. die Klausel: Nos igitur eosdem ... et eorum quemlibet a quibusvis 

excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris 
et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si qui bus 
quomodolibet innodati exsistttnt, ad effectum dwntaxat praesentium con
sequendum harum serie absolventes. Del' HI. Stuhl absolvie1't hier del' 
Vorsicht halber (ad cautelam) die Bittsteller von allen Kirchenstrafen, 
denen sie etwa verfallen sind. N ach can. 66 § 3 enthalt abel' die 
habituelle Befreiungsvollmacht (§ 1 ebd.) immer auch die Gewalt, fur 
diesenZweck von etwa entgegenstehendenKirchenstrafen zu absolvieren

4
, 

1 Decret. S. C. S. Off. 12./21. Iunii 1912 (AAS. 4, 443): "Dispensationem ..... non 
requisitis vel denegatis praescriptis cautionibus impel'titam esse nullam." Schon in 
der am 30. Juni 1910 vor der S. R. Rota verhandelten Causa Baltimoren waren gegen 
die GiiItigkeit der Ehe die Nichtforderung und die Nichtleistung der Biirgschaften 
ins Feld gefiihrt worden, oime Erfolg indessen, weil del' Beweis erbracht wurde, 
dafi diese zwar nicht schriftlich, aber miindlich gegeben worden waren (AAS. 2, 584 
bis 600). Die gieiche Causa unter Decknamen in: Decisiones (II 219-237). 

2 A. a. O. "Utrum hisce in casibus ... matrimonii ex hoc capite nullitatem per 
se ipse Ordinarius declarare valeat. . .. Respons.: Affirmative." 

s So We r n z -V ida 1 n. 446 A. 154 n. II. 
4 Can. 66 § 1: "Facultates habituales quae conceduntur vel in perpetuum vel ad 

praefinitum tempus aut certum numerum casuum, accensentur privilegiis praeter 
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;~~:;: s~nd ~unn:ehr im Unterschied vom fruheren Recht, nach 
standen d dIe ~llt ~rchenstrafen Behafteten, solange sie in solchen 
. eder kt e~i~rchhchen G~adenerweises nicht f11hig waren, Befreiungen 
J
d

. K' h' t ':,om Apostohschen Stuhle erteilt werden, auch fur solche 
Ie ITC ens raren verfallen . d .. It· .' cati vitandi, bei den auf G sm,. gu 1~, ausgeno~men bel excommuni-

S d
· t rund rlChterhchen UrteIIs Exkommunizierten 

uspen ler en und den .. l' h ' . ' 
1 t

· 'It b personlC InterdlZlerten 1. Die erteilte Ab-
so u Ion gl a er nur fur dies b t' den gultigen Empfang d B fen. es lmmten Zweck, den Bittstellern 

er e relUng zu er .. r h d di Z 
nur ad hoc nicht uberh mog lC en; a e ensur 
bleibt sie i:n ubrigen in a~!~~~ch solche Absolution auEler Kraft tritt, 

2. Certam de praemissis notitiam non habentes d' t' 'T 
~e qua plenam in Domino fiduciam habernus ma~d~ %scre wm .ita.e, 
liegt del' eigentliche BefreiungsauftraO' d~m mu~. . '.' Hierlll 
zukon:lllen ve~pfiic~tet ist, falls er mchr 'befiircht~~ z~r::::~~s nach
daEl dIe BefrelUng Argernis odeI' sonstige N acht '1 h glaubt, 

3 
TT t't . eI e verursac en werde 3 

. r e % 0 omnmo ne alinuid' .. . . • :J. munens aut praemu extgere aut oblatu' 
rectpere praesumpseris. Hiermit ist dem Bischof die Einheb d

m 

Annahme von Geld odeI' Geldeswert fur die B f . ung 0 e1' 
untersagt 4. Dagegen gestattet del' K d T e rel~ng strengstens 

~apstl!ch~rB~efhre~ungsschreiben, soweit s~lc~: vo~x~~o:~ij:n~rl!~~~ 
von elller ISC olskonferenz d P . f 
lischen Stuhle gebilligt sind 5. er rovmz estgesetzt und vom Aposto-

• " R lUS •• lj 3: " ... in facuItate dispensandi includitur etia 
poems ecclesiasticis, si quae forte obstent sed ad ff m potestas ~bsolven.di.a 
consequendae. " ,e ectum dumtaxat dIspensatlOUls 

. 1 Can. 36 § 2: "Gratiae et dispensationes omne S . 
eham censura irretitis validae sunt salv . tgenus a ede Apostohca concessae 
Befreiungen, die fill' die in den I~t t 0 praescnp 0 can. 2265, § 2, 2275, n. 3, 2283." 
rierlen vom HI. Stuhl erteilt werde z ge~annt~~ Kodexste~Ien .ausgenommenen Zensu
reskript die Zensur genannt wird n, ?~ . en mc. t, . wenn ~lcht 1m papstlichen Dispens
tione fiat" (can. 2265 § 2) G ':h "~:s~ III pon:~ficlO r.escnpto mentio de excommunica
"Ordinarius serio moneat' dewo n I.e . gesc leht dlese Erwahnung in der Klausel: 
. . .. e gravIsslmo patrato scele t 

tlOne absolvat ac salutares ei 't f . re a con racta excommunica-
2 Rei ff ens tue] ~. 31O_3i~en~ ~n las. nnponat:" Sie~e ?ei Linn e born 140. 

von den Zensuren auch dann nicht I t ~ 1 i I 75 f. DIe OrdmarIen sollen die Absolution 
selbst Befreiung erteilen und im vo/n er assen, wen~ si~ kraft ihrer Vollmachten 
haftet sind (S. Poenit. 2. Iulii 1891' ~;S se

2
h
6
en, da),fi dIe Blttsteller hiermit nicht be-

3 V J 54 § ,. ,510. 
g . can. 1 : ut aliorun ff . . f 

R e} ff ~ n stu e 1 n .. 315~' Z i' tell i 76. 1 0 enSlOm utura sit gratiae concessio.« 

Fruher war hlerauf di . . 
S. C. Off. 28. Aug. 1885 wurd: ~:~~:m~~lcat~~ latae sententiae gesetzt; durch die 
nicht mehr enthaltende, ersetz{ (G asp a r rfr~h~~~ F~~e\ l~ur9ch obige, jene Strafe 
1882, ASS. 15, 111-117). . . leI 3; vgl. S. C. C. 28. Ian. 

5 Can. 1957. Can. 59 § 2: "Quod attinet ad taxa . 
servetur praescriptum can. 1507 § 1" w h'. s pro rescnpto~um exsecutione, 
praefinere taxas ... vel pro exsecuti~ne 0 

r::cri mfit. "Sal".o praescr~pto can. 1056 ... 
ecclesiastica provincia solvendas etC T' pto~u~ ~edls Apostohcae ... in tota , s onCI II provIllClahs aut conventus Episeoporum 

17* 
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4. De praemissis Te diligenter infonnes, et si per informationem 
eandem preces veritate niti repereris J oder nach dem in der nunmehr 
ublichen Klausel n. 2 beibehaltenen W ortlaut: si vera sint exposita. . .. 
Da zur Gultigkeit der Befreiung von Ehehindernissen h 0 her en Grades 
erforderlich ist, da~ der hauptsachliche Befreiungsgrund zur Zeit des 
Befreiungsvollzugs wirklich vorhanden ist \ so obliegt dem Ordinarius 
die Pflicht, sich zu uberzeugen, ob die im Bittgesuch vol'gebrachten, 
dem HI. Stuhle zu1' G1'undlage seines Gnadene1'weises dienenden Um
stande tatsachlich zut1'efi'en. Gewinnt e1' aus si'ch keine moralische 
Gewif3heit, so kann er den Pfarrer del' Bittsteller odeI' dessen Stell
vertreter mit einer diesbezuglichen erneuten, au~ergericht1ichen und 
summarischen, unter abermaliger Zuziehung von frliheren odel' andern 
Zeugen 2 anzustellenden U ntersuchung beauftragen. Raben sich die 
Verhaltnisse inzwischen wesentlich geandert odeI' ergibt sich, da~ sie 
von Anfang an falsch angegeben wurden, so ist das Befreiungsgesuch 
neu zu instruieren. Fur eine in ihl'er Erteilung odeI' ihrem Vollzug 
wegen eines heilbal'en Mangels ungliltige Befl'eiung kann ferner Rei
lung durch ein "Perinde valere"-Dekret odeI' eine ganz neue Be
freiung odeI' sanatio in radice erbeten werden. Unter besondern Um
standen mag sich auch dissimulatio und ein Belassen del' Eheleute in 
bona fide empfehlen 3. 1st jedoch alles in Ordnung, so steht del' so
fortigen Ausflihrung del' Befl'eiung nichts im Wege. 

Rat sich del' Ordinarius uberzeugt, daf3 die zur gliltigen und erlaubten 
Befreiung notigen Erfordermsse gegeben sind, so ist die verificatio des 

provinciae; sed nulla vi praefinitio eiusmodi pollet, nisi prius a Sede Apostolica 
approbata fuerit." V gl. Normae de taxis am Schlusse del' neuen Quinquennalfakul
tatElll del' Diozesanordinarien (Arch. 104, 297), oben S. 229 A. 4; Hal' i n g, in: Th.-pr. 

Qu. 80, 364 f. 
1 Can. 40: "In omnibus rescriptis subintelligenda est, etsi non expressa, conditio: 

Si pl'eces veritate nitantw', salvo praescripto can. 45, 1054." Letzterer Kanon (siehe 
oben S. 229 A. 2) bezeichnet Befreiungen von Ehehindernissen niederen Grades als auch 
dann gliltig, wenn del' einzelne entscheidende Grund im Befreiungsgesuch faisch. is~. 
TIber die Zeit, in dor die Grunde wahl' sein mussen, sagt can. 41: "In resenptls 
quorum nullus est exsecutor, preces veritate nitantur oportet tempore quo rescriptull1 
datum est; in ceteris tempore exsecutionis." 

2 GemaB S. Poen. 5. Sept. 1899 konnen nach Ermessen des Ordinarius neben Zeugen 
auch die Bittsteller vernommen werden. Wi e sich der Ordinarius im einzelnen tiber 
den Fortbestand des Befreiungsgrundes vergewissern will, ist seine Sache. Eine 
neue Untersuchun 0' ist zur Gliltigkeit der Befreiung n i c h t notwendig, falls del' 
Bischof die Richti~keit del' von den Bittstellern gemachten Angaben schon bei An
fertigung des Befl'eiungsgesuches durch vereidigte Zeugen erprobt hat (S. Poeni~. 
27. Apr. 1886; ASS. 19, 511 f.); vielmehr genligt es in diesem Falle, wenn del' OrdI
narius die von Rom eingetroffene Befreiung dem Pfaner zuschickt mit dem Auf
trage, sie den Pal'teien nur dann mitzuteilen, wenn ihre Angaben auf Wahrheit 
beruhen. V gl. tiber das neue Recht Lei t n e r 303 f., libel' das altere Her m. J 0 s. 
S c h mit z, im Arch. 20 (1868) 251-258, die Angaben Sa s s is, im Archiv 18 (1867) 

487 berichtigend. 
3 Wernz-Vidal n.488. De Smet n.924f. 
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Befreiungsreskriptes beendet, und er schreitet nunmehr zum wirklichen 
Vollzug derselben, zur fulminatio dispensationis 1. Diese gesehieht in 
einem S chI' e i ben 2 an den Pfarrel' del' Brautleute, worin ausdrucklich 
gesagt sein muf3, da~ hiermit Befreiung yom Hinderms gewahrt wird, 
und zwar auf Grund papstlieher Bevollmaehtigung 3. Sobald der Pfarrer 
dieses Schreiben erhalten hat, bescheidet er die Brautleute zu sieh, 
setzt sie in Kel1l1tnis, daf3 nunmehr die Dispens erfolgt sei, ermahnt 
sie, einen lauteren Wandel zu fuhren und sich bis zur EheschlieLmng 
alles unehrbaren Umganges zu enthalten, und legt ihnen, falls eine 
Befreiung yom Ehehindernis des Verbrechens erteilt wird, eine pra
zeptiv angeordnete angemessene Buf3e auf4. Damit ist die intimatio 
del' Befreiung vollzogen. Mit del' Al1l1alune del' Befl'eiung seitens del' 
Bittsteller, acceptatio schlielilt del' Befreiungsvollzug. Das yom Ordi
narius ausgefertigte Dispensschreiben ist in del' Pfarregistratur zu 
hinterlegen 5. 

Die ohne Vermittlung eines Exekutors edeilte Befreiung t r itt im 
Augenblick del' schriftlichen Erteilung inK I' aft, die zu vollziehende 
in dem Augenblick, in welchem del' Ordinarius das Befreiungsschreiben 
mit seiner N amensunterschrift absehlielilt 6. Dabei wird vorausgesetzt, 

1 Gas p a I' r i n. 422 ff. Del' inzwischen etwa eingetretene Tod des Papstes hat auf 
den Befreiungsvollzug keinen EinfluB. Can. 61: "Per Apostolicae Sedis aut dioecesis 
v~~ati~nem nulluI? eiusdem. Sedis Apostolicae aut Ordinarii rescriptum perimitur, 
mSl ahud ex addltIs clausuhs appareat, aut rescriptum contineat potestatem alieui 
factam coneedendi gratiam peculiaribus personis in eodem expressis et res adhuc 
integra sit." ' 

2 Can. 56: "Exsecutio rescriptorum quae forum externum respiciunt, scripto fa
cienda est." Damit ist die alte Streitfrage iiber die Giiltigkeit einer blOB miindlich 
vollzogenen Befreinngserteilung in verneinendem Sinne gelost. Siehe oben S. 253. 

3 Can: 1057: "Qui ex potestate a Sede Apostolica delegata dispensationem con
cedunt, m eadem expressam pontificii indulti mentionem faciant." 

4 S .. Poenit. 8. Aprilis 1890 (ASS. 26, 510). Ais BUBe pfiegt auferlegt zu werden 
1l10nathcher Sakramentenempfang, wochentJich einmaliges Fasten odeI' Rosenkranz
gebet, tagliche AnhOrung del' heiligen Messe. Die Absicht des Befreiten, die auf
erlegte BUBe nicht zu erfiillen, macht die Befreiung nicht nngiiltig. S. Poenit. 12. Nov. 
1891 (Arch. 81, 529-531). Gas p arri n. 409: .Imposita poenitentia, procedi statim 
?otest ad executionem dispensationis neqne in praesenti praxi opns est eam prius 
Implere; sed orator earn debet acceptare, nisi iusta causa impediatur et acceptatam 
implere sub gravi.« ' 

5 Can.1046f. Feije n. 754. De Becker 328. Gasparri a. a. O. Bangen 
II 225 f. Das Befreiungsschreiben des HI. Stuhles wird nebst dem pfarrlichen oder 
durch den Pfarrer eingesandten Befreinngsgesuche del' Bittsteller und dem damuf 
Yom Ordinariat aufgebauten Entwnrfe des Gesuches nach Rom im Diozesanarchiv 
ar:fbewa.hrt. L ~ i t n e.r 305 A. 1. In derselben Weise wie bei del' papstlichen Befreiung 
wlrd bel der blSchOfhchen verfahren. 

6 Can. 38: .Rescripta quibns gratia conceditur sine interiecto execntore, effectum 
haben~ a momento quo datae sunt litterae; cetera a tempore exsecutionis". G a s
par 1'1 n. 428. Verheiraten sich die Bittsteller in kirchlicher Form il'rtiimlich schon 
VOl'. der Befreiung, so kann diese gleichwohl vollzogen werden, es mUB jedoch .reno
vatlO consensus coram parocho et testibus" stattfinden (S. Poenit. 27. Iunii 1885). 
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daa die Befreiung dem Wunsch und Willen del" Parteien entspricht und 
auf mr Ansuchen yom Pfarrer erbeten und yom kirchlichen Obern be
willigt wurde oder daa sie, wenn sie ohne deren Wissen nachgesucht 
und genehmigt wurde, doch wenigstens nachtraglich gebilligt und an
genommen wil"d. Indessen ist nach ausdrucklicher El"klarung des Kodex 
ein Reskript s c h 0 n VOl" seiner Annahme gultig, sofern nicht in bei
gefUgten Klauseln anders bestimmt wird 1. 1Viderstreben beide Teile 
oder auch nul' einer del' Befreiung, so kann del'en Annahme zwar 
nicht erzwungen werden, und del' Ordinarius entha}t sich des Vollzugs, 
abel' del" Befreiungsauftrag besteht fort und kann frUher oder spatel" 
noch immer zul" AusfUhrung gelangen 2

• 

2. Vollzug der papstlichen Befreiungen pro foro interno. 

Auch die Befreiungen pro foro interno sacramentali et non sacra
mentali werden von del" P 5 nit e n t i a r i e in forma commissoria er
ledigt, nul' daa del' V ollzug in del' Regel nicht dem Ordinarius odeI' 
Pfinl"er, sondern dem Geistlichen, del" das Befreiungsgesuch eingereicht 
hat, bzw. dem Beichtvater, unter Beobachtung del' im Befreiungs
auf trag vorgeschriebenen Formeln und Klauseln obliegt 3. Die wichtig
sten derselben sind: 

1. Discreto viro N. confessario vel alteri ab oratoribus eligendo ex 
approbatis ab Ordinario. 1st dem Pfarrer ein g e h e i m e s Hindernis 
a u a e r hal b del' heiligen Beicht bekannt geworden und ist die von 
ihm erbetene Befreiung unmittelbar von del' P5nitentiarie odeI' durch 
Vermittlung des Ordinariats eingetroifen, so ruft er den Bittsteller 
zu sich, fragt mn, durch welchen Beichtvater er deren Vollzug wUnsche, 
und ubergibt ihm, falls derselbe nicht ihn selbst verlangt, die Ur
kunde zul' Ubel'bl'ingung an den gewUnschten Beichtvater. Diesel' 
5:ffnet das vel'siegelte Schreiben VOl' den Augen des Bittstellers und 
bestimmt ihm eille Zeit zul' Ablegung del' heiligen Beicht, in welcher 
dann die Befreiung erfolgt. 1st abel' del' Priester zur Kenntnis des 
bestehenden Hindernisses i m Be i c h t stu h 1 gelangt, so oifnet er die 
an ihn gelangte Befreiungsurkunde, unterrichtet sich sorfaltig uber 
die hier aufgefUhrten Klauseln, teilt dem Beichtkind, sobald dieses 

1 Can. 37: nRescriptum impetrari potest pro alio etiam praeter eius assensum; 
et licet ipse possit gratia per rescriptum concessa non uti, rescriptum tamen valet 
ante eius acceptationem, nisi aliud ex appositis clausulis appareat." 

2 Can. 37. ASS. 18, 213. Vg1. can. 60 f. Leitner 305 f. Sanchez 1. 8, disp. 32, 
n. 6. Haben daher zwei Verwandte Ehebefreiung erlangt und schlienen sie gleich
wohl, ohne von derselben Gebrauch zu machen, eine anderweitige Ehe, so konnen 
sie nach dem Ableben del' ersten Gatten auf Grund jener Befreiung, ohne einer 
neuen zu bediirfen, einander heiraten. Anders Del u s tis 1. 1, c. 6, n. 339. 

3 Es kommen aher auch an den Ordinarius und an den Pfarrer gerichtete Riick
schreiben vor. Stilisiert sind die Befreiungsschreiben pro foro interno zumeist an 
Piinitenten als Gesuchssteller in der A.llnahme, dan sie dem betreifenden Geistlichen 
dieselben zum Vollzug· iiberbringen. 
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wieder im heiligen Buagericht erscheint, mit, daa nun die nachgesuchte 
Befl'eiung eingetl'oifen sei, schiirft ihm die Verpfiichtungen ein, die ihm 
hiel' auferlegt werden, und entbindet es nach del' sakl'amentalen .Ab
solution von dem Hindel'nis 1. Del' Beichtvatel', den sich ein Brautteil 
zum Vollzug del' Befl'eiung auswahlt, Ulua yom Bischof des Voll
zugsortes 2 zum Beichthol'en 3 appl'obiert sein; er kann den V ollzug seiner
seits auch ablehnen, und ebenso steht es dem Brautteil frei, wenn 
etwa ein Beichtvater Schwierigkeiten macht, sich an einen andern, 
mindel' strengen mit del' Bitte um BefreiungsvollzuO' zu wenden 4. Kommt 
bei einem zweiseitigen Ehehindernis nur ein Teil zur Beicht so ge
nugt del' Befreiungsvollzug dem einen gegenuber fUr beide. ' 

2. Si ita est) si ita esse peT diligentem oTatoris examinationem ac 
post monita et consilia opportuna illi praestita inveneTis. Damit wird 
del' mit dem Befreiungsvollzug beauftragte Beichtvater verpfiichtet, 
sich sorgfaltig zu vergewissern, ob die del' Befreiung zu Grunde liegen
den Voraussetzungen wirklich zutreifen. Hierbei kann er sich mit del' 
Versicherung des Beichtkindes begnUgen und eine derartige Untel'
suchung ganz unterlassen, wenn er von del' Richtigkeit jener Urn stan de 
anderweitig Uberzeugt ist. Halt er abel' die dem Heiligen Stuhle ge
machten Angaben fUr faIsch, so mua er den Dispensvollzug verweigern 5. 

3. Audita prius eius sacramentali confessione) in foro conscientiae et 
in actl~ sacramentalis confessionis tantum et non aliter. Wie del' Ge
wissensbereich auch ein auaersakramentaler sein kann, so kann eben 
die Befreiung pro foro interno auael'halb des Buagerichtes erteilt 
werden 6. Sobald abel' im Befl'eiungsauftrag eine del' soeben erwahnten 
Klauseln enthalten ist, und dies ist die Regel, kann die Dispens nul' 
in de r B e i c h t gUltig vollzogen werden. 1st das Beichtkind nicht 
genugend vorbereitet oder wegen UnbuElfertigkeit del' Lossprechung' 
nicht fiihig, so suche del' Beichtvater es zu disponieren odeI' er ver
schiebe die Absolution nebst dem Befl'eiungsvollzug auf ein ander Mal, 
falls nicht eine dringende N otwendigkeit sofortigen Vollzug erheischt 7. 

Die Befreiung wird in del' Weise ausgefiihrt, daa del' Beichtvater nach 

1 Gasparri n. 411. Linneborn 144 if. 
2 De lustis 1. 1, c.8, n.99. Reiffenstuel n.449. 
3 ~in nur zum Beichthoren von Mannern approbierter Priester kann jedoch nicht 

von emer Frau ausgewahlt werden und umgekehrt (D e Ius tis n. 117). 
4 Ebd. n. 120-124. Reiffenstuel n.451. 
5 Bene di k t XIV., Instit. ecc1. 87, n.34. Del usti s n. 127-135. Rei ffen

stu e I n. 453-455. Die dem Beichtkinde zu erteilenden nillonita et consilia" be
ziehen sieh auf die Ermahnung, nichts zu verschweigen und die volle Wahrheit zu 
sagen, und sind nicht wesentlich (Z it e 11 i 87). 

: Gaspard n.412. De lustis n.140f. De Smet n. 889 f. Feije n. 756. 
, Zum gultigen Befreiungsvollzug geniigt eine sakramentale Beicht auch ohne 

Absolution, selbst wenn das Beichtkind ahsichtJich und bOswillig ungiiltiO' beichtet. 
S. Poenit. 19. Maii 1834, 4. Ian. 1839; Zitelli 87 f. Feije n. 750. Gasparri 
n.275. Linneborn 146. . 
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Auferlegung del' BUL!e und Beendigung der Absolution von den Sunden 
und Zensuren (nach dem "Dominus noster J. Chr." und "Passio D. n. 
J. Chr.") entweder einfach in lateinischer oder in del' Landessprache 
erklart, daL! er nun hiermit das Beichtkind kraft apostolischer Voll
macht von dem Hindernis entbinde, oder sich del' Formel bedient: 
Et insuper auctoritate apostolica mihi specialiter delegata dispenso 
tecum super impedimento ... , ut praefato impedimento non obstante 
matrimonium cum dicta muliere (dicto viro) publice, servata forma 
CondIll Tridentini, contrahere, consummare ac iI;!. eo man ere licite 
possis et valeas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sandi. Amen. 
Insuper eadem auctoritate apostolica prolem, quam ex matrimonio 
susceperis, legitimam fore nuntio et declaro. In nomine Patris .et Filii 
et Spiritus Sandi. Amen 1. 

Handelt es sich um eine bereits geschlossene Ehe, so spricht 
er: Et insuper auctoritate apostolica mihi specialiter delegata dis
penso tecum super impedimento .. 'j ut eo non obstante matrimonium 
consummare et in eo remanere licite possis. In nomine Patris et Filii 
et Spiritus Sandi. Amen. 

Et pariter eadem auctoritate etc. 2 

4. lniuncta gravi poenitentia salutari (gravi et longa, gravi et diu
tUr1~a, gravissima et Zonga) et confessione sacramentali semel singulis 
mensibus per aZiquod tempus, v. gr. per sex menses 3. Wird die auf
zuerlegende BUL!e, die nicht zu verwechseln ist mit del' sakramentalen 
BUL!e, im Befreiungsschreiben selbst angegeben, so kann del' Beicht
vater hieran nichts andern, wahrend sie sonst seinem Ermessen uber
lassen ist 4. 

5. Dumlnodo impedimentum occultum sit. 1st also das Hindernis 
nicht mehl' geheim im Sinne del' Ponitentiarie odeI' ist zu furchten, es 
werde nachstens offentlich bekannt, so kann del' Beichtvater, wenn 
es sich um den sakramentalen inneren Bereich handelt, die Befreiung 
nicht vollziehen. Sie ist ungliltig 5, und es mUL! in diesem Fane eine 
neue Befreiung fUr den aUL!eren Bereich nachfolgen. Dagegen ist 
Iwine weitere Befreiung fUr den aUL!eren Bereich erforderlic):l, wenn die 
Ponitentiarie im nichtsakramentalen Bereich von einem geheimen Ehe
hindernis befreit hat und dieses spater zu einem offentlichen wird 6. 

6. Ita quod huiusmodi absolutio et dispensatio latori in foro iudiciario 
nullatenus suffragetur. Sobald das jetzt geheime, nul' im sakramentalen 

1 V gl. can. 1051. Die legitimatio prolis mUE, wenn bloE per rescriptum in casibus 
particularibus Befreiung erteilt werden soIl, auch pro foro interno eigens erbeten und 
ausgesprochen werden. 

2 Ben e d i k t XIV. n. 81 und die Diozesanritualien. 
3 Doell hat die Nichterfiillung dieser Vorschrift nicht die Ungiiltigkeit del' Be-

freiung bzw. Ehe zur Folge (S. C. C. 3. Aprilis 1734). 
4 Zitelli 89. Wernz-Vidal n.446 A.1M sub III. 

5 Can. 1047. Reiffenstuel n.469. Zitelli 90. Gasparri n. 259 if. 418. 
6 Can. 1047. 
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Bereich behobene Hindernis kunftig etwa offentlich bekannt wird, ist 
gemafil can. 1047 neue Befreiung fur den Rechtsbereich notwendig1

• 

7. Nullis super his testibus adhibitis aut litteris datis seu processibus 
confectis, sed praesentibus laniatis, quas sub poena excom1nunicationis 
latae sententiae laniare tenearis, ita ut nullum earum exem,plum exstet. 
Hiermit vvird dem Beichtvater zur Pfiicht gemacht, das ihm uberreichte 
Befreiungsschreiben nach dem V ollzug zu v ern i c h ten 2. N ur fur 
den Fall, daL! das zu beseitigende Hindernis be ide Teile, die je einen 
ve r s chi e den e n Beichtvater haben, beruhrt, handigt der erste Beicht
vater nach dem Vonzug dem Beichtkind das Schreiben behufs Uber
mittlung an den Beichtvater des andern wieder aus, und erst nach 
der Befreiung des letzteren wird dann das Schriftstuck vermchtet 3. 

Leben zwei Personen, die allgemein als Eheleute gelten, miteinander, 
olme daL! ein Ehehindernis zwischen ihnen besteht, im Konkubinat, 
und suchen sie nun bei der Ponitentiarie um Befreiung nach, ins
geheim, ohne Aufgebot, nul' vor Pfarrer und Zeugen die Ehe schlieL!en 
zu durfen, so wird im Befreiungsschreiben der Ausdruck "laniatis" ver
vermieden und der Pfarrer angewiesen, die Eheschlielimng im Trauungs
buch einzutragen 4. 

H. Die geUenden Ehehindernisse im einzelnen. 

A. Die aufschiebenden Hindernisse, impedimenta 
impedieniia. 

§ 26. Die geschichtliche Entwickhmg. 

Da die aufschiebenden Ehehindernisse ihren hauptsachlichen, wenn auch nicht 
aIle ihren ausschlief3lichen Entstehungsgrund in einem einfachen kirchlichen 
Verbote haben, faf3te sie das Recht del' V orzeit unter del' Bezeichnung inter
dictum ecclesiae zusammen. So handelt Titel 16 des 4. Buches del' Dekretalen 

1 Can. 1047. Gas par ri n. 420. Die Eheleute miissen pro foro externo von
einander getrennt werden (R e i ff ens t u e 1 n. 480. Zit e 11 i 92). 

2 Die stattgehabte Befreiung dad im Trauungsbuche nicht vermerkt werden; die Ver
nichtung (am besten Verbrennung) soll binnen drei Tagen geschehen. Doch dad eine 
Abschrift genommen werden (mit Auslassung des Ortes und Datums), ja es geniigt, 
wenn das Schriftstiick, ohne vernichtet zu werden, auch nur zum gerichtlichen Be
weise unbrauchbar gemacht wird (durch Zerbrechen des Siegels und Auseinander
reifien des Papiers in zwei Teile. Feije n.753 758. Gasparri n.421. 

3 S. Poenit. 15. Nov. 1748 (bei Fe ij e n. 757.). Bei Gewissensehen aber ware eine 
Befreiung im nicl1tsakramentalen Bereich im bischoflichen Geheimarchiv aufzu
bewahren can. 1107. 

4 Benedikt XIV., Instit. eccl. 87, n. 54 f. Feije a. a. O. Zitelli a. a. O. 
Gas p a l' ri n. 421, S. 278. 1st aufier del' Klandestinitat noch ein geheimes Hindernis 
vorhanden, so werden zwei Schriftstiicke ausgefertigt, das eine mit del' Klausel 
• laniatis " , das andere ohne dieselbe. 
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Gregors IX .• de matrimonio contracto contra interdictum ecclesiae" 1. Der 
hI. Thomas 2 erwahnt sie in dem Verse: 

Ecclesiae vetitum, nec non tempus feriatum 
Impeditmt fieri, permittunt iuncta teneri. 

1m spateren Recht ist ihre Zahl erhOht. Gewohnlich werden sechs auf
gefUhrt, unter anderem auch in dem haufig verwendeten Memorialverse: 

Ecclesiae vetitum, tempus, sponsalia, votum 
Mixtaque religio, si proclamatio desit. 

Wahrend die funf zuletzt genannten Umstande als begr,ffiich klar umschrie
bene Hindernisse hervortreten, erweist sich • d ask i r chi i c he V e r bot« als 
sehr dehnbar. Kann im weiteren Sinne diese Bezeichnung auf jedes Ehe
hindernis angewendet werden, so bedeutet sie in engerer Fassung hier das von 
einem kirchlichen Obern aus besondern Grunden an eine bestimmte Person 
erlassene zeitweilige Verbot del' EheschlieBung. Als solches hat es im Kodex 
an mehreren Stelien 3 einen Platz gefunden, ohne daB es mit den aufgefUhrten 
Einzelfallen erschopft ware. Das vielgestaltige Leben bietet noch andere Ver
haltnisse, die eine Hinausschiebung einer Ehe seelsorgerlich und rechtlich nahe 
legen. Del' pfarrlichen und bischOflichen Klugheit ist hier noch einiger Spielc 

raum gelassen. Grunde fUr derartige Verbote und Verschiebungen von Ehen 
sind z. B. die berechtigte Vermutung, es mochte del' beabsichtigten Ehe ein 
trennendes odeI' aufschiebendes Hindemis entgegenstehen, odeI' die Bef~!chtung, 
es werde aus del' Ehe in dem betreffenden Zeitpunkte ein schweres Argemis, 
HaB odeI' Feindschaft entspringen. Del' Papst kann einzelnen Personen die 
Ehe unter Androhung ihrer Nichtigkeit untersagen 4, del' Bischof aus gerechtem 
Grunde und auf dessen Dauer (iuxta ex causa eaque perdurante) durch ein
faches, die Giiltigkeit del' Ehe nicht 5 beriihrendes Verbot, ebenso wohl del' Pfarrer, 
sofern von irgend einer Seite berechtigter Einspruch gegen eine geplante Ver
bindung erhoben wird". Eine Strafe darf del' Pfarrer jedoch nicht verhangen 
noch iiber die strittige Sache eine gerichtliche Untersuchung anstelien. Denn 
dies ist Sache des Bischofs, an den er iiber das Geschehene zu berichten hat 7. 

Handeln die Parteien dem gegen sie erlassenen Verbote wissentlich nnd ohne 
Not entgegeu, so siindigen sie schwer, aUBer sie sind sich bewufit, daB. del' 
dem Verbote zu Grunde liegende Verdacht eines Hindernisses nicht zutrifft 8. 

Von den bisherigen aufschiebenden Ehehindemissen flihrt del' Kodex 
in formlicher Weise nul' mehr zwei auf: das einfache Geliibde und 
die gemischte Religion. Neu hinzugefiigt ist mit Geltung fiir ein-

t DaVOli wurde in der kirchlichen Verwaltung schon friille Gebrauch gemacht. 
Roland kennt es schon. F rei sen 651 if. 

2 S. tho 3 suppl. q. 50, art. 1. 
3 Oan. 1023 § 3 mit 1031 § 1 3° 1030 § 1 1032 1091 1066 1021 § 2 1034 1065. 
4 Ehevernichtende Kraft haben papstliche Eheverbote nur, wenn dies ausdriick-

Heh ausgesprochen ist. Besondere Eheverbote pJ1egt die papstliche Kurie gegeniiber 
Personen zu eriassen, bei denen Verdacht del' Impotenz besteht. V gl. ASS. 11, 141; 
16,226; 18, 409; 19, 497. Gasparri n.278f. 280 526 if. 538f1'. 

5 Oan. 1039. Ben e d i k t XIV., De syn. dioec. 1. 12, C. 5, n. 4. S. O. C. 1581 (bei 
Rich tel' 269, n.ll0), 22. Apr. 1919 (ebd. n. 111). 

6 Jedenfalls konnte del' Pfarrer in solchen Fallen die Assistenz bei del' Ehe
schlieHmng verweigern. 

7 Sanchez 1. 3, disp.15, n.3. Reiffenstuel n.4. Schmalzgrueber n. 5. 
V gl. ASS. 8, 211 if. 

8 Sanchez 1. 7, disp, 17, n. 1. Reiffenstuel n.5. Schmalzgrueber n.7. 
Gil' aId i a. a. O. V gl. Sag 111 ii 11 e r, in: Kirchenlexikon XIP 1901 if. 
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zelne Lander die gesetzliche Verwandtschaft. Alie andem, also: 
die verbotene Zeit 1, das Verlobnis und das kirchliche Aufgebot, sind zugleich 
mit dem kirchlichen Verbote als Ehehindernisse aus dem neuen Recht aus
geschaltet. 

Die s t a at 1 i c hen Rechte enthalten zuweilen aufschiebende Eheverbote, 
indem sie die Verehelichung von Beamten und J'vIilitaI'personen odeI' von Aus
landem bis zur V odage bestimmter Heiratsedaubnisscheine del' vorgesetzten 
Verwaltungsbehorden odeI' bestimmter besonderer Zeugnisse untersagen. SO 
Z. B. bestimmt BGB. § 1315: "Militarpersonen und solche Landesbeamte, fUr 
die nach den Landesgesetzen zur Eingehung einer Ehe eine besondere Er
laubnis erforderlich ist, diirfen nicht ohne die vorgeschriebene Erlaubnis eine 
Ehe eingehen. 

Auslander, fUr die nach Landesgesetzen zur Eingehung einer Ehe eine Er
lauhnis odeI' ein Zeugnis erforderlich ist, diirfen nicht ohne diese Erlaubnis 
odeI' olme dieses Zeugnis eine Ehe eingehen." 

§ 27. Das Hindernis des einfachen Oeliibdes 
(impedimentum voti simpUcis). 

U nter Gel u b d e versteht man ern Gott frei willig und mit UbeI'
legung gemachtes Versprechen einer moglichen und hoheren, nicht 
pflichtmaeigen Leistung 2. Das Gelubde ist ein 0 ff en t 1 i c h e s, wenn 
es im N amen der Kirche von einem rechtmaeigen kirchlichen Obern 
entgegengenommen wird, sonst ein p r i vat e S. Als f e i e r 1 i c h 
gilt es, wenn es von del' Kil'che als solches anerkanllt ist; andern
falls roue es als p l' i vat e s angesprochen werden. Ein v 0 r b e h a 1-
tenes wird es genannt, wenn der Heilige Stulll aHem davon befreien 
kann 3, 

Da nachder Lehre del' Kirche die Gott zulieb erkorene Ehelosig
keit bzw. Jungfraulichkeit etwas Vollkommeneres ist als der Ehestand 4, 
so kann sie zum Gegenstand des Gelubdes gemacht werden, sei es 
nun, dae: 1. Jungfraulichkeit oder 2. vollkomroene Keusch
heit odeI' 3. Ehelosigkeit odeI' 4. Empfang der hoheren 

1 Partikularrechtlich war das Ehehindernis der verbotenen Zeit schon friiher mehl' 
odeI' mindel' autiel' mung gekommen. So bestimmte Z. B. ein Rottenburger Ordinarius
erlati yom 12. April 1913, dati stille Hochzeiten, d. h. solche ohne feierlichen Kirch
gang, ohne Amt und feierlichen Brautsegen (intra missam), ohne Musik, Tanz und 
offentliches Gastmahl, allezeit stattfinden konnen (S pro ll, Gesetzeskunde II 755). 

2 Oan. 1307 § 1: "V otum, id est pr01nissio deliberata ac libera Deo facta de bono 
possibili et meliore, ex virtute religionis impleri debet." V gl. hierzu die Begriifsbestim
mung des hI. Alphons von Liguori: Theol. mor.l. 3, tr.2, c.3, n.194. 

3 Can. 1308 § 1: "Votum est publicum, si nomine Ecdesiae a legitimo Superiore 
ecclesiastico acceptetur; secus privatum." § 2: "Sollemne, si ab Ecclesia uti tale 
fuerit agnitum; secus simplex." § 3: • Reservatnm, cuius dispensationem sola Sedes 
Apostolica concedere potest." 

4 Trid. sess. 24, can. 10 de ref. matr.: "S. q. d., statum coniugalem anteponendum 
esse statui virginitatis vel coelibatus et non esse melius ac beatius manere in vir
ginitate aut coelibatu, quam iungi matrimonio: a. s." K 0 n n, Auf d. Wege Z. Ehe 
216- 233. Rom an 0 G u a r din i, Ehe und Jungfraulichkeit (1926). 
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Weihen oder 5. Eintritt in den Ordensstand gelobt wird 1
• 

Hat nun jemand em solches Gelubde gemaeht und geht er dennoeh 
eine Ehe ein, so legt er sieh hierdureh eine mit der fruher uber
nommenen unvereinbare Verpfiiehtung auf und ist, indem er der letz
teren nachkommt, die e1'stere zu breehen gezwungen. Zwar ist seine 
Ehe nieht ungultig 2; denn dadurch, daEl man jemanden etwas ver
sprieht, geht man des Ve1'fUgungs1'eehts uber das Versproehene noeh 
nicht verlustig 3, wie ja auch derjenige, der einer Person versprochen 
hat, mit ihr die Ehe zu schlieElen, hierdureh nicht auElerstande gesetzt 
ist, mit einer dritten dieEhe tat sac h lie h einzugehen. Sofern er 
aber die T1'eue bricht und die von ihm freiwillig gelobte Leistung 
nicht e1'fullt, sUndigt er schwer 4; es steht daher das gemachte Ge
lUbde seiner e rl a u b ten EheschlieElung hindernd im Wege 5. 

1. Das GelUbde der Jungfraulichkeit, votum vi1'ginitatis 6
, 

d. h. das GelUbde, sich jedes ersten freiwilligen .Aktes der Gesehlechts
lust zu enthalten, durch den die korperliche sexuelle Unversehrtheit 
verloren geht 7, wirdwie durch jegliche gewollte erstmalige Geschlechts
befriedigJIng, so aueh durch den V ollzug del' Ehe derart verletzt, dahl 
seine Beobaehtung unmoglieh und daher nieht mehr verbindlich ist 8

• 

2. Das GelUbde vollkommener Keuschheit, votUtn castitatis 
perfectae, das ist das GelUbde del' ganzlichen Enthaltung von jedem 
geschlechtliehen GenuEl, sowohl dem unerlaubten als aueh dem in der 
Ehe erlaubten 9. Es ist an sich auch mit cler Ehe nicht unvertrag
lieh. BloEl s tan des m a El i g e Keuschheit ist gegeben, wenn jemand 
sich sei es im Ehe- sei es im ledigen Stande jeder SUnde del' Unkeusch
heit enthalt. Gelobt einer ernstlieh im led i g e n Stande bestandige 

1 Can. 1058 § 1: .Matrimonium impedit votum simplex virginitatis, castitatis per
fectae, non nubendi, suscipiendi ordines sacros et amplectendi statum religiosum." 

2 Can. 1058 § 2: .Nullum votum simplex irritat matrimonium, nisi irritatio speciali 
Sedis Apostolicae praescripto pro aliquibus statuta fuerH." V gl. c. 3 4 5 6 X 4, 6; 
c. un. in Vlo 3, 15. 

3 S. Thomas, S. tho suppl. q. 53, a.l corp. 
4 Dt 23, 23. lnstr. E y s t e t t. tit. 12, sect. 1, C. 2, § 4. 
5 Bekennt nun ein Brautteil unmittelbal' vor der unaufschiebbaren Eheschliefmng, 

daB er eines der bezeichneten Geliihde gemacht habe, so wird del' Beichtvater ihn 
ermahnen, bis zum Eintreffen der Dispens yom ehelichen Verkehr sich zu enthalten, 
falls fum dieser durch das Geliibde verwehrt ist; sodann wird er unverziiglich um 
Dispens bitten. 

6 "Virginitas" gilt hier nicht blOB yom weiblichen, sondern auch yom mannlichen 
Geschlecht. 

7 Gas par r i n. 480: "V otum virginitatis pro obiecto prohibito habet mud 
primum opus carnale consummatum, quo virginitas amittitur idest, si agitur de viro, 
voluntariam seminis effusionem sive per copulam, sive per pollutionem, si agitur de 
ll1uliere, copulam, aut innaturalem corporis integritatis laesionem culpabiliter factam. " 

8 Gasparri n.481. Aug. Lehmkuhl, Theol. mor. II 12 n. 947 f. 
9 Das "votum perfectae castitatis" kann fUr eine bestimmte Zeit und ffir ewig 

(vot. perfectae ac perpetuae cast., can. 1309) vor und nach dem siindhaften oder er
laubten Verluste der Jungfraulichkeit abgelegt werden. 
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Keuschheit zu uben, so ist das so viel, als sieh aller lllneren und 
RuEleren freiwilligen geschlechtlichen Lust zu enthalten. Heiratet er 
nun, so Ubertragt e1' hiermit einer Person des andern Geschlechts 
das Recht auf seinen Leib, ist daher verpfiichtet, das debitum zu 
1 e i s ten, sooft del' Mitgatte es ausdrUeklieh odeI' interpretative ver
langt 1. Er selbst abel' bleibt an sein GelUbde noch immer gebunden 
und muEl es halt en, soweit dies ohne Verletzung des Rechts des Mit
gatten moglieh ist, darf also die eheliche Pfiicht nieht fordern 2 und 
mUhl jedenfalls die standesgemaEle Keusehheit um so gewissenhafter 
beobachten. Stirbt der andere Gatte, so lebt das Gelubde seinem vollen 
Umfang nach wieder auf, so dahl er also zu einer zweiten Ehe er
laubterweise nicht schreiten kann 3. Da es aber. sell1' schwer, wenn 
llieht moralisch unmoglieh sein wird, im ehelichen Leben eine solche 
ZurUckhaltung zu beobachten, so ist unve1'zUglieh urn Befreiung zu 
bitten, die ubrigens nur die s e Ehe erlaubt macht, nieht aueh eine 
etwaige spatere 4. 

3. Das Geliibde, nicht zu heiraten, votum non nubendi (votum 
co elibatus), rnaeht eine Eheschliehlung VOl' erlangter Befreiung uner
laubt. Doeh kann in einer solchen Ehe die eheliche Pfiicht ohne SUnde 
geleistet und gefordert werden. Strittig 5 ist, ob die Verpfiichtung zu 
diesem GelUbde wieder auflebt, wenn die erste Ehe durch den Tod 
des Gatten odeI' sonstwie aufgelost wird. Die verneinende Beant-

1 Da das friihere, nunmehr durch den erc. stillschweigend aufgehobene Recht, das 
den Gatten eine zweimonatige oder unter Umstanden noch langere Frist (privi
Zegium bimestre) gestattete, wahrend deren sie sich der ehelichen Pilicht entschlagen 
konnten, so hatte vorher der eine Teil noch nicht das Forderungsrecht und der andere 
noeh nicht die Pilicht zum Geschlechtsverkehr miteinander. Del' mit dem Geliibde Be
haftete war befugt, das debitum zu verweigern. Sein Geliibde legte ihm sogar unter 
schwerer Siinde die Pilicht auf, sich wah rend des bimestre des Vollzuges der Ehe 
zu enthalten, soweit dies m6glich war. Nach Ablauf der Frist konnte, falls er nicht 
in einen Orden eintreten wollte, wozu er ja nicht gezwungen war, zur ehelichen 
Pilichtleistung, selbst mit Zensuren (c. un. Extrav. loh. xxn. 6) gezwungen werden, 
und er siindigte nicht, wenn er den Umgang pilog, vielmehr, wenn er ibn ablelmte. 
S. Th 0 mas, S. tho suppL q. 53, a. 1 ad 3 4. San c h e z 1. 9, disp. 14 15, disp. 33, 
n.1, disp.34, n.3. Gasparri n.480. 

2 S. Thomas a. a. O. Sanchez 1. 9, disp. 33, n. 5. Wernz-Vidal n.159. 
Cap p ell 0 n. 300. DeS met n. 489 f. 

3 C.12 X 3,32. S. Thomas a. a. O. 4 Schmalzgrueber tit. 6, n. 117. 
5 Sanchez I. 9, disp. 34, n. 7. Sproll, Gesetzc·. kunde II 755. V. Scherer II 404 

A. 9 u. a. halten dafiir, daB die Erfiillung des Gc;ubdes der Ehelosigkeit durch ein
malige Verehelichung vollstandig und fiir immer unm6g1ich werde und stellen darum 
in solchem Falle jede weitere Verheiratung frei. Anderer Ansicht sind Gas par ri 
n. 481 u. We r n z -V ida 1 n. 160, der meint, das "votum non nubendi absolute et in 
pe,rpetuum emissum" werde durch eine EheschlieBung (ohne Dispens) nur suspendiert, 
seme Erfiillung sei nach der Aufl6sung der Ehe wieder moglich und verpfiichtend. 
Ebenso Feije n.562. Rosset n.1245. Linneborn 154. Cappello n. 301. 
DaB ein nicht absolut und fiir immer, z. B. nur auf eine bestimmte Zeit abgelegtes 
votum non nubendi durch eine Ehe ganz erl6schen kann, steht aUBer Zweifel. 
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wortung verdient den V orzug, denn dils Ge1ubde der Ehelosigkeit ist 
doch mit der ersten EheschlieHmng gegenstandslos geworden. Aller
dings ist auch ein Gelubde einer verheirateten Person, in Zukunft nicht 
mehr zu ehelichen, denkbar. 

4. Das Gelu bde, die hoheren W eihen zu empfangen, votum 
suscipiendi ordines sacros, wird durch die EheschlieEmng vereitelt; der 
Gatte kann die eheliche Pfticht ohne Sunde fordern und leisten, muE! 
abel' wenn die Frau stil'bt odeI' das Recht auf das debitum verloren , 
hat odeI' in ein Kloster zu treten gewillt ist, jetzt seinem Versprechen 
nachkommen, falls es ihmmoglich ist 1. 

5. Das Gelubde, in den Ordensstand zu treten, votum am
plectendi statum religiosum, hindert den Gatten, der ohne Befreiung 
hievon eine Ehe abgeschlossen hat, an dem erlaubten erstmaligen Voll
zug derselben. Gebunden durch das Gelubde sundigt er durch die erst
m~lige Forderung und Leistung del' ehelichen Pfticht schwer, kann 
abel' weiterhin, da er nun sein Versprechen doch nicht mehr einzulOsen 
vermag, die eheliche Pfticht ohne Sunde leisten und fordern. Sobald 
sich aber eine Moglichkeit ergibt, das Gelubde zu erflillen, wie durch 
den Tod, Ehebruch oder freie Einwilligung des Mitgatten, darf er 
dies, will er nicht eine neue Sunde begehen, nicht unterlassen, es sei 
denn, daE! er hierzu (z. B. wegen vorgeruckten Alters, Kranklichkeit) 
nicht mehr imstande ist 2. 

Bezuglich der Befreiung von den einfachen Gelubden ist 
zwischen vorbehaltenen und nicht vorbehaltenen Gelubden zu unter
scheiden. Vorbehalten sind dem Apostolischen Stuhle nur die privaten 
Gelubde del' vollkommenen und ewigen Keuschheit und des Eintritts 
in einen Orden mit feierlichen Gelubden, falls diese in unbedingter Weise 
und nach vollendetem 18. Lebensjahr abgelegt werden 3. Von den nicht 
vorbehaltenen Gelubden kann del' Ortsordinarius aus gerechtem Grunde 
seinen Untergebenen und den Fremden Befreiung gewahren 4. Somit 
vermag del' Bischof zu befreien yom Gelubde, ehe10s odeI' jungfraulich. zu 
b1eiben, die hOheren Weihen zu empfangen odeI' in eine KongregatlOn 
odeI' Genossenschaft mit nichtfeierlichen, einfachen Gelubden einzutreten 
odeI' in einen Orden mit feierlichen Gelubden, wenn das Eintritts
gelubde in letzteren nul' bedingt odeI' VOl' vollendetem 18. Lebensjahr 
abgelegt wurde. Hingegen steht die Befreiung yom Gelubde del' be
standigen Keuschheit und des sonstigen Eintritts in einen Orden mit 

1 Sanchez a. a. O. disp. 34, n.6. Feije n. 561. Gasparri n.483. 
2 Sanchez disp.33, n.14-17. Feije n. 560. Lehmkuhl a. a. O. Wernz' 

Vidal n. 161. Gasparri n.484. 
3 Can. 1309. 
4 Can. 1313; "V ota non reservata possunt iusta de causa dispensare, dum modo 

dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum: 10 Loci Ordinarius quod attinet ad omnes 
suos subditos atque etiam peregrinos." 
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feierlichen Gelubden nul' dem Papste zu 1. Bei dringender Todesgefahr 
haben die Bischofe 2, und wenn sie nicht mehr angegangen werden 
konnen" auch die Pfarrer und, beschrankt auf den Gewissensbereich 
bei del' sakramentalen Beichte, die Beichtvater 3 die V ollmacht. von 
~nen diesen Gelubden zu befreien. Dasselbegilt fur die Bis~hofe 4 

n: Not!allen allgemein und, soweit die Fane geheim sind und man 
slCh l1lcht mehr an den Bischof wenden kann odeI' hochstens unter 
del' Ge~ahr del' Geheimnisverletzung, die Pfarrer und Beichtvater 5. 

Kraft eIgenen Rechts konnen die BischOfe ferner gemaE! fruherer Ubung 
auch von allen Gelubden befreien, die eines zu einem wahren voll
kommenen Gelubde notwendigen Erfordernisses entbehren, z. B: nicht 
Go~t, sondern del' ~ottesmut~er, einem Heiligen, nul' auf eine gewisse 
ZeIt, unter dem Emdruck emer, wenn auch leichten Furcht 6 nicht 
ganz bestimmt und sichel' gemacht wurden. ' 

Genugende Grunde zur Befreiullg 7 von einem del' hezeichneten Ge
lUbde sind: Mangel an del' notwendigen Einsicht und Uberlegung bei 
del' Ablegung; groE!e Schwierigkeit, es zu halten; Gefahr, es zu uber
~reten; Beforderung des offentlichen W oh1es; eingetretene Veranderung 
m den personlichen odeI' familiaren Verhaltnissell des Gelobenden 8 usw. 

Das einfache, nicht feierliche Gelubde immerwahrender Keuschheit 
spielt in Verbindung mit den Gelubden dauernder Armut und des Ge
horsams unter einem geistlichen Obern auch eine s t l' a f r e c h t Ii c h e 
Rol~.e, indel~ Or~ens?erson~n, di~ nach Ablegung einfacher ewiger 
Gelubde, sel es m emem eIgenthchen Orden, sei es auch nUl' in einer 

1 H.insichtlich des "votum amplectendi statum religiosum" - letzterer Ausdruck 
erschemt. dehnbarer wie ningrediendi in religionem", ist aber nach can. 1058 und 
1309 gle~chbe~eutend ~ ist nachzuforschen, ob del' Eintritt in eine yom Papst als 
~ r den 1m e I g e n t II c hen Sin n e und mit feierlichen Gelubden bestatigte kloster
h?he .Ge~oss~nschaft ~eabsichtigt war. 1m Zweifel ist zu untersuchen, ob jemand den 
Emtritt III ellle b e ~ tIm m t e klosterliche Gesellschaft, z. B. in die del' Barmherzigen 
Schwestern, Kapuzlller gelobt hat oder nur ganz allgemein den Eintritt in ein 
K los tel'. In letzterem FaIle ist das Gelubde n i c h t vorbehalten, in ersterem kOlllmt 
es damuf an, ~b d~e Gesellsch~ft wirklich ein Orden ist oder nicht. V gl. Fer r a r is 
n: 105. \Ii{ enn III emer klosterhchen Genossenschaft einfache Gelubde unter del' Be
~mgung ~ d~n~c in cong~egat~one .vivam" statthaben, so werden die Mitglieder mit 
lhrem f~~nVllhge~ Austrltt wle mIt del' ~ntlassung durch die Oberen ipso facto von 
den Gelubden freI. Comm. Pont. 1. Martli 1921 (AAS. 13, 177). 

2 Can. 1043. . 3 Can. 1044. 4 Can. 1045 §§ 1 2. 
: Can. 1045 § 3. B. 0 j ~ t t i, in: Ius Pontif. 6, 56 fr. u. II Mon. Ecc1. 37, 297 fr. 

Schwere, ungerecht emgefloJ3te Furcht macht ein Gelubde von vornherein un
gultig. Can. 1307 § 3: "V otum metu gravi et iniusto emissum ipso iure nullum est." 

7 l?zw. Umwa~dlung; denn das Gelubde wird selten ganz nachgelassen, sondern 
zru::;elst gegen ellle a~dere Leistung vertauscht CD e Ius tis 1. 3, c. 1, n. 98). 

Sanch~z1.8,dlsp.20,n.17 18 24. De Iustisn.97. Wernz-Vidal n.164. 
Z. B:, wenn Jemand das Gelubde del' Keuschheit macht in del' Hoffnung, in einem 
gewissen Kloster, Orden aufgenommen zu werden, hier aber abgewiesen wird' oder 
;venn ein Ma~chen ins Kloster zu gehen gelobt, abel' nachher die einzige 'Stiitz~ 
lhrer Mutter, Jiingeren Geschwister wird, fiir die es sorgen muJl!. 
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Kongregation oder religiosen Genossensehaft \ ohne vorherige papst
liehe Befreiung zu einer Ehe, wenn aueh· bloRl zu einer blirgerliehen 
Ehe zu schreiten sieh vermessen, von selbst der dem Ortsordinarius 
zur Losspreehung vorbehaltenen Exkommunikation verfallen 2. Voraus
setzung des Eintritts der Strafe ist in subjektiver Hinsieht dolus, 
d. h. die Kenntnis del' Reehtswidrigkeit ihrer EheschlieRlung. Sie wird bei 
Ordensleuten immer anzunehmen sein. Die gleiehe Strafe ziehen sieh 
die Laien zu, die sieh im BewuRltsein der Reehtswidrigkeit mit solchen 

. Religiosen verheiraten. Hingegen unterliegen Ordenspersonen, die nUl' 
einfaehe z e i t 1 i e h e Geliibde abgelegt haben, :iill Fane einer Ehe
sehlieRlung ohne eingeholte bisehofliehe Befreiung der genannten Strafe 
nieht 3

• 

Befrei ungsges uehe. 

a) .Reverendissime Vicariatus Generalis! 
Caia, virgo laica, emisit votum simplex castitatis perfectae ac perpetuae 

(vel ingrediendi in religionem). Verum cum modo adsit periculum incontinentiae, 
nisi nubat, cum stimulis carnis ita agitetur, ut se continenter vivere posse 
diffidat, Reverendissimo Vicariatui Generali per me humillime supplicat, ut 
opportunum dispensationis remedium ad effectum contrahendi matrimonium 
apud Sedem Apostolicam (vel S. Congregationem de disciplina Sacramentorum) 
sibi pro curare sedulo studeat. Pro qua benignitate gratias maxim as aget 

Reve1'endissimo Vical'iatui Generali 
submississimus 
N., parochus." 

b) Hochwii1'digstes Generalvikariat! 
Caja, ledigen Standes, machte vor einigen J ahren, zu eine1' Zeit, wo sie 

immer krankelte, das Geliibde, nie zu heiraten. Da sich abel' jetzt ihr Ge
sundheitszustand gebessert hat und sie sich in Verhaltnissen befindet, die ihr 
das Heiraten empfehlen, sie auch die Gabe del' Enthaltsamkeit nicht zu haben 
glaubt, so richte ich in ihrem Namen an ein hochwiirdigstes General:rikariat 
das ehrerbietigste Ersuchen, ihr Geliibde del' Ehelosigkeit dmch gnadlge Be
freiung zu erlassen bzw. in ein anderes gutes vVerk umzuwandeln. 

Ellrerbietigst 
N. N., Kaplan. 

Absolution sfo1'me1 4• 

Del' Priester spricht nach del' Absolution von den Zensuren und Siinden: 
Et insuper, auctoritate Apostolica (vel a Reverendissimo Ordinario) mihi spe-

1 Den Begl'iff des Ordens und del' Kongregation odeI' religiosen Genossenschaft 
siehe in can. 488 2°, die ewigen Gelubde bei diesen in can. 574 u. 575. 

2 Can. 2388 § 1: " ... regulares aut l11oniales ... item que omnes cum aliqua ex 
praedictis personis matrimonium etiam civiliter tantum contrahere praesumentes ....• 
Can. 2388 § 2: "Quod si sint professi votorum simplicium perpetuorum tam in Or
dinibus quam in Congregationibus religiosis, omnes, ut supra, excommunicatio tenet 
latae sententiae Ordinario reservata." 

3 E i c h man n, Das Strafl'echt 218. Tim. S c h 11 fer, De Religiosis (1927) 394 ff. 
4 Eine besondere Absolutionsformel ist nicht als bindend vorgeschl'ieben. Es ge

nugt, daB in del' angewandten Formel die Ubertragung del' V ollmacht, die Art des 
Hindernisses und die Befreiung zum Ausdrnck kommt. 
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cialiter delegata, ego tibi yotum castitatis (non nubendi, suscipiendi s: ordin~s, 
ingrediendi religion em), quod emi~isti, in opera pietati~ tibi pr~escnpta, dIS
pensando, ad eifectum, ut matrimOlllum contrahere et deb:tum con;ugale r~~~ere 
et exigere licite possis et yaleas, commuto. In nomme Patns et J!ilil et 
Spiritus Sancti. Amen. Passio Domini nostri etc. 

§ 28. Das Hindernis der gesetzlichen Verwandtschaft 
(impedimentum legalis cognationis). 

.In den Gebieten, in welehen naeh burgerliehem Reehte die aus 
del' Annahme an Kindes Statt entspringende gesetzliche Verwandt
sehaft die Ehe unerlaubt macht, ist die Ehe auch naeh kil'ehlichem 
Rechte untel'sagt." 1 

In dies em Satz gibt das kirchliche Gesetzbuch sowohl den Begriff 
des Ehehindernisses der gesetzliehen Vel'wandtschaft, als aueh einen 
H~nweis auf seine Hel'kunft und eigenartige gesehiehtliehe Entwieklung. 

a) Geschichtliche Entwicklung. 

Das Hindernis del' gesetzlichen Verwandtschaft war im friiheren Kirchen
rechte ehetrennender, nicht bloE aufschiebender Art und beruhte auf dem Rechts
geschafte del' Annahme an Kindes Statt, Ado p t ion. Das alte romische Recht 
unterscheidet zwei Adoptionsarten: die arrogatio, wenn eine bereits selbstandige, 
nicht mehr unter viiterlicher Gewalt stehende Person (persona sui iuris), und die 
Adoption im engeren Sinne, wenn eine noch unter vaterlicher Gewalt stehende 
Person (filius familias), an Kindes Statt angenommen wird, so daB sie nun aus 
dem Kl'eise ihrer Familie und Agnaten ausscheidet und in die Agnationsverbin
dung des Adoptierenden eintritt und dessen Namens und Standes teilhaftig wird 2. 

Beziiglich del' Adoption im engeren Sinne traf Kaiser Jus tin ian I. 530 die 
Anordnung, dan, wenn. ein Sohn von seinem natiirlichen Vater einem Nicht
aszendenten an Kindes Statt iiberlassen wird, hierdllrch das Kindesverhaltnis 
zum natiirlichen Vater rechtlich nicht geandert werden, del'Sohn auch nicht in 
die vaterliche Gewalt des Adoptierenden iibergehen und die Adoption nul' die 
Wirkung haben solIe, daB del' Adoptierte yon seinem Adoptivvater das ge
setzliche Erbrecht eines Kindes erlange. Es findet daher in dies em FaIle keine 
eigentliche Adoption statt, die vaterliche Gewalt wird hier nicht erlangt, wes
halb denn von einer adoptio minus plena geredet wird im Gegensatze zur voll
,virksamen Kindesannahme, del' Arrogation, und del' Adoption im engeren Sinne, 
del' adoptio plena 3. 

Da die Kindesannahme gleichsam als rechtliche Zeugung galt 4 und del' An
genommene zum Annehmenden im Verhaltnisse eines Kindes zum Vater stand, 

i Can. 1059: "In iis regionibus ubi lege civili legalis cognatio, ex adoptione orta, 
nuptias reddit illicitas, inre quoque canonico matrimonium illicitum est.· 

2 AcloptantU1' filii familias, aclrogantur qui sui iU1'is sunt (I. 1 D. 1, 7). De r n
bur g - S 0 ko 1 0 wski 886 ff.1017 f. Lu d w. Arnd t s, Lehrb. d. Pandekten 14 820ff. 
Salkowski, Institut. 8 167-171. Bernh. Kubler, Gesell. d. rom. Rechts (Leipzig
Erlangen 1925) 31 f. 

" L. 10 C. de adoptionihus 8, (47) 48. Zhishman 259 f. Gasparri n. 854 f. 
" "Adoptio enim naturam imitatur" (§ 4 Instit. de adoptionibus 1, 11); vgl. Hamm u

r a b i s Gesetz (§§185 ff.), wonach die Annahme an· Kindes Statt die Kin d s c haft 
zur Folge hat. K 0 h 1 e r -P e i s e r, Hammurabis Gesetz 123 ff. 
Knecht, Handbuch des kathol Eherechts. 18 
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" Ii h d l!. it del' Adoption ein Eheverbot verhunden wurde 1, so war es natm' c. aM m -. 11' • P k . il 
d uf I d Ad' t' te im allgemeinen Imt a en Jenen ersonen eme gl -
.emz 0 ge hl~rl!. °kP lerte mit welchen ihm die Ehe untersagt gewesen ware, 

hge Ehe sc leMen onn·, . t h bt h,·tt D' " . ch 
t tt d Adoption die nattirliche Zeugung stat ge a a . e. le rom~s -

We1~~Iis: A er hme an Kindes Statt hatte ehehindernde Wlrkung2. Dleses 
~e? ,c e. nn~hehindernis erkannte auch die K i l' C ~ e ~ls zu Recht beste~end 
lem s~aat~lChe -"'d nn wegen del' hervorragenden Wichtlgke1t des Rechtsgeschaftes 
an, ~1; s~~ es f" e geziemend hielt dafu dieselhe unter der Feier des heil~gen 
del~ers O~nl%n de~ Gehcten del' Ge~einde geschehe, damit durch die gottl~:he 
~p d' aus del' Adoption entstehende Verwandtschaft desto engel' .geknupft 
eg;~u~g ~:r Staat hetrachtete die kirchliche Einsegnu~g del' Adopt~Oll z:var 
:~te ais eine absolute V orschrift, abel' doch als eine S~tte, . del' man sl~h mcht 
leicht entziehen dlirfte 4. Die Folge einer solche!! kll'chhchen A,doptlOn war 
cine g e i s t lie he Ve r wan d t s c haft, we~che glelCh del' aus ~er r ~ u f e e~t-

" enden und in demselben Umfange em trennendes Ehehinderms begrun
~p~l~g Im Orient kam yom 10. Jahrhundert an die kirchliche Einsegnung del' Adop
ti~: ilaufig aufuer Gebrauch, wie sie. denn als ein ~um Entstehen des Recht~
geschaftes we sen t 1 i c h e s Erforderms ilhe~haupt .me hetracht~t wo~den war . 

I Ahendlande finden wir von einem kHchhchen Ehehmderms del' An
nah:e an Kindes Statt keine Spur 7. Einen An~altspunkt zur Fe?tstellung 
Reines V orhandenseins hietet erst ein Antwortschr61.ben des Papstes NIJrolaus I. 
~n die Bulgaren yom Jahre 866 8, Aus i?m Hifut slCh folgern,,, d~B mmdestens 
schon zu diesel' Zeit in del' romischen ~lrche das aus dem roml~chen .Rechte 
. "bernommel1e Ehehindernis del' Adoptlvverwandtschaft hestand. lYht " dem 
~iederauflehen des Studiums des romisch~n Rechtes hegann dasselbe groEel'e 
Beachtung zu finden, jedoch mehr vonselt~n der.S ~h u 1 e 10 als del' o~ersten 
kirchlichen Gesetzgebung, die del' "cognatIo le~ahs zwal: Aufnahme m .das 
offizielle kirchliche Gesetzhuch gewahrte und hrerdul'ch dre B~dentung e.:nes 
Ehehindernisses zuwies, sich jedoch ilher dessen Ansd.ehnung ~lrgendwo ?ahe: 

b 't te 11 Da infolgedessen hinsichtlich des offenthch-rechtlichen Ehehmdm-
vel' reI e . ' . t' E t h'd gen del' kirch-nisses del' gesetzlichen Verwandtschaft autonta lye in sc e1 un 

1 Die Adoption bildet ein Ehehindernis auch bei den H y per b 0 r eel' n (R a tz e 1 

II :6;\l 1. 1, 10. Do min i k u s Lin d n e r, Die gesetzl. Verwandtschaft als Ehe
h' d . im abendl. K. R. des Mittelalters (PadlOrbol'n (1919) 32. V gl. ROB b a c h, 
DI~ e:lll~ he Ehe 439 f. L au ri n Das Ehehindernis del' burger 1. Verwandtschaft 10 romISC .,., 
(Arch. 19, 205). 3 Zhishman 280. ., \ 

4 Novelle 24 89 Leos des Philosophen (bel Zillshman 281 f. J • 

5 Lindner 12. Zhishman 283f. 
o Zhishman 282 284. . ., U t d 
7 Lin d n e I' 11, Del' Grund hierfii.r liegt abel' wohl wemger 111 de~n .ms an ~, 

daB die Adoption dem· judischen Rechte fremd War, weshalb au?h d:e KIrche Sle 

. ht b achtet habe wie F rei sen (555) annimmt; ansprech~nder 1St dIe. Vermutung 
~l: uri: s (Arch. Ul, 212), die Adoption sei in altester ZeIt unter Chl'lsten selten 
vorgekommen und wenn, mit del' Taufpatenschaft zusammengefallen. 

8 M. G. Ep. VI 569. 9 Lindner 13. . . 
10 Hieruber ausflihrlich auf Grund ungedruckter und gedruckter Q~ellen.Lll1dnel 

14fl' Vgl. auch Freisen 357ft'.; Franz Gillmann, Das E~ehmderllls del' ge
setziichen Verwandtschaft nach den Glossatoren Richardus Anghkns, Alanus, Lau
rentius Hispauus, Vincentius Hispanus und Tankred (Arch. 106, ~ 75-179). X 4 1') 

11 D dem Schreiben N i k 0 1 a us' 1. an die Bulgaren entJe nte c. un. .' ~ 
. t l' as in zig e im Corp. luI'. Can. vorkommende authentische Stelle uber die ge
lS (18 e . d "t " stliche Erlasse setzliche Verwandtschaft; auch das Tride~tmum un .spa er; pap , 
haben hieruber nichts verffigt. Vg1. LaUrIn 214; Frelsen il57. 
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lichen 9herbeho~de fast ganzlich fehltel~, war m!1n ~uf die ~ehre "de~' Kanonisten 
angeWlesen. DIese abel' waren gerade m den wlChhgsten dwsbezughchen Fragen 
verschiedener Ansicht. Zunachst bestand Streit dariiber, weI c he Adoption 
denn das kirch1iche Ehehindei'llis hewirke. Darliher waren die mittelalterlichen 
Kanonisten und. Theologen sich klar, dafu nul' die romisch-rechtIiche Annahme 
an Kindes Statt das Ehehindernis begrlinde, nicht eine solche nach andern 
Zivilrechten 1. Dafu die Adoption im engeren Sinne und die Arrogation dies 
tun, wurde allgemein zugegeben; ob abel' auch die adoptio minus plena, war 
unbestimmt. Da durch letztere wedel' eine patria potestas noch auch eine 
hausliche Lebensgemeinschaft des .Adoptivkindes mit dem Adoptivvater begriindet 
wird und man von jemanden, del' nur ein gewisses Erhvorrecht erhalt, sonst 
abel' im Schofue seiner eigenen Familie h1eibt, doch nicht sagen konnte, e1' sei 
von dem andel'll an Kindes Statt angenommen, so gab man del' verneinenden 
Ansicht vielfach den V orzug 2. Doch wurde auch angenommen, dafl die adoptio 
plena das Ehehindernis nicht mehr in dem weiten Umfange des romischen 
Rechtes erZetlge. Auf dem Gewohnheitswege ist diese alhnahlich in engere 
Schral1ken gewiesen worden. Das offentlich-rechtliche Ehehindernis del' gesetz
lichen Verwandtschaft sollte mit e h e t r e 11n end e l' 3 Kraft hestehen: 

l. zwischen dem Adoptierenden einerseits und dem .Adoptierten nehst dessen 
zur Zeit del' Adoption unter vaterlicher Gewalt stehender ehelicher Nachkommen
schaft anderseits: paternitas legalis; 

2. zwischen dem Adoptierten einerseits und den ehelichen, unter vaterlicher 
Gewalt des Adoptierenden stehenden Kindem des letzteren anderseits: fra . 
ternitas legalis; 

3. zwischen dem .Adoptiel'enden einer- und del' Frau des Adoptierten ander
seits sowie umgekehrt zwischen dem .Adoptierten einer- und del' Frau des 
Adoptierenden anderseits: affinitas legalis. Die paternitas und die affinitas le
galis dauerte auch nach Aufhoren des .Adoptivvel'haltnisses noch fort, llicht 
abel' die fraternitas legalis 4. 

Trat die Wahlkindschaft nach romischem Rechte erst nach Ahschlufu einer 
Ehe ein, z. B. in dem FaIle, wenl1 jemand den Gatten seiner noch unter del' 
patria potestas stehenden Tochter adoptierte, so wurde hierdurch keinerlei 
rechtliche Storung des ehelichen Verhaltnisses hewirkt", - Kein Ehehindernis, 
weil keine gesetzliche .Adoption, wurde herbeigeflihrt durch die Pfl e g e kin d
s c haft (alumnatus), welche nach I'omischem Rechte darin hestand, dafu jemand 
ein fremdes Kindzur PHege und Erziehung lihernahm; ebensowenig durch 
die Einkindschaft (unio prolium), d. h. durch die Vereinbarung zweier sich 
ehelichendel' verwitweter Personen, dafu ihre ersteheIichen Kinder mit den aus 
zweiter Ehe zu erwartenden gleiches Erbrecht hahen solIten, end1ich auch nicht 
durch die adoptio per testamentum, Einsetzung eines Erben unter del' Bedingung, 
daB diesel' den Namen des Erblassers annahm. 

Ohwohl nun das kanonische Ehehindernis del' gesetzlichen Verwandtschaft 
auf dem romisch-rechtlichen Adoptionsverhaltnis heruhte und obgleich letzteres 

1 Lindner 33-40. 
2 Ihr huldigen: San c h e z 1. 7, disp. 63, n. 9; P ir hing tit. 12, n. 4; Pic hI e1' 

tit. 12, n.5; Wiestner tit, 12, n.1O; Laymann, Theo1. mol'. 1. 5, tr.10, P.4, 
c.7, n.3; Engel tit. 12, n.3; Schmalzgl'ueber tit. 12, n. 19. S. Thomas, 
S. theo!. suppl. q. 57, a.3 ad 2: ,Cognatio legalis impedit matrimonium propter co
habitationem. " V g1. dagegen S c her e I' II 323. Siehe Lin d n e r 72-79. 

3 Lindner 80-88. 
4 S.Thomas a.a.O. corp. Sanchez disp.63, n.6. Pontius 1.7, c.41,11.5 . 

K ug I er I, n. 1370. P ir hin g 5-7. Pi chI ern. 3. Wiestner n. 4-6. Reiffen
stuel tit. 12, n.5-9. Schmalzgrueber tit. 12, n.1112. Gasparri n.859ft'. 
Wernz-Vidaln,189. 5 Sanchez n.19. 

18* 
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in den meisten Staaten, in denen es ul'spl'unglich aufgenommen worden war, 
spater so tiefgreifende Anderunge~l erfuhr, das es. in ~einer alten Gest.alt kanm 
irgeudwo uoeh vorkam, so trat Jen~s au~ dem kll'?hlichen ~eeh~sb~.relCh~ doell 
keineswegs auser Kraft, bestand v:elmelll' aueh m d.er Neu:elt u~erali dort 
fort, wo die Landesgesetzgebung eme Annal11lle an Kmdes SLat~ m~t den del' 
romisehen Adoption wesentlichen Folgen anerkannte 1. Ob daller III d18sem odeI' 
jenem Staate das kanonisehe Ehehindernis del' gesetzliehen Verwandtschaf~ Be
stand hatte odeI' meht, das hing von dem biirgerlichen Rechte des fraghchen 
Landes abo Kannte dieses iiberhaupt keLlJ.e Adoption, so hatte daselbst auch 
das genannte Hindernis keinen Platz. Lien es dagegen die Ad.option ~nit de,n 
erwahnten biirgerlichen Rechtsfolgen zu, . dann trat das' kanolllsche Hmderllls 
in seinem kirchenrechtlichen Umfange eiu, mochte gleich das betreffende 
biirgerliche Recht ein solches Ehehindernis iiberhal;pt nicht. odeI' nul'. in be
schrankter Ausdehnung anerkennen 2. SoUte abel' dIe biirgerhche AdoptIon das 
kanonische Hindernis zur Folge haben, so mu&te sie unter Beobachtung del' vom 
zustandigen biirgerlichen Recht vorgeschriebenen Formlichkei~el1, insb.esondere 
mit Zuziehung del' offentlichen Behorde vollzogen word~n sem,. da s!e s~r:st, 
weil nicht rechtmafuig geschehen, die fUr das kanolllsche Hmderllls nO~lge 
Grundlage nicht zu bilden vermochte. Dasselbe galt von del' AuflOsung emer 
rechtmafuig vorgenommenen Adoption 3. 

b) Oeltendes Recht. 

Das nelle kirchliche Gesetzbuch hat das Ehehindernis der gesetz
lichen Verwandtschaft als solches aus dem alten Rechte ubernommen, 
zugleich aber Klarheit geschaffen liber seinen rechtlichen Cha.rakter 
und Geltungsbereich. Es paElt sich ganz dem burgerhchen 
Rech te in den einzelnen staa tlichen Gemein w esen an. 
Wound wi e die aus del' Annahme an Kindes Statt hervorgehende 
gesetzliche Verwandtschaft nach blirgerlichem Rechte die EheschlieElung 
berlihrt soU sie auch kirchlichen Rechtes sein. Sie ist also bezug-, . 
lich ihres BeoTiffes und U mfanges, des Ortes und der Art 1hrer Ve1'-
pfiichtung VOllig yom jeweiligen staatlich~n Rechte abh~ngig. Ihr 
eignet nicht oder nicht mehr ein selbstandlges, ursprUnghches kano
nisches Rechtsdasein, und es mangelt ihr ein kirchlicher Begriff. "\Va1' 
nach frtlherem Rechte begrifflich die romische Adoption maHlgebend und 
war bei der Frage ihrer Geltung als kirchliches Ehehindernis nur je
weils zu untersuchen, ob und wie weit sich das Rechtsinstitut der 
Annahme an Kindes Statt nach dem ortlichen btlrgerlichen Rechte 
mit del' adoptio deckte, so verzichtet del' Kodex auf einen hindenden 
Normal13eo'riff del' Adoption und del' gesetzlichen Verwandtschaft. In
folgedesse~ kann auch nicht von einem ambulanten kirchlichen Rechts
institut gesprochen werden, das als solches in den Landern und nur 
d a Platz greift, wo das bUrgerliche Recht die gesetzliche Verwandt
schaft als Ehehindernis betrachtet. Die Formel ist vielmehr die: Das 
einzelstaatliche Recht liher die gesetzliche Verwandtschaft als Ehe-

1 L a u ri n 244 f. 
2 Laurin 247. Vgl. Santi tit. 12, n.8-11. 3 Laurin 246. 
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hindernis hat auch kirchenrechtliche Geltung 1 - odeI' in Zusammen
fassung der beiden einschlagigen Rechtssatze des Kodex 2: In den G t'
bieten, in welchen nuch blirgerlichem Rechte die aus del' 
Annahme an Kindes Statt hervorgehende gesetzliche Ver
y,randtschaft Ehen unerlanbtoder ungmtig macht, soIl sie 
dies auch nach kirchlichem Rechte. Die Kehrseite besagt, 
daHl liherall, wo dieses Ehehindernis im blirgel'lichen Rechte fehlt, es 
auch kirchenrechtlich nicht besteht. 

Das kir~hliche Gesetz hat ortliche Verpfiichtung 3• Entscheidencl 
ist daher das Recht des Ortes der EheschlieHlung. Es fragt sich abel', 
1. ob eine Ehe, die in fraudem legis, urn dem Ehehilldernis del' ge
setzlichen Verwandtschaft zu entgehen, von Fremden an einem andern . 
Orte geschlossen wird, wo dasselbe nicht gilt, yom heimatlichen Rechte 
del' Brautleute beruhrt wird oder nicht; 2. 013 Staatsgesetze, die soIche 
auswartige Eheschlietmngen nicht anerkennen, kirchenrechtliche Wir
kungen haben und 3. ob zwischenstaatliche Ubereinkommen uber die 
Unerlaubtheit und UngUltigkeit derartiger Heil'aten kirchenrechtlich 
wie ortliches bUrgerliches Recht gelten. Die letzte Frage ist zu be
jahen fUr die Gebiete und Angehorigen del' vertragschlieHlenden Staaten. 
Die beiden andern Fragen sind nach dem kirchenrechtlichen Ortlichkeits
grundsatz zu verneinen. Wahrend aber im ersten Falle, wenn das 
heimatliche hUrgerliche Recht eine solche auswartige Eheschlietmng 
stillschweigend und ausdrucklich zulaElt odel' anerkennt, keine recht
lichen und tatsachlichen Schwierigkeiten daraus erwachsen, stehen 
einer kirchlichen Verehelichung, im vV'idel'spruch gegen das staatliche 
der Heimat und des gewohnlichen vV' ohnsitzes, gewichtige Bedenken 
entgegen. 

c) StaatIiches Recht. 

1. Deutsches Reich. Das deutsche BGB. enthalt das Ehehindernis 
der gesetzlichen Verwandtschaft aus der Annahme an Kindes Statt 4 

1 Del' Gesetzgeber hat die gesetzliche Verwandtschaft somit statt wie friiher auf 
das romisehe Recht auf die verschiedenen odlichen Reehte eingestellt. Es hie13e 
seine Absicht verkellllen oder mi13deuten, wollte man diesen Akt politisch ausbeuten 
und als eille wiehtige Konzession an den neuzeitliehen Staat auslegen. Praktische 
Griinde waren vielmehr ma13gebend. Das dem weltlichen Rechte entsprungene Ehe
hindernis sollte ob seiner sittliehen Bedeutung seinen Platz im K.R. behalten, abel' 
handlicher und gebrauchsfahiger gestaltet werden. 

2 Can. 1059: "In iis regionibus ubi lege eivili legalis cognatio, ex adoptione orta, 
nuptias reddit illieitas, iure quoque canonico matrimonium illicitum est." Can. 1080: 
"Qui lege civili inhabiles ad nuptias inter se ineundas habentur oh eognationem 
legal em ex adoptione ortam, neqneunt vi iuris canonici matrimonium inter se valide 
contrahere. " 

D Can. 13 14 1059. Allgemeiner ist die Fassung des can. 1080, schlie13t abel' die 
Anwendung des Grnndsatzes del' Ortlichkeit (Territorialitat) nicht aus. 

4 Die Annahme an Kindes Statt siehe BGB. 4. Bueh, 2. Absehnitt, 8. Titel, §§ 1741 
bis 1772. Das Deutsche Recht enthiilt die Annahme an Kindes Statt, ohne .daE es 
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und mint ihm aufschiebende Wirkung bei. "WeI' einen andern 
an Kindes Statt angenommen hat, dad mit ihm odeI' dessell Abkomm
lingen eine Ehe nicht eillgehell, solallge das durch die Annahme begrundete 
Rechtsverhaltnis besteht" (§ 1311). Darnach besteht das Eheverbot 
einmal zwischen dem an Killdes Sta tt Annehmenden und 
dem An O'enommenell, u 11 d z wei tens zwischen dem An
nehmenden und den Abkommlingen des Angenommenen 1

. 

Unter "Abkommlingen" sind hier nul' jene Nachkommen in del' ge
raden Linie des Angenommenen zu verstehen, die nach dem BGB. als 
mit ihm verwandt gelten. Geman diesem nun "sInd in gel'ader Linie 
verwandt Pel'sonen, deren eine von del' andern abstammt. . .. Ein 
uneheliches Kind und dessen Vater gelten nicht als verwandt" (§ 1589). 
Infolge des letzten Rechtssatzes sindu n e h eli c h e Kinder eines an 
Kindes Statt angenommenen Mannes hie l' n i c h t als Abkommlinge 

unterscheidet zwischen del' adoptio plena und minus plena des romischen Rechts, als 
einheitliche Rechtseinrichtung mit dem Zwecke, Personen, welche keine ehelichen 
Abkommlinge (Kinder oder Enkel) besitzen, gesetzlichen Ersatz hierfiir zu bieten. 
Personen, die eheliche odeI' fiir ehelich erklarte Nachkommenschaft haben, konnen 
nicht an Kindes Statt annehmen, wohl abel' ist ihneu dies gestattet nach dem Tode 
odeI' der Todeserklltrung del'selhen. Erforderlich zur Giiltigkeit ist ein gerichtlich 
hestatigter, in Bayel'll, Wiirttemberg, Baden, Bremen, Hamhurg ein notarieller (Art. 141 
EG. z. BGB.) Vertrag. Wie del' Annahmevertrag bedarf auch del' zur Annah~e
aufhebung notwendige Vertrag del' gerichtlichen Bestatigung durch das zustandige 
Amtsgericht (Gesetz tiber die Angelegenheit del' freiwilligen Gerichtsbarkeit §§ 65 f.). 
Die Rechtswirkung del' Annahme an Kindes Statt besteht darin, daB das angenom
mene Kind die rechtliche SteHung eines ehelichen Kindes des Annehmenden er
langt, ohne Unterschied, oh del' Annehmende Mann odeI' Frau, verheiratet odeI' 
nicht verheiratet ist (§ 1757). Das Kind erhalt den Familimmamen des Annehmen
den (§ 1758). Die leiblichen Eltern des angenommenen Kindes verlieren die elter
Hche Gewalt tiber dasselhe sowie die Pflicht, fiir dasl3elhe zu sorgen (§ 17(5), 
wahrend del' Annehmende dem Kinde und dessen Abkommlingen gegeniiber zur Ge
wahrung des notigen Unterhaltes verpflichtet ist, tiberhaupt die Stellung eine~ leib
lichen Verwandten del' aufsteigenden Linie hat (§ 1766). Das Verhaltnis zWIschen 
dem Annehmenden und dem Angenommenen und dessen Ahkommlingen ist also recht
lich ein so enges und familiares, daB sich aus sittlichen und geschichtlichen Grtinden 
die Aufstellung eines Ehevel'botes wohl begreift. 

1 Nach dem PStG. yom 6. FebI'. 1875 § 33 I Nr. 4 erstreckte sich das Ehehindernis 
nicht auf die A h k 0 m ml i n g e. Die Ausdehnung auf diese durch das BGB. und 
EG. Art. 46, Abs. I entpricht dem § 1762: "Die Wirkungen del' Annahme an Kindes 
Statt erstrecken sich auf die A h k 0 mm lin g e des Kindes. Auf einen zur Zeit des 
Vertragsabschlusses schon vorhandenen Ahkommling und dessen spateI' gebor~ne Ab
kommlinO'e erstrecken sich die \Virkungen nul', wenll del' Vertrag auch mlt dem 
schon vo~halldenen Abkommlinge geschlossen wird." Del' letzte Satz findet k e i n e 
Anwendung auf § 1311 uud schafft keine Beschrankung del' Zahl del' Abkommlinge 
hinsichtlich des Ehehindel'llisses. Von diesem werden vielmehr all e A h k 5 m m
lin g e im Sinns des Gesetzes ergriffen, gleichviel oh sie zur Zeit des Vertrag~
schlusses SChOll vorhanden sind odeI' erst spateI' zur Welt kommen, und ob. dle 
sonstigen Wirkungen del'· Annahme sich auf sie erstrecken odeI' nicht. J u 1. 
v. St a n din ge l' 57 f. 1300 ff. u. Sa u e l' 61 ff. Del's., Personenstgs. 171 ff. 206 ff. 
218 ff. Stolzel 139 321 331 356 450 457. 
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zu betrachten 1, Dagegen gelten als s.olch~ di~ K~der aus nich~igen 
Ehen sofern nicht beide Ehegatten dle NlChtlgkelt der Ehe bel del' 
Ehes~hlienung gekannt haben (§ 1699 I, vgl. II), die unehelichen Kinder 
im Verhaltnis zu del' Mutter und deren Verwandten (§ 1705), die durch 
nachfolgende Ehe del' Eltern (§ 1719) odeI' durch Ehelichkeitserklarung 
(§ 1736) in die rechtliche Stellung del' Ehelichkeit ein?,eruckten u~
ehelichen Kinder (§ 1719) und die durch Annahme an Kindes Statt dIe 
rechtliche SteHung eines ehelichen Kindes des Annehmenden erlangen
den Adoptierten (§ 1757). 

Kein Hindernis besteht fur die Ehe zwischen dem Annehmenden und 
del' Witwe oder del' geschiedenen Frau des Angenommenen, zwischen 
dem Angenommenen und del' 'Vitwe oder geschiedenen 2 Frau des An
nehmenden, zwischen dem Angenommenen und samtlichen Verwandten 
des Annehmenden sowie zwischen den Adoptivgeschwistern. 

Das Ehehindernis del' gesetzlichen Verwandtschaft aus del' Annahme 
an Kindes Statt ist kein dauerndes. Es obwaltet nur, "solange 
das durch die Annahme begrundete Rechtsverhaltnis besteht" (§ 1311). 
Letztel'es kann abel' jederzeit wieder aufgehoben werden. Die Auf-

. hehung, die nicht unter einer Bedingung odeI' einer Zeitbestimmung 
erfolgen darf, geschieht durch Vertl'ag zwischen dem Annehmenden, 
dem Angenommellen und denjenigen Abkommlingen dieses, auf welche 
sich die Wirkungen del' Annahme erstreckel1 (§ 1768). Es liegt also 
in del' Macht und im Willen des Annehmenden wie des Angenommenen, 
das Ehehindernis zu beseitigen. Mit dem Wegfall del' Al1nahme 
an Kindes Statt schwindet dieses von selbst. 

Del' auf s chi e ben d e Charakter des Ehehindernisses tritt deutlich 
aus del' Bestimmung hervor, dalil eine ihm zuwider geschlossene Ehe 
nicht aus diesem Grunde .nichtig odeI' anfechtbar ist, sondern vielmehr 
ihrerseits das Rechtsverhaltnis del' Annahme an Kindes Statt aufhebt 
(§ 1771)3. 

1 Anders bei dem Ehehindel'llis del' Verwandtschaft nach § 1310III, del' besagt, 
daB bezliglich der Ehen unter Blutsverwandten ehehindel'llde "Verwandtschaft auch 
besteht zwischen einem unehelichen Kinde und dessen Abkommlingen einerseits und 
dem Vater und dessen Verwandten anderseits". Dieses Ehehindernis zwischen dem An
genommenen und seinen Verwandten wie Verschwagerten wird durch die Annahme 
an Kindes Statt nicht bertihrt. 

21st aher die aufgeloste Ehe der geschiedenen Frau nach kirchlichem Rechte 
gliltig, so steht aus anderem Rechtsgrunde ein kirchliches trennendes Hindernis 
jeder weiteren und somit auch diesel' Ehe entgegen. 

3 BGB. § 1771: "Schlie13en Personen, die durch Annahme an Kindes Statt ver
bunden sind, der Vorschrift des § 1311 zuwider eine Ehe, so tritt mit del' Ehe
schlieBung die Aufhehung des durch die Annahme zwischen ihnen hegrtindeten 
Rechtsverhltltnisses ein. Ist die Ehe nichtig, so wird, wenn dem einen Ehegatten 
die elterliche Gewalt iiher den andel'll zusteht, diese mit del' EheschlieBung ver
wirkt. Die Verwirkung tritt nicht ein, wenn die Nichtigkeit der Ehe auf einem 
Formmangel heruht und die Ehe nicht in das Heiratsregister eingetragen worden ist. " 
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Das Ehehindernis liegt nul' VOl', wenn eine wi r k Ii c he Annahme 
an Kindes Statt gemafl den Bestimmungen des BGB. besteht. Zu 
diesel' abel' ist ein durch das zustandige Gericht bestatigtel' Vertrag 
eines verheirateten odeI' nicht verheirateten Mannes odeI' einer Frau 
ohne eheliche Abk5mmlinge mit dem Anzunehmenden erforderlich 1. 

Die FaIle diesel' Art sind nicht allzu reichlich, "Adoptiel'en" heiEt 
im Volksmund gewolmlich nicht "annehmen an Kindes Statt" im Sinne 
des BGB. Es handelt sich im Gegenteil sellr oft nur urn Annahme 
als Ptlegekind oder urn Einkindschaft, die beide ,kein Ehehindernis 
begrunden. 

2. Osterl'eicll. Das ABGB. kennt das Rechtsinstitut del' Adoption 
nach § 179: "Person611, we1che den ehe10sen Stand nicht feierlich an
gelobet 2 und keine eigenen ehelichen Kinder haben, konnen an Kindes 
Statt annehmen; die annehmende Person heif3t Wahl vater odeI' Wahl
mutter; die angenommene Wahlkind." 3 Ein E h e h i n del' n is bildet 
abel' die Annahme an Kindes Statt n i c h t, wedel' ein trennendes noch 
e1n aufschiebendes 4 • Somit besteht in Osterreich auch kein kirch-
1 i c h e s Ehehindernis diesel' Art. 

3. Ungal'n. Nach Ges.-Art. XXXI §§ 18 131 gibt es ein Eheverbot 
fur die paternitas und die affinitas legalis, nicht auch fur die fra
ternitas legalis 5. "Solange das durch die Annahme an Kindes Statt 
begrundete Rechtsverhaltnis besteht, ist in Ungarn nach burger
lichem und nach kirchlichem Rechte die Eheschlief3ung verboten: 

a) zwischen dem Adoptierenden und dem an Kindes Statt Ange
nommenen, sowie dessen gewesenem Ehegatten; ebenso zwischen dem 
an Kindes Statt Angenommenen und dem gewesenen Ehegatten des 
Adoptierenden; 

b) zwischen dem Adoptierenden und dem leiblichen Abkommling des 
an Kindes Statt Angenommenen sowie dem gewesenen Ehegatten des 
Abkommlings ; ebenso zwischen dem leiblichen Abkommling des an 
Kindes Statt Angenommenen und dem gewesenen Ehegatten des Adop-
tierenden. 

Die Ehelichkeit odeI' Unehelichkeit del' Abstam111ung bildet keinen 
U nterschied. 

Die vor del' Annahme an Kindes Statt aufge15ste odeI' ungultig er-
klarte Ehe kommt nicht in Betracht ... " (§ 18). 

In U ngarn bildet nach Ges. -Art. XXXI § 19 auch die V 0 r 111 u n d
schaft fur die Zeit ihres Bestandes ein Eheverbot, und zwar fur die 

1 BGB. § 1741. Siehe ohen S.277 A.4. K. Heinsheimer, Neues Adoptions
recht, in: Zeitschl'. fUr Deutsches Recht 19, 8S8 ff. 

2 Wahrend darnach feierliche Professen nicht adoptieren konnen, hindert del' Z5li-

hat del' }llajoristen nicht damn. 
3 V gl. im iibrigen ABGB. §§ 179- 186. 
4 K r a i n z - P fa ff - E h r e n z wei g IV 179 ff. K 0 s tIe l' 58 66 95. 
o Haring II 487f. Back 14. 
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Ehe zwischen V ormund und dessen ehelichen wie auflerehelichen Ab
kommlingen einerseits und dem Mundel anderseits. 

4. Tscllechoslowakei. Eine allgemeine Anderung del' Bestimmungen 
des ABGB. uber die Annahme an Kindes Statt ist fur die Tschecho
slowakei 110ch nicht erfolgt. Die Unfahigkeit von Ordenspersonen, die 
feierliche Gelubde abgelegt ha18n, zur Kindesannahme ist abel' auf
gehoben 1. 

5. Die Schweiz. Das schweizerische Recht betrachtet wie das deutsche 
das Verhli1tnis del' Amlahme an Kindes Statt 2 als Ehehindernis. Art. 100 
sagt: "Die Eheschlieflung ist verboten: ... 3. zwischen dem ange
nommenen Kinde und dem Annehmenden odeI' zwischen einem von 
diesen und dem Ehegatten des andern." Erweckt auf den ersten Blick 
die Aufzahlung dieses Eheverbotes im Zusammenhang mit jenen del' 
Blutsverwandtschaft (Art. 100 Ziff. 1) und del' Schwagerschaft (Art. 100 
Ziff. 2) den Eindruck, als handle es sich um ein trennendes Ehehindernis, 
so benimmt Art. 129 diesen Schein und Zweifel durch die Bestimmung: 

,,1st eine Ehe zwischen Personen geschlossen worden, denen mit Ruck
sicht auf das Verhaltnis del' Kindesannahme die Eil1gehung del' Ehe 
untersagt ist, so kann sie aus diesem Grunde nicht fUr ungultig e1'
klart werden: 

Die Kindesannahme wird dmch die Trauung aufgehoben." 
Also gilt die Kindesannahme auch nach schweizerischem Recht n u r 

a Is e ina u f s chi e ben des Ehehindernis. Del' Personenkreis, del' 
davon betroffen wird, ist ein anderer als nach dem BGB. Ve r bot e n 
wird namlich die Ehe 1) zwischen dem Angenol11menen 
und dem Annehmenden; 2) zwischen dem Angenommenen 
und dem Ehegattell des Annehmendenj 3) zwisc-hen dem 
Annehmenden und dem Ehegatten des Angenol11menen. 

Um diese Wirkung zu haben, muf3 die Kindesannahme, die nm 
solchen Personen gestattet ist, die wenigstens 40 Jahre alt sind und 
Imine ehelichen N achkommel1 haben und wenigstells 18 Jahre alter 
sind als das anzunehmende Kind (Art. 264), auf Grund einer offent
lichen Urkunde mit Ermachtigung del' zustandigen Behorde am Wohn
sitze des Annehmenden erfolgen und in das Geburtsregister eingetragen 
sein (Art. 267). Ihre Aufhebung, die jede kunftige Wirkung des Rechts
verhaltnisses beseitigt und unwiderruflich ist, "kann jederzeit mit beid-
seitiger Zustimmung und unter Beobachtung del' bei ihrer Begrundung 
zu befolgenden Vorschriften erfolgen" (Art. 269) . 

. ~------- ---~-----.---- .. ---------.---.--~--- --~----. 

1 Gesetz yom 22. Mai 1919 § 25 Ziff. 1. Rob. May r, Lehrb. I 108, ferner 62 
107 115 117 223 227 234. 

2 tiber dieselbe handelt das Schweiz. Zivilgesetzbuch im 2. Teil, 2. Abtl.,7. Titel, 
3. Abschn .• Die Kindesannahme" Art 264-269. 
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§ 29. Das Hindernis der Bekenntnisverschledenheit 
(impedimentum mixiae religionis). 

a) Oeschkhtliche Entwkklung', 

Schon das mosaische Gesetz verbot den Israeliten die Ehen mit den 
Angehorigen del' sieben kanaanitischen Volker, damit sie ihrer religiosen Uber
zeugung nicht abtrilnnig wurden 2• Selbst den Griechen war del' Gedanke 
nicht fremd, dafu die Frau, wie sie aUes mit ihrem Manne gemeinsam und 
nichts Eigenes haben solle, keine eigenen Freunde besitzen durfe. sondern 
nur. die i.hres Mil:nlles und, da die ersten und grofuten FrelJ.nde die Gotter seien, 
e~ Ihr zl~me, dleselben GotteI', an die ihl' Mann glaubt, zu vel'ehl'en und 
dlese aHem, jedem andern fremden Glauben a,ber die Ture zu verschlienen 3. 

'Velchen 'Y"ert die Romer auf die Gemeinsamkeit des gottlichen und. 
~n en. s c h 11 ~ hen ~echtes legten, erhellt aus dem Umstande, dan sie dieselbe 
m. dIe J?egnffsbestnnmung del' Ehe aufnahmen. J e mehr sich nun die junge 
Kirche ~hres gottlichen Ursprunges und ihres Auftrages, aUe Volker fur Christus 
zu gewlllnen, bewufut und je sorgsamel' sie bedacht war, den ihl' anvertrauten 

1 Aus del' reichen, vom kath., prot. u. staatI. Standpunkte aus geschriebenen, zum 
iiberwiegenden Teil den Jahren 1820-1845 angehOrenden, vorwiegend r e c h t s
g esc h i c h tl i c hen Literatur iiber die gemischten Ehen seien nur genannt, von 
kath. Verf.: J.B. Kutschker, Die gem. Ehen yom kath.·kirchl. Standpunkt be
trachtet (1838 31842); F. K u n s t man n, Die gem. Ehen unter d. christl. Konfess. 
Deutschl. geschichti. dargestellt (1839); I. Doll in g e r, Uber gem. Ehen (1838); 
F. M. Diix, Principia cath. cirea matI'. quae mixta vocantur (Wiirzburg 1839); Ros
kovanyi, De matr.mixtis 8 Bde.(1842-1888); Feije, De matI'. mixtis (1847); 
F. H. Rei n e r din g, Die Prinzipien des kirehi. Rechts in Ansehung del' Mischehen 
(1853); J. Fe £31 e r, Zur Orient. iiber die gem. Ehen (1861); J 0 h. F. S c h u It e, Uber 
gem. Ehen vom Standp. del' Paritat (1862); A. F l' a n z, Die gem. Ehen in Schlesien 
(1878); Plagge, Die gem. Ehen (1897); Ludw. Kaas a. a. O. II 31 78 80. Von 
prot. Verf.: K. A. Zum Bach, Uber die Ehen zwischen Kath. u. Prot. (1819/20); 
J. C h. M u It e r, Rechtfertigung del' gem. Ehen, mit VOlTede von Van E s s (1820), 
auf welch beide Schriften L. A. N e 11 e sse n mit del' kath. Lehre erwiderte, in: Richtige 
Ansicht des christl. Ehevel'tr. u. del' gesetzgeb. Gewalt del' Kirche, u. in : Was ist Katho
lizismus (1820); C h. F. v. Am m 0 n, Die gem. Ehe (1838); K. A. G l' ii n dIe 1', Uber die 
RechtmaBigkeit del' gem. Ehen (1838); v. Gmelin, Die gem. Ehen (1838); Ch. K. 
J. v. Bunsen, Uber die gem. Ehen (1838); H. F. Jacobson, Uber die gem. Ehen 
in Deutschi. (1838); K. Klien, Commentarius de matr. mixtis 1(1838). Das staatl. 
Recht hesonders vertreten noch von prot. Verf.: G. L. S em m I e r, Das Rechts
verhaltnis del' gem. Ellen (1852); F. H. Thesmar, Die Stellung des Staates u. die 
evang. K. gegeniiher del' rom. Kurie in Sacllen del' gem. Ehen (1853); Bernh. Hiibler, 
EheschlieE. u. gem. Ehen in PreuEen (1883); Karl The 0 d. Mil' h t, Quellen zur 
Gesch. des Papsttums u. d. rom. Kathol. (Tiibingen 41924), - an nicht wenig Stellen 
mit Vorsicht aufzunehmen; Del's., Das Mischeherecht des CIC. u. die interkonfess. 
Bezieh. in Deutschland, in: Festgabe fiir Karl Miiller 282-300, u. im Sonderdruck 
(Tiibingen 1922). Weitere Werke siehe untell in del' Schilderung des preuBischen 
Mischehestreites S. 290 ff.; ferner hei v. S c her e r II 406 f. u. Sag m ii 11 e 1', K. R. 
II 195. 

2 Dt 7, 3 f.: ,Deine Tochter sollst du nicht geben ihrem (der Kanaaniter) Sohne 
uoch ihre Tochter deinem Sohne zum Weihe erwahlen; denn sie werden deineu 
SOh11 mil' ahfallig machen, daB er mil' nicht folgt, sondern vielmehr fremden Gottern 
dient; so wird dann des Berrn Zorn ergrimmen und euch bald vertilgen." S c h egg, 
Bibl. Archaologie 637 f. 

3 PI uta l' c h, Nahel'es bei Las a u I x, Studien d. klass. Altert. 456. 
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Glauben wie die ihr anvel'trauten Glaubigen treu zu bewahren und von letzteren 
keines. verloren gehen zu lassen, je groner del' Abscheu war, den sie VOl' aUeI' 
~aI'esle hegte 1, eine urn so hohere Bedeutung mUBte in ihren Augen die fur 
dIe Ehegatten schon profanreehtlich geforderte Gemeinsamkeit des gottlichen 
Rechtes erhalten, und um so mehr mUBte sie daruber wachen daB nicht del' Christ. 
i~dem er den kostbaren Schatz eines braven Weibes erwm:b 2, das unvergleich: 
hch wertvollere Gut seines Glaubens verlor. In den ersten drei Jahl'hunderten 
sC!lein~ es derartiger M:aflregeln noch nicht bedurft zu haben; wenigstens haben 
WH' kelTIe .K~lde von solchen. ~ie Synode von E 1 vir a (306) mifubilligt zwar die 
E~en ehn~thc~lel' Madehe? ~lllt Heiden, belegt sie jedoch nicht mit Strafe, 
wahrend Sle dIe Eltern, dIe 1hre Tochter an Haretiker oder J uden verheiratel1. 
m~t fii::fja~riger Bufue bedroht 3; sie ist also I'ucksichtlieh del' Yerbindunge~ 
mIt H~retIke.rn und Juden streng~r als hinsichtlich derjenigen mit Heiden, 
und lllcht mIt Uurecht, da das H81dentum fill' die Christen ein ubel'wundener 
Standpunkt und d~her die Gefahr des Ruckfalles geringer, dagegen die Hoff
nung, den .u!l~laU?lgen G~tten ~ur die christliche Wahrheit zu gewinnen, groser 
war als b81 Haretlkern, dIe glelch den Juden von Han gegen die Kil'che erfiillt 
waren und daher nul' wenig Gewahr del' Bekehrung boten 4. Immel'hin ist das 
V ~rh~~ten. del' alten ~Gl'ch~ gegenuber dOl: Eheschlienungen ihrer Glaubigen 
mIt HaretIkern nachslchtIg zu nennen. DIe Synode von Laodicea(zwischen 
343-381) warnt, zu glauben, man konne seine Kinder unterschiedslos an 11'1'
und Rechtglaubige verheiraten, und verlangt, man solIe seine Sohne odeI' Tochter 
nul' dann Haretikern zur Ehe geben, wenl1 diese katholisch zu werden vel'
s:{lreehen 5. 'V urden den bestehenden Verboten zum Trotz gleichwohl solche Ver
b1!ldungen ~eschlo:':lsen, so hielt man.sie fur giiltig; nu~ unterlagen sie einer m~Bigen 
Klrchenstru,e 6. DIe Synode von HIP P 0 (393) verbletet den Sohnen del' Bischofe 
und Klerikern die Heirat mit Heiden, Haretikern und Schismatikern 7; die Synode 
von Chaleedon (451) verfiigt: wel1nLektoren undKantoren heiraten so sollen 
si~ keine. andersgl.aubige Frau nehmen, und falls dies doch geschehe~ ist, ihre 
Kmder llleht haretlseh, sondel'll katholisch taufen lassen und sie nicht an Anders
glaubige verheiraten, es sei denn, letztel'e versprachen, den wahren Glauben 
anzunehmen 8., Auch del' h 1. Am b r 0 s ius warnt VOl' Ehen mit Hfiretikel'll 9. 

V ?n~eiten des ,wel~liehen Rechtes wurden zwar die Katholiken gegenuber den 
DlSSldenten entschleden begunstigt und im Falle eines Streites zwischen Eltern 
vel'scmedener Konfession die Kinder dem katholischen13ekenutnis zugesprochen 10, 

-------. -------.--------

1Vgl.Gal1,9; 1 Tim 1, 19f.; 2Petr2, 1; 1J04,3; 2J07,10. Ignatiusvon 
Antiochien, Justinus, Irenaus, bei Zhishman 513 A. 5, u. Tertullian, Ad 
uxorem 1. 2, c. 8, del' die Ehen zwischen Christen und Heiden unbedingt verurteilt. 
V gI. 0 t t 0 B a l' den hewer, Gesch. del' altchristl. Lit. 12 (1913) 372. 

2 Spr 31, 10. 3 Can. 15 16 (R e f e 1 e, Konz.-Gesch. 12 162). 
4 Vgl. Hefele a. a. O. 5 Can. 10 31 (bei Hefele a. a. O. I 756 768). 
6 V gl. can. 16 del' Synode von E I vir a; nul' wenn Eltern ihre Tochter an heidnische 

P r i est e r gaben, verfielen sie Iebenslanglicher Exkommunikation (e. 17 del' Synode 
von Elvira, Hefele 162). 

, Can. 12 (R e f e len 57). Del' Kanon will nicht hesagen, daE nur die Sohne del' 
Kleriker keine irrglaubigen Gattinnen wahlen diirftell; auch den iibrigen Glaubigen 
war das verboten; siehe Z h i sh man 518 f.; vgl. 540 if. Uber die Stellnng des 
hI. Aug u s tin u s gegen die Mischehen siehe J. Pet e r s, Die Ehe u. die Lehre des 
hI. Aug. 65 if. 

sCan. 14 (Refele II 518 f.). 
9 De Abrah. 1. 1, c. 9: " Cave, inquam, gentilem, aut Iudaeam, aut alienigenam, hoc 

est haereticam, et omnem aliellam a fide tua uxorem accersas tihi" (c 15 C 28 q 1) 
10 L. 12 18 C. 1, 5. Zhishman 538. . , . ".' 
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die Gultigkeit und Zulassigkeit von Ehen zwischen Katholiken und Anhiingern 
einer andel'll Religion odeI' Sekte abel' anerkannt 1. Dagegen .verordn~te das 
Trullanum (692), daB Ehen zwisch~n Orthodoxen und HaretIkern bel ~tr!1:fe 
del' Exkommunikation untersagt und l1leht bloB unerlaubt, s?ndern ungultlg 
seL."! und daher wieder aufgelost werden sollten 2. Auf. dlese~ Standpunkte 
verharrt die grieehische Ki~ehe heut~ noeh. Dersel~e 1St ubng~ns .sehr b~~ 
greiflich. Denn da die Gnechen mIt del' alten .~{ll·che den Haret!ker mIt 
Heiden und Juden auf dieselb.e Stufe setzen u!ld ~nn geradezu al~ emen. Un
glaubigen ;Jetrachten 3, del' .bel del' ~ufn~hme III dIe orthodoxe ~lrch~ w;eder 
getauft werden. mUB 4, so .1St fUr s.le. b~I del' Ehe Orth~doxer mIt ~aretJ.ker.n 
11icht das impedImentum 111lxtae rehglOl1lS, sond~rn das Imp. cultus ~lspar~tatls 
gegeben. Freilict: mo?hte. e~ befremdel1, daB bel del' so a~Ber?rdenthc~ relChen 
Sektenbildul1g, WIe WIT Sle 1m ersten Jahrtauselld del' gneclllschen Klrche ge
wahren, und bei del' so leidellschaftlichell Beteiligung alIer Schichtell del' B~
volkerullg an den dogmatischell Kampfen, die Vater und So~, Man!l und Welb 
widereinander aufbrachten, die Haresie als trennendes Ehehmderms sonte er
klart worden sein, da ja hiel'durch die tiefste Zerriittung dill' E.he selbst .hatte 

entstehen mussen. AUein es ist zu beachten, daB als Hal' e s 1 e n n u r J en e 
Il'rlehren betraehtet wurden, welche von den Synoden als 
solche gebrandmarkt worden :,,"a1'en, wie di~s bezuglich_de1'V~l?n
tinianer, Marcioniten, Manichaer, Paulianisten, Sabeillaner und Montamsmn 
o'eschah 5; betraf abel' die Lehrabweichung nul' den einen oder andel'll mehr 
~der weniger bedeutenden Glaubenssatz, so nahm man nicht Haresie, so~dern 
Schisma an, wie denn die Donatisten, Arianer, Nestorianer, Eutychlaner, 
Pelagianer nicht als Haretiker, sondern als Sehismatiker galten 6, mit denen die 
EhesehlieBung hochstens miBbilligt 7, nicht abel' als l!nzulassig ode1' gar als U~l
gultig erklart wurde. UnerlaBliehe V orauss~tz~mg . bel solche~ Ehen war, daB dIe 
zu erwartenden Kinder orthodox\~grleclllsch-kathohsch) getauft und 
erzogen und die Ehen unter Strafe der.Nic~tigkeit .vom ortho
do x e n Geistlichell eingesegnet wurden. \7If enn dIe rOll1lsch-kathohschen A~end
lander den nichtuniertel1 Griechen lange als Schismatiker galten. so be:,,"lrkte 
die tiefe Verbitterung, die seit dem 13. J ahrhundert in del' morgenlitndlsc~en 
Kirche gegel1 die Lateiner eintrat und ungeschwacht. fortd~~erte, daB d16~e 
vielfach sogar als Haretiker und der,ngemaB als unflihlg erklart wurden, mIt 
Orthodoxen cine giiltige Ehe zu schheBen. . 

Anders die romisch-katholische Kirche. Sie hat zwar ebenfalls 1m All
schlUB an die alte Praxis 8 Haretiker und Schismatiker gleich behandelt, ist 
jedoch nicht wie die Griech~n in die Ubertreibung verfall~n, einerse.its die Hare
tiker mit den Unglaubigen zusammenzuw~rfen, anderselt~ abel' dIe Leu~l1ung 
del' wichtigsten christlichen Wahrheiten zu emem bloBen SchIsm a herabzudrucken. 

1 L.5 C.5, 1. 2 Can. 72 (Hefele III 339. Zhishman 519). 
U.lPET1KOC; wird auch auf Sa r a zen e n angewandt (Z his 11-

3 Die 13ezeichnung 
man (20). 

4 Zhishman 514518. 5 EM. 516f. 
6 Ebd. 524 ff. Den Vorzug del' Konsequenz wird man einer derartigen willktir-

lichen Unterscheidung wohl schwerlich zubilligen konnen. . 
7 Can. 12 der Synode von Hip p 0 (393) verbietet zwar die V er~hel.lChung V?ll 

Klerikersohnen mit Heiden, Haretikern und S chi sma t ike r n, aHem 111 den gne
chischen Sammlungen ist hier das ·W ort "Schismatiker" ausgelas~en ~Z his h ~ a n 
525 f.). - Die Lehren L u t h er s und K a 1 v in s wurdell von del' gnechlschen Klrche 
zwar als Haresien im strengen Sinne verurteilt und eine M 0 s k a u e l' Synode (1620) 
verlangte beim Ubertritt Evangelischer ZUl' Orthodoxie Wiederholung del' Taufe; 
abel' ein Ukas Peters I. im Jahre 1718 verbot das (Zhishman 529 ff.). 

8 Vgl. can. 12 del' Synode von Hippo (393), Hefele II 57. 
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Nicht eiumal aus dem g ri e chi s c h ~ n S chi sma scheint die abendlandische 
Kirche, soweit eherechtliche Fragen in Betracht kamen, sofort die vollen Kon
seauenzen gezogen zu haben. sofel'll selbst nach den vVirren des Ph 0 t ius und 
de:n endgultigen Bruche un:ter Patriarch Car u 1 a l' ius immer wieder eheliche 
Yerbindungel1 zwischen lateinischen Fiirsten und griechischen Herrschertochtern 
eingegangen wurden, ohne daB dieselben vonseiten des Heilgen Stuhles irgendwie 
beanstalldet oder an gewisse Zusagen hinsichtlich del' religiosen Kindererziehung 
geknupft worden waren 1. Naehdem abel' seit del' Eroberung Konstantinopels 
und del' Errichtung des lateinischen Kaisertums del' Haf, del' Griechen wider 
die Lateiner seinen Hohepunkt erreicht hatte, beganuen nun auch diese schwieriger 
zu werden, und so verbot eine 1309 zu Pre 13 bur g gefeierte, von K 1 e
men s V. bestatigte Synode die Ehe lnit Hiiretikel'll und Schismatikern unter 
Strafe del' Exkommunikation und Verweigerung des kirchlichell Begrabnisses 2. 

Seither werden yom Heiligen Stuhl die bezuglich del' EheschlieBung zwischen 
Katholiken und Haretikel'll geltenden Bestimmungen auch auf die schismatischen 
Griechell ausgedehnt 3. 

Da im Abe n d 1 and e das ganze Mittelalter hindurch die Glaubenseinheit 
im groBen und ganzen gewahrt blieb, so hatte die kirchliche Gesetzgebung 
wenig Anlafu 4, sich mit den Mischehen, deren Giiltigkeit im allgemeinen, ab
gesehen yon einigen Autoren, nicht bezweifelt wurde 5, zu beschaftigen; zudem 
ware ein derartiges Verbot nicht leicht aufrecht zu erhalten gewesen, solange 
die Moglichkeit del' formlosen EheschlieBung offen stand. Ein gewaltiger Um
schwung hat dann ein, als einerseits mit del' sog. Reformation del' AbfaH 
von del' Kirche erschreckend urn sich griff, anderseits durch die Vater zu 
T ri en t die Gtiltigkeit del' Ehe an die Einhaltung einer bestimmten Form ge
knupft wurde. Zunachst braehte man den Glaubigen die alten Verbote, mit 
Andersglaubigen Ehen einzugehen, aufs ernstlichste in Erinnerung". Da die 

1 So vermahlte Johann XIII. im Jahre 972 Otto II. mit Theophano, Ale
xander III. Ott 0 Frangipane mit del' Nichte des Kaisers Manuel 1. Kom-
n e nus; weitere 13eispiele siehe bei Z his h man 533 ff. . 

2 13ei S c h U 1 t e, Eherecht 242. Z his h ill a n 543 A. 3. 
3 S. C. C. 21. Aprilis 1627, 19. Nov. 1637, 16. Martii 1641,19. Sept. 1671 (Zhishman 

544 f.); vgl. Pi gn ate 11 i, Consult. can. Bd. IV, cons. 139, n. 1-4; S. C. de Prop. 
Fide 11. Martii 1894 (Arch. 74 [1895] 319); Illstructio super matrimoniis mixtis ad 
Patriarchas, Archiepiscopos et Episcopos rituum oI'ientalium (S. C. Off. 12. Dec. 1888. 
ASS. 22, 636-640). Hinsichtlich del' Italograeci siehe Her g e n rot her, Arch. 8, 
188. Hug, Die gem. Ehen im Lichte einer Brautwerbung aus uralter Zeit (Frei
burg 21903). 

4 V gl. C. 16, C. 28, q. 1; C. 14 in VI" 5, 2. Schwere 13eunruhigungen brachte die 
rasche und weite Verbreitullg der Katharer, die sogar in Florenz so zahlreich waren, 
daB man sich mit den eherechtlichen 'Virkungen del' Zugehorigkeit zur Sekte del' Ma
nichaer zu befassen hatte. V gl. D a vi d soh n, Geschichte von Flol'enz 727. Ubel' 
die Entscheid. Ul'bans Ill. (1185-1187), die in der Dekretale .De ina yero" (c. 5 
Compo ant. I 4,20 = C. 6 X 4,29) Yorliegt, siehe Fahrner, Gesch. del' Eheschei
dung 165 f. 

5 S. Thomas, S. theol. suppl. q. 59, a.1 ad.5. Petrus de Soto, De instit. 
sacerd. lect. 9 de matr. F ran z Gill man n s grundlichen Forschungen gelang es, 
festzustellen, "daB verschiedene abendlandische mittelalterliche Autoren die Ehen 
zwischen Katholiken und Haretikern fur un g u 1 t i g erklarten" , so derVerfasser des 
Tractatus de matr., ... 13 ern h a r d von P a v i a (Summula de matr., ed. LaspeYl'es 
291), Praepositinus ... , Tankred (Summa de matr., ed. Wunderlich 44). Arch. 92 
(1912) 194. 

6 So durch die Diozesansynoden von Hi 1 des h e i m und W 0 rillS 1575, An t
werpen 1576, Bordeaux und Tours 1583, Cambrai 1586, Toulouse 1590, 
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religiose Eheschliefmug dem christlichen Gemiite lii~gst. zum Bediirfnis und 
infolge del' neuen Gesetzgebung auch zur No~wendlgk81t gew~rd~n war, so 
konnte die Kirche ihre Mitwirkung von Bed In gun g en abhanglg machen, 
welche die iiblen Folgell del' Misch~h~n zn beseit~gen ~der doch. ~~deutelld 
abzuschwachell geeignet waren. W 811 m!olg~ der tIefgreifenden rehgIOs~n Er
regung wie sie im Zeitalter del' ReformatIOn m den davon betrofl'enen Landern 
die He~zen durchzitterte, die Gefahr del' Verftihrung und des Abfalles zum Irr
glauben fiir den katholischen Gatten und die Kinder bei dem immerwahrenden 
trauten Verkehr mit dem Andersglaubigen wahrlich nahe genug lag, so konnte 
ihr am besten dadurch vorgebeugt werden, daB sich letzterer zur Riickke~l' 
in den Scho£! del' Kirche entschloIiI. Diese Forderung stellten daher dIe 
Papste immer wieder, so oft sie urn Erlaubnis zur. EheschlieBtmg von Katho
liken mit Akatholiken gebeten wurden; so namentlich K 1 erne n s VIIL!, U r
ban VUL2, Innozenz X.3, Klemens XI.4, Benedikt XIV.5; sahen sie 
sich auf jene Bedingung zu vel'zichten genotigt,. so el'teilten sie Be.fl'eiung 
doch nur urn des ofl'entlichen W ohles eines Landes Wlllen, nul' aus den dl'mgend
sten Griinden und unter del' ausdriicklichen V oraussetzung, daB dem katholischen 
Teil die ungehinderte Religionsiibung und die kathoHsche .Erziehung samtli~her 
Kinder eidlich gewahrleistet wnrde 6. Freilich gelangten diese Grundsatze mcht 
zu allgemeiner Durchfiihrung. In Deutschland war es etwas ganz Gewohn-

Narbonne 1609, Antwerpen und Augsburg 1610 u. a. Muller, Lexikon 
des K. R. II 588 f. rP 

1 Er untersagte den Italienern uberhaupt, gelegentlich ihres Aufenthaltes im Aus
lande eine Mischehe einzugehen, 26. Juli 1596 (bei Kunstmann, Die gemischte?
Ehen 191 f.), ein Verbot, das noeh heute besteht; vgl. ASS. 2, 672. Zur Ehe mIt 
Kat h a ri n a del' Schwester des Koni "'S He i n rich IV. von Frankreich, erteilte er 
dem Herzog Heinrich von Lothringen Dispens erst, nachdem die. kalvini~che 
Prinzessin ihre Riickkehr zur Kirche in Aussicht gestellt hatte; vgl. sem Schrelben 
an sie bei K un s t man n 193 ff. In Pfarreien del' Diozese Bamberg war es ublich, 
da13 wenn Katholiken und Lutheraner sieh ehelichen wollten, sie nichtehel' getraut 
wu;den als bis "contraria pars sit confessa conversa". Noch 1677 wurde diese Be-
dingung gestellt (a. a. O. 94). . . 

2 Er verweigerte dem Konig WI a dis l.~ w VI. von Polen :Ii? Dlspens zur Ehe 
mit einer kalvinischen Prinzessin, die den Ubertritt zum KathollZlsmus ablehnte, ge
wahrte dieselbe jedoeh dem Herzog Wolfgang Wilhelm von Neubu.rg zu 
seiner (zweiten) Ehe mit der Tochter des Pfalzgrafen von Z wei b ru c ken, dle ver
sprach "se passuram instrui in fide eatholica" (bei !1- u r: s t m a ~ n 2?5 ~.). 

3 Mandavit nt in futurum prius haberetur testJmOUlum abmratlOUls, ante quam 
conc:deretUl' di~pensatio" (bei K u n s t man n 166).. . . 

4 Er O'ebot dem Erzbischof von Me c h e 1 n, Befremng m Mischehen nul' nach Ab_ 
schworu;g del' Haresie zu gewahren, und auch dann solle man noch zuwarten, ob 
die Bekehrung eine ernstliche sei (bei K n n s t man n 209 f. 219 f.). 

5 V gl. Schreiben an die polnischen BischOfe "Magnae nobis" vom 29. J uni 1748 
(bei Kunstmann 217-224). . 

6 Siehe U l' ban s VIII. Erlaubnis zur Ehe zwischen Komg K a r I von Eng I and 
und del' franzosischen Prinzessin Hen ri e t t e (bei K u n s t man n 156 ff.). K 1 e
men s XI. erklarte, nUl' dann solle dispensiert werden, wenn es "totius christianae 
reipublicae bonum reposcat" (bei Kunstmann 171 f.); vgl.Bened~ktXly., "Magn~e 
nobis' (a. a. 0.). Derselbe Klemens XI. verweigerte einem Akathohken dIe Erlaub~ls 
zur Ehe mit einer von diesem geschwangerten Katholikin, obwohl derselbe zur md
lichen Zusage freier Religionsubung, katholischer Kinderer~iehung und Trauung be
reit war (16. J uni 1710, bei S c h m i e 1', Iurisprud. Canon.-Clv. 1. 4, tr. 3, c. 5, sect. 3, 
n.55). 
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Hebes, daB Mischehen eingegangen wnrden 0 h n e aIle pap s t li c h e 0 del' 
bischofliche Dispens 1 und iiberdies ohne Zusi~herul1g del' katho
Eschen Erziehung samtlieher Kinder. Diese pflegte man vlelmehr nach dem Ge
sehleehte dem Bekenntnisse des Vaters odeI' del' Mutter zuzuteilen, zu ,hal
b i ere n", eine Praxis, welche die Bischofe duldeten 2, die Kanonisten wenigstens 
zum Teil verteidigten 3, die weltliehen Gesetze vielfach begunstigten 
und her v 0 rr i e fen, wahl'end del' Heilige Stulll sie niemals billigte 4. Wieder-

1 Wernz-Vidal n.169. Gaspard n.488. 
2 Dies bezeugt Pic hIe r tit. 1, n. 119 130: »Videmus in Germania passim cele

brari matrimonia inter catholicum et haereticam, ac vicissim, et quidem sine ulla 
dispensatione vel papae seu episcopi"; n. 131: "Videmus saltem in Germania nostra 
saepius iam fuisse contracta et hodiedum, quamvis impie, sub dicta eondicione (der 
Halbierung del' Kinder) contrahi matrimonia, immo ordinarie sub tali condicione ta
cita; numquam vero ecclesiam aut episeopos se opposuisse vel opponere illis.· V g!. 
Reiffenstuel tit. 1, n. 371; Gobat tr. 9, n. 225; Kugler I, n.1430. Ferraris 
(s. v. Haereticus n. 26) spricbt von einer "immemorabilis consuetudo de exsistentia 
et tolerantia huiusmodi pacti" (del' Halbierung) und zahlt (n. 22-24) verschiedene 
Grunde auf, aus welchen ein Katholik eine Mischehe schlienen konne und zwar 
auch 0 h n e papstliche Befreiung, die Freilich nachgesucht werden solIe. Katholische 
Kindererziehung musse abel' gewahrleistet werden. 

8 Denn, so lehrten sie, mit dem Wegfall der Gefahr del' Verleitung zur Haresie 
ffir den katholischen Gatten und die Kinder weicht das auf dem Naturreeht ruhende 
Verbot del' Mischehe. Diese wird also erlauot; im Zweifel, ob jene Voraussetzung 
gegeben sei, solle man sieh an den Bischof wenden, dessen Befreiung abel' in Deutsch
Jand kraft gegenteiliger Gewohnheit nicht gerade notwendig sei. V gl. San ch e z 
1. 7. disp.72, n. 5; Pontius, Append. cap. 3; Pichler a. a. 0.; Pirhing tit. 1, 
n. 165; Laym ann 1. 5, tr.l0, P.4, c. 14, n. 2; Krim er n. 1064. Tanner (disp. 8, 
q. 4, dub. 5, n. 89) lehrte, in Deutschland geniige zwar del' blo13e Umstand, dan 
Katholiken mit Protestanten zusammenwohnen, noch nicht, um Mischehen erlaubt 
zu machen, sondern .opus est alia speciali causa, etsi forte dispensatione non item" 
(vgl. n. 90); die ,Assistenz des Pfarrers sei gestattet (n. 93; K l' i mer a. a. 0.). Nach 
K u g 1 e I' (1, n. 311) konnte del' katholische Pfarrer einer Mischehe sogar dann assi
stieren, wenn ein Katholik .sine iusta causa" eine Nichtkatholikin heiratete, und es 
war die gewohnliche Praxis in H 0 II and und den verbundeten Provinzen, auf die 
katholische Trauung die akatholische folgen zu lassen, da sonst die Akatholiken die 
Ehen nicht fur vollgultig hielten (n. 312); ja del' katholische Pfa1'rer konnte nach 
seiner Ansicht die gewohnlichen Segnungen und Gebete uber die Brautleute, sogar 
die heilige 1,'[esse gewahren (n. 313). Unter dringenden Umstanden, besonders wenn 
del' akatholische Teil zur Gewahrnng der katholischen Erziehung aIler Kinder nicht 
zu bestimmen war, hielten die Teilung del' Kinder nach dem Geschlechte fur zu
liissig: Tanner (n. 91 f.); Pirhing (n. 167); Krimel' (n.l065); Sporer (P.4, 
c. 1, n. 118); Kugler (n. 1433); Schmalzgrueber (tit. 6, n.151). Nach einzelnen 
Kanonisten abel' machte die Verabredung akatholischer Kindererziehung die Ehe un
gultig (S c h m i era. a. O. tr. 3, c. 5, n. 57) als ncondicio contra bonum prolis", nac~l 
andern war sie als ,pactum turpe pro non adiecta" zu halten (L a y man n n. 3; K rI

mer n. 1065). Nach Pontius (c. 6, n.5) war es wichtiger, da13 die Gatten fur 
sich selbst die Gefahr des Abfalles beseitigten, als da13 sie gar so angstlich fur die 
Konfession del' Kinder sorgten, die sie vielleicht gar nicht bekamen odeI' bald ver
lieren wiirden. 

4 Dabei trug er abel' doch den mannigfachen Verhaltnissen del' einzelnen Lander 
Rechnung. So entschied die S. C. de Prop. Fide 1638: .In terris haereticorum, ubi 
haereses impune grassantur, maxime si ibi catholicae fidei libel' cultus non pel'll1it
titur, matrimonia cum ipsis haereticis per exhortationes potius quam per censuras 
prohibenda« (bei C I eric a t us, He SacI'. Matr. Decis. 26, n. 21). In einzelnen Fallen 
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dolt und eindringlich malmte er zur B:efolgung del' kirchlichen V orschriften.1, 
die abel' nur allmahlich und zum Tell erst nach laugen V erhandl~ngen, Ja 
Kampfen mit den Regierungen durchgesetzt werden konnten. So war m S chl~
sien durch Kaiser Karl VI. 1716. bestimmt worden, es soUten nach ?-em B~:
spiel der im heiligen romisch~n Re~c~l her.r s c h e ~ den G:e w 0 h n ~ e 1 ten fur 
den .Fall, daEl Vertrage uber dIe. rehglose KmdererZleilung lllcht en:e~cht wurden, 
die Sohne nach des Vaters, dIe Tocht~'n' nach de: l\1ut~er ReligIOn erzogen 
werden 2. Dieses staatliche Recht ward durch furstblschofhche Vero.rdl1lu~g vom 
16. Juli 1743 bestatigt 3. Als dann bald. darauf Schl~sien an Fl'l,ed.l'lch II. 
von PreuBen gefallen war, ve~ordnete dIeSel', angeblich anf Gruna emer Ver
einbarung mit dem Furstbiscl:of Sch~ffgot.s?h von Bl:eslau

4
: aUe .~A~te

Nuptial-Stipulationes. uber dIe kunttlge RelIgIOn del' Kl~der sollen ganzhch 
aufgehoben sein und die aus Mischehen stammenden .Kmder nach dem Ge
schlechte geteilt werden. Das preuBische Allgememe Landreeht yom 
5. Februar 1794 gestattete zwar die Enichtung v?n Reli~ionsvertragen. lllcht, 
raumte abel' den Eltel'll das Recht ein, uber den Ihren Kmdern zu ertellenden 
Religionsunterricht sich zu einigen, so. da~ kein Dritter ihne~ darin zu wider
sprechen befugt sei 5. Nach del' kOlllghchen Deklaratlon yom 21. No-

wurde die Entscheidung wohl auch den Bischofen uberlassen odeI' es wurde dissi
muliert odeI' geantwortet "ad mentem", wie z. B. aJs del' Markgraf von B I' and e n
bur g und der Herzog von N e u bur g bezuglich ihrer niederrheinischen Besitz~ngen 
sich dahin vereinbart hatten, daB bei Mischehen stets del' PfaITer des Brautlgams 
assistieren und die Kinder nach dem Bekenntnis del' EItel'll geteilt werden sollten, 
und del' Erzbischof von K 0 In bei del'S. C. C. anfragte, wie e1' sich hierbei zu ver
halten habe. Die S. C. C. entschied am 21. FebI'. 1728, er solle verfahren "~d men.tem" , 
d. h. wie e1' es fUr gut finde und einrichten konne. So J a cob son, Uber dIe ge
misehten Ehen 19 22 47. V gl. die Schreiben P ius' VI. an die BischOfe von B res I au, 
R 0 sen au und Zip s[ erhaus 1 (bei K u n s t man n 180), an den Kardinal u. E:zbischof 
Frankenberg von Mecheln(ebd. 225-229), wo er erw~hnt(?26 f.),.~enedlktXIV. 
habe auf den Bericht des Erzbischofs von B res I au, m semel' DlOzesE> werde ge
wohnheitsmaBig bei Mischehen Befreiung erteilt, selbst w~nn das H~ndel'llis del' Ver
wandtschaft obwalte, geantwortet, zu FiiBen des Gekreuzigten verslchere. e:, d~B er 
die Erteilung solcher Befreiung~n nicht positiv billigen, .sondel'll nm d:sslmuhe~en 
konne zur Verhiitung groBerer TIbel. Doch tut F ran z (DIe gem. Ehen m Schiesien 
38), dar, daB diese Auslegung des Breves B ~ ned i ~ t s ~IV. auf eine.m II'!.iBverstar:d
nisse beruht· denn dieses Breve handelt mcht, Wle PI u s VI. anmmmt, von DIS
pensen "a g;adibus" fiir Brautleute gemischtel' Konfession, son del'll fiir 
polnische Dissidenten (ebd. 36 f.). 

1 V gL die Schreiben Pi us' VII. an die franzosischen BischOfe vom 17. Februar 
1809 an den Generalvikar Hom mel' von T l' i e l' yom 23. April 1817 und 31. Ok
tobe; 1819 (bei Ie u n s t man n 234-244). 

2 Franz a. a. O. 15. Gema13 del' Altl'anstl1dter Konvention vom Jahre 1707 
waren Vel'trage zulassig und gemischte Ehen immer yom ~farl'e.r del' B l' aut ein
zusegnen (ebd. 10 ff.). He in r. B l' it c k, Gesell. d~r kathol. K~rche ml 19. J ahrh., fort
gesetzt von K i 13 lin g 5 Bde. (1887/1908) II (ManlZ 1896) 304 ff. 

a H ii b I e r, EheschlieB. u. gem. Ehen in PreuBen 48. F ran z 24. . 
4 DaB die Verordnung nicht, wie preuBischerseits behauptet wurde, auf emer 

Vereinbarung mit dem Fiirstbisehof S c h a f f got s c h beruhte, zeigte F ran z 42 f. -
Uber den Bl'iefwechsel del' Breslauer Furstbischofe Z i n z en do rf u. Schaffgots.ch 
mit Ben e d i k t XIV. siehe ]I.'[ e y den b au e r, Zur Frage del' gem. Ehe in Sehiesien 
in den Jahren 1740--1750 (1900). 

5 Hub 1 e r 48 ff. Dem religiosen Bekenntnis ihres Vaters bzw. ihrer Mutter mitssen 
die Mischehenkinder folgen bis nach zurtickgelegtem 14. Lebensjahre, so Allgem. Land-
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vember 1803 waren in .M.ischehen, "urn den Religionsunterschied in den Familien 
nicht zu verewigen", die Kinder nicht mehr zu teilen, sondel'll insgesamt in 
del' R e Ii g ion des Vat e r s zu erziehen, und demgema£3 mu£3te auch kirch
licherseits verfahren lind Aufgebot und Trauung auch da vorgenommen werden, 
wo die Kinder nicht in del' katholischen Religion erzogen wurden 1. In den 
Diozesen E r m 1 and und K u lIn durften urspriinglich Ehen ohne die yom 
nichtkatholischen Teil eidlich abzulegende Zusicherung katholischer Erziehung 
a11e1' Kinder vom katholischen Pfaner nicht eingesegnet werden. Als abel' 
jene Gebiete unter p1'eu£3ische Herrschaft gekommen waren, lieB sich diese 
Bestimmung nicht meh1' durchfiihren, man mUBte sieh vielmehr begniigen, 
lYlischehen moglichst zu widerraten, sie jedoch, falls dies nichts half, einzusegnen 
und dem katholischen Teil die katholische Erziehung alIer Kinder ans Herz 
zu legen 2. Befreiungen fUr solche Ehen wurden, weil sie gesetzlich doch nicht 
'.rel'weigert oder auch nul' erschwe1't werden durften, als nutzlose Formalitaten 
beiseite gelassen 3. Denselben Gang wie in Ermland und Kulm nahmen die 
Verhaltnisse in den Sprengeln G n e sen und Po sen ,1. In den 1815 mit 
PreuBen vereinigten rheinischen und westfalischen Gebieten mit den 
Diozesen KoIn, Trier, Pade1'born und Munster, in welchell bisher das 
strenge kanonische Recht geherrscht hatte, wu1'de letzteres mittels Kabinets
ordl'e yom 17. August 1R25 du1'ch die Deklaration yom 21. November 1803 
ersetzt, so daB nun auch hier aUe Mischehenkinder nach del' Religion des 
Vaters hatten erzogen werden sollen 5. Allein die katholische Geistlichkeit war 

recht, Teil 2, Tit. 2, § 76. He i nr. Po hI, Zur Gesch.-des Mischehenrechts in Preufien 
(Berlin 1920) 12 ff. 

1 Hubler 50. Schenkl-Scheill, Instit. iur. eccl. P. 2, S. 429. Das Motiv des 
Gesetzes war abel' wohl nicht blOB, "den Religionsunterschied in den Familien nicht 
zu vel'ewigen" , sondeI'll vielmehr das Bestreben, in dem in einem uberwiegend pro
testantischen Lande weit haufigeren Falle, daB ein Protestant (infolge Versetzung 
u. dergl.) ein katholisches Madchen heiratete, samtliche Kinder fllr den Protestantis
mus zu gewinnen. V gl. He i n r. B I' U c k, Gl'sch. del' kath. Kirche in Deutschland 
im 19. Jahrh. II 218; Franz 50ff.; Karl Schmidt, Die Konfession del' Kinder 
(1890) 171 A. 1; J 0 s. F l' e i sen, Vel'fassungsgesch. del' kath. Kil'che Deutschlands 
in der Neuzeit (1916) 100 f.; Wilh. Guttier, Die relig. Kindel'erziehung in dem 
Reiche (1908) 62 fr.; The 0 d. Eng elm ann, Das Reichsgesetz tiber die relig. Kinder
erzieh. vom 15. Juli 1921 (Munchell 1922) 71 f. Auch die Beibehaltung des § 77 des 
Allgemeinen Landl'echts wurde vom preuBischen Minister des Auswartigen damit ver
teidigt, daB das Gesetz "den Protestanten zu Hilfe sein" und verhindern 
musse, daB "in jeder gemischten Ehe eine protestantische Familie 
unfehlbar verloren gehe und derKatholizismus immer mehrPlatz 
g rei f e" (S c h mid t 140 A. 2). Uber die weitgehende Benachteiligung del' katho
lisehen und Begunstigung del' lutherischen Kirche im sac h sis c hen Recht vgl. ebd. 
306f. und GuttIer 165ff. Freisen, Verfassung 153ff. 

2 Als Bischof B'aiel' von Kulm im Jahre 1773 an den Heiligen Stuhl die An
frage richtete, wie er sich angesichts del' neuen Verhaltnisse zn verhalten habe, 
wurde ihm am 5. Mai 1774 del' Bescheid, katholische Pfarrer konnten Mischehen nicht 
allwohnen. Del' Bischof forderte nun zwar seinen Klerus zur Befolgung diesel' Ent
scheidung auf, die Regierung bestatigte abel' einfach ihr fruheres Gesetz (J a c 0 b
son 38 f.). 

3 S c hen k 1- S c h e i 11 429 ff. 
4 J a cob son 43 f. Hub I e l' 53 f. B l' ii c k II 334 ff. 
5 J a cob son 46 ff. Hub I e r 54 ff. Die Regierung nntersagte zunachst am 13. Aug. 

1816 aIle Religionsvertrage, worauf Generalvikar Hom mel' von T ri e r am 28. Jan. 
1817 dem Papste die schwiel'ige Stellung del' geistlichen Behorden schilderte. Nnn 
erlieB Pi u s VII. an ihn die schon erwahnten Schreiben vom 23. April 1817 und 
Knecht. Handbuch des kathol. Eherechts. 19 
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hier noch zu sehr yom Geiste des kirchlichen Rechtes erfullt: als daB sie sich 
ohne weiteres jener Verordnung gefugt .hatte, und wenn 516 aueh das Vel'
sprechen katholischer Kindererziehung AllCht mehr. zu for~er!l. wag~e, so ve!'
saO'te sie doeh den Brautleuten, di~ dasselbe mcht freIWl~hg leIstet~.n, dIe 
Tr~uung 1. Um nun eine ~leichmagn?e Beh:;mdlun€? del' Mlschehen fur d3;s 
ganze Konigreich zu ermoghchen, knupfte dIe Reglerung Verhandlungen mIt 
dem Heiligen Stuhl an, als deren Frucht das. Apostol~sehe Schreiben Pi u s' VIII. 
.Litteris altero" yom 25. Marz 1830 ersclnen 2. Hler war aus§?e~prochen, ~aB 
del' Heilige Stuhl die yom preuB~schen Ges~tz gefo~'derten Bewlihgungen. l1lcht 
erteilen und bei Befreiungen fur Mischehen l1lcht umhm konne, dar~uf zu drm~e~l, 
daB bamtliche Kinder katholiseh el'zogen werden. Wenn nun eme Katholikm 
einen Nichtkatholiken zu ehelichen beabsichtige, dann solIe illr 3 ~er ~eelsorger 
die Ve1'antwortlichkeit und Sundhaftigkeit ihres V o1'habens eindrmghchst :01'
halten, wenn abel' seine Mahnung erfolglos bleibe, von del' y el'hangung ~mer 
Zensur absehen und nul' passive Assistenz leistel!' Zur San~erung ~er .blsl:.er 
VOl' akatholischen Religionsdienern gesehlossenen Mischehen erl1!-elten dle.Blschofe 
die notigen V ollmachten ; ftirderhin zu schlieBende ~erartIge Verbllldunge!l 
wurden als unel'laubt, abel' gultig bezeichnet. Auch III del' dem Breve ~eI
gegebenen Instl'uktion des Kal'dinals -1'-1 ban i v:rurde die den ~ltern natul'l'echthch 
obliegende Verpfiichtung del' kathohschen Erzlehung aller Klllder nach~rr:cksaI? 
betont 4. Von del' Anschauung geleitet, es konne von del' Pfal'l'ge.lsthchkelt 
nicht blOB alles vorgenommen werden, was im Breve nicht ausdruckhch. unter
sa"'t war sondern es seien auch die einzelnen Bestimmungen jedesmalmlldernd 
zu b erklal:en und anzuwenden, schloB nun del' Kolner Erzbischof v. S pie gel 
mit clem von del' prEluBischen Regierung hierzu bevollm~cht~gten Ri~ter v.J! u~ sen 
die Konvention vom19. Juni 1834, in welchel' dIe DIspensatIOn ber Misch
ehen aufgehoben, die Kabinetsordl'e Yom. 17. August 18~5 in Kra!t geset~t, die 
Abforderung eines Versprechens bezughch del' kathohsche.n Km~ererzleh:lllg 
untersagt, gleichwohl die aktive Assisten.z angeorcl~et undo dIe pa~slve auf Jer;e 
FaIle beschrankt wurde, in welchen dIe akathohsche Kmdererzlehung gewIB 
und zugleich durch strafliche Leie~tfertigkeit un~ Gleichgu1til?keit. de~. katho
lischen Teils verschuldet war 5. DIeSel' Konvenhon traten dIe BlSchofe von 

31. Okt. 1819, worin er unter dem Ausdruck seines Schmerzes von den bisher von 
del' Kirche stets geforderten Bedingungen nicht abstehen zu kannen erkH1rte (K unst
man n 181 if. 240 ft'. B l' ii c k II 268-333). 

1 Hiibler a. a. O. 
2 Ant 0 n Ij e in z, Die Ehevorschrift des Konzils von Trient (1888) 148 ft'. WaIt e 1', 

Fontes 588. l' . 
3 Denn eben in diesem Fane soUten gesetzlich die Kinder fUr den ~atho IZlsmus 

verloren O'ehen da sie im Bekenntnis des protestantischen Mannes zu erzlehen waren; 
heiratete babel' ~in Katholik eine Nichtkatholikin, so munten die Kinder ohnehin ka
tholisch werden. 

4 Bei Kunstmann 252-257; Miiller, Lex. des K.R. II 622-628; Hiibler 
96-101; Uhrig 494ft'... ...... 

5 Die Verhandlungen und das Ubereinkommen S16he m .dem d16 Vo.rgang~ diesel' 
Zeit in griindlichster, erschapfendel' und abschlieBender, dIe ganze relChe .Llte:.atur 
kritisch sichtender und wissenschaftlieher Weise behandelnden Werke: Die KoIn?r 
WilTen (1837). Studien zu ihrer Geschichte. Von Dr. He i n l' i e h S chI' a I' s (.serlm 
u. Bonn 1927) 109-173. Frhr. V. Bunsen aus sein~n Briefen u'. n~ch elge~er 
Erinnerung von seiner Witwe F l' a n z i s k a V. Bun sen: 3 Bde. (LeipZig 18?8/69). 
R e usc h, Briefe an Bunsen (Leipzig 1897). .Dan Erzblschof V. S pIe gel III del' 
.Angelegenheit del' gem. Ehen kirchL Rechte preisgegehen, steht aUBer Frage; dan 
ihm dies selbst klar war, kann nicht angenommen werden. . .. Del' Abschlun del' 
Konvention mit del' Regierung yom 19. Juni 1834 betreft's del' gem. Ehen, welcher 
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Padel'bol'n, Munster uud Trier bei. Letzterer widerrief jedoch kurz VOl' 
seinem Tode in einem an den Papst gerichteten Schreiben yom 10. November 1836. 
Als nun del' bisherige \Veihbischof von M u n s tel', K Ie men s Aug u s t 
F r hr. von Dl'o s t e -Vi s che rin g, als Nachfolger V. Spiegels (gest. 2. August 
1835) den erzbischoflichen Stuh! von K 0 I n bestiegen hatte (1835-1845) und 
die ihin bisher nicht naher bekannte 1 KOllventiol1 in die Hand bekam, erklal'te 
er, dieselbe nul' il1soweit zur AusfiLl].:rung bring en zu konnen, als sie dem Breve 
gemaB sei, und als er trotz wiederholter V o:rstellungen und Drohungen von
seiten del' Regierung unbeugsam auf seinem Entschlusse behante, w u l' dee l' 
am 20. November 1837 zwangsweise auf die Festung lYIinden 
a b g e f u h r t. Das V orgehen del' preuBischen Regierung rief eine ungeheure 
Aufregung hel'vor 2. Freudig scharten sich selbst laue Katholiken um ihre 
Oberhirten, die Bischofe von lYI un s tel' und Pad e rho l' n sagten sich von del' 
Kon vontion los, und auch del' Erzbischof Dun i n von G n e son· P 0 sen 
brachte seine mit del' Regierung Hingst angekniipften, abel' bieher resultatlosen 
Verhandlungen dadurch zu einem gewissen Abschlufu, daB er zu Beginn des 
Jahres 1838 an seine Geistlichkeit eil1 Rundschreiben erlieB, worill er Ullter 
Strafe del' Suspension Mischehen andel'S als nach Zusicherung katholischer Kinder
erziehung einzusegnen verbot. Vom Oberlandesgericht Po sen zu halbjahriger 
Festungshaft verurteilt, yom Konig aher nach Be rli n beschieden und beauf
tragt, hier bis auf wei teres zu vel'bleiben, kehrte er gleichwohl, da eine Ver
standigung mit del' Regierung nicht zu erwarten stand, nach Po sen zuriick, 
wurde abel' hier am 6. Oktobel' 1839 nachts aus dem Bett ge
rissen, verhaftet und auf die Festung Kolberg verbrachtB. Allein dem 
Eindrucke, welchen die Allokution G reg 0 r s XVI. yom 10. Dezember 1837 <[ 

sowie die unerschiitterliche Anhanglichkeit des katholischon Klerus und V oU::es 
an ihre Oberhirten auf die oifentliche lYIeinung hervorbrachten, vel'll1ochte sich 
auf die Dauer auch die pre uBi s c h e Regierung nicht zu entziehen, und 
nachdem schon am 28. Januar 1838 ein allel'hochster ErlaB die Kabinetbordre 
yom 17. August 1825 abgeschwacht hatten, leistete die Regieruug in einem 
yom Grafen V. Bruhl in ihrem Namen mit dem Kardinal-Staatssekretar 
Lam b l' usc hi n i getroifenen Ubereillkommen vom 23./24. September 1841 auf 
jede fel'l1ere Einmischung in die Behandlung del' lVlischehen .liU Gunsten del' 
kirchlichen Autoritat Verzicht 6. Fortan gestaltete sich die kil'chliche Praxis 

dann die drei andel'll BischOfe del' Kil'chenpl'ovinz beitraten, kann Yom Standpunkt 
des kanonischen Rechts nicht verteidigtwel'den" (Beil. z. Allg. Ztg. 1918, Nr. 97 [Spec
tator] S. 2 3). V gl. auch "Beitr. z. Kirchengesch. des 19. J ahrh." (Augsb. 1835),bekannt 
unter dem Namen: "Das rote Buch". V gl. das Urteil von S c h r a l' s a. a. O. 170 f. 173. 

1 Schl'ars 435-474 475-518. 
2 V gl. S chI' a r s 519 ft'. B I' ii c k 317 ft'. Hervorragenden Anteil an diesem Urn

schwung del' Gesinnung hatte del' geniale J 0 s e p h V. G a I' I' e s mit seiner wuchtigen 
Schrift ,Athanasius" (1838); siehe Schrars 557 ft'., worin auch Gorres' ,un
gerechtes Urteil iiber Erzbischof Spiegel" (568) und "Ganes' Irrtiimer fiber den Misch
ehestreit" (573) behandelt sind. 

a B r ii e k II 335 ft'. Po hi, Artikel Dun i n in Wetzer u. Weltes Kirchenlexikon 
IV 2 15 ft'. U I l' i c h Stu t z, Zum rhein. Mischehenstreit 1834-1853, in: Ztschr. del' 
Savigny-Stift. fur Rechtsgesch. 41, kan. Abt. 10, 285 ft'. 

4 Die Allokution siehe in: Urkundliche Darstellung del' Tatsachen ... (Regens
burg 1838) 180. Roskovanyi, De matI'. mixtis 2, 323. Vgl. Schrors 539ff.; 
Bruck 309ft'. 

5 Er untersagte den Geistlichen nul', den Brautleuten gemischter Konfession ein 
far Illl i c he s Vel' s pre c hen abzunehmen, wahrend • bescheidene Erkundigungen" 
nicht verboten seien (bei H ii b 1 e l' 59). 

6 Hu bIer 60. 
19* 
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in den preufiischen Diozesen derart, daB .be~ Misch~hen das Versprechen 
katholischer Kindererziehung zwar von den Gelsthchen mcht. gerade gefordert, 
abel' doch von den Brautlenten gegeben werden mnBte, wenn kirchliche Trauung 
stattfinden soUte. Ais nun Bischof A l' no I d i von T ri e r am 15. Marz 1853 
seinen Diozesanklerus anwies, kunftig siimtliche Befreiungen fUr Mischehen vom 
He iIi 0' enS t u h I zu erbitten und selbst im Falle eidlicher Angelobung ka
tholischer Kindererziehung nul' meh1' die pas s i yeA s sis ten z aUBerhalb del' 
Kirche und ohne Aufgebot zu gewahrenl, erschien am 7. Juni 1853 ein 
Arm e e be f e hI, worin es hieB: .Ein EriaB des Bischofs von Trier, welcher 
auf den Bestimmungen eines papstlichen Breve beruhen soIl, befiehlt bei Ehen 
gemischten Bekenntnisses dem eyangelischen Brautigam,. i~ die J;:Iande d~s 
Bischofs odeI' desjenigen seiner Pfarrer, den derselbe deslgmert, e In e n E I d 
zu leisten, kraft (lessen er gelobt, seine Kinder del' romisch-katholischen Kirche 
zu weihen. Bei Vel'weigerung diesel' Forderung ist die Ehe yom romisch-katho
lischen Standpunkte ulltersagt. ErfUllt er abel' diese Forderung, so wird ihm 
als Lolm das Erscheinell YOI' dem Pfarrer an un g ewe i h t e mOl' t e und die 
El'kHirung des Entschlusses, eine Ehe eingehen zu wollen, gestattet, die E i n
s egn ung die s er E he abel' d enn 0 ch y erw eig ed. Dies veranlatlt Mich 
hierdurch zu erkHiren, daB 1ch jeden Offizier Meiner Armee, del' den 
geforderten, den 11:ann wie das evangelische Bekenntnis ent
w U I' dig end enS chI' itt un t ern i m m t, s 0 g). e i c h au s M e i n e m H eel' e s
dienste entlassen werde." 2 Nachher lieB sich del' EriuB des Bischofs 
Arnoldi nicht ganz aufrecht erhalten i es war vielmehr eine in fast alle.n Dio
zesen Deutschlands bestehende und yom HI. Stuhl geduldete GewohnheIt. daB 
die Eheeinsegnung nicht verweigert wurde 3, falls die kirchlichen Bedingul1gen 
erfiHlt waren. 

Auch in Bayer n fehIte es nicht an einem l'vIischehenstreit. Hier war in den 
Stammproyinzen bis zum Beginn des 19. J ahrhunderts nul' die katholische Reli
gion zulassig; durch Toleranzedikt. vom 10. Juni 1803 wurde abel' auch den 
Akatholiken Religionsubung gestattet. Hinsichtlich del' lYlischehen wurde he
stimmt 4, daB den Verlobten freistehe, uber die religiose Kindererziehung VOl' 
9der nach d~r Ehesc~lieBung V ertr~ge zu errichte~; w~rde dies unterl.asseJ?-' 
so folgten dlB Sohno 111 del' KonfesSlOn dem Vater, me Tochter del' MutteI. DIe 
Tniuung konnte nach'Vahl VOl' dem Pfarrer des Brautigams odeI' del' Braut statt
find en ; jedenfalls mutlten abel' die Aufgebote von beiden Pfarrern vorgenommen 

1 Bei S e h u I t e, Eherecht 274 A. 58. 
2 V gI. "KonigI. Armeebefehl yom 7. Juni 1853" im Arch. 9 (1863) 331, wo zugleieh 

mit Recht hel'vol'gehoben wird, dan nur del' Eid und die Eheschlienung an 
un g ewe ih t e mOrt e un d 0 hn e E ins e gn un g den protestantischen Offizieren 
verboten ist. Diesel' Erla!3 wurde dureh Kabinetsordre yom 23. Dez. 1873 aufs neue 
eingeseharft, durch Kabiuetsordre yom 14. Juni 1894 abel' dahin gemildert, daE bei 
Militarpersonen yom Feldwebel abwarts nicht mehr gefragt werden sollte, bei welcher 
Konfession die Trauung erfolge, Siehe Hubler 66 A.111; Arch. 72, 126 if. Vogt 
Die kirehI. u. staatl. Erlasse II 39 if. Phi I. S e h n e ide r, Die partik. Kirchenreehts
quell en 110 if. - In Danemark mUEten kath. Militarpersonen, die eine Misehehe ein
gingell, sich ebenfalls zur lutherischen Kindererziehung Yerpfiiehten (Hergenrother
K irs c h, Kirehengesch. III (46). 

3 Ban g en, lnstr. IV 24. 
4 Verordnung vom 18. IV[ai 1803 (einer kurpfalzischen Religionsdeklaration yom 

9. Mai 1799 nachgebildet), yom 24. Marz 1809, yom 11. Mai 1815; zweite Ver~assungs
beilage §§ 12 if.; ygJ. S tan g I, Konkordat u. Religionsedikt 10 if. V gl. "Uber die 
gem. Ehen mit besonderer Riicksicht auf Bayel'll" , in: Lip per t s Annalen des K. R. 
4. Heft 7-65. B rue k II 382 if. IV eitere Literatur siehe unten S. 332 A. 3. 
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und von dem nichttrauenden ein EntlaBschein (litterae dimissoriales) an den trauen
den ausgefertigt werden, so dati also ein katholischer Pfarrer auch bei kautions-
10sen Mischehen aufzubieten und die Dimissorien an den protestantischen Geist
lichen auszufolgen hatte und dadurch zur Mitwirkuug an einer kirch1ich durchaus 
unzulassigen Ehe gezwungen war 1. Dberdies bedeutete das Ministerium 
(16. Juni 1830) den Pfarrern, bei Brautleuten gemischten Bekenntnisses keine 
Kindererziehungsreverse zu verlangen, sondern mit den von den Parteien frei 
zu errichtenden Vertragen sich zufrieden zu geben. Als nun im Oktoher 1830 
ein protestantischer Ade1iger mit einer Katholikin eine lYlischehe mit pro
testantischer Kindererziehung eingehen wollte und Bischof Sa i I e l' von R e
g ens bur g nicht hloB jede priesterliche Assistenz, sondem auch Aufgebot und 
EntlaBschein Yerbot, kam die Sache VOl' die Kamliler del' Abgeordneten. Diese 
fatlte den BeschluB, die katholischen Pfarrer seien not i g e n fa 11 s d u l' C h 
Te m pOl' ali ens perl' e zu zwingen, auch bei kautionslosen Mischehen die 
Verkundigung, Dimissorien und Trauung vorzunehmen; ja das Ministerium trug 
sich sogar mit dem Gedanken, geschiedenen (protestantischen wie katholischen) 
Gatten die vViederyerheiratung zu ermoglichen; die Kammer del' Reichsrate 
8ch1oB sich dem Beschlutl des Landtages an, nur daB sie den Pfarrer nicht 
auch zur Eheeinsegnung gezwungen wissen wollte 2. Leider war abel' del' 
bayrische Episkopat in diesel' Frage selbst nicht einig. In W u r z bur g und 
S p e i e r hatte man bisher Aufgebot, EntlaBschein und Trauung zugestanden, 
selbst wenn die Kinder in verschiedener Religion erzogen werden sollten; 
Bam berg, Eichs ta tt und Aug s bur g waren zu Verkundigung und Dimis
sorien bereit, doch die heiden emten Ordinariate mit dem Vorbehalt, daB im 
EntlaBschein bemerkt werde, es stehe del' Ehe zwar kein trennendes Hindernis, 
jedoch das "vetitum ecclesiae ob impedimentum mixtae religionis" entgegen; 
Miinchen, Regensburg und Passau erbaten die Elltscheidung des 
HI. Stuhles 3. Gr ego l' XVI. antwortete mittels Apostolischen Schreibens 4 vom 
27. Mai 1832 "Summo iugiter", es durfen, falls die katholische Erziehung samt
licher Kinder nicht gesichert sei, nicht blOB keine Assistenz, sondern auch keine 
Verkundigung nnd Dimissorien gewahrt werden. Diesel' Bescheid befriedigte 
jedoch das lYlinisteriuul und die Abgeordneten keineswegs i abermals erfolgten 
in del' Zweiteil Kammer die heftigsten Angriffe gegen die katholische Kirche 
und Geistlichkeit i als dann Minister Furst Wall e l' s t e i n und schlieBlich auch 
del' Konig in die Bischofe drangen, den HI. Stuh] um Milderung del' im 
Breye gE'troffenen Bestimmungen zu ersuchen, gaben diese endlich nach und 
richteten 1834 eine diesbeztigliche Gesamtvorstellung an den Papst. Gr ego r A'YI. 
erlieB nun durch den Kardinal-Staatssekretar Bernetti am 12. September 1834 
die "Instructio ad archiepiscopos et episcopos in Bavariae regno super nuptiis 
inter catholicos et acatholicos ineundis" 5, worin die Pfarrer ermachtigt wurden, 
bei kautionslosen Mischehen zu yerkundigen, abel' oh11e Erwahnung del' Religion 
del' Brautleute, sowie hieruber eine Bescheinigung auszustellen, worin lediglich 
gesagt wird, es stehe del' beabsichtigten Ehe sonst nichts als das Kirchenverbot 
wegen Konfessionsverschiedenheit entgegen, worin abel' jedes VV ort zu yermeiden 
war, das auch nul' den Verdacht einer Billigung erwecken konnte; endlich sollte 
erlaubt sein, falls es del' Kirche zutraglicher erscheinen wurde, daB solche Ver
bindungen yoI' dem katholischen und nicht VOl' dem akatholischen Pfarrer ein
gegangen werden, die passive Assistenz zu gewahren. Abel' auch diese Instruktion 
fand noch nicht die volle Zustiml11ung del' Regierung. Sie steme nun an die 

1 Mull e r 598. 2 B r u c k 386 if. S c h r 0 r s 172 f. 3 Ebd. 
4 Abgedruekt bei Lei n z 157 if. Das Apostol. Schreiben begrundet in kraftvoller 

Weise die Stellung del' Kirche zu den gemischten Ehen uberhaupt. 
5 Bei Leinz 162f.; Kunstmann 262-268; MidIer 611-616; Uhrig 

503-508. 
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Bischofe das Ansinnen zur Erzielung eines gleichformigen Benehmens bei Misch
ehen .Anweisungen fii; den Seelsorge~er~s auszuarbeiten, die dann eine~l1 ein
heitlicnen Normativ fur das ganze KomgrelCn zu Grunde gelegt werden kOl1llten, 
indem sie hoffte hierdurch abermalige Abschwachungen del' papstlichen Erlasse 
durchsetzen zu l~ol1llen. vYirklich wurden nun auch in den verschiedenen Dio
zesen solche Anweisungen ausgearbeitet, ol111e dafu es jedoch zu einem Gesamt
normativ gekommen ,yal:e. Einzelne :lieser Dioze~anbesti1l11l1~ngen 'yurden dem 
Heiligen Stuhl zur ~ll1s1cht unteI'bI'~ltet; am. wmtesten entfernte. slch von del' 
papstlichen InstI'uktlOn das Normatlv des Blschofs Pet l' u SRI C hal' z von 
S p e i e r, del' spateI' auf den bischoflichen Stuhl von A 11 g s bur g versetzt 
wun1e 1. , 

Ungleich schlimmer lagen die Dinge in del' oberrheinischen Kirchen-
provinz. In Wiir~temberg2 vel'langte das G~setz, d~fu .bei Mischeh~n 
del' Pfarrer des BriilltIgams traue, so dafu del' kathohsche Gmsthche auch belm 
Mangel katholischer KD.iderel'ziehung die Ehe einsegnen mufute, widrigenfalls 
e1' einer Disziplinal'strafe, ja del' Absetzung ve1'fiel. Selbst die kirchliche Ober
behorde zu Rot ten bur g drang lange Zeit auf Einhaltung del' gesetzlichen 
V ol'schrift, bis endlich 1842 Bischof v. K e II e l' die Bache unter dem Wide1'
streb en des Domkapitels und del' Regierung zur Sprache brachte und die Ent
scheidung des Heiligen Stnhles anrief. G l' ego l' XVI. legte in seinem Breve 
an den Bischof VOIn 4. Dezember 1843 die kirchlichen Grundsatze dar, die sich 
nun meh1' und mehr Bahn brachen; 1849 verbot das Ordil1ariat die Einsegllung 
gemischter Ehen ohne katholische Kindererziehung; 1855 hob die Regierung 
die Verordnnng auf, dafu der Pfarrer des Brautigams zu trauen habe B. .Auch 
in Bad en, wo beim Mangel eines Vertrages die Kinder del' Religion des 
Vaters zu folgen hatten, den YerJobten abel' die 'IVahl freistand, ob sie sieh vom 
Pfarrer des einen odeI' andel'll Teiles eillsegnen lassen wollten, vermochten die 
kirchlichen Grundsatze nur nach langem Ringen mit del' Regie1'ung ·Wurzel zu 
greifen. Erst nach Erhebung Her man n s v. Vic a r i auf den erzbischof
lichen Stuhl von F I' e i b 11 I' g kam in die bisher nul' zaghaft gefiihl'ten Unter
hal1dlunO'en mit del' Regierung ein kraftigerer Zug, und als diese auch jetzt 
von Zug~stal1dnissen nichts wissen woUte, wandte sich Vicari am 4. Marz 1846 
an den Papst. G reg 0 r XVI. billigte im ~!\..postoli~chen S?hreiben. VOl11 
23. Mai 1846 8ein Verhaltell und gestattete bel kathohscher Kmdererzlehung 
kirchliche Trauung 4 • .• 

Del' preufuische Mischehenstreit libte heilsamen Einflufu auch auf 0 ~ t e r
rei c h 5. Hier war durch Toleranzpatent vom 13. September 1781 bestImmt, 
dafu, wenn del' Brautigam katholisch sei, aUe Kinder seiner Religion folg~n, 
bei einem akatholischen Vater dagegen eine Teilung nach dem Geschlecht ~1l1-
treten, es jedoch in sein Belieben gegeben sein sollte, . aUe ~inde~ kathohsch 
zu erziehen. .M:ochte 61' slch hiel'zu ve1'stehen odeI' l1lcht, Jedenralls konnte 
die Ehe nur VOl' dem katholischen Geistlichen eingegangen wel'd~n. Nun .war 
es, aI-mlich wie in verschiedellen deutschen Gebieten, auch in 0 s t e l' I' e 1 ch-

1 B r ii c k 394-398. JVI ii 11 e I' 601 f. Arch. 16, 22 fr. V gl. "Zur Geschichte del' 
gem. Ehen in Bayem", mitgeteilt von einem Pfarl'er del' Diozese Speyer, illl Arch. 
16 (1866) 18-60. tiber Do II i n gel' s Anteil am bayr. Mischehenstreit siehe J 0 h. 
F ri e d ric h in del' prot. Realenz. 3 4, 726; De r s., 19n. v. Dollinger II 25 fr. 

2 L. Go 1 the r. Del' Staat u. die kath. Kirche in Wiirttelllberg (Stuttgart 1874). 
G. Riimelin, Z~lr kath. Kirchenfrage, in: Reden u. Aufsatze II (Freib.-Tiib.1881) 
205 fr. Ai ch, tiber die gem. Ehen mit besond. Riicksicht auf die Verh. in Wiirttem
berg. Arch. 14 (1865) 321-344. 

3 Brii c k 405 fr. 
4 B I' ii c k 408 fr. Das ApostoL Sehreiben siehe bei Lei 11 z, Eheyorschrift 178-180. 
5 B r ii c k 399 fr. 
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U 11 g a I' n langst iiblich geworden, die aktive Assistenz selbst dann zu ge
wahren, wenn wedel' bischofliche Dispens nachgesucht noch die katholische 
Erziehung aUer Kinder versproehen wurde. Infolge del' anHifulich des Misch
ehenstreites nach Deutschland ergangenen papstlichen Anweisungen und unter 
ilem Banne del' unwiderstehlichen Bewegimg, welche die Gefangennehl11ung 
del' El'zbischOfe allenthalben hervorl'ief, wurde man sich in vsterreich-Ungarn 
del' Unzulassigkeit del' bisher gepflogenen Praxis bewuBt; die Bischofe beauf
tragten ihre Seelsorgsgeistlichkeit, im Falle del' Zusieherung del' Biirgschaften 
die aktive, sonst nul' mehr die passive .Assistenz zu gewahrel1. Hierdurch 
entstanden Reibereien mit del' Regierung, die am hergebrachten Verfahren fest
gehalten wissen wonte, und um einen Konflikt zu vermeiden und ein gleieh-
111iiBiges V orgehen in den zum Deutschen Bunde gehorigen Provinzen des 
Kaiserreiches zu ermoglichell, richteten die Metropoliten von \Vien, Olmiitz, 
G or z, L em berg, P rag und S alz bur g an Gr ego r XVI. die Bitte, bei 
Verweigerung del' Biirgschaften die passive Assistenz zu gestatten, wahrend 
zugleich del' Bischof Lon 0 vic s von 0 san a d illl Auftrage des un gar i
s e hen Episkopats aufuerdem noeh die Anerkennung del' form10s eillgegangenen 
Mischehen beantragte, unter Hinweis auf die schismatischen G r i e c hen, 
welche die kirehliche Trauung als fur die Eheschliefuung wesentlich betrachteten. 
In eil1em Apostolisehen Schreiben an den Primas und den Episkopat von Un g a l' n 
vom 30. April 1841, dem eine Instruktion des Kardinals Lambruschini bei
gegeben war, gellehmigte del' Papst die erstere Bitte und gab hinsichtlich del' 
f01'mlosen Mischehen die Erkliirung, diese1ben seien, wenn kein anderes kano
llisches Hindernis 0 bwalte, zu dis s i 111 U 1 i ere n und, 0 bgleich unerlaubt, fur 
giiltig anzusehell; eine ahnliche Weisung erging an die de u t s ch - 0 sterr ei chi
s c hen Kirchenfiirsten am 22. Mai 18411. 

'IVah1'end nun in den Sprengein del' letzteren die kanonischen Satzungen 
seither unbeanstandet zur Ausfiih1'ung ge1angen konnten, sah sich die Kirche 
in Un g a I' n 2 alsbald zu neuem Kampfe gedrangt. Hier sollten nach den 
Staatskirchengesetzen vom Jahre 1868 die gemischtell Ehen VOl' dem Geistlichen 
des einen wie des andern Teiles eingegangen, von den daraus entsprossenen 
Kindel'll die Kl1aben in del' Religion des Vaters, die Madchell in jener del' 
Mutter erzogen werden, aIle Vertrage od.er R.everse del' staatlichen Giiltigkeit 
entbehren. Diese Verordl1ung stiefu auf heftigen Widerstand sowohl auf re
formie1'ter als auf katholischel' Seite, und del' Streit erhielt eine Verscharfung, 
als i1l1 Jahre 1879 die Pfarrer mit Arrest bis zu zwei Monaten und Geldstrafen 
his 300 Gulden bedroht wurden, wenn sie noeh nicht 18 Jahre alte Person en 
zum Konfessionswechsel zuliefuen bzw. denselben annahmen. Vergebens bat 
del' ungarische Gesamtepiskopat die Regierung um Anderung diesel' Gesetze 
(19. Marz 1881). Die Regierung verharrte auf ihrer kirchenfeindlichen Bahn 
und gebot (11. Juli 1884 und 26. Februar 1890) unter Al1drohung einer Strafe 
von 10 bis 50, im Wiederh01ungsfalle bis zu 100 Gulden, die Pfaner sollten 
in jenen Fallen, in welchen sie an staatsgesetzlich in einer andel'll Konfession 
zu unterrichtende Kinder die Taufe spendeten, die Pfarrer diesel' KOllfession 
hiervon amWch verstandigen, damit dieselben ihre Pfarrbiicher evident halten 
konnten (sog. W eg tau fs trei t). Del' Heilige Stuhl erklarte, dafu das den 
Pfarl'ern von del' Regierung zugemutete Verfahren nicht geduldet werden konne, 

1 Die papstlichenSchreiben siehe bei Leinz 167fr.; Otto Weinberger, Bei~ 
trage zur Entstehungsgesch. des Breve Gregors XVI. vom 30. April 1841 und del' 
von Kardinal Lambruschini erlassenen lnstruktionen vom 30. April und 22. Mai 1841 
iiber die gemischten Ehen, in: Zeitschr. fiir offentl. Recht 5, 94 ff. V gl. auch Arch. 
84, 160 fr. 

Z Tau be r, Les mariages mixtes et l'incardination des lalques en Hongrie (Le 
Oan. Oontemp. 32, 385 fr.). 
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da die Uhersendung del' Taufhescheinigung durch den ka~holischen .Pfarrer an 
den akatholischen odeI' an die weltliche BehOrde nul' dIe Ermoghchung del' 
akatholischen Erziehung hezwecke, wozu ein katholischer Geistlicher niemals 
seine Hand hieten kanne, und daB er unter allen Umstanden darauf hestehen 
mlisse. dafl hei lYIischehen nur dann dispensiert werde, wenn die Biirgschaften, 
insbes~ndere hinsichtlich del' katholisehen Erziehung aller Kinder, gegeben und 
deren Erfullung moralisch sichel' sei 1. 

b) Geltendes Recht. 

1. Begriff und Ausdehnung des Ehehindernisses. 

B ekenn tnisvers chiedenhei t 0 d e r gemisch te Reli gion 
(mixta religio) im kirchlichen Eherecht ist die Verschiedenheit 
getaufter Personen hillSichtlich ihrer Z u g e h 0 rig k e i t z u e i n e l' 
chris tlichen Re ligi 0 ns ge sells ch aft. Die Verschiedellheit des 
christlichen Bekenntnisses bildet nach dem neuen Kirchenrecht ein 
Hindernis fur die e rIa u b t e Ehe zwischen Katholiken und· gultig ge
tauften Angehorigen anderer christlicher Religionsgesellschaften. "K a
tho 1 i k" ist in diesem Zusammenhang, bei diesem Ehehindernis del' 
im Glauben un d in der auf3eren Gemeinschaft del' katholischen Kirche 
angehorende Getaufte 2. Analog bestimmt sich del' "N i c h t kat h 0 Ii k" 

1 Arch. 24, 104 fr.; 47, 163 447 fr. 451 fr. 458 f.; 52, 3 fr.; 53, 174; 62, 50 fr.; 64, 
210 fr. 470 fl.; 65, 184 fl. 341£.; 68, 153 fr. 

2 Del' Begrifl "K a tho I i k" ist hier ein and ere l' als del' im K. R. SOIlSt allgemein 
geltende. Nach can. 87 tritt jeder Mensch mit Empfang del' Taufe in die Kirche 
Christi als Rechtspersonlichkeit ein. Grundsatzlich ist jeder giiltig Getaufte Allge
hOriger del' einen Kirche Christi. Er hat. diesel' gegeniiber Rechte und PHichten, 
soweit nicht del' oberste Gesetzgeber Ausnahmen schafrt. Solche bestehen fur die 
Getauften, welche dem auflern Verbande del' katholischen Kirche nicht angehoren. 
1st einmal ein Getaufter del' katholischen Kirche im Glauben zugetan und del' Kirchen
gemeinschaft auch auflerlich angeschlossen, so hat er die voUen Rechte und PHichten 
eines katholischen Christen. Die angeborene odeI' durch spateren Ubertritt erlangte 
ZugehOrigkeit zur katholischen Kirche ist lll1verlierbar und unentziehbar. Del' "Ka
tholik" im gewohnlichen Sinne des Wortes kann das Band, das ihn mit del' Kirche 
verbindet, niemals selbst 15sen, noeh kann er von del' Kirchengewalt, auch nicht 
yom Papste, von del' Kirche als solcher ausgeschlossen werden. Strafweise, z. B. 
durch Exkomlllunikation, mag ihn einG Beschrankullg im Gebrauch del' kirchlichen 
Rechte treflen, die kirchlichen Pflichten abel' binden ihn dauernd und unveralldert fort, 
und seine Aufgabe ist es, sich durch reuevolle und buflfertige Umkehr den GenuE und 
die vorgeschriebene Erflillul1g derselben wieder zu ermoglichen. Von dem G l' U n d
sat z, daB, weI' irgend einmal in seil1em Leben del' katholischen Kirche innerlich 
und auflerlich allgehOrt hat, stets als .Katho Uk" zu gelten hat und den Kirchen
gesetzen unterliegt, macht can. 1060 eine Au s n a h m e. In del' Gegeniiberstellung 
.inter duas personas bapti.zatas, quarum altera sit catholica, altera vero sectae hae
reticae seu schismaticae adscripta" und besonders durel1 die Betonung von .adscripta" 
wird die aUEere ZugehOrigkeit zur katholischen Kirche oder zu einer andern christ
lichen Religionsgesellschaft zum besondern Eegriflsmerkma1. Eine Mischehe kommt 
daher rechtlich nicht bloE in Betracht, wenn zur Zeit del' Eheschliefmng ein Braut
teil del' katholischen Kirche, del' andere von Haus aus einer hii.retischen odeI' schis
matischen Sekte zugehort, sondern auch dann, wenn del' andere Teil ehedem infolge 
katholischer Taufe und Erziehung odeI' infolge Bekehrung katholisch war, spateI' 
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durch Taufe und Bekenntnis zu einer haretischen odeI' schismatischen 
Christengemeinschaft. Geheimel' 11'1'- und Unglaube eines Getauften 
bewirkt nicht das Ehehindel'llis, sondel'll nur del' nach auf3en geoffen
harte und erkennbal'e. Das Hindel'llis del' Bekenntnisverschiedenheit 
obwaltet zwischen romisch-katholischen Personen wie Gliedel'll del' 
unierten orientalischen Kirchen einerseits und getauften Angehorigen 

abfiel, sich im Ernste, nicht etwa blofl zum Schein und aus Simulation, einer hare
tischen odeI' schismatischen Sekte formlich anschlofl und diesel' noch zugeschrieben 
ist. Der Begrifr der .haretischen und schismatischen Sekte" ist auszudehnen auf 
a II e ofrentlichrechtlichen oder privaten Religionsgesellschaften, die an den Grund
satzen des Christentums und an del' gliltigen Taufe festhalten. Ob beziiglich del' 
Mischehe auch der von der Kirche abgefallene und in eine nichtchristliche, z. B. jii
dische, buddhistische, monistische o. a. Religionsgesellschaft eingetretene Katholik 
als .Nichtkatholik" aufzufassen ist, laflt sich wohl bejahen, aber aus dem Wortlaut 
des can. 1060 allein nicht sichel' erkennen. Denn del' Ausdruck "secta haeretica 
seu schismatica" wird herkommlich nur von christlichen Sekten gebraucht; ferner 
hat nach can. 19 .stricta interpretatio" hier Raum, und die in der Entscheidung des 
Heiligen Offiziums yom 30. Januar 1867 (Fontes IV, n.998, S. 302; Gas p arri I 
n. 534), die vielleicht als Vorlage diente, vorangestellte Bezeichnung "falsa religio" 
fehlt hier. Die genannte urspriingliche Partikularentscheidung der S. C. lnq., die unter 
dem angefiihrten Datum vom HI. Offizium .ad omnes episcopos" ausgedehnt wurde 
und in Gas par r i s Kodexausgabe erst zu can. 1061 § 1 3 0 zitiert ist, erwidert 
auf eine erste Anfrage: • Quid agendum quando vir baptizatus, sed apostasiam a. 
fide verbis et corde profitens, asserensque nominatim se non credere Sacramentis Ec
ciesiae, petit matrimonium coram eiusdem Ecclesiae facie, unice ut desiderio sponsae 
satisfaciat?" mit dem Satze: "Quoties agatur de matrimonio inter unam partem ca
tholicam et alteram quae a fide ita defecit, ut alieui falsae religioni vel sectae sese 
adscrlpserit, requirendam esse consuetam et necessariam dispensationem Cllm solitis 
ac notis praescriptionibus et clausulis." Die hier vertretene N otwendigkeit einer 
Dispens findet' sich auch unter dem Gesichtspunkte eines .publicus peccator" als 
Forderung in S. C. de Prop. Fide vom 28. Jan. 1796: .An possit permitti matrimonium 
catholico baptizato, qui ut magis favorem guberuatoris sibi conciliet, Turcarum sec
tam amplectitur et deinceps ducit uxorem catholicam mulierem?" S. C. respondit: 
• Negative, durante apostasia." Nach T ri e b s (223 f.) kalll1 die Sekte, zu welcher 
del' Ubertritt erfolgt, auch eine nichtchristliche sein, und ist ein solch Ubergetretener 
bei einer Ehe mit einem katholischen Brautteil rechtlich als .Nichtkatholik" zu be
handeln. We rnz- Vi d al (n. 168) sagt allgemein, .mixta religio" sei gegeben, wenn 
von den beiden getauften Brautteilen del' eine katholisch ist, .aHera pars publice 
pro/iteatur falsam religionem et communioni falsae societatis religiosae sit adscripta." -
Sichel' gelten hinsichtlich del' Mischehen jene Katholiken nicht als • Nichtkatholiken ", 
die nach innerlich odeI' auflerlich odeI' nach beiden Richtungen betatigtem Abfalle 
von del' katholischen Kirche sich keiner andern Religionsgesellschaft angeschlossen 
haben, freireligios, konfessionslos usw. sind. Fiir sie gilt, wie fiir aIle aus ihren 
Religionsgesellschaften aus- und in eine andere nicht eingetretenen Christen, falls 
sie eine Ehe mit einem katholischen Brautteil eingehen wollen, .der Rechtsgrund
satz von del' Konstanz del' Tatsachen, d. h. ihr bisheriges letztes Bekenntnis gilt als 
fortdauernd" (T l' i e b s 223). Auch solche Katholiken, die sich del' Haresie odeI' des 
Schismas schul dig gemacht haben odeI' personlich wegen diesel' Verbrechen verurteilt 
worden sind, bleiben hier rechtlieh • Katholiken " CD e S met n. 500). - Von dem 
• Katholik" und .Nichtkatholik" hinsichtlich del' Mischehen nach can. 1060 unter
scheiden sich jene des can. 1070 betr. imp. cult. dispar. und des can. 1099 iiber die 
Verpfiichtung zur katholischen Eheschlieflungsform. 
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aller sonstigen christlichen Kirchen oder Religionsgenossenschaften ander
seits, ebenso zwischen den romischen Katholiken und den von del' 
romischen Kirchengemeinschaft getrennten, nichtunierten odeI' schisma
tischen Griechen, Russen, Serben usw. 1 Es besteht ferner zwischen 
Katholiken, die del' Kirche angehoren, und solchen Katholiken, die ihr 
fruher infolge Taufe in ihr odeI' durch Ubertritt in sie angehOrt haben, 
zur Zeit del' beabsichtigten Eheschliegung abel' nach dem Austritt aus 
ihr einer andern Religionsgesellschaft angeschlossen sind. 

Das Ehehindernis del' gemischten Religion beruht auf menschlich
kirchlichem Rechte, ist aufschiebendel' Art und gemein
l' e c h t 1 i c h 2, d. h. es gilt in del' ganzen Kirche. Birgt eine bestimmte 
Mischehe fur den katholischen Teil und die N achkommenschaft eine 
unabwendbare ernste Gefahr des AbfaHs von Glauben und Kirche in 
sich, so steht auch das unmittelbar gottliche Recht gegen sie 3. 

Bekenntnisverschiedenheit odeI' gemischte Religion ist n i c h t zu ver
wechseln mit Kultusverschiedenheit. Unterscheidungsmerkmal 
ist die Tau f e. Bei ersterer handelt es sich urn zwei getaufte Per
sonen, bei letzterer urn eine nichtgetaufte und eine katholische Person. 
Cultus disparitas ist trennendes Ehehindernis 4. 

2. Das kirchliche Verbot del' Mischehen. 

"Strengstens verbietet die Kirche", so beginnt del' crc. die 
Rechtssatze uber Mischehen, "uberall die Eingehung von Ehen 
zwischen zwei getauften Personen, von denen die eine 
katholisch ist, die andere .aber einer haretischen odeI' 
schismatischen Sekte angehort; falls die Gefahr des 
Glaubensabfalls fill' den katholischen Teil und die Nach
kommenschaft dabei obwaltet, ist eine s01che Ehe auch 
se 1 b st nach gottlichem Gesetz verb oten;" 5 

Diesel' Rechtssatz gilt ilberall (ubique) in del' Weltkirche, auch in 
rein protestantischen wie in griechisch-orthodoxen und konfessionell 
gemischten Landern, wo del' Katholik in del' Auswahl eines Ehegenossen 
beschrankt ist. 

,----~---~-------------------~-~----.~---

1 Ehen zwischen lateinischen Katholiken und Ruthenen wurden ffir Canada durch 
S. C. de Prop. Fide 18. Aug. 1913 erlaubt. AAS. 5 (1913) 398 f. Uber die Ehen zwischen 
Katholiken und Menlloniten siehe Lip per t s Annalen des K. R. 3. Heft 1 ff. 

2 Can. W60 sagt "ubi que". Eine gegenteilige Rechtsgewohnheit ist umnoglic11 
(T ri e b s 229 ff.). 

3 Can. 1060. Vgl. S. Off. 10. Febr.1892 (ASS. 29, 641): Gasparri n. 485ff.; 
Wernz-Vidal n.l71f. 

4 Naheres unter § 33. 
5 Can. 1060: .Severissime Ecclesia ubique prohibet ne matrimonium ineatur inter 

duas personas baptizatas, quarum altera sit catholica, aHera vero sectae haereticae 
seu schismaticae adscripta; quod si adsit perversionis periculum coniugis catholici 
et pl'olis, coniugium ipsa etiam lege divina vetatur." 
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Wenn die Kirche 1 die l'I'lischehen untersagt, so bewegen sie hierzu 
die triftigsten Grilnde. Denn: 

1) liegt es schon, obzwar nicht im Wesen, so doch in del' Idee del' 
Ehe, da§ diejenigen, die zueinander in das innigste Verhaltnis treten, 
das unter Menschen auf Erden gedacht werden kann, auch im reli
giosen Bewu§tsein, das die Grundlage unserer gesamten LebensfUhrung, 
unseres dies- wie jenseitigen Glilckes bildet, iibereinstimmen. JS'ur so 
kann vollige und dauernde Seelenharmonie zwischen ihnen 
stattfinden, wahrend Konfessionsverschiedenheit fill' die Gatten leicht 
zur unversieglichen QueUe des Hadel'S wird, del' immer wieder den 
silgen Frieden del' Ehe start und ieden hauslichen Zwist vertieft und 
vel'bittert 2. " 

2) Wie die Mischehe mehr odeI' weniger religioser Gleich
gill t i g k e i t entstammt, so befordert sie dieselbe auch bzw. bil'gt sie 

1 Siehe frlihere kirch1. Bestimmungen, papst1. Erlasse u. Beschllisse yon Konzilien 
in del' Kodexausg. yon Gas par I' i und in dessen Fontes, ferner die Hirtenhriefe . 
del' BischOfe: Frhl'. y. K e t tel e r-Mainz (R a i c h, Kettelers Hirtenhriefe, Mainz 
1904); Korum-Trier, 26. Jan. 1893; Kard. Kop p-Breslau 1894; Benz ler-Metz 
(Hirtenbr. u. Eyang. Bund - Ein Wort del' Aufklal'. fill' Kathol. u. Nichtkathol., Trier 
1909), del' deutsch. Bisch. 16. Noy. 1922; Kard. Faulhaber, 12. Fehr. 1925 (Ge
heimnis und Slindenfall del' christlichen Ehe), del' osterI'. Bisch. 16. Nov. 1901 (Tustr. 
libel' die Behandl. del' Mischeheu, Arch. 83, 350--364). Aus del' reich. prakt. Liter. 
seien u. a. genannt: Sci II us, Eine yerbot. Frucht (Essen 1904); Pac h i n g e r, Th.-pr. 
Qu. (1900) 379 ff., (1901) 237 ff.; S c h wei ck ert, Del' Prot. u. die Mischehe (eba. 
1914) 540 ff.; He i n 1'. K r ii eke n me y e r, Die Mischehe in Theorie u. Praxis, spez. 
in Pl'euflen (1904); J 0 h. y. den Dr i esc h, Del' Il'l'weg del' gem. Ehe, preisgekr. 
Volksschr. (Koln 1912 ff.); J 0 s. Ii i e s, Die Mischehe, eine ernste Pastorationsfrage 
(Fl'eiburg 31921); H a h Ii n g von Lan zen a u e r, Acht Pred. libel' die gem. Ehen 
(Padel'born 1923); Jos.Konn, Tue es nicht! ... (61924); Dinkloh u. Heinl'. 
Merschmanl1, Die Seelsorger u. die Mischehe (Paderborn 1921); Chrys. Gspann, 
Die Mischehe 1'01' clem Richterstuhl del' Vernunft (31906); PIa g g e, Die gem. Ehe 
im Lichte del' Vernunft, des Glaubens u. del' Erfahr. (Padel'born 1896); J a k 0 h N i st. 
Die gem. Ehe (1920); G. G., Eil1 Herz und eine Seele (Mlinchen 1921); Al han Stolz; 
Del' verbot. Baum flir Kath. u. Prot. (81908). In manchen Diozesen, so gemafl Ver
ordn. yom 2. Jan. 1889 in del' Erzdiozese Mlinchen-Freising, wird jahrlich am 2. S onn
tag n a c h E pip han i e eine "Oberhirtliche Unterweisung liher das heilige Sakra
ment del' Ehe, libel' die Prinzipien del' leath. Kirche libel' die Mis c he hen .. ." yon 
den Kanzeln verlesen. 

2 V g1. Tel' t u 11., Ad uxor. 1. 2, 9: "''Velch schones Zweigespann ist ein glauhiges 
Ehepaar, das e i n e Hoffnung, e i n Bekel1ntnis und e i n e Lebensweise hat, das sich 
gemeinsam ZUlll Gebet auf die Kniee wirft, zusammen fastet., zusammen in die Kirche 
geht und zum Tische des Herrn, das in Bedrangnis und Verfolgung, in schlimmen 
wie in guten Tagen beieinander aushalt, das sich ruhig an den Ubungen christlichel' 
Nachste111iebe und am heiligen Opfer beteiligen kann und nicht zu Heimlichkeiten 
seine Zufiucht zu nehmen und sich blofl yerstohlen zu bekreuzen, nul' insgeheim zu 
heten und wortlos zu segnen braucht, sondern gemeinsam Psalmen und Hyumen 
singt und in heiligem Wetteifer Gott lobpreist! W 0 Christus solches sieht und hort, 
da sendet er den Eheleuten seinen Frieden und weilt mitten unter ihnen.« Leo XIII.. 
"Arcanum" (Ausg. Herder 52): " ... wo die Seelen in del' Religion nicht eins sind: 
liiflt 8ich auch sonst kaum Eintracht erwarten .... " 
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in sich die ernstliehe Gefahr des AMaHs vomGlauben fur den katho
lisehen Gatten wie fUr die Kinder, und fur die letzteren insbesondere 
dann, wenn del' katholisehe Teil stirbt und del' uberlebende akatho
lisehe eine neue Ehe mit einem Glaubensgenossen eingeht; uberdies 
stellt sich in solchen Verbindungen vielfaeh eine strafliche eommuni
catio in divinis cum haereticis ein 1. 

3) Die Mischehe enthalt eine sehr bedenkliehe R e c h t sun g lei c h
h ei t, insofern del' Akatholik in gewissen Fallen seine Ehe dem Bande 
naeh seheiden lassen und zu einer anderweitigen Verbindung schreiten 
kann, was dem Katholiken nieht moglich ist 2. 

Als Begleiterscheinungen del' 1fischehe treten in ersehreekendem 
1fa13e heutzutage auf: ein starkes Anwaehsen del' blo13en Z i viI t l' a u
ungen, eine gro13e Abnahme del' Gebuden sowie ein Ruekgang del' 
Zahl katholiseher Ehesehlie13ungen und Kindel'erziehung 3. Mischehen, 
die an den angefuhrten Dbeln nieht mehr odeI' weniger kranken, sind 
sehr sel ten. 

Da die Glaubigen kraft nat urI' e ch tlichen und go t tliehen Ge
botes verpfiichtet sind, nicht nul' den AbfaH vom Glauben, sondern 
schon die Gefahr hierzu angstlich zu meiden und ihre Kinder wie zu 
brauchbaren Gliedern del' burgerlichen Gesellschaft, so aueh zu eifrigen 
Kindern del' Kirche und Erben des Himmels zu erziehen, so ist die 
Ehe mit Andersglaubigen, ganz abgesehen von den kirchlichen Satzungen, 

1 Can. 1258 § 1 2316 2319. Pi u sIX. 15. Nov. 1858 (ASS. 6, 457). Leo XIII. 
"Arcanum" (ASS. 12, 401, Ausg. Herder 52): "Es ist klar, dan man solche Ehen des
wegen ganz besonders meiden mun, weil sie Anlan geben zu verbotener Gemein
sehaft und Teilnahme an Religionsubungen, fur die Religion des katholischen Teiles 
eine Gefahr sehaIfen, fur die gute Erziehung del' Kinder ein Hindel'llis sind und flir 
die Gemuter nieht selten eine Versuchung dazu, aile Religionen, mit Leugnung 
allen Unterschiedes von Wahl' und Falsch fur gleichberechtigt zu halten." lnstr. 
S. OIf. super matI'. mixt. 12. Dec. 1888 (ASS. 22, 637). Benedikt XIV., De syn. d. 
1. 6, c. 5, n. 2. G I' e g or. XVI., "Summo igitur" vom 27. Mai 1832. lnstr. Antonelliana 
circa matl'. mixt. relig. iussu Pii IX. redacta, die 15 nov. 1858 ad omnes Episc. (Arch. 
81 [1901] 341-344). Kard. Rauscher, Uber die Behand!. del' gem. Ehen. Arch. 1 
(1857) 374-382. 

2 Die schlimmen Folgen del' Mischehen schilderte schon eindringlich Klemens XIII., 
Ad Card. episc. Argentorat. 16. Nov. 1763 (K u ts c h k e I' IV 729 u. J 0 del' 61 f.). 

3 V gl. die Statistiken in den einzelnen J ahrg. von K I' 0 S e s Kirchlichem Handb. 
(1908 If.); die stat. Jahrb. des Reiches u. del' Bundesst.; Han s R 0 s t, Die KuHur
kraft des Katholizismus (1914 If.) 61 ff. 141 If.; D e r s., Geburtel1l'uckgang u. Konfes
sion (1913); F ri t z von del' Hey d t, Die Mischehe. Prakt. Handb. fUr evang. 
Mischehenarbeit. 1m Auftrag des Prasidiums des Ev. Bundes herausg. (Berlin 1926) 
18 If. 63 If., del' grundlich ausgearbeitetes Material bietet, mit andel'll Evangelischen die 
Mischehen grundsatzlich verwirft, die .Mischehennot vom evang. Standpunkt" als 
personliche, seelische Not, Ehenot, Kil'chennot und Volksnot schil
dert, seines Buches "Vert abel' durch bedauerliche Urteilsschiefe und Ausfalle gegen 
die katholische Kirche beeintrachtigt. - Die Statistik uber die lIiIischehen im Deut
schen Reiche zeigt eine aunerordentlich starke Vel' m e h run g derselben in den 
letzten Jahrzehnten und s te ti g s t e i g end e h 0 he Verl u s te fi.i.r di e kat h 0-

lis ch e Ki rch e. 
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schon na t ur- und g ottli ch I' e c h tli ch untersagt 1 und kann von del' 
Kil'che nul' dann gestattet werden, wenn die hiermit verbundenen Ge
fahren moglichst beseitigt sind. Die Kirche will daher, da13 Bischofe 
und Priester die Glaubigen eindringlieh mahnen 2, keine Mischehen eiu
zugehen, sondern zu beherzigen, wie schwer sie sieh an sich selbst 
und an den von ihnen zu erhofl'enden Kindern versundigen, wenn sie 
den kostbarsten Schatz des heiligen Glaubens um zeitlicher Vorteile 
odeI' rasch verbluhender Schonheit willen gefahrden, da doch del' 
Erloser sprieht: "Was nutzte es dem Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewanne, an seiner Seele abel' Schaden litte" (Mt 16, 26), -
eine Mahuung, die zu spat kame, wenn sie nul' von Fall zu Fall und 
erst im letzten Augenblick, z. B. beim Brautexamen, gegehen wurde, 
die vielmehr prophy laktisch s c h 0 n i m v 0 r a u s und all gem e i n zu 
erteilen ist und auch in konfessionell gemischten Gegenden durchaus 
u i c h tun tel' 1 ass en werden dad, vielmehr erst recht gefordert 
werden mu13 3. 

3. Die Befreiung yom Ehehindernis. 

Augesichts del' schweren Gefahren und N achteile del' Mischehen lUI' 

das Seelenheil del' Glaubigen wie fur des Volkes und del' gesamten 
Menschheit W ohl kann es verst8.ndigerweise nul' als pfiichtma13ige Be
rufserfullung gedeutet werden, wenn die Kirehe denselben jeweils mit 
gesetzlichen SchutzmaEmahmen zu begegnen suchte. U nter \iVieder
holung fl'uherer Reehtsbestimmungen trat sie den in del' Gegenwart in 
gesteigertem Ma13e auftretenden Mi13standen neuerdings im cre. gesetz
geberisch entgegen. Sie handelte dabei aus del' ihr als Eigenrecht 
gottlich zukommenden Gewalt heraus, bewegt sieh hierin auf rein 
innerkirehlichem Gebiet und richtet sich unmittelhar und allein an ihre 
katholischen Untergebenen. Deshalh kann vom Standpunkt des inter
konfessionellen Friedens aus eine berechtigte Klage ob ihres Vorgehens' 
nicht erhoben werden 4, 

1 G I' ego r. XVI., Ad episc. Bavar. Bernetti, Instr. ad episc. Bavar. Pi u s VIII. an d. 
pre un. Bisch. 25. Marz 1830. Alb ani, Instr. ad eosd. S. Off., Instr. super matI'. mixt. 
ad Patr., Archiep. et Ep, rit. orientalium 12. Dec. 1888 (ASS. 22, 636-640). 

2 Can. 1064: "Ordinarii aliique animarum pastores: 10 Fideles a mixtis nuptiis, 
quantum possunt, absterreant." 

3 Die Mischehe und ihre Gefahren mussen im Schulunterricht. in Christenlehre Pre
digten, Konferenzen und Standeslehren, in Vereins- und Brud~rschaftsvortrag~n oft 
und eingehend behandelt werden. Brauchbare und beherzigenswerte Winke gibt 
R i e s, Die Mischehe 52 55 57 ff. Andere Literatur oben S. 299 A. 1. Uber die 
ruhrige Arbeit hierin auf evang. Seite siehe Fr i t z von del' Hey d t 261- 320. 

4 Die Entrustung in evangelischen Kreisen uber das Mischehel1l'echt im ClO. seit 
dessen Erscheinen entbehrt formeller und materieller Begrundung, erscheint kunst
lich entfacht, rin abel' vereinzelt sonst ernst ZI1 nehmende Geister mit. V gl. uber 
diesen Kampf die Schriften del' prot. Verfasser: Ulr. Stutz, Zum neuesten Stand 
des kath. Mischehel1l'echts im deutscllen Reiche (Stuttgart 1918) 14-19 If.; Del's., 
Der Geist des CW. (Stuttg. 1918) 95 ff.; B u hI, Das neue Mischehenrecht del' kath. 
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Von dem strengen Verbot der Ehe zwischen Katholiken und nicht
katholischen Christen Hi13t das kirchliche Recht unter gewisser V 01'

aussetzung und bestimmten Bedingungen eine Befreiung zu. 
Beabsichtigt eine katholische Person eine J'ylischehe, so mu13 der Seel
sorger sie auf das Verbot aufme1'ksam machen und sieh aIle Muhe 
geben, sie von dem Vorhaben abzubringen. ,,-VYenn er sie gleich
wohl nicht davon abhalten kann, mu13 er sich mit allem 
Eifer be111uhen, da13 die betreffende Ehe nicht gegen die 
G e set z eGo t t e sun d del' K i l' C he a b g esc h 1 () sse n we r d e. " 1 

1. Unerla13liche VOl' a u sse t z u n g fur die Befreiung von dem Ehe
hil1dernis del' gemischten Religion ist das Vorliegen d ri n g end e l', 
g ere ch tel' u nd wi ch tig e1' Grund e 2. Sie konnen offentlicher und 
privateI' Natur sein 3. Zu den "causae canonicae" 4 fugen die Ver
schiedenheiten des individuellen, familiaren, gesellschaftlichen und beruf
lichen Lebens, del' erleichterte und ausgedehnte Lander- und Welt
verkehl', die Freizugigkeit und die konfessionelle Mischung del' Be
volkerung nicht aufzahlbal'e neue Grunde hinzu. Besonders werden 
geltend gemacht die Gefahr blo13er Zivilehe, akatholischer Trauung, 
akatholischer Erziehung del' zu erwartenden und aus fruhel'en Ve1'
bindungen vorhandenen Kinder, stattgehabte Vel'fuhrung del' katho
lischen Brant durch einen Nichtkatholiken, begrundete Aussicht auf 
Bekehl'ung des nichtkatholischen Teiles und ol'tlicher Mangel an Katho-

liken 5. 
II. Sprechen genugende schwerwiegende Grunde fur eine Befreiung 

von dem Ehehindemis, so darf diese nul' unter nachstehenden z wei 
Bedingungen erteilt werden: Es 111u13 vorher 

1. der nichtkatholische Brautteil Burgschaft leisten 
fur die Fernhaltung des G 1 a u b ens a bfall s des k a th 0-

Kirche u. unsere Stellungnahme dazu. Ev. Gemeindebl. fLir Brieg (1923) 10. Jahrg., 
Nr. 6 u. 7; S c hn e i de r, Kirchl. Jahrb. fLir die ev. Landeskirchen Deutschlands 48. u. 
51. J ahrg., Zur Verscharfung des kath. Mischehenrechts; M i 11 e r, Gegen das kath. 
Mischehengesetz (Breslau 1922); Wi 1 h. F r h r. v. P e c h mann, Das kath. Misch
ehenrecht. Ein Wort zur Rlarung u. Verstiindigung. Ev. Gemeindebl. flir Mlinchen 
u. Umgeb. (1922) 235 f. 243 f. (von ruhiger Sachlichkeit u. Vornehmheit); F r i t z von 
de r Hey d t, Die Mischehe 70 if.; K a rIM i r b t, Das lVIischehenrecht des CIC. u. die 
interkonf. Beziehungen in DeutschL, in: Festg. flir Karl Mliller 282-300 u. Sonderabdr. 
(Tlib.1922). Kath. Verteidiger: Matthias Reichmann S. J., Der Feldzug 
gegen das neue Mischehenrecht, in: Stimmen der Zeit (1921) 110 if.; Ed. E i c 11-
mann, Das kath. Mischehenrecht nach CIe. (Paderborn 1921); Bernh. Rive-J oh. B. 

Umberg, Die Ehe ... 248-288. 
1 Can. 1064 2 0: .Si eas impedire non valeant, omni studio curent ne contra Dei 

et Ecclesiae leges contrahantur." 
2 Can. 1061 § 1: .Ecclesia super impedimento mixtae religionis non dispensat, nisi: 

10. Urge ant iustae ac graves causae." 
3 Benedikt XIV. verlangte in der Enzykl. .Magna nobis" yom 29. Juni 1748 eine 

.gravissima causa eaque ad publicum bonum pertinens". 
4 Instr. S. C. de Prop. Fide yom 9. Mai 1877 (siehe oben S. 238 if.) u. 11. Marz 1860 
5 Wernz-Vidal n.178. Gasparri n. 503. Rosset n.1751f. 
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li s c 11 e n T e il e s 1. Eine, wenn auch eidliche Versicheruno' des katho
lischen Brautteiles odeI' eines Dritten, da13 del' nichtkath~lische diese 
~urgschaft erf~llen werde, genugt nicht 2. Ausnahmen von del' person-
11 c hen Verpfhchtung des akatholischen Teiles konnte bei moralischel' 
Sicherheit del' mittelbar durch den katholischen Teil abgegebenen Bul'g
schaft del' Ordinarius erlauben. Unter del' Gefahr des Glaubensabfalls 
(p~rve~sionis peri~ulu111) ist hier nicht blo13 die Gefahr fur Apostasie, 
Haresle odeI' SChlS~1a selbst zu verstehen, vielmehr jede Gelegenheit 
~de~ V eranl~ssung lr.gend welcher Gla~ben~entfre111dung. Del' katho
hscLle Ehet611 darf III dem Bekenntms sellles Glaubens und in del' 
~usubung seiner ~irchlic~len Pfiichten in keiner VVeise gehemmt, be
hll:dert. odeI' dab61 b~lastlgt, ~icht zur religiosen Gleichgultigkeit noch 
zm T611nahme an mchtkathohschen Kulthandlungen verleitet, wedel' 
durch Wort noch durch die Tat in seinel1 heiligsten Gefuhlen gekrankt 
wer~en. Nicht genu?, da13 del' l1ichtkatholische Gatte jeden eigenel1 
ummttelbaren odeI' 1111ttelbaren Versuch unterla13t ist er daruber hinaus 
au~h. verpfiichtet, al1derswoher, etwa aus sein~n Gesellschafts- odeI' 
rehglo~en Bekennt~skreis~n drohende Gefahren fur das religios
katholische Leben sellles Mltgatten fernzuhalten. Es handelt sich eben 
um da~ hOchste . menschliche Gut, um die ewige Seligkeit, die fill' den 
Kathohken nur lllnerhalb se.iner Kirche duroh gewissenhafte Erfullung 
~er Gebote ~ottes und del' III gottlichem Auftrage aufgestellten kirch
lIchen VerpfilChtungen erreichbar ist, und die er auch seiner gesamten 
N achkommenschaft vermitteln mu13. "\!If er diese ubernatlirliche Seite 
des Erdenlebens und den einschlagigen Beruf del' einen wahren Kirche 
Chri~ti verkennt, dem fehlt del' richtige Ma13stab fur die gerechte Be
urt611u~g del' ~ohen Sittlichkeit jener pfiichtma13igen Forderungen del' 
kathohschen' Klrche 3. 

--------------------------------

1 Can. 1~61 § 1 2°: " ... (nisi) cautionem praestiterit coniux acatholicus de arno
v~ndo a comug~ catholico perversionis periculo. . .• T r i e b s (239) ernpfiehlt in Dok
trm un~ P~axis statt des bisher iiblic~ gewesenen W ortes "K aut e 1" das 'iVort 
"K a ~ t 10 n , ~as. nach Laut und Begrlff dem romischen Rechte entnommen ist. 
"ea~tIO . war. dIe Slcherheitsleistung fiir die kiinftige ErfLillung einer Verbindlichkeit 
(Obb~atJ~n) ll1 Gestalt ~i~es .rechtsformlichen Versprechens. Der CIe. gebraucht stets 
das rlchbge Wort ,cautIO, mcht ,cautela'; ,cautela' ist iiberall, wo es in den Digesten 
vorkornmt, interpoliert." 
37,2 3~·1~if. 10. Dec. 1902 (Arch. 83, 489 f., ASS. 36, 164 f.) und 29. Nov. 1899 (ASS. 

3 Di~ Kirche mii13te sich selbst aufgeben, ihre gottliche EinsetzunO' und Bestim
n;-ung, Ihren unverau13erlichen Beruf und heiligen Zweck verkennen "'wonte sie nul' 
m:r- allgemei~es Christentum vertreten und die iibrigen christlichen Bekenntnisse und 
Kirchen als Ihr gleichberechtigt vor Gott betrachten. In ihrer Wesenseigenart richtig 
erfa~t ~nd danach beurteilt zu werden, hat sie denselben Anspruch wie jedes andere 
per~onhche und gesellschaftliche Wesen. Wird man dem gerecht, dann fLihrt die 
logls?he Folgerung zur. entsprechenden Wiirdigung ihrer berufsgema13en Tatigkeit 
und Ihr~r Ma13~ahmen hlerflir. Letztere konnen im einzelnen wechseln, je nachdem 
zu gewlssen Zelten .und unter bestimmten ortlichen, volkischen, staatlichen, politi-
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2. von heiden Brautteilen die aussehlielHieh katholisehe 
Taufe und Erziehung aller Kinder zugesiehel't werden

1
. 

Unverantwortlieh VOl' Gott und dem eigenen Gewissen sowie jeden 
elterliehen ZartgefUhls bar ware es, wollte ein katholiseher Gatte seine 
N aehkommen von dem rechten und sicheren vVege zum ewigen GlUeke, 
wie er ihn fUr sieh als einzig mogliehen erkannt hat und in seiner Glaubens
Uberzeugung festhalt, ablenken odeI' aus Leiehtsinn und GleiehgUltigkeit 
abziehel1 lassen, statt sie dureh katholisehe Taufe und Erziehung auf 
denselhen zu fuhren. Den innern Widersprueh eines solehen Verhaltens 
konnen zeitliehe Vorteile, seheinbare Annehmliehkeiten, junge Liebe 
und sehaumel1de~ Eheglliek nieht dauernd zurlickdrangen. Er fordert 
frliher odeI' spater seine Losung und drangt in Zwangslageil hinein, 
in denen flir Seelenruhe kein Raum ist, del' Familienfriede zel'sehellt 
und del' Bestand del' Ehe gefahrdet wil'd. Aueh um diesel' aus reiehster 
Erfahrung bekannten 11be1 willen verlangt die Kirehe Burgschaften 
von be ide n Brauttei1en. 

Die zu leistende BUrgsehaft katholiseher Erziehung betrifft all e 
eheliehen Kinder ohne Untel'sehied des Gesehleehts 2 und in gleieher 
'Veise aueh diejenigen, welehe etwa die Brautleute VOl' del' Ehe l11it
einander gezeugt haben, nieht abel' aueh die Kinder des akatholisehen 
Teiles aus einer fruheren Ehe odeI' einem anderweitigen Umgang 3. 

Hinsiehtlieh del' For 111 del' be ide n Burgschaften verlangt del' eIC., 
"da13 die Kautionen in del' Regel schriftlieh gegeben 
weI' den" 4. Nahere Bestimmungen libel' die Sehriftliehkeit enthalt 
das Gesetzbueh nieht. Es genugt also naeh gem e i n e m Recht die 

schen, religiosen und konfessionellen Verhaltnissen die Erreichung des Hauptzieles, 
die Sichel'ung del' ewigen Seligkeit del' Menschen mit diesem odeI' jenem Mittel am 
besten und ehesten moglich erscheint. Alle Zeit mUB sie auf jede Weise ihre 
Glaubigen zur Erkenntnis und zum tatigen Bekenntnis del' gottlichen Wahrheit 
fiihren und anhalten, und diese sind ihrerseits verpfiichtet, ihr Gehol'sam zu leisten. 

1 Can. 1061 § 1 20: .et (nisi cautionem praestiterit) uterque coniux de universa 
prole catholice tantum baptizanda et educanda". Diese Biirgschaft haben samtliche 
Papste, die 1\1:ischehenbefreiung el'teilten, gefordert, z. B. Pi u s IX. Ca. a. O. 457); 
Leo XIII. Ca. R. O. 638); vgl. auch Kard. Ram p 0 11 a an Kard. S i m 0 r, Erzbischof 
von Gran, am 26. Sept. 1890 (Arch. 65, 185 f.). Die bloBe H 0 f f nun g oder Au s
sic h t auf katholiscbe Kindererziehung ohne, in der Regel schriftliche, Biirgschaft 
derselben geniigt nicht (S. Off. ad Primat. Hungar.; Arch. 47, 449). 

2 Eine Teilung, Halbierung nach dem Geschlechte in del' Art, daB die Sohne 
dem Bekenntnis des Vaters, die Tochtel' dem der Mutter folgen, wie sie friiher im 
AnschluB an Staatsgesetze, z. B. Bayr. Verf.-Urk. yom 26. Mai 1818 2. Beil., Reli
gionsed. § 18, vorkam, kann nicht gestattet werden. V gl. iiber die Halbierung oben 

S. 287 ff. 
3 vVerden akatholische Kinder aus frliheren Verbindungen des akatholischen Teiles 

in die Ehe eingebracht, so mUB Vorkehrung getroffen werden, daB sie fiir die katho-
1ischen nicht eine Glaubensgefahr bilden (S. Off. 18.lYIartii 1891 [ASS. 29, 638]; 24. Nov. 

1899 [Arch. 81, 340 ff.]). 
• Can. 1061 § 2: "Cautiones regularitel' in scl'iptis exigantur." Partikularrecht-

lich bestand diese Forderung schon frliher. 
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einfache Schriftlichkeit. Ein notarieller oder richterlicher Akt ist 
nicht gefordert, noch eine Beurkundung vor Zeugen oder die Unter
schrift solcher. Erweiternde partikularrechtliche AusfiihrunO"sbestim
munge~ sind zulassig. Die Bischofe, nicht auch die Pfarrer~ konnen 
einers61ts erlauben, da13 in gewissen begriindeten Ausnahmefallen von 
der Schriftlichkeit Umgang genoIDmen werde, anderseits die Schriftlieh
keit qualifizieren durch die Forderung del' notariellen Abfassung odeI' 
del' Bekl'aftigung mittels Eides 1 odeI' Handgelubdes an Eides Statt. 

1 Die von Kanonisten vereinzelt verneinte Frage, ob die BischOfe zur Bekraftigung 
del' Elirgschaften von dem katholischen und akatholischen Brautteil einen Eid ver
langen ~onll;en, ist. zu bejah.en. Der Gesetzgeber diirfte bei der Betonung der Ptlicht 
des OrdmarlUs, "sl~h l~ol'ahsche Sicherheit iiber die Erfiillung del' Biirgschaften zn 
verschaffen·, beabslChtIgt haben, das wichtige, in nicht seltenen Fallen ausschlieBlich 
anwendbare Mittel hiefiir, die Auferlegung des Eides nicht auszuschlieBen. das um 
so weniger, als del' Eid iibel'haupt im alten und neuen Recht sehr haufig ;"ebraucht 
wird. V gl. Belegstellen unter iusiurandum im Index. anal.-alph. des CIC. Die Forde
rung des Eides bei del' Leistung der Blirgschaften enthalt entgegen anderslautender 
~ehauptu~gen wed~r e~ne V ers?harfung ~er Dispensbedingungen durch die papst
llCh deleglerten Ordmanen an sIch noch eme Erweiterung der Kautionen selbst libel' 
deren in can. 1061 § 1 2° festgelegten Umfang hinaus, sondern nul' einen modus del' 
Leistung zwecks Erreichung del' moralischen Sicherheit ihrer ErflillunO' zu deren 
Gewinnung die Ordinarien nach § 1 3° verpfiichtet sind und die geeig~~ten Mittel 
anwe~den mliss~n. Di~ser Zweck und diese MUBvorschrift lassen auch die Beniitzung 
de~ Eldes zu. Uber dIe frlihere Anwendung des Eides bei del' Blirgschaftsleistung in 
Il'llschehen vgl. S. Off. 17. FebI'. 1875. n'" et quando ipse (sc. Episcopus) sive ob sub
iecti quali.tates sive ob alias circumstantias talem (sc. mOl'alem) certitudinem acquirere 
non valet, lUre potest exigere ut iureiurando pl'omissio firmetur" (Fontes IV 355). Pi u s VI. 
forderte am 13. Juli 1782 (J 0 d e r 71), daB del' Akatholik die BiirO'schaften schrift
lieh gebe und in Gegenwart zweier Zeugen, welche die Urkunde unterschreiben 
sollten, e i d lie h bekraftige. Dies war in vielen, besonders nol'ddentschen Diozesen 
eingefiihrt worden. In del' Diozese Augsburg war jahrzehntelang in Braueh, dem 
katholischen Brautteil das Handgellibde an Eides Statt abzunehmen. wahrend in der 
Diozese Rottenburg in aUBerordentlichen Fallen, in denen weder ein' obrigkeitlich be
glaubigter Vertrag noch ein schriftlicher Revers vor dem Pfarramt zu erreichen 
war, wohl abel' eine ehrenwortliche odeI' sonstige verlassige Erklarung zuvor das 
Ordinariat um Bescheid angegangen werden sonte (S pro II, Gesetzesk~nde 2, 63). 
'Venn darum die bay r. B i s c h 0 f e auf ihrer Freisinger Konferenz yom 7. Sept. 
1921, veranlaBt durch das RG. yom 15. Juli 1921, nach dessen § 4: "Vertrage libel' 
die religiose Erziehung eines Kindes olme blirgerliche vVirkung sind" (siehe Naheres 
u~ten S. 336 !I.), beschl~ssen haben, die schriftlich abzugebenden Blirgschaften kiinftig
hm durch E 1 d bekraftIgen zu lassen, so verstoBt das nicht gegen das gemeine Recht. 
V gl. iiber diese Frage auch T I' i e bs 237 239. - Die Eidesform vor Abschlua einer 
gemischten Ehe, wie sie die Bischofe Bayerns vorgeschrieben haben, lautet: 

Wir schworen VOl' Gott dem Allwissenden: - 'Vir werden unsere Ehe - nul' 
VOl' dem katholischen Pfarrer abschlieBen. - Wir werden alle Kinder unserer Ehe -
katholisch taufen lassen - und in del' katholischen Religion - unterrichten und 
erziehen. - Wir versprechen einander - mit diesem Eidschwur in der Gegenwart 
Gott\ls: - Auch wenn der 'rod unsern Ehebund aufl1ist, - wird del' iiberlebende Teil -
das Versprechen del' katholischen Kindererziehung -- treu und gewissenhaft halten. 

lch (der kathoUsche Teil) verspreche,- meinem kiinftigen Ehegatten - durch 
vVandel und Wort - in frohen und in kummervollen Zeiten - Hochachtul1O' VOl' 
dem katholischen Glauben - und seinen Lebenswerten einzufioBen. '" 
KncclJt, Handbueh des kathol. Eherechts. 20 
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Die Bestirnmung, "dafil eine moralische Sich"erheit d~r Erful-
1 u n g de r Bur g s c h aft e n be s t e hen ~ us s. e \ w~nn Dlspens von 
dem Ehehindernis erteilt werden soIl, bedmgt eme gewisse Bewegungs
freiheit del' Ordinarien im Rahmen des gemeinen Rechts, entsprechend 
den individuellen und familiaren Verhaltnissen del' Brautleute, VOl'

nehmlich del' akatholischen Teile. Auch den staatlichen Verfassungs
und burgerlichrechtlichen Gesetzen. und Verordnungen ~ber Ehever
tl'aO'e und Kindel'erziehung in gemlschten Ehen, den Sltten und .Ge
wohnheiten sowie der moralischen Einstellung del' Bevolkerung emes 
Landes odeI' einer Gegend mussen die diozesanen Sonderbestimmungen 
Rechnung tragen 2. "\V 0 Staatsgesetze zur Gultigkeit ~on Yertragen 
uber die religiose Kindererziehung notariellen oder gerwhthchen Ab
schlufil verlangen, soll diesel' Vorschrift genugt werden. 1m Deutschen 
Reiche sind seit dem RG. uber die religiose Kindererziehung vom 
15. Juli 1921 »Vertrage uber die religiose Erziehung eines Kindes ohne 

Und ich (del' nicktkatholische Teil) verspreche, - rneinem kiinftigen Ehegatten
in der Ansiibung seiner religiosen PHichten - niemals ein Hindernis in den Weg 
zu legen. 

So schworen wir beide: - So wahr mir Gott helfe - und sein heiliges. Evan-
geliurn. Amen. 

Vol'- und Familienname des Bl'iiutigams:. 

Vol'- 1~nd Familienname del' Braut: . 

Vorstehende Unterschriften bestatigt: 

Name des Pfal't·ers: ..... .... . 

ore und Tag: .... den .. 

L. S. 
Ausfiihrungsbestirnmungen hierzu irn Amtsb1. fur die ErzdiOzese Mtinchen u. Frei-

sing 1921, 127 f. .,." 
1 Can. 1061 § 1 3 0 : nMoralis habeatur certltudo de cautlOnum lmplemento. -

S. Off. 30. Iunii 1840 haUe schon bestimmt: n'" ·cautionem opportunam esse t~lem 
promissionem quae, in pactum .deduct::" praeb~at morale .funda~~ntum de verI~te 
exsecutionis, ita ut prudenter emsmodl exsecuho exspectan POSSlt. S. Off. ad PrI,m. 
Hungar. 21. Iulii 1880 u. Kard. Ram po 11 a ~6. Sept. 189? verla~gten: "ut Supenor 
ecclesiasticus moralem certitudinem habeat SIve de cautlOnum smcentate pro prae: 
senti, sive de earmn adimplemento pro futuro (Arch. 47, 448; 65, 185). Gasparrr 
n.497ff. Wernz-Vidal n.179. 

2 V gl. S. Off. 17. Febr. 1875 oben S. 305 A. 1; Epist. P i i vm. 25. Mart. 18~0 ad 
Ep. Provo Colon. CnID Instruct. Card. A lb ani 27. Mart. 1830 betr. Preun. Kabmets
ordre yom 17. Aug. 1825; Instr. d. Card. Antonelli 15. Nov. 1855 (ASS. 6, 456 ff.); 
S. C. S. Off. 17. Febr. 1875 betr. Preun. Kabinetsordre yom 7. Juni 1853 u. 23. Dez. 1873; 
S.C. Inq. 17. Apr. 1879 an den Bischof von Ottava in Canada und vom 10. Dez. 190~. 
Den besonders geJagerten Verhaltnissen der neuesten Zeit entsprechend haben dIe 
bay r. BischOfe durch BeschluB vom 7. Sept. 1921 besondere V?rschriften ffir die 
Vertrage Uber die religiose Kindererziehung gegeben (veroffentl. III dem Amtsbl. del' 
einzelnen Diozesen 1921/22), nachdem das bayr. Ges. vom 5. Mai 1890, das ffir die 
Vertrage tiber relig. Kindererziehung notarielle Form verlangt ha!te, ~. § 17 der bayr. 
Verf. yom 14. Aug. 1919, wonach "Ein solcher Vertrag del' gerlChtlichen oder nota
riellen Beurkund. bedarf", durch RG. yom 15. Juli 1921 aUBer Kraft gesetzt worden 
war. Siehe oben S. 305 A. 1. 
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Wirkung" (§ 4). Diese reichsgesetzliche Bestimmung hob eine Reihe 
von landesgesetzlichen Regelungen der Vertrage uber religiose Kinder
erziehung in gemischten Ehen ab 1. Januar 1922 auf und machte neue 
diOzesane Bestimmungen in diesem Betreff moglich oder notwendig. 

Die Burgschaften sind v 0 r 1 del' Eheschliefilung, ja sogar vor del' 
kiTchlichen Dispens von dem Ehehindernis der Bekenntnisverschieden
heit zu leisten. Die entsprechenden Ul'kunden 2 werden am geeignetsten 
VOl' dem zustandigen Pfarrer errichtet, von den Brautleuten unter
schrieben und in Ur- odeI' Abschl'ift den oberhirtlichen Stellen mit 
den Befreiungsgesuchen unterbreitet. 

Die verlangten Burgschaften sind n i c h t . G I' U n d e fUr die Befreiung, 
sondern nul' unerlafilliche Vorbedingung fur diese 3• Wenn sie 
darum geleistet werden, so wird hierdurch zwar das der }\{ischehe 
entgegenstehende naturliche und gottliche 4 Verbot mehr oder weniger 
hinfallig und hort die beabsichtigte Verbindung in demselben Grade 
auf, eine naturrechtlich unerlaubte zu sein. Das kirchliche 
Verbot aber bleibt bestehen, und es ist Be f rei u n g hiervon um so 
not wen dig e r 5, als die del' Mischehe naturgemafil anhaftenden Ge-

1 Can. 1061 § 1: .Ecclesia super impedimento mixtae religionis non dispensat, 
nisi: 2° Cautionem praestiterit coniux ... ." Die Biirgschaften sind auch zu leisten 
VOl' Eheschlienungen in Todesgefahr und anderer Not. Can. 1043: n' •• si 
dispensatio concedatur super cultus disparitate aut mixta religione, praestitis con
suetis cautionibus." Dazu Cau.l044 1045: "sub clausulis in fine can. 1043 statutis ... " 

2 Ein Formular siehe oben S. 305 A. l. 
3 Darum erklarte aueh die S. C. Inq. 10. Dec. 1902 (ASS. 36, 164 f.), dan keine Be

freiul1g von dem Ehehindernis der Bekel1ntmsversehiedenheit erteilt werden diirfe, 
wenn der nichtkatholische Brautteil, wer er auch immer sei, die verlangten BUrg
schaften nieM geleistet habe odeI' nicht leisten wolle. Diese Entscheidung richtete 
sich gegen eine in del' Anfrage nul' als Kg!. Verordnul1g bezeichnete Bestimmung, die 
den Militarpersonen (milites) nnter strengen Strafen verbot, irgend welche Burgschaften 
schriftlich, mittels Eid oder durch einfaches Versprechen zu leisten. V gl. den Kgl. 
preun. Armeebefehl yom 8. Juni 1853 oben S. 292. Dieselbe Erklarung siehe in del' 
lnstr. 15. Nov. 1858 (ASS. 6, 456) u. S. C. Off. 23. Nov. 1899 (ASS. 33, 371); Arch. 83 
(1903) 489--492. s. C. S. Off. 22. Dec. 1916 erlaubte weder Dispens noch Konsens
erneuerung .coram parocho catholico passive se habente" in einem Falle, wo der 
nichtkatholische Teil zwar zur kirchlichel1 Trauung, nicht abel' zur Leistung der 
cautiones bereit war, und lien nur sauatio in radice zu (AAS. 9 [1917] 13 f.). 

4 lnstr. S. Off. 3. Ian. 1871: " ... requiritur ut in tuto positae omnino sint condi
ciones quae in iisdem connubiis iUl'e naturali ac divino requiruntul' ... " Pi u sIX., 
lustr. (Antonelliana) 15. Nov. 1858; Leo XIII. "Arcanum"; We r n z -Vi d a 1 n. 177 ; 
Gasparri n. 496 f. 

5 Nach S.C. Inq. 12. Mart. 1881 (ASS.1S, 235) ist Dispens nul' ZUT erlaubten 
E i n g e hun g einer Mischehe erfordel'lich, n i c h t abel' auch zur Fort set z un g 
einer ohne Dispens g li I t i gab g e s ch los sen e n Mischehe. Es ist nicht notwendig, 
,coniuges, qui de suo matrimonio mixto clandestino inito dolentes et poenitentes, 
reconciliari Deo desiderant, monere de necessitate obtinendi ab Episcopo" - das 
Reskript ist an den Apost. Vikar B. einer Gegend gerichtet, in del' die Episcopi 
papstl. Dispensvollmacht besitzen - "dispensationem, ut matrimonio suo valide quidem, 
sed illicite contracto, in posterum uti licito valeant"; abel' es mun verlangt werden, 
"ut a praefatis coniugibus Ecclesiae, cmus sanctissima lex violaia est, satisfiat, eidem-

20* 
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fahren nicht leicht vollig beseitigt werden. Dauert doch die Moglich
keit fort, daf3 der katholische Teil vor dem nichtkatholischen stirbt 
oder da& die Ehe auf Veranlassung des letzteren geschieden wird und 
die Kindererziehung auf ihn allein ubergeht, und er durch eine neue 
Ehe mit einer Konfessionsverwandten sein Raus mit akatholischem 
Geiste erfullt. Deswegen sind zu einer Dispens auf3er den Burgschaften 
noch dringende, gerechte und gewichtige Befreiungsgrunde erforderlich 
und in den Gesuchen an den Ordinarius darzulegen. 

Da daB Mischehenverbot gemeinrechtlicher Natur ist, so kann von 
ihm nur der Papstl dispensieren. Fur die Falle del' Todes
gefahr 2 von Eheschlief3enden und fur andere N otfalle gibt del' CW. 
auch den BischOfen Befl'eiungsvollmacht. SonBt konnen diese nul' auf 
Grund beBonderer papstlicher Delegation von dem Ehehindernis dis
pensieren 3. 1st es in den erstgenannten Fallen nicht mehr moglich, den 
Bischof um Befreiung anzugehen, so haben die Pfarrer und in del' 
Beichte (pro foro interno sacramentali) die Beichtvater Befreiungsvoll
macht, in andern Notfallen nur, wenn das Ehehindernis geheim ist 4

• 

Den Pfarrern gleichberechtigt sind auch hier die verschiedenen Arten 
. von Vikaren, die mit pfarrlichen Rechten ausgestattet sind 5. 

.Eine Befreiung durch den Papst ohne dringenden, ge
rechten und gewichtigen Grund ware unerlaubt, abel' gUItig. 
Eine solche dul'ch den Ordinarius, Pfarrer, Vikar oder Beicht
vat e r ware auch un g u It i g. 1st zweifelhaft, ob ein Befreiungsgrund 
genugend ist, so kann die Befreiung erlaubterweise erbeten sowie er
laubter- und gUltigerweise erteilt werden 6. 

que cautiones de periculo salutis aeternae a se et a sua prole amovendo in foro 
etiam externo praestentur, atque hoc fine recursum ad Episcopum postulari"; aufier
dem ist bischOfliche Befreiung von dem nach can. 2375 eingetretenen Ausschlufi von 
den actus legitimi ecclesiastici u. Sakramentalien zu el'bitten. 

1 Can.247 § 3: Die Dispenserteilung gehOrt zum Geschiiftsbereich der S. C. S. Off. 
2 Can. 1045 §§ 1 2. 
3 Can. 1040. Den Ordinarien in Landern mit konfessionell gemischter Bevolkerung 

wird in der Regel auf einebestimmte Zeit. z. B. auf fiinf Jahre (Quinquennalfakul
taten), den Ordinarien in Landern mit vorwiegend katholischer Bevolkerung fur eine 
gewisse Zahl von Fallen Dispensvollmacht erteilt cum iure subdelegandi. Wernz
Vidal n.176 A.25. 

4 Can. 1045 § 3. 
5 Can. 471-476. liS. 16, 114 f. (Pont. Com. 20. l\laii 1923). 
6 Can. 84 § 1: .A lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, 

habita ratione gravitatis legis a qua dispensatul'; alias dispensatio ab inferiore data 
illicita et invalida est." § 2: .Dispensatio in dubio de sufficientia causae licite 
petitur et potest licite et valide concedL" - Gas par ri n. 505: .Dispensatio sine 
iusta causa a Romano Pontifice concessa foret illicita, sed valida; ius enim naturale 
non urget ex hypothesi et dispensatio prohibitionem iuris ecclesiastici remittit. Con
cessa autem ab Episcopo, vi indulti, foret etiam invalida, et Episcopus circa causae 
sufficientiam sequi debet praxim Sedis Apostolicae." Wernz- Vidal n.176-179. 
In Fallen d r i n g end s t erN 0 t (urgentissimae necessitatis) - abgesehen von den 
Notfallen des can. 1043-1045 -, in denen fUr das SeelenheH des katholischen Teiles 
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J)a§:mhehindernis fant von selbst weg, wenn der akatholische Braut
teil vor der Eheschlief3ung aus innerer Uberzeugung Glied der katho
lischen Kirche wird. 

4. Si cherun.gsauflagen. 

Dm die Einhaltung der geleisteten BUrO'schaften bei den Mischehen 
u:it kirchlich~r Dispens dauernd zu sich;rn, macht der Gesetzgeber 
klrche~rechthche Auflagen fur die Eheleute, fur die Ordinarien 
und dIe Seelsorger. 

a) ~er kath.olische .Gatte ist verpfiichtet, sich um die Bekehrung 
d~s lllchtkathohschen Telles zu bemuhen 1 • Del' von der christlichen 
L~ebe sch?n gebotenen. Pfiicht, fUr das. Reich Christi Seelen zu ge
wmnen, wlrd del' kathohsche Gatte am Wlrksamsten nachkommen durch 
e~genes vorbildliches l'eligios-sittliches Verhalten, durch einen Katholi
Zlsmus d~r Tat, d~rch er?auendes Leben. und gewissenhafte Erfullung 
aller ehehchen Obhegenhelten, durch aufnchtige Zuneigung und heilige 
Treue, durch ehrliche Teilnahme an aHem Guten Wahren und Schonen 
das den MitgaUen belebt, aber auch durch G~bet, kluge Belehrun~ 
und geeignete El'munterung. 

An be~de Ehegatten ergeht das Verbot del' Doppeltrauung . 
Ratte smt dem Ja~re 1864 die mit del' papstlichen Dispenserteilung 
b~traute Kox:gregatlOn del' Inquisition ihren Befreiungen die B e
dmgung belgefiigt, daf3 eine Doppeltrauung nicht stattfinden durfe 2 

s~ gibt der C~C. den Inhalt dieser Bedingung als 'Varnung a~ 
dIe Eheschhe~enden und als Tl'a u ungsve r bo t an die Pfarrer 
durch die Bestimmung: 

"Auch wenn die Eheleute von der Kirche BefreiunO' 
yom Rindernis del' Bekenntnisverschiedenhei t erhalte~ 
nicht anders als durch eine gultige Mischehe gesorgt. werden kann, ist Yom HI. 
Stuhl auch ohne Burgschaften des nichtkath. Teiles pro matrimonio contracto und 
wohl auch. pro matI'. contrahendo Dispens zu erlangen, wenn nur die Gefahr des 
Abfalles mcht gegeben .oder blofi eine entfernte ist. S. Off. 12. Apr. 1899. De Smet 
n. 508. 
•• 1 Can. 1062: "Con!~x catholicus obligatione tenetur conversionem coniugis acatho

llCl prudenter curandl. - Die S. C. Inq. 29. Nov. 1899 (ASS. 33 371 hatte erklart es 
~eniige, ",,:enn der katholische Brautteil verspricht, ohne zu schw~ren und ohne sch;ift
hche ZuslCherung vor zwei Zeugen, dafi er mitwirken wolle an der Bekehrung des 
andern Teiles. 

2 Die fl'iiher haufig~ B~~ingung "Dummodo neque ante neque post matrimonium 
coram parocho cathohco Imtum partes adeant ministrum acatholicum" schlient sich 
a~ die lnstr. S. C. Inq. 17. Febr. 1864 ad Episcopos regni Hanoveriani (Arch. 15, 332 
biS. 337) U. 1~. Mart. 1897 an. Wen n sie mit dem W orte Dummodo noeh jetzt Be
frelUngen belgefugt sein sollte, gilt das oben S. 257 Gesagte. Falls ohne die er
f~rderli~he verific~tio (siehe o~en S. 253 ff.) oder sogar trotz erlangter Gewifiheit, dafi 
dI~ Bedmgung mcht werde erngehalten werden, Befreiung durch den Exekutor er
tellt wiirde, ware sie null und nichtig. Wernz-Vidal n. 182 A.40. Gasparri 
n. 517-520. DeS met n. 507. S pro II, Gesetzesk. 2, 793. Can. 1063 spricht nicht 
von Bedingung. 
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hahen, so konnen sie doch nicht VOl' odeI' nach del' kirch
lichen Eheschliefiung, sei es personlich. sei es mittels 
Stell vedreter dazu noch den nich tka tholischen Reli
gionsdiener in seiner religiosen Eigenschaft zwecks Ah
gabe odeI' Wiederholung ihrer Ehewillenserklarung 
angehen. .., Verlangt a her das bur gel' Hche Recht das 
El'scheinen del' Eheleute VOl' dem nichtkatholischen 
Religionsdienel' als dem Standesheamten, und zwar nul' 
zur Erfullung des hurgerlichen Aktes" so ist dies im 
Hi n b Ii c k auf die h u r gel' Ii c hen Wi r k u n g e n n i c h t V e r-
hoten." 1 

Den P f a rr ern 1st untersagt, emer Eheschlie£mng von Personen 
zu assistieren, die diesem Verhot zuwiderhandeln. Hat also ein Geistlicher 
sichere Kenntnis davon, dafi Brautleute verschiedenen Bekenntnisses 
VOl' del' katholisch - kirchlichen Eheschliefiung sich schon von emem 
nichtkatholischen Religionsdiener als solchem hahen trauen lassen oder, 
dafi sie vorhahen, dies nach del' katholischen Trauung zu tun, so darf 
er del' Eheschliefiung nicht assistieren. Ausnahmen sind nur aus wich
tigsten Grunden (ex gravissimis causis) zulassig. Voraussetzung dahei 
ist, dafi daraus kein Argernis entsteht und vorher del' Bischof um Rat 
gefragt wurde 2. 

1 Can. 1063 § 1; n Etsi ab Ecclesia obtentasit dispensatio super impedimento 
mixtae religionis, coniuges nequeunt, vel ante vel post matrimonium coram Ecclesia 
initum, adire quoque, siye per se siye per procuratorem, ministrum acatholieum uti 
sacris addictum, ad matrimonialem eonsensum praestandum vel renoyandum. § 2; n

Si 

paroehus eerte noyerit sponsos hane legem yiolatul'os esse vel iam violasse, eorum 
matrimonio ne assistat, nisi ex gl'ayissimis eausis, l'emoto scandalo et consulto 
prius Ordinario." § 3: .Non improbatur tamen quod, lege ciyili iubente, coniuges se 
sistant etiam coram ministro acatholico, officialis civilis tantum· munere fungente, 
idque ad actum ciyilem dumtaxat explendum, effectuum civilium gratia." - Nach 
S. Off. 10. Dec. 1902 ad 3, gleichlautend wie in lnstr. C. S. Inq. 17. FebI'. 1864 (ASS. 
36, 164), kann die Konsensabgabe VOl' einem nichtkatholisehen Religionsdiener seitens 
des katholischen Brautteiles auch nicht auf Grund del' schl'iftlichen Erklarung, n

mere 

passive se gerel'e et nullo modo ritui protestantico adhaerere velle" erlaubt werden. 
DeS III e t n. 507, S. 444 A. 1. - Cap p e lIon. 317; "Tunc minister acatholicns aditur 
uti sacris addictus, cum caeremoniam religiosam expleat. Idque semper videtur veri
ficari quoties ille in templo aut vestibus saCt'is indutus coniuges l'ecipit et alloquitur." 
Vgl. elld. n. 318. De Sm et a. a. 0. 

2 Can. 1063 § 2; Del' Pfaner wird in einem Fane, in dem er sic her e Kenntnis 
besitzt, daB Brautleute n a c h del' katholischen Eheschliefiung sich noch ander
weitig trauen lassen wollen, dieselben auf die Versundigung und die drohende Kirchen
strafe hinweisen und von dem Vorhaben abzubringen suchen. Hat er yon del' Ab
sieht del' Brautleute nicht durch diese selbst Kunde erhalten, und ist vorauszusehen, 
dan eine Mahnung eher schaden als nutzen und die materielle Siinde in eine for
melle verwandeln wiirde, so kann er vorel'st schweigen, falls kein Argernis 
zu befurchten ist, und den Ordinarius um eine Entscheidung anrufen. V gl. auch 
lnstr. ad Ep. regni Hannover. a. a. 0.; lnstr. super matI'. mixt. ad Ep. rit. orient. 
12. Dec. 1888 (ASS. 22, 636-640). Das S. Off. antwortete auf die Frage: nAn pa
rochus timens vel praevidens partem eatholieam etiam mini strum acatholicum esse 
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Halt sich nun del' fur die gultige Trauung zustandige katholische 
Geistliche gehorsam an das gegebene Recht des CIC., so ist eine giiltige 
Mischehe nm moglich, wenn vorher die Burgschaften geleistet, Be
freiung vom Ehehindernis erteilt und die Bedingungen erfullt sind 1. 

Denn im wesentlichen Unterschit'd vom fruhel'en Recht vermag seit 
Inkrafttreten des CIC. (19. Mai 1918) ein Katholik, abgesehen von be
stimmten Fallen auflerer Not 2, eine rein katholische odeI' erne ge
mischte Ehe nul' mehr VOl' dem zustandigen Ordinarius, Pfarrer, odeI' 
deren Stellverketer gultig zu schliefien 3. Diese gemeinrechtliche Vor
schrift gilt auch im Gehiete des Deutschen Reiches. Das Dekret 
.Provida" vom 18. Januar 1906 4 ist llach zwolfjahriger Geltung durch 
den Kodex aufgehoben 5 worden. Damit ist die Moglichkeit geschwul1den, 
eine lYIischehe mittels passiveI' Assistenz des trauungsberechtigten Geist
lichen odeI' ohne solche VOl' emem nichtkatholischen Religionsdiener odeI' 
VOl' dem Stalldesbeamten in kirchenrechtlich gultiger Weise einzugehen. 
Solcher Art erscheint das Ehehindernis del' Bekenntnisverschiedenheit 
in Verbindung mit can. 1099 § 1 10, wenn die Bestinimungen fiher die 
Assistenz hei EheschlieEmngen genau beohachtet werden, l1icht blofl 
als verhietendes, sondel'll in del' Wirkung auch als trennendes Ehe
hindel'llis. 

h) Aufier der eben genannten Verpfiichtung del' Pfarrer legt del' CIC., 
um die geleisteten Burgschaften zur dauel'llden Wirksamkeit gelangen zu 
lassen, noch den Ordinarien und den andern Seelenhiden auf, 
den abgeschlossenen Mischehen ihr wachsames Auge und 
ihre priesterliche Sorge zuzuwenden 6

, Sie hahen darliher 
zu wachen, dafi die Eheleute ihre seinerzeitigen Versprechungen ge
treulich erfiillen. Das gilt hezuglich del' im eigenen Amtssprengel und 
der aufierhalh desselhen ahgeschlossenen 7 Mischehen und in Fortsetzung 
des Gedankens nicht hlolil fur die Zeit, in del' die hetreffenden Gatten 
m del' Diozese odeI' Pfarrei des Eheahschlusses weilen, son del'll auch 
dann, wenn sie aus dieser wegziehen. Einzelweisungen giht hierfur 

adituram teneatur circa hane intentionem catholicae sponsae inquirere, et si affirmat, 
an obligetur assistentiam suam pro matrimonio omni modo denegare?" am 22. Jan. 
1851: ,Non tenere inquirere" (Arch. 48, 466 f.). 

1 Eine Trauung ohne diese V oraussetzungen seitens eines zustandigen Geistlichen 
ware schwer sundhaft und strafbar, wul'de abel' eine g ii It i g e Ehe bewirken. 

2 Can.109810 20. 3 Can. 1099 § 11°. 
• A. K nee h t, Die neuen eher. Dekr. (1909) 23 ff. 42 ff. 52 ff. 
o Can. 4. Eingehend hieruber unten § 47 C. 
G Can. 1064: • Ordinarii aliique animarum pastores; ... 3°. Mixtis nuptiis cele

bratis sive in proprio sive in alieno territorio, sedulo invigilent ut coniuges promis
siones factas fideliter impleant" ; vgl. S. C. de Prop. Fide ad Al'chiep. Baltimor. 25. Iun. 
1884 et lnstr. 12. Dec. 1888; Gasparri n. 524. - Nach einem Urteil des deutsch. 
Reichsger. vom 23. Nov. 1905 kann die einseitige Nichteinhaltung del' iiber die relig. 
Erzieh. der Kinder getroff. Vereinbarung Grund zur Ehescheidung nach BGB. §§ 1568 
u. 1353 sein. Siehen oben S. 110. 

7 Can. cit.; " ... sive in proprio sive in alieno territorio ... " 
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das gemeine Recht nicht. Dem Partikularrecht bleibt in diesel' Sache 
ein breiter Raum. Thre Wichtigkeit forded bischofliche Verordnungen 
fur das Verhalten der Pfarrer des von den Eheleuten aufgegebenen 
und des neugewahlten Aufenthaltsortes innerhalb der DiOzesen, Ver
einbarungen benachbarter Bistiimer und Verordnungen fur Kirchen
provinzen 1. 

5. Ri tus del' :Mis ch ehen. 

:Mit der :Mif.lbilligung der :Mischehen halt die Kirche selbst hei dem 
kirchlichen Abschluf.l derselben nicht zuruck. Sie leiht namlich ihre 
Mitwirkung bei diesel' Feier nul' insoweit, als das Zu
standekommen einer gultigen Verbindung es unumgang
Ii c h v e r I an g t2. Wahrend sie indessen fruhel' blof.l die pas s i v e 
Ass i s ten z 3 gestattete, fordert der ClC. die aktive Beteiligung eines 
Geistlichen in del' Bestimmung, datil auch bei Eheschlief.lungen zwischen 
Katholiken und Nichtkatholiken del' assistierende Priester nach demEhe
willen del' Brautleute fragen und die Erklarung desselben entgegennehmen 
muf.l 4 • Die alten gemeinrechtlichen Verbote abel', wonach selbst 
bei dispensierten Mischehen die Vornahme des Aufgebotes 5 sowie alle 
heiligen Riten verboten sind, bestehen noch fort 6. Del' katholische 
Pfarrer darf daher bei Mischehen gleichsam b102 als kirchlicher Standes
beamter auftreten und ohne irgend eine liturgische Gewandung 7 und 

1 Man Ierne vom Gegner! V gl. das vVirkell der ,lnllern Mission· u. F r i t z von 
de r Hey d t, Die Mischehe 201 ff. 261 ff. Dazu R i e s 56 ff. 58 ; S. Still g er, Brauchen 
wir Katholiken eine Organisation lthnlich del' innern Mission der Protestallten? in: 
Th.-pr. Monatsschr. 19 (1909) 155-161. 

2 Tnstr. des Kard. Bel' net t i an die bayrischen Bischiife. lnstr. S. Off. 15. Nov. 
1858 (ASS. 6, 457). 

3 Ben e d i k t XIV., De syn. dioec. 1. 6, c. 5, n. 5. lnstr. S. Off. 15. Nov. 1858. 
In diesel' Weise wurden ahgeschlossen die Mischehen K a r I s I. von England mit del' 
franzosischen Prinzessin Hen ri e t te, H ei n l'i ch s von Navarra mit lIfargareta 
yon Valois, des Konigs Leo pol d 1. von Belgien mit Lou i s e von Orleans; in 
F ran k rei c h, Bel g i e n und H 0 11 and wurden dispensierte Mischehen his in die 
Neuzeit nicht andel'S eingegangen. Siehe Rei n e l' d in g, Mischehen 96. 

4 Can. 1102 § 1. 
5 Can. 1026. Vgl. oben S. 177. Pius VI. an Kard. Frankenberg am 13. Juli 

1782: .Proclamationes ... cum praeol'dinatae sint ad futuram celebrationem matri
monii et ex consequenti positivam eidem cooperationem contineant, quod utique ex
cedit simplicis tolerantiae limites, non posse Nos ut hae fiant annuere" (Fontes II 
657). S. C. de Prop. Fide 11. Maii 1871 ,declaravit proclamationes ... non fieri in mixtis 
conubiis, nisi quando necessariae et opportunae videantur iudicio Ordinarii pro dew
gendis impedimentis". V gl. Fe ij e a. a. O. n. 571 not.3. 

sCan. 1102 § 2: .Sed omnes sacl'i ritus prohibentur; quod si ex hac prohibitione 
graviora mala praevideantur, Ordinarius potest aliquam ex cOllSuetis ecclesiasticis 
caeremoniis, exclusa semper Missae celebratiolle, permittere." V gJ. Pi u s VI. a. a. 0., 
Pi u s VIII. an die preufi. Bisch.; Pi u sIX., lnstr. S. Off. 15. Nov. 1858, S. C. Inq. 
29. Nov .. 1899 (ASS. 33, 371); GasparTi n. 509; Wernz-Vidal II. 561. 

7 Pi u s VI a. a. 0.: .Nec aliqua veste ritum sacrum praeferente induius.« Del' 
trauende Geistliche darf sich daher mcht mit Chorrock und StoIa bekleiden, darf 
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Betatigung \ auf.lerhalb del' Kirche, 2 an ungeweihtem, jedoch ehrbarem 
Ol'te 3, in Gegenwart von wenigstens zwei Zeugen nach dem Ehewi1len 
fragen und seine El'klarung entgegennehmen 4, sodann den entsprechen
den Eintrag in die Ehematrikel machen 5. 

So das gem e i n e Recht. Del' Heilige Stuhl bestand indessen schon 
VOl' dem neuen kirchlichen Gesetzbuch n i c h tau f au s n a h m s los e r 
Durchfuhrung del' vollen Strenge diesel' Bestimmungen, son
dern duldete, datil uberall da, wo dieselben nicht ohne grotilere N ach
~~ile und Ubel eingehalten werden konnten, wie z. B. in Deutschland, 
Os tel' I' e i c h und in del' S c 11 wei z, die Feier von Mischehen nach 
Befreiung vom Ehehindernis in den Kirchen und unter Anwendung del' 
einen odeI' andern im Rituale vorgesehenen Zel'emonien, jedoch imIDel' 
unter Ausschluf.l del' heiligen Messe, stattfand, soweit es die Bischofe 
unter sorgfaltigstel' Berucksichtigung del' personlichen, ortlichen und 
sachlichen Verhaltnisse zur Verhutung grotilerer Ubel verantworten 
zu konnen glaubten 6. Del' Cle. hat sowohl bezuglich des A ufge b otes 7 

als auch hinsichtlich des Ritus del' Mischehen einel' milderen 
Praxis den Weg geoffnet. Er sagt: "Wenn a us dem Verbot del' 
heiligen Riten schwerere Nachteile vorauszusehen sind, 
------------------------------------------------
und soll aher die seinem Rang entsprechende Kleidung tragen, als Priester den 
Talar, als Pralat odeI' Bischof die betl'effende Auszeichnung. Feije n.571. Gas
parTi n.513. 

1 Die S. C. Off. 15. Nov. 1858 u. 16. luI. 1885 uberlltfit es dem Bischof, ob er eine 
Ansprache gestatten will. Die ,Vorte abel': • ego vos coni un go in matl'. ", sollen unter
bleiben, ebenso Gebete und Benediktion (S. Oif. 26. Nov. 1835; ASS. 26, 382). Gas
pal'ri n.514. 

2 Can. 1109 § 3: .Matrimonia vero inter partem catholicam et partem acatholicam 
extra ecclesiam celebrentur; quod si Ordinarius prudenteI' iudicet id servari non 
posse quin graviora oriantur mala, prudenti eius arbitrio committitur hac super re 
dispensare. firmo tamen praescripto can. 1102 § 2.« 

3 Del' Cle. sagt nul' ,extra ecclesiam", Pi u s VI. abel' schreibt a. a. 0.: "Ut non 
assistat in loco sacro", ebenso Pius IX. a. a. O. Selhst wenn das ,extra ecclesiam" 
jeden .locus sacer" einschlieJ3t, ist die Sakristei nicht miteinbegriffen. Feij e 
a. a. 0.; Gasparri n.512; Rosset n.1764; letzterer beruft sich auf S.C. Off. 
17. Ian. 1877, welche die SchlieJ3ung von :Mischehen in del' Sakristei und in 
e i n ern a hen K ape II e e rl au b t e. In verschiedenen Lltndern, so in Nordamerika, 
findet die Trauung zuweilen im Pfarrhof statt. Im Uhrigen siehe unten § 47 D. 

4 Can. 1102 § 1: ,In matrimoniis inter partem catholicam et partem acatholicam 
interrogationes de consensu fieri debent secundum praescriptum can. 1095, § 1, n. 3.· 

5 Can. 1103. lnstr. des Kard. Bernetti a. a. O. 
S Pi u sIX. S. Off. 15. Nov. 1858; G l' ego r. XVI. an d. Erzbisch. v. Freihurg i. Br. 

23. Mai 1846 (bei Lei n z 178). Als ,gl'aviora mala", welche die kirchliche Trauung 
rechtfertigen, erachtet darin del' HI. Stuhl, wenn bei Verweigerung diesel': 1. die Ka
tholiken gehassigen Angriffen vonseiten del' Akatholiken ausgesetzt wiirden; 2. die 
Brautleute VOl' odeI' nach der Eheschliefiung einen akatholischen Religionsdiener um 
Trauung angehen wurden; 3. zu befurchten ware, dafi del' katholische Teil vom 
Glauben abfallen oder 4. die Burgschaften nicht srfullt wiirden. S. C. de Prop. Fide 
ad Vic. Apost. Mayssurii 4. Dec. 1862; Gas p a l' ri n. 516; Fe i j e n. 572. 

7 Siehe oben S. 177. . 
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kann der Ordinarius die eine oder andere der ubliehen 
kirchlichen Zeremonien, ausgeschlossen die heilige 
Me sse, e rIa u ben" \ und fugt bezuglich des Ortes del' Trauung bei: 
Wenn del' Ordinarius in klugem Ermessen glaubt, dae 

das Verbot des Abschlusses von Mischehen innerhalb der 
Kirche sich ohne groeere Nachteile nicht durchfuhren 
1 ass e , so 11 e r die V 0 11 mac h t h abe n , hie vo n z u dis p e n
sieren.« 2 In den deutschen Di5zesen ist nach altern 3 und neuem 4 

.Recht die kirchliche Trauung bei Mischehen und zwar intra 
ecclesiam z u 1 ass i gun dub 1 i c h wie bei rein' katholischen Ehen. 
Bloa die Bra u t m e s s e 5 mit dem wahrend derselben zu erteilenden 
feierlichen Brautsegen 6 und auch jede andere Messe mua unter
b 1 e i ben, sofern dieselbe als Erganzung des Trauungsritus erseheint 7. 

1 Can. 1102 § 2. 2 Can. 1109 § 3. 
3 Pi u s 1]1.:., S. Off. 15, Nov. 1858: ,Sanctitas Sua ... Sacrorum Antistitum ar

bitrio committit, ut ipsi . . . iudiceut . . . quando in promiscuis hisce coniugiis 
ineundis tolerari queat mos adhibelldi ritum pro matrimoniis contrahendis in dioece
sano Rituali legitime praescriptum, exclusa tamen semper Missae celebratione." 

4 Diozesanverordnungen im Al1schluB an can. 1102 § 2 u. 1109 § 3, z. B. Ordinats
erlaB von Miinchen und Freising vom 17. Dez. 191'1 (Amtsblatt 1917, 273). 

5 S. Off. 17. Ian. 1877, 17. Ian. 1872: "Utrum vigore clausulae: ,exclusa tamen 
semper missae celebratione' ... prohibeatur tantum missa pro sponsis cum orationi
bus et benedictionibus, uti in Missali Romano, an quaelibet missa, etiam privata, 
quae celebretur coram spollsis et comitibus post matrimonium, licet sponsis non 
detur distincta sedes? Resp. affirmaUve ad utramque partem, quando missa celebretur 
cum omnibus expositis circumstantiis, ita ut ea habeatur tamquam complementum 
caerimoniae matrimonii." 

6 Auch die Erteilung des dem Pfarrer vorbehaltenen (Can. 462 4°) Brautsegens 
wahrend der Ehe (Can. 1101 § 1) gemii.fi S. C. Rit. 11. Mart. 1914 (Rit. Rom. Appendix, 
De Matrimonio n. I et II) ist untersagt. S. C. Rit. 14. Iuni 1918 (AAS. 10, 332). 

7 Can. 1102 § 2. S. Off. 17. Ian. 1877, 17. Ian. 1872; siehe vorstehende A. 5. - Auch. 
die Weihe des Ringes des nichtkatholischen Brautteiles, gegen deren Vornahme sich 
S. Off. 1. Aug. 1821 auszusprechen scheint (Collect. S. C. de Prop. Fide n. 1543), ist 
iiblich und kanu, wo die Bischofe nicht anders bestimmen, vorgenommen werden. 
Gaspard n.515: .Attamen benedidio anuli partis haereticae difficilius admitti 
potest." - Die benedictio post partum kann del' kat h 0 Ii s c hen Wochnerin einer 
Mischehe erteilt werden, falls das Kind kat hoI is c h getauft wurde; war letzteres 
nicht der Fall, so solI sie, urn sie VOl' offentlicher Beschamung zu bewahren, schon 
zuvor von del' Unmoglichkeit der Hervorsegnung in Kenntnis gesetzt werden (lustr. 
Eystett. a. a. O. 5 § 5). S. C. Inq. 7. Maii 1897 entschied, daB eine mit einem Pro
testanten coram ministro acatholico ehelich verbundene Katholikin, die vereinbart 
hat, daB nur die Miidchen aus ihrer Ehe katholisch getauft und erzogen werden 
sollen, die benedictio post partum nicht erhalten diirfe. Volle Klal'heit hat del' 
K 0 de x geschaffen, sowohl durch die Strafbestimmungen des can. 2319 als auch. 
durch can. 2375, wonach Katholiken, die eine, wenn auch giiltige Mischehe ohne 
kirchliche Dispens eingegangen haben, damit von selbst au s g esc h los sen bleiben 
von den kirchlichcll Rechtsakten und den S a k ram en tal i en bis zur Erlangung 
der bischoflichen Begnadigung. Damit ist die Hervorsegnung del' Wochnerin in 
solchen Fallen untersagt. Uber die bened. post. part. vg1. Die kirchliche Vorsegnung 
der1\1titter. Von Dr. H. J. B. (Verlag IJeohaus Miinchen 1920). 
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6. Die Mischehe im kirchlichen Stl'afrecht. 

a) Die nichtkatholische Trauung. Ein Katholik, welcher 
pers5nlich oder mittels e ines Stellvertreters eine Ehe 
vor einem nich tka tho lis eh e n Religionsdiener eingeh t, 
sei es, daa er sich mit dieser Form begnugt, sei es, daa er VOl' oder 
nach der katholisch-kirchlichen Trauung sich noch akatholisch trauen 
BUilt, verfallt eo ipso der dem Ordinarius zur Absolution reservierten 
Ex k 0 m m un i kat ion 1. Diese Strafe trifft auch den von der katho
lischen Kirche abgefallenen Katholiken, wenn er sich akatholiseh 
trauen laat 2. 

Hat die nichtkatholische Trauung z u e r s t staUgefunden und wollen 
die Brautleute nun ihre Eheerkllirunl! vor dem katholischen Pfaner 
abgeben, so kann sich dieser, falls di; Tatsache del' vorausgegangenen 
nichtkatholischen Trauung offentlich bekannt ist ode1' ihm von den 
Gatten selbst mitgeteilt wurde, nach eingeholter bischoflicher Ent
scheidung an del' Eheschlieaung nul' dann beteiligen, wenn der ka
tholisehe Teil das Geschehene bereut und in vorschriftsmaaiger Weise 
von der Exkommunikation Lossprechung nachgesucht und erhalten hat 3. 

Die fur die Eheschlieaung VOl' einem nichtkatholischen Religions
diener eintretende Zensur ist wie jede der drei folgenden fur Misch
ehendelikte angedrohten Exkommunikationen als Strafe "fur Vergehen 
gegen den Glauben und die Einheit cler Mehe" charakterisiert 4

• Die 

1 Can. 2319 § 1: .Subsunt excommunicationi latae sententiae Ordinario reservatae 
catholici: 10 Qui matrimonium ineunt coram ministro acatholico contra praescriptum 
can. 1063, § 1." 

2 So sagt eine Entscheidung des S. Off. 20. Juni. 1920 an den Ordinarius von Seckau 
(K 0 e n i g e r, Kathol. Kirchenrecht [1926] 458). 

3 Friiher wurde Ofters Dissimulation der lli"chtkatholischen Trauung geiibt, deren 
Zulassigkeit beim V ol'liegen besonderer Grunde ausgesprochen ist in S. C. lnq. 17. Febr. 
1864, 12. Dez. 1888 (ASS. 22, 636). - Auf die Anfrage: "Utrum absolutio a censuris 
omnibus catholicis, qui coram ministro acatholico nuptias contraxerunt, necessaria 
sit", antwortete die S. C. Off. am 29. Aug. 1888: "Affirmative" (Arch. 65, 118); am 
18. Mai 1892 erklii.rte sie: • Qui matrimonium coram ministro haeretico ineunt, cen
suram contrahere; Ordinarios autem vi facultatum quinquennalium nedum posse eos 
absolvere, sed etiam alios subdelegare ad eosdem absolvendos. Qui vero hucusque 
nulla praevia a censuris absolutione ab huiusmodi culpa absoluti sunt, iuxta ex
posita non esse inquietandos." Jetzt gilt can. 1063 § 2: "Si parochus certe noverit 
sponsos hanc legem violaturos esse vel jam violasse, eorum matrimonio ne assistat. 
nisi ex gravissimis causis, remoto scandalo et consulto prius Ordinario." . 

4 CIC. 1. 5 P. 3 tit. 11: .De delictis contra fidem et unitatem Ecclesiae." Ed. Eich
mann (Das Strafl'echt 132 f.) bemerkt zutrefI'end, dafi dies Delikt bisher kein "de
lictum sui generis" bildete, sondern als Begiinstigung del' Haresie nach Const. Apo
stolicae Sedis 12. Oct. 1869 n. 1 ("fautol'es") mit del' dem Apostolischen Stuhl speciali 
modo reservierten Exkommunikation latae sententiae bestraft wurde. Strittig ist, 
ob, wenn unter den in can. 1063 § 2 genannten, in ihrel' geforderten Dreiheit wohl 
selten zusammentreffenden Voraussetzungen: "ex gravissimis causis, l'emoto scandalo 
et consulto prius Ordinario" die pfarramtliche Assistenz bei del' EheschlieBung trotz 
sicherer Kenntnis von del' nichtkatholischen Vor- oder Nachtrauung gewahrt wird, 
del' katholische Eheteil auch del' Zensul' verfii.llt. Nach Eichmann (a. a. O. 133) 
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Straftaten enthalten eine "communicatio in sacris acatholicorum activa« 
und eine Begunstigung der Haresie, "favor haeresis" 1. Von del' Strafe 
wird jeweils nur del' kat hoI is c h e Teil der Mischehe betroffen, del' 
nichtkatholische schon deswegen nicht, wei! bei ihm, wenn er bona 
fide handelt, ein wesentliches Begriffsmerkmal einer Straftat, die Im
putabilitas des can. 2195 fehlt 2. 

"darf eine Entschuldigung von der Zensur i. a. angenommen werden". 'Ihm schlieBt 
sieh T r i e b s (II 247) an, mit dem Hinweis auf eine andere Meinung in Epitome iur. 
can., herausgeg. von A. Vermeersch u. J. Creusen (Mecheln-Rom 1924ff.) 3 n.518 
S.267. Wel'llz·Vidal und De Smet berlihren die Frage nicht. Wo eine schwere 
Schuld des katholischen Eheteils fehlt, z. B. wenn ihm can. 2205 § 2 als Schuld
aufhebungsgrund zur Seite steht, tritt .die Strafe sicher nicht ein. Anders nach meiner 
Ansicht, wenn diese Schuld gegeben ist. Die .gravissimae causae" liegen in del' 
Reg e 1 aufseiten der Brautleute oder deren Angehorigen und zwar als Schuld, 
auch wenn die Rlicksicht auf die allgemeinen oder ortskirchlichen Verhaltnisse, die 
Rticksicht auf das Gemeinwohl, die Verhutung schweren Argel'llisses als "gravissimae 
causae" auftreten. \Venn sie den Ordinarius zur Gewahrung del' kathoHschen Trauung 
neben del' akatholischen bewegen, so erfolgt die Trauungsgenehmigung unter be
stimmten Erwagungen del' causae und in der Absicht, durch Berucksichtigung dieser 
causae auf seiten des katholischen Eheteiles drohende Ubel, z. B. Ungultigkeit del' 
Ehe, Gefahren fUr die katholische Kindererziehung (Wernz-Vidal n.182 S.198), 
entweder hintanzuhalten odeI' zu einem malum minus zu machen. Wenn z. B. ein 
bisher from111es katholisches ]I.'mdchen, in voruhergE,hendem Leichtsinn das kirchliche 
Verhot mifiachtend, sich VOl' del' heahsichtigten kirchlichen Eheschliefiung auf Wunsch 
des Brautigams nichtkatholisch trauen lant, der Pfarrer hiervon Kenntnis hat und 
remoto scandala et consulto prius Ordinario die kirchliche Trauung nachfolgen lafit, 
weil mit Sicherheit zu erwarten steht, daB einerseits die junge Frau nach ihrer ganzen 
seelischen Verfassung ihren Fehltritt recht hald aufrichtig hereuen, anderseits der 
llichtkatholische Brautigam sich spateI' weigel'll werde, die Verbindung zu einer kirch
Hch gultigen Ehe umzugestalten, so wird hierdurch die Schuld des Madchens nicht 
behohen. Es verfiillt meines Ermessens del' Exkommunikation. Die Duldung eines 
Rechtsaktes als malum minus vertragt sich nach Recht und Moral mit einer gleich
zeitigen Strafe. Die begrundete Erlaubnis der Trauung und die Vol'llahme derselben 
ex gravissimis causis andel'll nichts an der schweren Schuld des katholischen Braut
teiles, die nach can. 2242 § 1 zum Eintritt einer Zensur erforderlich ist. Can. 2219 
§ 1 kann im vorgefuhrlen Falle keine Anwendung £lnden. Nicht so, wenn die Braut 
sich gegen die 11ichtkatholische N ach- odeI' V ortrauung strauhen, aher von den 
Eitel'll dazu gezwungen wurde. Falls die Braut nur del' nichtkatholischen Zeremonie, 
nicht del' Ehe seibst widerstrebte, konnte del' elterliche Zwang eine gravissima 
causa flir Bischof und Pfarrer sein, die katholische Trauung zu gewahren. Die 
junge Frau witrde der Kirchenstrafe nicht verfallen (can. 2205 § 2), wohl abel' die 
katholischen EItel'll. ViTtirden diese noch "active" teilnehmen an del' nichtkatholi
schen Kulthandlung (can. 1258 § 1), so ware eine doppelte Straftat gegehen (can. 
2316). - Der Wi 11 e, durch das Erscheinen VOl' dem nichtkatholischen Religions
diener wedel' communicatio in sacris acatholicorum noch Begunstigung del' Hiiresie 
zu hegehen, schliefit den Eintritt del' Exkommunikation 11 i c h taus (S. C. Inq. In
struct. 17. Febr. 1864, 10. Dec. 1902 a. a. 0.).- Die Iediglich passive ode1' materielle 
Anteilname von Hoc h z e its gas ten "civilis officii vel honoris causa in acatholi
corum 11uptiis" ist n i c h t strafbar (can. 1258 § 2). 

1 Can. 2316 f. S. Off. 17. "h1:art. 1874, 18. Maii 1892 (ASS. 25, 504). Wernz-Vidal 
n. 183, 199 A. 41. 

2 VgL Ed. Eichmann, Das Strafrecht des CIG.3f. 

§ 29. Das Hindel'llis del' Bekenntnisyerschiedenheit. 317 

Die katholischen Eheleute, welche wegen Mischehendelikte del' E x
komm unika tion verfallen sind, beduden del' A bsol u tion 1 von der
selben, wenn sie mit del' Kirche wieder ausgesohnt werden wollen. Die 
Ordinarien besitzen zu ihrer Erteilung die ordentliche Jurisdiktion. Sie 
konnen dieselbe auch delegieren. In der Regel wird die Absolutions
vollmacht von Fall zu Fall durch die Pfarrer oder Beichtvater ein
geholt 2. Die Absolution setzt tatige Reue voraus. Die Schuldigen 
mussen ihren Frevel und das gegebene Argernis wiedergutmachen. 
An erster Stelle ist die Verbilldung, wenn sie fortbestehen solI, ent
weder durch Konsenserneuerung in kirchlicher Form, je nach den Um
standen offentlich odeI' geheim, oder, wenn sie nicht moglich ist, 
z. B. wegen Weigerung des akatholischen Teiles, auf dem Wege del' 
Heilung in der Wurzel (sanatio in radice) zu einer gultigen Ehe 
zu gestalten. Dazu haben die Gatten die gefol'derten Burgschaften 
zu leisten, die Vereinbarung del' nichtkatholischen Kindererziehung und 
diese selbst mit allen Mitteln zu andern, ihren Kindern, falls sie noch 
nicht oder nicht gultig getauft sind, das Sakrament spenden zu lassen 
und sie katholischem Unterricht zuzufUhren odeI' ihnen solchen llach 
Fahigkeit selbst zu erteilen. Scheitert ein Wiedergutmachungsversuch 
in dem einen oder andern Belange an auaern Hemmnissen, z. B. am 
Widerstand des andern Gatten odeI' an dem der erwachsen~n anders
glaubigen Kinder, so dad, wenn del' ernste 'Ville vorhanden ist, soviel 
nul' immer moglich im katholischen Sinne den elterlichen Einfiua gel
~!3nd zu machen, die Absolution von Strafe und Sunde und, sofern ein 
Argernis nicht zu befurchten ist, auch die Zulassung zu den Sakra
menten erteilt werden. Bei absoluter Unmoglichkeit, einen begangenen 
Fehler wiedergutzumachen, und gleichzeitiger aufrichtiger Rene uber 
denselben laRt sich wohl je nach den individuellen und ortlichen Ver
haltnissen ein z ei tw eiliger, ni c h t aber ein d a uern d er A us
s c 11 1 u a von den kirchlichen Heilsmitteln rechtfertigen. 

Da ~ie Exkommunikation vom Sakramentenempfang ausschlieat, 
kann eme Losspreclmng von den Sunden erst nach del' Absolution 
von del' Zensur erfolgen 3. Fur den Rechtsbereich, pro foro ex
terno, ist die Absolution von der Exkommunikation l'egelmaaig nach 
der in den Ritualien 4 gegebenen Form zu ertei!en, pro foro sacra-

1 Auf die Anfrage: "Utrum ahsolutio a censuris omnibus catholicis, qui coram 
ministro acatholico nuptias contraxerunt, necessaria sit", antwortete S. Off. 29. AUI-!:. 
1888: ,Affirmative" (Arch. 65, 118); vgl. auch S. Off. 18. Mai 1892 (ASS. 25, 108). ~ 

2 Can. 2319 § 1; 199 § 1. Uber die Lossprechung in foro extel'llo S. Off. 16. FebI'. 
1916 (AAS.8, 61); Eichmann, Strafr. 85 f.; D ers., K. R. 2688 ff.; Arch. 65, 117; 
68, 184; 70, 307. S pro ll, Gesetzesk. 2,793 f. 

3 Can. 2250 § 2. 
4 Siehe eine Formel im Rit. Rom. tit. III, c. 3. 1st im Ahsolutionsmandat des 

Ordinarius eine bestimmte Ahsolutionsformel yorgeschriehen, so mufi diese untel 
allen Umstiinden angewandt werden (a. a. 0.). 
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mentali ist sie in del' gewohnlichen For~nel del' Sfindenlossprechung 
enthalten 1. 

"Die Absolution fur den Rechtsbereich gilt fur beide, Bereiche; ist 
jemand bloa fur den innern odeI' Gewissensbereich (yom Beichtvater) 
absolviert, so kann er, remoto scandalo, sich nach auaen hill wie ein 
Absohierter verhalten 2, abel' mangels Beweises oder wenigstens ge
setzlicher Vermutung del' Absolutionserteilung in foro externo sind 
die Oberen des Zensurierlen befugt, die absolutio pro foro externo zu 
verlangen, solange sie in diesem Bereiche nicht stattgefunden hat." 3 

In foro conscientiae konnen Eheleute unter Umstanden von del' Zensur 
frei sein, del' sie pro foro externo als verfallen gelten 4. 

Mischehen, die ohne kirchliche Dis pens von dem Ehe
hindernis del' Bekenntnisverschiedenheit, wenn auch gultigel'weise und 
ohne Teilnahme eines nichtkatholischen Religionsdienel's abgeschlossen 
werden, stehen unter Kirchenstrafen. Die beteiligten katholischen 
Gatten sind und bleiben von den kirchlichen Rechtsakten (actus 
legitimi ecclesiastici 5: KITchenvel'mogensverwaltung, Mitwirkung bei 
kil'chlichen Ge1'ichten, Tauf- und Fi1'mpatenschaft, aktives Wahlrecht, 
Pat1'onatsl'echt) und von den Sakramentalien ipso facto aus
geschlossen 6, bis sie del' Ordinarius von diesem Strafentzug befreit 7. 

b) V e1' ein b arung nich tka th olischel' Kindererzieh ung. 
.Katholiken, die eine Ehe eingehen unter del' aus
drucklichen odeI' miteingeschlossenen Vereinbarung nicht
ka tholisc her Erzieh ung ihrer ganzen N achkom menschaf,t 
odeI' eines Teiles derselben, ve1'fallen ebenfalls del' dem 
Ordinarius reservierten, von selbst eintretenden Exkom
munikation." 8 Wie aus dem Wortlaut des can. 2319 § 1 2° und 

1 Ebd. c. 2.; can. 2250 § 3. Die Beichtabsolutionsformel: "Dominus noster Iesus 
Christus te absolvat: et ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excom
municationis ... " genfigt. 

2 Er kann darnm z. B. die Sakramente empfangen, den Gottesdienst ]Jesnchen usw. 
3 Can. 2251. 4 Fe ij e n. 574. DeS met n. 514, S. 450. 5 Can. 2256 2°. 
6 Can. 2375': "Catholici, qui matrimouium mixtum, etsi validum, sine Ecclesiae 

dispensatione inire ausi fuerint, ipso facto ab actibus legitimis ecclesiasticis et Sacl'a
mentalibus exclusi manent, donec ab Ordinario dispensationem obtinuerint." - Solche 
Mischehen sind denkbar bei erschlichener katholischer Trauung, wenn dem katho
lischen Geistlichen die Akatholizitat des einen Brautteiles verheimlicht oder wenn 
verschwiegen wird, daB der eine Teil einst "Katholik" war, zur Zeit der EheschlieBung 
abel' einem anderu Bekenntnis angehort, unter Umstanden auch bei den Heiraten in 
der aufierordentlichen oder Noteheschliefmngsform (can. 1098). 

7 "Dispensatio" in dem Schlufisatz von can. 2375: "Donee ab Ordinario dipensa
sationem obtinuerint", l1at nicht die Bedeutung von Befreiung vom Ehehinderuis del' 
mixta religio, wozu dem Ordinarius die Vollmacht fehlen wiirde (can. 247 § 3, auner 
im Notfalle cRn.l043 1045), sonderu von StraferlaB. So auch Eichmann, Strafr. 
210 A. 2. Diese Auslegung wird gestfitzt durch S. C. Inq. 12.lIfarz 1881, siehe oben 
S.307 A.5. 

8 Can. 2319 20: »Qui matrimonio uniuntnr cum pacto explicito vel implicito ut 
omuis vel ali qua proles educetur extra catholicam Ecclesiam." 
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aus dem Vergleich mit 40 zu erkennen ist, wird schon die Verein
bar u n g del' nichtkatholischen Kindererziehung bestraft, nicht erst 
diese selbst. Man mochte dieses Vergehen strafrechtlich "Vel's u c h" 
nennen und die Formel anwenden: "Auch del' Versuch ist strafbar." 
In Wirklichkeit abel' ist es ein delictum sui generis. DerVertrags
schluE! wird bestraft. Deutlich macht das kirchliche Strafrecht einen 
Unterschied zwischen dem Abkommen del' Eheleute uber die nichtkatho
lische Kindererziehung und zwischen diesel' als vollendeter Tatsache, stellt 
abel' b e ide Handlungen als kirchliche Vergehen unter die g 1 e i c h e 
S t r a f e. Die gegen den heiligen Glauben frevelnde, nach auaen geoffen
barte Gesinnung ist das Entscheidende. Diese abel' macht sich als Ab
sicht in del' V ereinbarung del' nichtkatholischen Erziehung ebenso geltend 
wie in der Erziehung selbst. Del' ausdrucklichen Vereinbarung, die in 
mundlicher oder schriftlicher, in privateI' odeI' offentlichel' (notarieller, 
gerichtlicher, nichtkatholisch-pfarramtlichel'). in eidlicher odeI' einfacher 
Form erfolgen kann, ist strafrechtlich gleichgestellt das in einem andern 
Vertrage, Abkommen odeI' Versprechen miteingeschlossene odeI' in einem 
Schweigen ausgedl'uckte Zugestandnis del' nichtkatholischen Kinder
erziehung 1. Ob VOl' odeI' nach del' Eheschlieaung die del' nichtkatho
lischen Erziehung gunstigen Maanahmen odeI' Unterlassungen erfolgen, 
ob aus del' Ehe Kinder hervorgehen odeI' nicht, ist fUr den Eintritt 
del' Strafe ohne Belang. Die wissentliche Versiindigung del' katholischen 
Elternteile in del' religiosen Erziehung ihre1' Kinder bildet, sob aId sie 
nach auE!en hervortritt, eine Straftat fur sich. 

Die Zensur trifft nicht bloa die Katholiken in gemischten Ehen, 
sondeI'll ebenso die in rein katholischen Ehen lebenden Eheleute, welln 
sie eine nichtkatholische Kindel'erziehung vereinbaren. 

c) Die nichtkatholische Taufe von KindeI'll. "Del' 
dem Ordinarius zur Absolution vorbehaltenen Exkommunikation ver
fallen weiterhin diej e nigen, welche wis sen tlich ihr e Kinder 
akatholischen Religionsdienern zu l' Ta u fe z u bringen 
sich vermessen." 2 Es macht keinen Untel'schied, ob es sich um 
eheliche odeI' auf.!ereheliche Vater und Mutter handelt. Auch hier ge
nugt schon del' Versuch, die eigenen Kinder nichtkatholisch taufen zu 
lassen. Dafiil' spricht das )1offerre" im \71{ ortlaut des Strafgesetzes: "Qui 
scienter. .. baptizandos offerre praesumunt." Ein fehlgeschlagener Ver
such del' nichtkatholischel1 Taufe, z. B. wenn die Bitte um die Taufe von 

1 Die bewuJHe Un t e r I ass u n g eines giiltigen Vertrages fiber die kath. Kindererz. 
wiirde z. B. unter der nunmehr aufgehobenen Herrschaft der 2. Beil. d. bayr. V.-U. 
v. 26. Mai 1818 § 14: .Sind keine Ehepakten oder sonst. Vertrage hierfiber errichtet, 
o~er ist in jenen fiber die relig. Erz. d. Kinder nichts verordnet worden, so folgen 
dIe Sohne der Religion des Vaters; die Tochter werden in dem Glaubeu bekenntnisse 
del' Mutter erzogen" , nach dem crc. den Tatbestand dieses Deliktes begriinden. 

2 Can. 2319 § 1 3°: "Qui scienter liberos snos acatholicis ministris baptizandos 
oft'erre praesumnnt." 
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dem niehtkatholischen Religionsdiener abgelehnt wird, ist ebenfalls 
strafbar 1. 

d) Nichtkatholisehe Kindererziehung. Der gleiehe~ Strafe 
verfallen Eltern und deren Stellvertreter, welehe wlssent
Heh Kin"der in einer nich tka tholischen Religion er ziehen 
und unterrichten lassen" 2. Die Strafe trifft die Eltern, Vor
munder, Pfleger, Waisenrate, Richter, Verwaltungsbeamte, uberh~upt 
aIle. die s c h u 1 d haft e r wei s e in Stellvertretung der Eltern emes 
Kindes des sen nichtkatholische Erziehung veranlassen. 

Ob die Erziehung und del' Unterricht in einer offentliehen Schule 
odeI' privat erteilt wird, ist hier ohne Bedeutung. Ma~gebend sin.d die 
Mililachtung der eigenen einzig wahren Religion und die Begunsbgung 
der lrrlehre. 

Wenn der Schlufilsatz des behandelten Strafgesetzes noch beifugt, 
da~ die aufgezahlten vier Klassen von straffalligen Personen obendrein 
als haresieverdachtig zu gelten haben, so harren ihrer noch weitere 
Kirchenstrafen. Die Schuldigen sind durch den Ordinarius unmittelbar 
oder dureh eine Mittelsperson zu ermahnen 3, den Verdaehtsgrund zu 
beseitigen. 1m Weigerungsfalle werden sie von den kirehlichen Reehts
akten ausgesehlossen und sind, falls sie sich binnen eines halben 
J ahres nieht gebessert haben, als Haretiker zu betrachtel1 und zu 
strafen4 . Haresie aber ist mit Exkommunikation, Verlust des Patro
natsreehtes und der kirehlichen Amter ... j bei dauernder Hartnackig
keit mit Infamie belegt 5. 

In del' ersichtlichen Verseharfung del' Strafen fur die bei Mischehen 
vorkommenden Verfehlungen in Bezug auf die kirehliche Glaubenslehre 
und -iibung liegt ein Hinweis auf die Gefahren solcher Verbindung und 
eine wiederholte ernste vVarnung vor ihnen 6. 

1 Can. 2213. V oraussetzung des Eintrittes der Strafe ist aufseiten des Schuldigen 
volle Erkenntnis und Uberlegung. Fehlt ungeminderter dolus, so tritt die Strafe 
nicht ein. V gl. E i c h man n, Das Strafrecht des CIC. 36 fr. 50 fr. 

2 Ebd. 40: nPal'entes vel parentum locum tenentes qui liberos in l'eligione aca
tholica educandos vel instituendos scienter tradunt." 

3 Can. 2307. 4 Can. 2315. 5 Can. 2314 § 1. 
6 Auch auf pl'otestantischer Seite fehlt es nicht a~ derart.igen 

S tr a fbe s ti mm un ge n. So hat das Kirchengesetz der Evangelischen Klrche 
del' Altpreuf3ischen Union vom 27. Juli 1880 betrefrend die Trauordnung be
stimmt, daf3 eine evangelische Trauung nicht stattfindet "bei gemischt~n Ehe~, vor 
deren Eingehung der evangelische. Teil die. Erziehun~ samtlich?l'. KIllder . III de~ 
l'omisch-katholischen oder in einel' anderu, lllchtevangehschen RehglOnsgememschafc 
zugesagt hat". Das drei Tage spater erlassene Kirchengesetz betr. die Verletzun~ 
kirchlicher Piiichten in Bezug auf Taufe, Konfirmation und Trauung yom 30: Jull 
1880 sagt in § 6: "Ein Kirchenglied, welches sich vel'pflichtet, seine samthchen 
Kinder del' religiOsen Erziehung in einer nichtevangelischen ~eligionsg~sellscha~ zu 
iiberlassen, ist del' Fahigkeit, ein kirchliches Amt zu beklelden, SOWle des klrch
lichen Wahlrechtes. in schweren Fallen auch des Rechtes del' Taufpatenschaft ver
lustig zu erkHiren. ~ Die Generalsynode 1920 sagt in einer Entschlief3ung: .Durch 
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7. Be han dIu n g de r Mis c h e hen i m B u f3 g e ric h t e. 

1. Geben sich eine Mis ch ehe be a b sich tigen d e Personen als 
solche dem Beichtvater zu erkennen, so ermahne er sie, von ihrem 

das zu Pfingsten 1918 in Kraft getretene neue kanonische Rechtsbuch sind die Be
stimmungen del' katholischen Kirche tiher Mischehen sehr erheblich verscharft. Die 
Generalsynode ... fordert die Pfarrer, Gemeindekirchenriite und evangelischen Vereine 
auf, neben der Anwendung des Kil'chengesetzes yom 30. Juli 1880 die Interessen 
der evangelischen Kirche in den Mischehen auf das entschiedenste und sorgfaltigste 
zu wahren." Ahnlich die Entschlief3ung der auf3erordentlichen Landessynode der 
Evang.-luther. Kirche der Provo Han nove r 1920 u. § 36 Zifr. 3 des Vel'fassungsges. der 
evang.-reform. Landeskirche der Provo Hannover yom 24. Sept. 1922: .Ausgeschlossen 
von Ausiihung des 'Vahlrechtes . . . ist: weI' die Piiicht versanrnt, seine Kinder 
evangelisch zu erziehen oder seine Ehe evangelisch einsegnen zu lassen." Die S tr a f
be s tim m un g e n der protestantischen Kirchen sind n i c h t e tw a e in e G e g eu
wirkung auf die angefuhrten canones des CIC., sondern sind alterer Herkunft 
und seit 1919/20 zumeist bIof3 neu eingescharft. So auJ3er den genannt.en: §§ 2 5 6 
des Kirchenges. del' ev.-Iuth. Landeskirche der Provo S chI e s wig - HoI s t e i n yom 
25. Mai 1880 hzw. Gesamtsyn. yom 19. Dez. 1921; Erlaf3 des Konsist. del' ev. Landes
kirche in Hessen- Kassel Yom 10. Jan. 1884; Kirchenges. yom 11. Juni 1890 § 6 
mit 12 u. Erklar. der Gesamtsyn. yom 6. Dez. 1920; Kirchenges. der ev. Kirche im 
Amtsbezirk Wi e s bad e n vom 10. Dez. 1884 § 10 bzw. Rundverfiigung des Konsist. 
vom 28. Febr. 1920 u. 26. Juli 1924. Die evang.-]uth. Landeskirche in Bayern be
schaftigt sich in einer Kundgehung der Generalsyn. 1920 mit der Mischehe und he
stimmt in der Lebensordnung yom August 1922 - als Flugschrift zu beziehen dul'ch die 
J. K. Petersche Buchdruckerei, Rothenburg oh d. T. - unter .11. Hauptstiicke kirch
licher Zucht". Zifr. 6: "'Ver als Glied einer evangelischen Gemeinde eine Ehe mit einem 
Nichtchristen, z. B. einem Israeliten, Freireligiosen, Religionslosen, Freidenker ein
geht, kann hierfiir die 'IVeihe durch Trauung nicht empfangen. Ausnahmen sind 
nur mit Genehmigung des Landeskirchenrates zulassig. Unter allen Umstanden muf3 
die Taufe und evangelische Erziehung der aus einer sol chen Ehe hervorgehenden 
Kinder gesichert sein .... 7. Wer als Glied einer evangelischen Gemeinde sich bei 
seiner EheschlieflUng verpiiichtet, seine Kinder samtlich in einer andern Konfession 
als der seinen erziehen zu lassen, dem wird die Trauung versagt. Die Trauung kann 
gewahrt werden, wenn del' eine Teil einem verwandten Bekenntnis angehort. Ein 
Kitchenglied, das bei seiner Eheschlief3ung oder spater die Erziehung seiner Kinder 
beiderlei Geschlechts in einem alldern Bekenntnis als dem seinen bestimmt oder 
zulaf3t, wird durch Kil'chenvorstandsbeschluB des Rechtes verlustig erklart, zu kirch
lichen Vertretungen zu wahlen oder gewahlt zu werden und Pate zu sein. Wer bei 
Ubernahme einer solchen Verpiiichtung sich del' Forderung eines E ide s unterwirft, 
del' sagt sich damit von der evangelischen Kirche los und wird n i c h t me h r a I s 
G e me in d e g Ii e d betrachtet. 15. Bei denen, die aus der Kirche ausgeschieden sind 
oder die nach den Bestimmungen dieser Lebensordnung nicht mehr als Gemeinde
glieder betrachtet werden konnen, entfallt auch der Dienst der Kirche an Sarg und 
Grab." In der .Unierten evangelischen Kirche del' Pfalz" sah die Ge
neralsyn. 1885 fur solche nKil'chenmitglieder, die, in 11'1ischehe lebend, ihl'e Kinder 
der evangelischen Kirche entwendet haben" als Zuchtmittel vor: 1. Entziehung des 
kirchlichen Wahlrechtes. 2. Verlust der F1thigkeit, ein kirchliches Amt zu bekleiden, 
3. Entziehung des Rechtes del' Taufpatenschaft, 4. Vel'weigerung der Teilnahme am 
heiligen Abendmahl, 5. Verweigerung der kirchlichen Proklamation und Trauung 
Das Gesetz betr. Kirchenzucht yom 25. Jan. 1925 anderte das ab, wie folgt: nPfarr
genossen, die in gemischter Ehe leben und ihl'e samtlichen Kinder in einer andern 
Kirche oder religiosen Gemeinschaft erziehen lassen, wU'd unbeschadet der tibrigen 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 21 
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Vorhaben abzustehen. Bleibt die Mahnung erfolglos, dann uberzeuge 
er sich, ob fUr die Leistung der geforderten Burgschaften sowie ffir 

in dem erwahnten GeneralsynodalbeschluB vorgesehenen Strafbestimmu.ngen 1edig:ich 

d· k: hI' h Bestattun" ohne Rede zugestanden. In ausnahmswelse ge1agelt~n 
Ie ,rc lC e '" h F b 'Il" t d uch vo1h" Fallen kann die Bestattung in der herkomm1ic en orm eWl Ig o:r a ';; 

. t d n Die Entscheidung hieriiber steht dem LandeskIrchenrat zu. 
yerwmger wer e . G . t h '''t t Z'ffer 5' 
In den Ausfiihrungsbestimmungen zu yorstehendem ese ~ e~Li es un ~r 1. . 

B . F t t Hung diesel' Untreue ist es von Bedeutung, ob dIe 1/hschehe semerzelt yon 
" el es s e . h G . tl' h . egnet . rotestantischen oder einem nichtprotestantlsc en eiS lC en emges 
emem p d K' d' . h B rhalb der wurde ob also yon vornherein das Versprechen er m ererZIe u.ng au e . 
evang~lischen Kirche yorlag. So kann ein M~l~erungsgrund an. slCh_ gegeben ~em~ 
wenn verabredungs'l:emaB die Knaben del' RelIgIOn des Vaters, dIe M~dchen del ~: 
ligion der Mutter f~lgen soUten, aber nur Kinder .eines Ge~chlechts l~ de~' Faml Ie 
yorhanden sind die nun "'erade der nichtprotestanhschen Smte zufielen. Die evang.
luth. Landeskir~he in S a ~ h sen versagt nach Kirchengesetz yom 1. Dez. 187? und 
Trauordnung yom 23. Juni 1881, abgeandert durch Bekanntmach. yom 23. JUlll 1901 
§ 19, 2 "die Trauung bei gemischten Ehen, wenn der .. eva~g.-luth. Mann VOl' oder 
nach der Eheschlie£mng ausdriicklich zugesagt ~at, sa~thch~ vo~ den. Ehegatten 
der gemischten Ehe abstammenden gemeinschafthchen Kmder III .elller mch~evange
lischen Konfession zu erziehen oder erziehen zu lassen"; nach Klrch~nge:nelll~eor~
nun" vom 2. Marz 1921 wird yom Wahll'echt und von der Aufnahme m dIe "\Vahler
liste'" ausgeschlossen, "2. wer die kirchliche Trauung unte~las~en ~der nach den Vor
sehriften der Trauordnung die Stimmberechtigung fiir dIe krrchhchen W ~hlen ;er
loren und nicht wieder erhalten hat, oder wer die Taufe ?~er Konfir:natIOn semel' 
Kinder verweigert oder seine Kinder dem evang.-luth. RehgIO~sunterrlCht entzogen 
hat." In der evang.-luth. I~andeskirche in "Viirttemberg sllld maBgebend Kon
sistoriaierlaB yom 20. Dez. 1910, Bekanntmach. VOID 1. Okt.1919, BeschluB del'. Landes
kirchenversammlung yom 28. Mai 1920 und Bekanntmach. de~ evang. Konslst. ~etr. 
das Recht del' religiosen Kindererziehung vom 20. Sept. 1921 mIt der ~orderung :mes 
schriftlichen, VOl' dem Pfarramt aufzunehmenden Vertrag~ iiber dl~ evang~~lsche 
Kindererziehung, KonsistorialerlaB vom 2. Jan. 1922 und dIe evangehsche KlIche~
gemeindeordnung yom 16. Dez. 1924 § 16 Abs. 3: .• Das Wah:recht ruht:. wenr: em 
Kirchengemeindegenosse bei Eingehung del' Ehe slCh d.er Pfll.cht e~ang~hsch-klrch
Heher Trauung entschlagen odel' sich zur Erzieh?ng seI~er I~lllder m elllem ~ndern 
Bekenntnis verpflichtet odeI' als Erziehungsberechbgter sellle Kmder del' evangeJ~schen 
Taufe odel' Konfirmation oder ohne kirchlich aner~aUl1ten E~atz de~ e,::angehsche~ 
Unterweisung in Kirche und Schule entzogen hat,. Illsolange biS das "\ er~aumte nach" 
geholt odeI' vom Kirchengemeinderat festges~ellt 1St, daB nach der sonshgen Hal~u.n'" 
des Kirchengemeindegenossen seine AusschheBung yom Wahlrecht ungere~htfeltIgt 
ware." Die bad i s c h e Kirchenverfassung VOIll 24. Dez. 1919 § 10 ~bs. ~ Zlff. ~ u. 7 

'bt die JIIIoglichkeit durch Beschlufi des Kirchengemeinderats das klrchhche St~mm
;;cht dem zu entziehen, del' durch Verachtung der evangelischen Kirche offe~thc~es 
Argernis gegeben hat (Ziff. 6) und der als Erziehungsberechtigter ohne Not elll !£Illd 
del' evangelischen Kirche entzieht (Ziff. 7). Das. Ki~cher:gesetz der L~ndesklrche 
Hessen yom 17. Nov. 1903 bestimmt in § 2: "Die kIrchhche Trauung 1st von. den 
Geistlichen zu versagen bei gemischten Ehen, vor deren Eing:hung der. e;angehSC!le 
Mann die Erziehung samtlicher Kinder in einer nichtevangehscheu Rehgl.on~gemem
schaft zugesagt hat", und in § 9, daB das Recht del'. Patenschaft ~enJemgen ab
erkannt werden kann, welche bei Eingehung einer ge~lschten Ehe elll~ s~~che Zu
sage gemacht haben. Die EntschlieBung des Landesklr~hentags vo~ 20. Mar~ 1922 
erinnert an die alten Bestimlllungen. E i n zig g e g end 1 e kat h 0 1I s c h e K lr C h e 
richtet sich das Generalreskript des Oberkirchenrats Meininge~l vo~ 12. FebI'. 1903 
§ 6: .Hat der bestimmungsberechtigte evangelische Ehemann dIe El'zlehung del' aus 
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die Beobachtung der andern einschlagigen kirchlichen Bestimmungen 
Wille vorhanden ist oder nicht (can. 1064 10 2°). Werden dieselben 
in sichere Aussicht gestellt, so ist das Beichtkind nicht weiter zu be
unruhigen, sondern lediglich mit Eindringlichkeit darauf aufmerksam 
zu machen, daR es durch um so eifrigeres Gebet und gewissenhaftere 
Erful1ung seiner Standespfiichten die Gefahren, denen es sich selbst 
und die zu erhoffenden Kinder aussetzt. abwehren und vielleicht auch 
den irrglaubigen Brautteil schon vor d~r EheschlieRung fur die Wahr
heit gewinnen mage. Steht abel' die Zusicherung der Burgschaften nicht 
zu erwarten, dann ist das Beichtkind nachdrucklichst zu belehren, daR 
es eine solche vor Gott und seiner Kirche verbotene Ehe nicht ein
gehen durfe und, falls es auf seinem Entschlusse beharre, del' Sunden
lossprechung unfahig sei. 

2. Stellen sich dem Beichtvater katholische Gatten von gem i s c h ten 
E 11 en, die nicht den Geboten Gottes und der Kil'che gemaR g e
s chI 0 sse n w u I' den, so ist 

a) zunachst die k i r c h Ii c h e G u 1 t i g k e i t ihrer ehelichen Verbin
dung zu un t e r s u c hen. Dabei sind, abgesehen von der Frage nach 
andern Ehehindernissen an erster Stene der Zeitpunkt, der Ort, die 
besondern Umstande der EheschIieRung festzustellen. Fand die Ver
ehelichung ohne Assistenz des zustandigen katholischen Geistlichen 
vor dem Inkraftreten des Dekretes "Ne temere", also vor 19. April 1908 
an einem sog. tridentinischen Orte statt, so kann Ungultigkeit wegen 
Mangel der Form (Klandestinitat) vorliegen, wah rend ihre Gultigkeit 
beim AbschluR an einem nichttridentinischen Orte nicht von der Ein
haltung der kirchlichen EheschlieRungsform abhangt 1. Handelt es sich 

der Ehe zu erwartenden Kinder in del' rom i s c h - kat h 0 Ii s c hen Kirche zugesagt, 
so soIl die etwa begehrte evangelische Trauung versagt werden"; eben so die Rudol
s tad tel' Trauungsordnul1g yom 17. Aug. 1882 nnd die Bekanntmach. del' Landes
kirche Me c k len bur g - S c h w er i n yom 15. Juni 1923. Naheres, auch fiber an de re 
d e u t s c h e Lan des k i r c hen siehe bei F ri t z von del' Hey d t, Die Mischehe 
161-198. - Die beriihrten Bestimmungen lassen sich schwer mit der aus L u the r s 
Lehre von der freien Bibelforschung logisch folgenden groBeren grund
sat z Ii c hen Freiheit der Stellung des Protestanten gegeniiber andern christlichen 
Bekenntnissen vel'einbaren. Warum solI die Anerkennung del' Gleichbel'echtigung 
alIer christlichen Konfessionen beim Katholizismus halt machen? P r i n zip i e 11 ist 
del' Protestant n3ch del' Freiheitslehre del' Reformatoren n i c h t so g e bun den wi e 
de r Kat hoI i k es ist durch den unverriickbaren Glaubenssatz von del' Einheit 
seiner Kirche und dem kirchlichen Lehramt. Deswegen konnte del' Versuch V. de r 
Hey d t s (97 ff. 160 fr.) wie anderer, die all gem e i n e Moglichkeit des Zugestand
nisses eines Protestanten, daB Kinder in einem and ern christlichen Bekenntnisse -
das katholische nicht ausgeschiossen - ais dem seinigen el'zogen werden, vom evan
gelischen Standpunkte aus abzuIehnen, nicht gelingen. DaB ein e i n zeIn e r Pro_ 
testant glauben mag, mit seiner subjektiven Glaubensiibel'zeugung eine solche Kon
zession nicht vereinigen zu kOllllen, soIl nicht bestritten werden. 

1 Hatte ein katholischer Brautteil an einem nichttridentinischen Orte eine giiltige 
formlose Mischehe geschlossen, so bedurfte es beim Verlegen des W ohnsitzes aus 

21 * 
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dabei urn eine l\fisehehe die von D e u t s e hen innerhalb des De u t
schen Reiches von' Ungarn 1 im Gebiete des vormaligen un
g ari schen Konigreich es o~er ir;. ~er Dio ze se ~ a s e.P ir:- ~icht
kirchlicher Weise an einem tndentunschen odeI' lllehttndentunschen 
Ode abgeschlossen wurd~,. S? spric~lt fUr deren Gul~~g~eit an let~te.rem 
Orte die Unverbindlichkelt uer Tnenter Form bezughch des gultIgen 
Abschlusses, an ersterem die ruckwirkende Kraft des ~ekretes. "Pro
vida". Denn durch dieses wurden aUe VOl' dem 15. Apt'll 1906 m den 
genannten Gebieten unkirchlich eingegangenen gemischten Ehen fUr 
gultig erklart unter del' V oraussetzung, d~lli s~nst kein. tre~nend~s 
Ehehindernis gegeben war, ein fruheres klrchhche~ yrtell lll?ht d:e 
Ungultigkeit ausgesprochen hatte und d~r gegenSel~l~e Ehewille. blS 
zu dem genannten Termine fortbestand. Mischehen, .dle m den bezewh
neten Gebieten in del' Zeit von diesem Tage an biS zum Pfingstfeste 
{19. Mai} 1918 zustande kamen, sind in ihrer Gultigkeit unabhangig 
gewesen von del' kirchlichen Form. .Die seit Inkraft.treten des .. C~C. 
geschlossenen odeI' zu schliellienden Mischehen abel' smd nul' gult~g, 
wenn sie VOl' del' Kirche eingegangen wurden odeI' werden. Erglbt 
sich nun aus del' Untersuchung die Ungultigkeit del' gemischten 
E he, so ist das Beichtkind auf z ufo I' del' n, die kirchlich verbotene 
VerbindunO' entweder zu einer gultigen umzugestalten odeI' auf
z u los e n. 1:5 Zur Gultigmachung ist zunachst Dispens von dem Ehe
hindernis unter den vorgeschriebenen Burgschaften und Bedingungen 
bei dem Ordinarius zu erbitten und ebenso, falls eine religiOse Trauung 
VOl' einem nichtkatholischen Religionsdiener statthatte odeI' ein an
deres Mischehendelikt vorliegt, die Lossprechung von del' Exkommuni-

kation 3. 

Fur Eheschlie£mnO'en in To desg efahr und and ern N otfall en 
gelten die angefuhrt:n V ollmaehten del' Ordinarien, Pfarrer und Beieht
vater 4. Aueh von dem auf dem Kranken- und Sterbebette liegenden 
Glaubigen, dessen Ehe kirehlieh ungultig ist, mulli, wenn er. sic~ mit 
Gott und seiner Kirche aussohnen will, die ErfUllung del' klrchhchen 
Ehevorschriften odeI' mindestens die aufrichtige Bereitwilligkeit dazu 
als Vorb~dingung fur die Sakramentenspendung gefordert werden. ~ine 
Lossprechung von den SUnden kann auch auf dem Sterb~bette lllc~t 
erteHt werden, bevor nicht die ungUltige Ehe geordnet 1st, odeI' 111 

eiligen Fallen nahenden Todes del' el'nste Wille zur Regelung derselben 

feststeht 5. 

dem nichttridentinischen in einen tridentinischen Ort keiner Konsenserneuerung noch 
einer abermaligen Befreiung vomEhehindernis der mixta religio. 

1 C. de Sacram. 23. Febr. 1909 (Arch. 89, 716-724). . 
2 Deer. Ap. Sedis 1. Juli 1890 (Arch. 78, 177). 
3 Siehe S. 317 if. 4 Can. 1043-1045, siehe oben S. 217 if. 231 if. 
sEine gute Anweisung enthltlt der Erlafi des B i s c h 0 f s von ~ u n s t e.r betr. 

das Verfallren bei schwerkranken Katholiken, die in einer ungulbgen MlSchehe 
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1st den kirchlichen V orschriften genUgt, so kann die kirchliche Ehe
sch~ie£mng je nach den Verhaltnissen in offentlicher odeI' geheimer 
WeIse vorgenommen werden 1. Bei Weigerung des nichtkatho
Ii s c hen T e i 1 e s, seine E hew i II ens e I' k 1 a I' u n gin k i r c h Ii c her 
For m z u wi e d e l' hoI en, konnen, wenn derselbe den Ehewillen selbst 
noch besitzt und auch in del' Zukunft festhalten will, die V oraus
setzungen fur die vom Papste zu erbittende Reilung del' Ehe in ihrer 
Wurzel (sanatio in radice) vorhanden sein 2. Wenn der katholische 
Teil die Forderung der kirchlichen Eheschlie£mng abweist und die 
V orbedingungen del' ReHung del' Ehe in ihrer \'V urzel fehlen sind 
die SUndenlossprechung wie die Absolution von den Kirchen;trafen 
und im Todesfalle, wenn nicht noch vorher irgend welche Zeichen 
de~ Reue zu erkennen waren, auch das ki1'chliche Begrabnis 3 zu ver
weIgern. 

b) An zweitel' Stelle ist die Untersuchung auf die Kindererzieh ung 
z~ l'i~hten. Rat ein Katholik eine gemischte Ehe ohne die BUrgschaften, 
h18r msbesondere ohne die Zusicherung del' katholischen El'
ziehung samtlicher Kinder aus del' Ehe geschlossen odeI' wurden 
die gegebenen Versprechungen mit seiner ausdrUcklichen odeI' still
schweigenden Einwilligung nicht gehalten odeI' hat e1' mundlich zu
gestanden odeI' sich vertragsmaElig verpfiichtet, daEl aUe odeI' ein Teil 
del' Kinder nicht katholisch erzogen werden sollen, so ist, gleichviel 
ob eine kirchlich gUltige odeI' ungUltige Ehe vorliegt, mit alIer Ent
schiedenheit von dem Beichtkinde die Wiedergutmachung del' Vernach
lassigung del' katholischen Erziehungspfiicht zu fordern. Del' Beicht
vater stelle dem betreffenden Ehegatten mit vaterlichem Ernste, abel' 
auch mit jener von herzlichem El'barmen und innigem MitO'efuhl fUr 
die Seelennot des Nebenmenschen erfullten Sprache, wie si~ in uber
quellender Weise dem gottlichen Erloser und Meister zu eigen war, 
die GroEle des Fehltrittes, del' sogar die Kil'chenstl'afe del' Exkommuni-

leben, vom 2. Dezember 1925 (Kirchl. Amtsbl. fur die Diozese Munster 1925 78 . 
Arch. 106, 227 f.). ' , 

1 Can. 1133- 1137, siehe unten §§ 55 u.56. 
2 Can. 1138-1141, siehe ullten § 56. Dan n e r, De matI'. mixt. sanatio in rad. cum 

muJiere cathoJica, non observata Tridentina. Arch. 80 (1900) 575-577. 
3 Can. 1240 § 1 6°. Auf die Frage "Utrum in contractis matrimoniis cum haereticis 

pastores animarum partem poenitentem, dummodo seclusum sit scandalum, tuta con
scientia ad receptionem sacramentorum admittere valeant?" erwiderte S. C. Inq. 
23. Aug. 1877: n' • • Quoad vero matrimonia in val ida, cum sit nullum eorum 
matrimonium vitio clandestinitatis non esse admittendos ad receptionem sacramen
torum, nisi prius promiserint post impetratam dispensationem super impedimento 
mixtae religionis se fideliter executuros eas omnes condiciones, quae exio-untur in 
praefata dispensatione, et dein, nisi consensum renovaverint coram catholic~ parocho 
et duobus testibus, et tandem, nisi obtinuerint prius absolutionem a censuris incursis 
una cum poenitentiis salutaribus, casu quo matrimonium attentaverint coram ministro 
~catholico". ASS. 26, 382 f. Gasparri 523. - Gleiches gilt bei Ungultigkeit wegen 
Irgend ewes andern Ehehindernisses. 
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kation zur l!~olge gehabt, VOl' Augen. Er ermahne ihn eindringlich, 
alles zu tun, was in seinen Kraften steht, umnoch zu retten, was zu 
retten ist, und halte ihn an, mit allen erlaubten Mitteln die katho
lische Erziehung samtlicher Kinder yom Mitgatten zu erreichen, hieruber . 
den vorgeschriebenen Vertrag zu errichten bzw. einen fruheren zu andern. 
1st dieses Ziel fur den schuldigen katholischen Eheteil nicht zu erreichen, 
so hangt seine Lossprechung 1 von Sunde und Strafe ab von del' Auf
richtigkeit del' Reue und von del' Entschiedenheit des V orsatzes, das 
Geschehene nach Maften gutzumachen. 

Zusatz. Ehen mit glaubensgefahrlichen Katholiken. 
Die pflichtmauige Sorge urn das Seelenheil del' katholischen Eheleute 
und ihrer N achkommenschaft hat den kirchlichen Gesetzgeber ver
anlaut, den aufschiebenden Ehehindernissen, insbesondere del' Bekenntnis
verschiedenheit einfache E heverb 0 te, d. h. W arnungen VOl' E hen 
mi t sol chen k a tho lis chen Pel's onen anzufugen, von deren 
Seite Gefahren fur den Glauben und die Sittlichkeit 
d I' 0 hen. Dieselben sind wohl begrundet. Denn nicht allein von
seiten del' Angehorigen anderer Glaubensbekenntnisse und Religions
gemeinschaften kann das Glaub ens- und Sittenleben eines katho
lischen Gatten gefahrdet werden, sOlldern auch von schlechten Katho
liken und alldern Getauften, die nicht nach ihrem heiligen Glauben 
leben. 

1. Seit del' sog. Reformation des 16. Jahrhunderts waren die ge
tauften Hauptgegner des katholischen Glaubens fast ohne Ausnahme 
in Bekenntnisgemeinschaften vereinigt. Deshalb zielte das 
Ehehindernis del' gemischten Religion gegen die Angehorigen anderer 
christlicher Religionsgesellschaften und wurde die formliche Zugehorig
keit zu einer solchen zu einem Begriffsbestandteil des Hinder
n iss e s selbst. Das erhielt sich auch, nachdem mit dem ausgehenden 
18. und im 19. Jah1'hundert die Religions- und Kultusfreiheit 

1 V gl. obe11 S. 317 Pius VI. an Kard. Frankenberg 13. Juli 1782. Instrukt. des 
Kard. Lambruschini an die ungar. BischOfe 1841 (bet LeillZ 174). S. Off. 23. Aug. 
1877 (ASS. 26, 382) mit 10. Febr. 1892 (ASS. 29, 641). A. a. O. S. 382: "Quoad matri
monia val ida, ad Sacramenta percipienda posse admitti sine praevia renovatione 
consensns, sed ab iisdem percipiendis arcendos, donec vera dederint resipiscentiae 
signa, et promiserint se curaturos totis viribus tam conversionem partis haereticae, 
quam educationem in religione catholica prolis universae natae et forsan nasciturae; 
et tandem donee obtinuerint absolutionem a censuris incursis l1l1a cum poenitentiis 
salutaribus, casu quo contraxerint coram ministro haeretico." Wenn aber auch del' 
katholische Gatte, falls er hinreichend disponiert ist, absolviert werden kann, so ist 
ihm doch fiir den Fall, daJ3 e1' durch seine Mischehe mit nichtkatholische1' Tranung, 
Kindertaufe und -el'ziehung 0 f fen t 1 i c h e slier g ern i s erregt hat, die heilige Kom
munion offentlich nur dann zu reichen, wenn offentlich bekannt ist, daJ3 er seine Fehl
tritte bereut, gutmacht oder doch gutmachenl11ochte, es aber nicht kann; sonst ware 
ihm zu raten, die heilige Kommunion anderswo oder insgeheim zu empfangen. Feije 
n. 573. DeS met. n. 513-515. 
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verkundet und durchgefuhrt wurde, die konfessionellen Staaten auf
hOrten und die Zugehorigkeit zu einem christlichen Bekenntnis nicht 
meh1' Vorbedingung staatsburgerlicher Rechte unel offentlicherTatig
keit war. Wenn zwar schon in fruheren Zeiten die Zugehorigkeit zu 
einer Religionsgesellschaft allein nicht in jedem FaIle ein sicherer Be
weis fur denentsprechenden innern Glauben war, so hat sich doch 
seit einem Jahrhundert auf nichtkatholischer Ullrl katholischer Seite 
die Zahl derer erhoht, die auuerlich zu einer Kirche zahlen. wahrend 
sie innerlich Hingst von ihr abgefallen sind. Kirchen~itglied
schaft hat wie del' Empfang del' Taufe in vielen Fallen sowohl in 
bejahender als auch in verneinender Richtung den Wert e i n e s B e
weismittels odeI' Gradmessers fur das wirkliehe Glau
bensbekenntllis und das tatige religiose Leben verloren. 
Unter solchen Ve1'haltnissen hatte es nichtWunder nehmen dUden, wenn 
durch das n e u eRe c h t bei dem Ehehindernis del' gemischten Religion 
an Stelle del' form Heh en Zu ge h 0 rig kei t zu einer haretischen 
odeI' schismatischen Sekte 1 die tatsachliche und personliche 
Haresie, A postasie und das Schisma 2, F I' e ire Ii g i 0 s i tit t und F r e i
den k e r tum von Katholiken und getauftell Nichtkatholiken als 
ausschlaggebendes Merkmal waren aufgenommen worelen oder wenn 
diese selbst die GeHung eigentlicher Ehehindel'llisse, aufschiebende1' 
odeI' auch trennender Art, erlangt hatten. Dabei solI nieht verkannt 
werden, dau im allgemeinen die Bekehrung eines lauen Katholiken 
ehe1' und leichter eintreten und die Glaubensgefahr beseitigen kann 
als die eines Gatten, del' einer andel'll Konfession angehort. Dem be
stehenden Bedudnis nach Schutz des glaubigen katholischen Eheteiles 
VOl' glaubensgefahrlichen Katholiken sucht nun del' CIC. Rechnung zu 
tragen durch VV arn ung en odeI' einfa ch eVer bote, Ehen mit 
innerlich abgefallenen Katholiken, mit Kirchenfeinden, 
offe n tli ch en Sun d e rn und mit Per s on en, die wie Freimaurer 
und Mitglieder ahnlicher verbotener Gesellschaften 3 kirchlichen Zen
suren vel' fa 11 ens i n d, einzugehen. 

"Auch sollen die Glaubigen", sagt del' Kodex, "abgehalten 
werden von del' Verehelichung mit solchen Perso11en, die 
o ff e n k u 11 dig e 11 t wed e l' den kat h 0 Ii s c hen G J au ben a b
geworfen haben, wenn sie aueh nicht zu einer nicht
katholischel1 Sekte ubergetreten sind, odeI' kirchlich 
verurteilten Gesellschaften als Mitglieder angehorenq

. 

1 Can. 1060. 
2 Siehe die Begriffsbestimmungen in can. 1325 § 2. 
3 Can. 2335 1065. 
4 Can. 1065 § 1: "Absterreantnr quoque fideles a matrimonio contrahendo cum iis 

qui notorie aut catholicam fidem a.biecerunt, etsi a.d sectam acatholicam non transie
rint, aut societatibus ab Ecclesia damnatis adscripti sunt." - § 2: "Parochus prae
dictis nuptiis ne assistat, nisi consulto Ordinario, qui, inspectis omnibus rei adiunctis, 
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VOl' Z wei Kategorien namentlieh sind also die Glaubigen zu warnen, 
vor A p 0 staten und VOl' ]\if i tg Ii e dern kir eh lieh vel' b otener 
Vel' e i n e. Bei letzteren 1st zunaehst zu denken an die Freimaurer
logen und ahnliche Gesellsehaften, welehe gegen die Kirehe und 
die reehtmafiigen staatlichen Gewalten arbeiten. Die ll'litglieder 
solcher von del' Kirche verbotenen Vereinigungen sind ipso facto der 
dem Apostolisehen Stuhl einfach reservierten Exkommunikation ver
fallen 1. 

Del' Warnung del' Glaubigen steht ein Trauungsverbot 
and i e P f a I' r e r zur Seite. Diese sollen derartigen Eheschliefiungen 
nicht assistieren, bevor sie nicht das Gutaehten des Ordiuarius ein
geholt haben 2. Den Ordinarien wird die PrUfung aIler gegebenen 
Umstande aufgetragen und die Befugnis zugesprochen, die Assistenz 
zu erlauben. Voraussetzung del' Genehmigung ist abel' ein 
Dreifaches: a) ein dringender, sehwerwiegender Grund; b) eine nach 
dem klugen Urteil des Ordinarius hinreichende BUrgschaft fUr die ka
tholische Erziehung del' gesamten Nachkommenschaft; c) eine ebenso 
sichere Gewahr, dafi jede Gefahr fUr den AbfaH yom Glauben und fUr 
das religiose Leben des glaubigen Eheteiles ferngehalten werde. fiber 
die Form diesel' BUrgschaften schweigt das Gesetz. Sie bleibt also 
dem Ermessen des Bischofs anheimgegeben. Die Analogie mit den 
Forderungen bei gemischten Ehen liegt nahe. 

2. Die offentlichen SUnder und die offenkundig mit einer 
Zen sur bel e g ten 3 Katholiken bilden die zwei Ubrigen Klassen von 
Personen, mit denen Eheschlief3ungen nicht stattfinden sollen. So
lange diese Personen nicht das Buf3sakrament empfangen haben odeI' 
mit del' Kirche ausgesohnt sind, durfen sie nicht zur Trauung zu
gelassen werden. Spricht e1n triftiger Grund fUr die Zulassung, so 

ei permittere poterit ut matrimonio intersit, dummodo urgeat gravis causa et pro 
suo prudenti arbitrio Ordinarius iudicet satis cautum esse catholicae educationi uni
versae prolis et remotioni periculi perversionis alterius coniugis.· - S. Inq. 13. Maii 
1867 (Arch. 79, 741 f.) betr. Fakultat del' Bischofe fur die Genehmigung del' Assistenz 
bei Eheschliefmngen von Freidenkern. 

1 Can. 2335. Vgl. Eichmann, Strafr.l54. 
2 Handelt es sich urn eine Ehe mit einem akatholischen oder ungetauften Freimaurer 

oder mit einem Mitglied einer andel'll verbotenen Gesellschaft, so ist in Gesuchen 
urn Befreiung von den Ehehindel'llissen del' Bekenntnis- odeI' Religionsverschiedenheit 
davon Erwahnung zu tun. Schon die S. C. Inq. 30. Jan. 1867, 25. Mai 1897, 11. Jan. 
1899 (ASS. 30, 628 f. 689 f.) haben verlangt, dan sich die PfalTer an den Bischof 
wenden, wenn Ehen mit Exkommunizierten, Freimaurern, Religionslosen und Frei
denkern beabsichtigt sind. 

3 Can. 1066 sagt: ncensura notorie innodatus." Entscheidend ist demnach die 
notorietas censurae. Es kommt hier nicht auf die kirchliche Zensurierung durch 
kondemnatorisches oder deklaratorisches Urteil an, sondern auf die Offenkundigkeit 
der eingetretenen Zensur. Der Ausdruck "censU1-a" zeigt, dan n u r .M e d i z ina l-, 
nicht auch Vindikativstrafen in Betracht kommen (can. 2241 § 1 2255 ff.), im Un ter
schied von can. 2286 ff. 
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muf3 del' Pfarrer womoglich vorher die Entscheidung des Ordinarius 
einholen 1. 

Besondere Strafell fUr den Geistlichen. del' sich aus Schwache 
verleiten lief3e oder im Leichtsinn es wagen 'oder doloserweise sich 
vermessen wUl'de, bei del' Eingehung eiller Mischehe im VV"idel'spl'uch 
geg~n G:ottes .Gese~z und del' Kirche Recht oder gegen ein Verbot des 
Ordmarms mltzuwlrken, fuhrt del' CIO. n i c h t auf. Abel' das all
gemeine kirchliche Strafrecht gibt dem Ordinarius Mittel an die Hand 
gegen einen Priester vol'zugehen, del' sich mit Wissen und Willen eine; 
solchen Verfehlung schuldig machell wUl'de 2. Er kann, je l1ach del' 
Schwere del' Schuld und nach seinem klugen JiJrmessen verschiedene 
Strafen, darunter die zeitweilige Suspension von del' Verwaltul1O' del' 

'" Sakramente verhangen. Von selbst eintretende Zensuren kennt das 
gemeine Recht hier nicht. 

c) Staatliches Recht. 

1. Die .M i s c h e hen. 

Die neuzeitliehen Staaten anerkennen grundsatzlich eine religiose Besehrallkung 
del' Eheschlief3ung llieht mehr. Mit den sog. Grund- odeI' Freiheitsrechten ist 
auch die Verehelichullgsfreiheit proklamiert worden und in die Staatsverfassungen 
ubergegangen. Ein Ehehindernis zwischen Person en verschiedener Glaubens
bekenntnisse hat in diesen allgemein keinen Platz. Solange der Staat fur 
seinen Bereich die Giiltigkeit einer Ehe von del' Erfullung del' kirchlichen Ehe
schliefmngsform abhangig machte, bestand seinel'seits ein Zwang fUr die Untel'
gebenen, diese zu beobachten. Damus konnten und niul3ten \Viderstreite erwachsen. 
wenn sich Brautleute verschiedener Religion kirchlich trauen lassen wonten, di~ 
Trauung abel' verweigert wurde, weil sie die geforderten Bul'gschaften, ins
besondere die' Zusichel'ung del' katholischen Kindererziehung nicht leisteten. 
Die Zivilehegesetzgebung ermoglichte nun, wie fTuher schon in andern Staaten 
auch im Deutschen Reiche, in Ungarn, in del' Schweiz und in de; 
'T s c he c h 0 s Iowa k e i den Abschluf3 gultiger biirgerlicher Ehen ohne Ruck
sicht auf die kirchlichen Vorschriften uber die religiose Kindererziehung. 

In 6 s t e 1'1' e i c h galt ehedem das ABGB. § 77: "Wenn eine katholische und 
eine nicht katholische Person sich verehelichen, so mUB die Einwilligung VOl' 

dem katholischen Pfarrer in Gegenwal't zweiel' Zengen erklart werden; doch 
kann auf Veriangen des andern 'Teiles auch del' nicht katholische Seelsorger 
bei dieser feierlichen Halldlung erscheinen." Durch Gesetz yom 31. Dez. 1868 
Art. II nnd III (RGB!. Nr. 4 f. 1869) ist diesel' Paragraph aufgehoben und 

1 Can. 1066: "Si publicus peecator aut censura llotorie innodatus prius ad sacra
mental em confessionem accedel'e aut cum Ecclesia reconciliari recusaverit, parochus 
eius matrimonio ne assistat, nisi gravis urgeat causa, de qua, si fieri possit, consuJat 
Ordinarium. " 

2 Can. 2364: n Minister qui ausus fuerit Sacramenta administrare iIlis qui iure 
sive divino sive ecclesiastico eadem recipere prohibentul', suspendatur ab admini
strandis Sacramentis per tempus prudenti Ordinarii arbitrio definiendum aJiisque 
poenis pro gravitate culpae puniatur, fil'luis peculiaribus poenis in aliqua huius 
generis delicta iure statutis.· Wenn auch der Priester nicht Spender des Ehesakra
mentes ist, so zahlt die Assistenz bei del' Eheschlienung doch als ein Akt del' ,ad
ministratio Sacramenti". Uber die Bedeutung von "ausus fuerit" vgl. can. 2229 § 2. 
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durch folgende Bestimmung ersetzt worden: .Die feierliche Erklarnng 
d erE i n w i 11 i gun g d erE heist bei Verehelichung zwischen Angehorigen 
verschiedener christlicher Konfessionen in Gegenwart zweier Zeugen vor dem 
ordentlichen Seelsorgel' eines del' beiden Brautleute oder VOl' dessen Stell
vertretel' abzugeben. Dies kann auch in dem FaIle geschehen, wenn das Auf
gebot wegen Weigerung eines Seelsorgers durch die politische Behorde vor
genommen wurde. Den Brautleuten steht es in allen Fallen frei, die kirchliche 
Einsegnung ihrer VOl' dem Seelsorger des einen del' Bra~~leute geschlossenen 
Ehe bei dem Seelsorger des andern Teiles zu erwirken.« Ul)er das Aufge bot 
verordnet Art. I und III des angefiihrten Gesetzes an Stelle des aufgehobenen 
§ 71: "Bei Ehen zwischen Angeborigen verschiedener christlicher Konfessionen 
hat das Aufgebot in del' gottesdienstlichen Versammlung des Pfarrbezirkes del' 
Religionsgesellschaft eines jeden del' beiden Brautleute in del' sonst gesetzlichen 
Weise zu geschehen." 1 

2. Die religiose Kindererziehung in Mischehen. 

1. Deutsches Reick Die geschichtliche Entwicklung del' Frage del' religiosen 
Kindererziehung in Mischehen und des staatlichen Eingreifens in dieselbe 2 setzt 
mit del' Reformation ein. Vorher war eine Einwirkung del' staatlichen Gesetz
gebung naturgemai3 fremd, ein interkonfessionelles Recht noch unbekannt. 
Nach altem deutschem Reichsrecht bildete das katholische Be
ken n t n i s die unerlai3liche V orbedingung del' Reichsangeborigkeit sowie des 
Gebrauches del' biirgerlichen und staatsbiirgerliehen Rechte. Haresie war ein 
schweres kirchliches und biirgerliches Verbrechen 3. Ehen von Katholiken mit 
Haretikem, Heiden und Juden wurden rechtlich nicht anerkannt, und die damus 
entsprossenell Kinder galten als unehelich. Nachdem iIll Aug s bur gel' R e
ligionsfrieden yom Jahre 1555 die rechtliche Gleichstellung des 
Protestalltismus mit del' katholischen Kirche erfolgt war, fand 
mangels ausdriicklicher gesetzlicher Regelung die religiose Erziehung von Kin
dem aus Ehen von Angehorigen beider Bekenntnisse meistens eine vertrags
mai3ige Regelung dahin, daB die Sohne del' Religion des Vaters, 
die Tochter jener del' Mutter zu folgen hatten. Del' Westfalische 
Friede yom Jahre 1648 brachte auch den Reformierten die staatliche An
erkennung, die Dnabhangigkeit del' Ausiibung del' biirgerlichen und staats
biirgerlichen Rechte yom personlichen Glaubensbekenntnisse, das Recht del' 
religiosen Selbstbestimmung und ausdriicklich damit auch d a s del' f I' e i en 
religiosen Kindererziehung. War die Erziehung del' Kinder in del' von 
den Eltern bestimmten Konfession nicht Illoglich, so sollte nicht verwehrt 
sein, die Kinder in auswartigen Bekenntnisschulen odeI' durch Hauslehrer privat 
unterrichten zu la8sen4. Bei den Niirnberger Beratungen iiber den 

1 Hieriiber Horaz Krasnopolski-Bruno Kafka, Osterr. Familienrecht 
(Leipzig 1911) 46 50. 

2 Hieriiber Wi 1 h. G ii ttl e r, Die relig. Kindererziehung im Deutschen Reiche 
(Berlin u. Leipzig 1908) 13 if. B. V. B 0 ni n, Die Bestimmungen iiber das Bekenntnis 
del' Kinder (1916). 

3 Joh. Christian Majer, Teutsches Geistliches Staatsrecht (1773). Karl 
S c h mid t, Die Konfession del' Kinder nach Landesrechten im Deutschen Reich 
(Freiburg 1890) 15 if. Karl Aug. G e i gel', Die relig. Erziehung del' Kinder im 
Deutschen Reiche (Paderborn 1903). The 0 dol' -m n gel man n, Das' Reichsgesetz 
libel' die relig. Kindererziehung yom 15. Juli 1921 (Miinchen, Berlin u. Leipzig 1922) 1 if. 

4 lnstrum. Pads Osnabr. art. V § 34: "Placuit porro, ut illi Catholicorum snbditi 
Augustanae confessioni addicti . . . liberos suos exteris suae religionis scholis aut 
privatis domi praeceptoribus instruendos committere non prohibeantur." V gl. J 0 h. 
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V ollzug des 'Vestfalischen Friedens im Jahre 1650 wurde man iiber z wei 
Grunds~tze einip: 1. dariiber, .daB in aIle Wege, da pacta dotalia VOl'

hand en sem odeI' Inerfuhro aufgerichtet werden mogen, dieselben zuvorderst in 
Acht genommen und absolviert werden sollen und miissen" und 2., dai3 dem 
V ater n~ch ~en geistl!chen und weltlichen beschriebenen R.echten ratio~e patriae 
potestatls d18 educatlO, institutio principaliter obliegen, und die Kinder utrius
que s?xus. desselb~n Dispositionen in geistlichen und weltlichen Sachen vor
ne.hmhch Jeder ZeIt zu gehorsamen schuldig seyen·. Von Waisenkindern aus 
~lsch~.hen sol~te~ nach dem alten Satze die Knaben ~n del' Religion des Vaters, 
dIe M~dchen 1:1 Jen?r ?er Mutter erzogen werden. Uber ein Unterscheidungs
alter (annus dlscretIoms) wurde keine Verstandigung erreicht. Nach Reichs
I' e c h t war fortan fur die Angehorigen del' drei christlichen Bekenlltnisse hin
sich~lich del' religiosell Kindererziehullg in Mischehen an e l' s t e r Stelle ent
scheld,end del' E h eve I' t I' a g, mangels eine,s solchen galt die Be s tim III un g 
des Vat e r S. Durch Landesrecht wurden dlese Grundsatze namentlich in rein 
kon!~ssi0l!ellen Staaten stark verandert. Noch war das Prinzip del' konfessionellen 
P~ntat mc~~t. zur Geltung gelangt. pie wachsende l\fischung del' Bevolkerung 
mIt Angehongen anderer Bekenntmsse riittelte am Anfang und um die Mitte 
des 18. Jahrh~nde.r~s an del' staatlichen Bevorzugung einer christlichen Konfession 
und an del' elllsmtigen Regelung del' religiosen Erziehung del' Kinder. Am Aus
~ang desselben J~hrhunderts traten in die Rechtsentwicklung als treibende 
lllnere Faktoren dIe yon de~ franzosischen Revolution proklamierten "Menschen
rechte", ynter de.ren.17 Artlkeln "die Freiheit del' religiosenMeinung" ein. Von 
aUBen Wlrktell mIt dIe ?ul'?h die Elakularisation des Kirchenvermogens yom Jahre 
1~03 geschaffel:~n ~erntonalen Umgestaltungen und die Wandlungen in den Be
volkerungsverhaltmssen del' alten und neuen Staaten. Die einsetzende Lan d e s
g e set z g e bun g brachte bei del' Vielheit del' souveranen staatlichen Gebilde 
und ~em l\fang~l eines aIle. bindenelen festen Prinzips eille groi3e Rechts
zersphtterung. Sle begann bel Pre u fu e n mit dem Allgemeinen Landrecht yom 
Jah!"? 1794 (2. Teil, ~ .. Titel, §§ 7.4 ff.), worin bei ungemischten Ehen die 
Bestrmmung del' R.ehglOll del' Kmder hauptsachlich dem Vater zugeschrieben 
wurde, wa~lrelld .nach § 76. ~ei Mischehen die Sohne bis ZUlli zuriickgelegten 
~4. Lel)ensJ.a~re In del' RelIgIOn des Vaters, die Tochter bis ZUlli gleichen Alter 
ill del' Re~glOn del' Muttet· erzogen werden soUten. Durch Kgl. Verordnung 
("Deklar~tlOn") yom 2.1. Novemb~r.1803 wul'de § 76. damn abgeandert, daB 
aIle ehehchen Kmder m del' ReligIOn des Vaters zu erziehen seien und eine 
Abanderung diesel' Regel durch Vertrage nicht statthaft sei. Durch Kabinets
ordre vom 17. August 1825 wurde diese Deklaration auch auf die R he i n
p r.o vi n z und We s tf a len ausgedehnt. Dnter Aufrechterhaltung des § 78 des 
~l1g. La~drechts war l~ del' ~eklaration ~o?h eine Verstandigung del' Eltern iiber 
me Erzle~~ng d.er Kmder m del' ReligIOn del' Mutter zugelassen 1. - Es 
folgte zelthch dIe Kurpfalz, welche in del' Deklaration yom 9. Mai 1799 
4.en drei chl'is~lichen Konfessionen vollkommene Religionsfreiheit gewahrte, 
elen eme "yernnschte Heirat" beabsichtigenden "Neuverlobten in Absicht del' 

c:- 0 t t fl' i e d v. Me i e rn, Acta Pads Executionis publiearia, II. Teil (Leipzig-Got
tm.gen 1737) 12. Buch § 12; Del's., Acta pacis Westpbalicae oder Westphaliscbe 
Fnedensverhandlungen u. Gesch. 6 Bde. (Hannover 1734/36). 

• 1 G ii ttl e l' 6.1 if. B.e l' n h. H ti b 1 e 1', Die relig. Erziehung del' Kinder del' ge
mlschten Ehen 1m Geblete des preuB.~ LandI'. (Berlin 1888). He iIIr. Po hI, Zur 
Gesch. des Mischehenrechts in PreuBen 12 if. J 0 S. F rei sen, Staat u. kath. Kirche. 
2 Bde. (Stuttgart 1906). Del's., Verfassungsgesch. d. katb. Kirche Deutschlands in 
del' Neuzeit (Leipzig und Berlin 1916), enthalt zerstreut das Reeht der einzelnen 
Staaten. Jahrb. del' Entscheid. des Kammerger. seit 1902 u. Rechtsprech. des Ober
landesger. VI if. Arch. 81 (1901) 554 ff.; 92, 597 if.; 67, 139 if.; 95, 326 if.; 97, 604 if. 
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ki'mftigen Erziehung ihrer Kinder die unbesehrankte Freiheit" liefi, .hier
tiber mit Beirat der Eltern oder Vormtinder das Notige in ordnungsmafuigen 
Ehepakten zu bestimmen«; woll~n sie, he}fit es da. :veiter, "keine Heirat~
beredungen eingehen, so sollen dIe Sohne III del' RelIgIOn des Vaters und ~le 
Toehter in del' Religion del' Mutter erzog~n werden; ~ueh sollen solehen Km
dern keine andern Vormunder als von gleleher KonfesslOn bestellt werden, und 
wenn sie die annos diseretionis, welehe wir auf das zuruckgelegte 18. Lebens
jahl' bestimmen, erreicht haben, solI von i11l'el' freien Wahl abhiingen, zu einer 
odeI' der andern Religion tiberzutreten." 1 Der Geist, del' diese Bestimmungen gab, 
war del' des kat110lischen Hel'zogs von Zweibrucken-Birkenfeld, del' naeh dem 
Tode Karl Theodors am 16. Februar 1799 die Regierung ,del' pfalzbayrischen Kur
lande angetreten hatte und als Kurftirst Maximilian IV. Joseph (1799-1806) wie 
als Konig M:aximilian I. J 0 s eph von B ayern (1. Januar 1806-1825) 
ftihrte. dureh landesherrliehe Verordnungen yom 10. November 1800 und 26. Au
gust 1801 den katholischen konfessionellen Charakter Bayerns fur die alt. 
bayrischen Gebiete zu Grabe trug und die Gleichstellung del' ehristlichen Kon
fessionen durch Religionsedikt yom 10. J anuar 1803 auf Franken und Sch:vaben 
ausdehnte. Eine Verordnung yom 18. Mai desselben Jahres erklarte dIe ge
mischten Ehen infolge del' .eingefUhrten btirgerlichen Toleranz" fUr erIaubt, gab 
den Brantleuten die Freiheit, sieh von dem Pfarrer des einen odeI' andern von 
ihnen trauen zu lassen, erlaubte tiber die religiose Kinderziehung Ehevertrage 
VOl' del' Heirat und vertragsweise Anderungen derselben wahrend del' Dauer 
del' Ehe und setzte fur den Fall del' ErmangelUlog eines derartigen Ehevertrages 
Teilung del' Kinder nach dem Geschlechte fest 2. Die Satze gingen dur~h .das 
Religionsedikt vom 24. JYIiirz 1809 in das vom Jahre 1818 tiber und mIt Ihm 
in die bayrische Verfassungsurkunde yom 26. Mai des gleichen Jahres 
als 2. Beilage, 3. Kapitel: Religionsvel'haltnisse del' Kinder aus gemischten Ehen, 
§§ 12-23 3• Die Verhage uber die religiose El'ziehung del' Kinder bedurften 
nach Gesetz yom 5. J\1ai 1890 seit 1. Juni gleichen Jahres bzw. nach § 1434 
BGB. seit 1. J anuar 1900 zu ihrer Gtiltigkeit del' not a I' i e 11 e n Beurkun
dung. Die Verfassung des Freistaates Bayern yom 12. August 1919 brach mit 
dem bisherigen Rechte und bestimmte in § 17 II : "Die Entscheidupg tiber die 
Zugehorigkeit del' Kinder zu einer Religionsgesellschaft steht biS zu deren 
vollenddem 16. Lebensjahre den Erziehungsberechtigten zu. Bis zu diesem 
Zeitpunkte konnen die Eltern die Zugehorigkeit ihrer Kinder zu einer Reli
gionsgesellschaft auch durch Vertrag regeln. Ein solcher Vertrag bedarf del' 
gerichtlichen oder materiellen Beurkundung; er wird durch den Tod del' Eltern 
nicht bel'tihrt. 1st ein Kind mit Zustimmung del' Erziehungsberechtigten VOl' 
Vollendung des 16. Lehensjahres durch einen Kultusakt eiper Religions~esell
schaft endgilltig in diese aufgenommen worden, so kann hieran durch dIe Er" 

I Gg. Karl Mayr. Samml. der Kurpfalzbayrischen allgem. u. besond. Landes
yerOrdllullgen VI (1799). 

2 Hermann v. Sicherer, Staat u. Kirche in Bayel'll ... von 1799 bis 1821 
(Munchen 1874) 20 ft. K. A. G e i gel', Die l'elig. Kindererziehung in gemischten Ehen 
nach bayr. Recht (Augsburg 1894) 7 ft. 12 ft. Gut tIe l' 114 ft. 

3 Von den Autoren del' reichen Literatur uber das bayrische Recht betr. Erziehung 
der Kinder aus Mischehen seien gennnt: K a l' 1 S c h mid t (1890). G e i gel' (1894), 
Sartorius, Stauder, NuJ31ein, Franz Lindner (1894), Aug. Hofmann 
(1906), Lor e n z K l' a p p (1909). G I' ass i n gel' (Kindererzieh. in ungemischten Ehen 
1910), Franz Eichelsbacher (1911), Wilh. B11rthlein (1912), O. Koll
man n (1913), En gel man n a. a. O. 12 ft. Dazu kommen viele Entscheidungen des 
bayrischen Verwaltungsgerichtshofes in der Sammlung derselben 1880 ft. und in 
G g. S ChIll i d t, Kirchenrechtliche Entscheidungen . . . 3 Bde. (Mfmchen 1897). 
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ziehungsberechtigten nichts me11r geiindert werden. Von diesem Alter an hat 
das Kind selbst die Freiheit del' Entschliefuung tiber sein Verbleiben in del' 
Religionsgesellschaft. " FUr Rechtsstreitigkeiten libel' die religiose Kinder
erziehung unter del' Herrschaft des neuen Rechtes gab del' baYl'ische Ver
waltungsgerichtshof in einer Entscheidung yom 28. November 1919 fUnf Leit
saize (bamml. 40. Bd. 116 ft.). Das BG. yom 15. Jnli 1921 griff In radikalstel' 
Weise in das bayrische Recht ein. Siehe unten S. 335 ft. - Napoleon I. hatte von den 
deutschen Staaten in den Akzessionsurkunden ZUln Rheinbunde die schriftliche Zu
sicherung del' Gleichstellung del' Pl'otestanten und Katholiken verlangt. Eine Aus
wirkung diesel' Forderung zeigte sich bald in den Rechten verschiedener Bundes
staaten, so in Wtirttemberg, wo nach dem Edikt vom15. Oktober1806, spateI' 
erganzt durch den Geheimen Staats-ErlaB yom 14. Marz 1817, .die Kinder aus 
gemischten Ehen in del' Regel bis zu den Unterseheic1ungsjahren (vollendetes 
14. Lebensjahr bei Miidchen, 16. bei Knaben) in del' Religion des Vaters er
zogen werden" s oUten , dem Vater abel' fUr sie auch die Wah1 del' Religion, 
welcher die Mutter angehorte, freistanc1, ferner die Braut- odeI' Eheleute hin
sichtlich del' Religion ihre gemeinsamen Kinder nach dem Geschlechte teilen 
odeI' vertraglich andere Regelung vereinbaren konnten 1. Die Verfassungs
urkunde des freien Volksstaates Wtirttemberg vom 26. April 1919 stellt den 
Grundsatz voller Gewissensfreiheit und staatlichen Schutzes ftir ungestorte ge
meinsame, hausliche und oftentliche Religionstibung sowie das Verbot des staat
lichen Zwanges zn einer kirchlichen Hanc11ung, zur Erteilung und zum Besuch 
des Religionsunterrichtes auf (§ 14, Zift. 1-5, § 19, Zift. 1, § 22, Zift. 3). -
In zeitlicher Folge schlossen sich mit verschiedenartigen Einzelbestimmungen 
tiber die religiose Erziehung del' Kinder in Mischehen an: Nassau, Edikt 
vom 22. und 26. Marz 1808; Mecklenburg-Schwerin, Verordnungen yom 
25. JannaI' 1811 und 30. Marz 1821; Sachsen-Gotha, Regulutiv yom 23. Au
gust 11311; Frankfurt a. M., Verordnung vom 5. September 1811; Sachsen
K 0 bur g, Verordnung vom 30. Oktober 1812; He sse 11, Verordnungen yom 
18. Juli 1825 und 27. E'ebruar 1826; Hannover, Verordnung yom 31. Juli 
1826; K 0 n i g rei c h Sac h sen, Mandat vom 19./20. Februar 1827 und Gesetz 
yom 1. November 1836; Waldeck, Verordnung yom 28. Marz 1827; Kur
he sse n, Gesetz yom 29. Oktober 1848 mit Abanderungen durch Verordnung 
yom 13. April 1853; Hamburg, Vel'ordnung yom 24. Oktober 1851; Olden
burg, revidiertes Staatsgrundgesetz vom22 .. Februar 1852; Lippe-Detmold, 
Edikt yom 9. JYIarz 1854; Sac h sen - Wei mar, Gesetz yom 6. Mai 1857; 
Baden, Gesetz vom 9. Oktober 1860; Holstein, Gesetz yom 14. Juli1863; 
Schleswig, VerfUgung vom 23. April 1864 und Braunschweig, Gesetz 
yom 10. JYIai 1867 2• 1m genunnten einstigen Grof.lherzogtum Bad en sprach 
das Gesetz vom 9. Oktober 1860 betr. die Ausiibung del' Erziehungsrechte in 
Bezug auf die Religion del' Kinder §§ 1-6 mit Gesetz vom 26. Juli 1888 
Art. 18, Abs. 2 dem Vater das Recht zu, die Religion ehelicher Kinder zu be
stimmen 3. Vertrage tiber die religiose Kindererziehung waren unzulassig. 
Hieran ist wedel' durch die Verordnung zur Ausflihrung des BGB. yom 11. No
vember 1899 noch durell das Gesetz YOm 4. Juli 1918 etwas geanc1ert worden, 

1 Gut tie I' 143 ft. F r i t z F j e in e r, Staatsr. Gesetze 'Wiirttembergs (Tiibingen 
1907) 15 ft. S c h mid t 368 ft. F ri e d r. L u d w. G au p p, Staatsr. des Konigreichs 
Wurtt. (21895). J 0 h. B apt. S pro 11, Gesetzeskunde. 2 Bde. (31908/14). K a l' 1 
Fa use r, Die Konfess. d. Kinder in Wurtt. (Ztschr. fur K. R. 21 [1911J 1-130, uber 
Mischehenkinder Hi-11 I). 1'.1 e y din g, Die relig. Erzieh. del' Kinder aus gemischten 
Ehen, in: Wurtt. Ztschr. fur K. R. (1910) 7 f. 213 ft. J. B. S11gmuller, Kirchenr. 
II 203 u. Tub. Qschr. 89 (1907) 641. 

2 Gu ttl e1' 18 ft. Eng e 1m ann 2. 
3 Schmidt 390ft. Guttier 173ft. Engelmann 15. 
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und die badische Verfassung vom .. 31. Marz 1919 sagt in § 19, Abs. 3 nul', daE: 
,kein SchUler gegen die religiose Uberzeugung del' Erziehungsberechtigten zum 
Besuch des Religionsunterrichtes odeI' zur Teilnahme an kirchlichen Handlungen 
gezwungen werden darf". - 1m Grofihel'zogtum He sse n I' folgten gemaE: Ver
ol'dnung vom 27. Febl'uar 1826 die Mischehenkinder del' Konfession des Vaters, 
falls nicht VOl' del' Eheschliefiung in einem Ehevertrag andel's vereinbart 
war. Das AG. zum BGB. vom 17. Juli 1899, Art. 108-116 regelte die reli
giose Kindererziehung im AnschluB an das BGB. durchgreifend, gab dem Vater 
auf die Dauer des Erziehungsrechtes die Bestimmungsbefugnis (Art. 108) und 
erklal'te Vertrage, welche das Recht des Erziehungsbel'echtigten einschrankten, 
fUr nichtig (Art. 115). Frlihere Abkommen del' in Mischehen lebenden EItel'll 
soUten so aufzufassen sein, daB das vereinbarte Bekenntnis als das vom Vater 
nach den Vorschriften des neuen Rechtes gliltig bestimmte zu gelten habe 
(Art. 116). - 1m Konigreich Sachsen hatten das Mandat vom 19. Februar 
1827 §§ 52 ff., die Gesetze vom 1. November 1836 §§ 6-20, 2. November 
1848 § 11, 20. Juni 1870 § 20, 26. April 1873 § 6 mit Ausfiihrungs-Verord
nung vom 25. August 1874 §§ 14 u. 15, AG. zum BGB. vom 18. Juni 1898, 
§ 49, Gesetz libel' die Verwaltungsrechtspflege vom 19. Juli 1900 § 73, Gesetz 
vom 10. Juni 1904 betr. die israelitischen Religionsgemeinden § 6 mit Aus
filhrungs-Verordnullg vom 29. Juni 1904 einen .ltickenhaften, widerspruchs
vollen und unbefriedigenden" 2, gegen die Katholiken besonders intoleranten 
Rechtszustand geschaffen, den erst das Gesetz vom 16. Juni 1920 tiber die reli
giose Erziehung del' Kinder ]Jeseitigte. Nach diesem soUten die Erziehungs
berecgtigten die Religion del' Kinder bis zu deren 14. Lebensjahr bestimmen. 
Eine Anderung del' religiosen Erziehung erforderte die tibereinstimmende Willens
erklarung beider Eltern (§ 1). Gerichtliche oder notarielle Vertrage waren den 
Verlobten und Ehegatten gestattet (§ 2) 3. 

Die vel'schiedenartigen landesgesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen 
tiber die religiose Kindererziehung in gernischten Ehen konnten das Rechts
empfinden im Deutschen Reiche um so weniger befriedigen als ihre praktische 
Anwendung schwere Harten offenbarte. Am meisten litten darunter die Katho
liken. Die zu Gunsten von Landeskirchen Benachteiligten verlangten nach 
gerechteren Normen. Einiges El1tgegenkommen hatte schon das Rei c h s
g e set z vom 3. Juli 1869 mit del' Aufhebung aller auf del' Verschiedenheit des 
1'eligiosen Bekenntnisses beruhenden Beschrankul1gen del' burgerlichen und staats
biirgerlichen Rechte gebracht. Das RG. vom 6. Februar 187 5 tiber die Be
urkundung des Personenstandes und die Ehe.schlieBung lieB hingegen die religiose 
Kindererziehung unbertihrt und die Beratungen uber die Entwtirfe eines BGB. 
fill' das Deutsche Reich einschliefilich des Planckschen V orentwurfes zum Fa
milienrecht, del' in §§ 325-328 auch die religiose Kindererziehung im Sinne 
eine1' rei c h s r e c h t lie hen Regelung behandelte, endeten mit del' Aufstellung 
von Art. 134 EG. z. BGB. des W ortlautes: "Unberiihrt bleiben die landesgesetz
lichen Vorschriften uber die religiose Erziehung del' Kinder." Damit war die 
Zustandigkeit del' Landesgesetzgebung zur Ordnung diesel' Frage im Sinne del' 
Reichsverfassung vom 16. April 1871 gewahrt, und von ihrem Rechte machten in 
ihren AG. z. BGB. im Jahre 1899 Gebrauch: Hessen 17. Juli, Sachse.n-Meiningen 

1 GuttIer 186ff. Engelmann 16. Jos. Seitz, Die relig.Erzieh.derKinder 
im GroBh. Hessen nach AG. z. BGB., im Arch. 80 (1900) 709-724. 

2 K. A. G e i gel', Del' kirchenrechtl. Inhalt del' bundestaatl. AG. z. BGB., ebd. 81 
(1901) 113 ff. 

a Schmidt 308 ff. Guttier 149 ff. Engelmann 14. Albrecht Graf 
v. M 0 n t gel as, Die relig. Erzieh. del' Kinder aus gemischten Ehen im Konigreich 
Sachsen (Leipzig 1911). E. J a cob i, Religiose Kindererzieh. nach sachs. Recht, in: 
Ztschr. fur K. R. 23 (1913) 277 ff. 
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18. August, Sachsen-Altenburg. 4. Mai, Sachsen-Koburg-Gotha 20. November, 
Schwarzburg-Rudolstadt 11. JulI, Schwarzburg-Sonderhausen 19. Juli, die beiden 
ReuE: 26. Oktober, Lubeck 30. Oktober und Elsau-Lothringen 17. ApriP. Am 
1. Janua~ 1900 trat das BGB. in Kraft. Bereits am. 23. November darauf 
~urde "~llt dem ,Entwnrf aines "Rei?hsgesetzes betr. die Fre~heit del' ~eligions
uoung (. To I era n zan t l' a g ) em Heuer Versuch zur relchsrechthchen Re
gelung del' religiosen Kindererziehung unternommen. Er blieb wie seine Wieder
holungen am 30. November 1905 3, 20. Februar 1907;[ und 15. Februar 1912 5 

ohne gesetzlichen Erfolg 6. 

?ie R:ichsverfassung vom 11. August 1919 erklart, es sei 
"dIe Erzl~hung des Nachwuchses zur leiblichen, seelischen und ge
sellschafthchen Tiichtigkeit oberste Pilicht und naturliches Recht del' 
Eltern, uber del'en Betatigung die staatliche Gemeinschaft wacht" 7. 

griff abel' damit ebensowenig abandernd 8 in die landesrechtliche Re~ 
gelung del' l'eligiosen Kindel'erziehung ein wie mit den Sitzen uber 
die Religions-, Bekenntnis-, Kultusfreiheit 9 und uber den ReliO'ions-
unterricht in den Schulen lO., 0 

J?ie R e c h t s. z e l' s p 1 itt e I' u n g bezuglich del' religiosen Kinder
erZlehung war 1m Deutschen Reiche so weit gediehen, dafl auch nach 
Inkrafttreten del' neuen Verfassungen del' Bundesstaaten und del' des 
Reiches hieruber mehr denn 30 verschiedene Rechte in Preuflen 
etwa 7, in del' Stadt Frankfurt a. M. allein mindest~ns 5 Q'alten. 
Eine ei~heitl~che R~gelung del' Frage ersc~ien als moglich, erw~nscht 
und nOLwendlg. S16 war landesrechthch moglich nach zwingen
den Grundsatzen, wie sie gemafl Art. 10 Nr. 1 del' Reichsverfassung 
vom 11. August 1919 "das Reich im Wege del' Gesetzgebung aufstellen 
kann fur die Rechte und Pflichten del' Religionsgesellschaften" odeI' 
sie konnte reichsrechtlich erfolgen. ' 

Del' erstere Weg hi-i.tte vennocht, den besonderen Verhaltnissen del' 
einzelnen Bundesstaaten gerecht zu werden. Man ~ahlte den andel'll 
und schuf nach einem am 4. Februar 1921 von Dr. Marx und Genossen 
im Reichstag eingebrachten "Entwurf eines Gesetzes betreffend re-

1 V gl. die Inhaltskizzen bei Eng elm ann 16 ff. 
2 F ran z He i n e r, Der sog. Toleranzantrag ... enthaltend die betr. Reichstags-

n. Kommissionsverhandl. (Mainz 1902) 2. Heft des Arch. 82 (1902) vrn u. 1-515, 84 
(1904) IV u.517-849. 

a Stenogr. Bericht des Reichst., 11. Legisl.-Periode, II. Session, 1. Sessionsabschnitt 
1905/06, II. Anl.-Bd. 1607, Aktenstiick Nr. 40. 

4 Ebd. 12. Legisl.-Periode, I. Session, 239. Bd., AnI. Bd. Nr. 48. 
5 EM. 13. Legisl.-Periode, I. Session, 298. Bd., Anl.-Bd. Nr. 124. 
6 Ebd. 11. Legisl.-Periode, II. Session, 1. Sektionsabschn. 1905/06, I 762 f., II 907 ff .. 

IV 2834 ff. Del' Antrag vom 15. Februar 1912 kam wedel' zur Beratung noch z~ 
BeschluJ3fassung. 7 RV. Art. 120. 

8 V gl. den BeschluB des preuJ3. Kammerger. vom 30. April 1920 (OLG. XLI 57 ff.) 
und dessen Begriindung sowie den vom 8. April 1921 (Deutsche Juristenzeitung 1921 
372 ff.) mit denen vom 7. Jan. 1921 (ebd. 1921, 205 ff.), 11. Juri 1919 (OLG. XT~ 80) 
u. 17. Okt.1919 (RJA. XVI 185ff.) nach Engelmann Sf. 

S RV. Art. 135-137. 10 Ebd. Art. 149. 
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ligi5se Kindererziehung" das "Gesetz libel' die religiose Kinder
erziehung" vom 15. Juli 1921 1 folgenden Wortlautes: 

Del' Reichstacr hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu-
" b stimmung des Reichsrats hiermit verklindet wird: 
§ 1. Uber die religiose Erziehung eines Kindes bestimmt die freie Einigung 

del' Eltel'll, soweit ihnen das Recht und die Pflicht zusteht, fUr die Person des 
Kindes zu sorgen. Die Einigung ist jederzeit widerruflich und wird durch den 
Tod eines Ehegatten gelOst. 

§ 2. Besteht eiue solche Einigung nicht odeI' nicht mehI', so gelten auch 
fur die religiose Erziehung die Vorsehriften des BGB. diber das Recht und die 
Pflicht. fur die Person des Kindes zu sorgen. 

Es 'kann jedoch wahrend bestehender Ehe von keinem Eltel'llteil ohne die 
Zustimmung des andel'll bestimmt werden, dan das Kind in einem andel'll als 
dem zur Zeit del' Eheschlienung gemeinsamen Bekenntnis odeI' in einem andel'll 
Bekenntnis als bisher erzogen, odeI' dan ein Kind yom Religionsunterricht ab-
gemeldet werden solI. 

Wird die Zustimmung nicht erteilt, so kann die Vermittlung odeI' Entschei-
dung des Vormulldschaftsgerichtes bealltragt werden. Fur die ~ntschei~ung 
sind, auch soweit ein Minbrauch im Sinne des § 1666 des BGB. l1lcht vorhegt, 
die Zwecke del' Erziehung mangebend. VOl' del' Entscheidung sind die Ehe
gatten, sowie erforderlichenfalls Verwandte, Verschwagerte und die Lehrer des 
Kindes zu horen, wenn es ohne erhebliche Verzogerung odeI' unverhaltnismanige 
Kosten geschehen kann. Del' § 1847 Abs. 2 des BGB. findet entsprechende An
wendung. Das Kind ist zu horen, wenn es das zehnte Jahr vollendet hat. 

§ 3. Steht dem Vater odeI' del' Mutter das Recht und die Pflicht, fUr die 
Person des Kindes zu sorgen, neben einem dem Kinde bestellten Vormund odeI' 
Pfleger zu, so geht bei einer Meinungsverschiedenheit uber die Bestimmung 
des religiosen Bekenntnisses, in dem das Kind erzogen werden soll, die Meinung 
des Vaters odeI' del' Mutter Yor, es sei denn, dan dem Vater odeI' del' Mutter 
das Recht del' religiosen Erziehung auf Grund des § 1666 des BGB. ent-
zogen ist. 

Steht die Sorge fUr die Person eines Kindes einem V ormund odeI' Pfleger 
allein zu, so hat diesel' auch uber die religiose Erziehung des Kindes zu be
stimm8n. Er bedarf dazu del' Genehmigung des V ormundschaftsgerichtes. VOl' 
del' Genehmigung sind die Eltel'll, sowie erforderlichenfalls Verwandte, yer
sehwagerte und die Lehrer des Kindes zu hOren, wenn es ohne erhebhche 
Verzogerung odeI' unverhaltnismanige Kosten geschehen kann. Del' § 1847 Abs. 2 
des BGB. findet entsprechende Anwendung. Auch ist das Kind zu horen, wenn 
es das zehnte Lebensjahr vollendet hat. Wedel' del' V ormund noeh del' Pfleger 
konnen eine schon erfolgte Bestimmung Uber die religiose Erziehung andel'll. 

§ 4. Vertrage Uber die religiose Erziehung eines Kindes sind ohne biirger-
liche Wirkung. 

§ 5. Nach del' V ollendung des vierzehnten Lebensjahres steht dem Kinde die 
Entseheidung daruber zu, zu welchem religiosen Bekenntnisse es ~ich halten 
will. Hat das Kind das zwolfte Lebensjahr vollendet, so kann es mcht gegen 
seinen -Willen in einem andern Bekenntnis als bisher erzogen werden. 

§ 6. Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die Erziehung del' Kinder 
in einer nicht bekenntnismanigen Weltanschauung entsprechende Anwendung. 

§ 7. Fur Streitigkeiten aus diesem Gesetz ist das V orm.un~schaftsgericht zu: 
sHindig. Ein Einschreiten von Amts wegen findet dabel mcht statt, es Sel 

denn, dafu die V oraussetzungen des § 1666 des BGB. vorliegen. 
-~--------~---

1 RGBl. Nr. 78 yom 29. Juli 1921, 939 fr. 
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§ 8. Alle diesem Gesetz entgegenstehenden Bestimmungen del' Landesgesetze, 
sowie Art. 134 des EG. z. BGB. werden aufgehoben. 

§ 9. Vertrageiiber religiose Kindererziehung bleiben in IV'aft, soweit sie VOl' 
VerkUndigung dieses Gesetzes abgeschlossen sind. Auf Antrag del' EItel'll odeI' 
des uberlebenden Eltel'llteils wird ein bestehender Vertrag durch Beschlun des 
V ormundschaftsgerichtes aufgehoben. 

§ 10. Wenn ])eide Eltern VOl' dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verstorben 
sind und Uber (lie religiose Erziehung in einem bestimmten Bekenntnis nach
weisbar einig waren, so kann del' V ormund bestimmen, dan sein MUndel in 
dies em Bekenntnis erzogen wird. Er bedarf zu diesel' Bestimmung del' Ge
nehmigung des V ormundschaftsgerichtes. 

§ 11. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1922 in Kraft. Del' Reichsprasident 
ist jedoch ermachtigt, das Gesetz fur ein Land im Einvel'llehmen mit del' 
Landesregierung zu einem fruheren Zeitnunkt in Kraft zu setzen. 

Berlin, den 15. Juli 1921. • 
Del' Reichsprasident 

Ebert. 
Del' Reichsminister del' Justiz 

Schiffer. • 
Auf ~rund del' nach Art. 7 Ziff. 1 del' Weimarer Reichsverfassung gegebenen 

Zustandlgkeit des Reiehes ist hier die religiose Kindererziehung unter dem Ge
sichtspunkte des ~amilienrechtes in .foigerichtiger und sinngemaner Ausgestal
tung del: V orschnften des BGB. uber das elterliche Recht" 1 a b sol u t gem e i il
l' e c h t II c h geregelt. Fur Iandesl'echtliche V orschriften ist nun kein Raum 
mehr. J?ie LUcke des Art: 134 des EG. z. BGB. ist geschiossen. Rei n pI' i v a t
l' ~ c h t h c her Natu.r schhent das Gesetz abel' offentlich-rechtliche Beziehungen 
l1lcht aus: ~s hat lllsbeson~ere mehrfache Beruhrungspunkte mit dem Kirchen
recht. Hlerlll besteht das emschlagige Staatskirchenrecht des Reiches und del' 
Lander als mafugebend fort, wie z. B. bezuglieh del' Form des Austrittes aus 
einer Religionsgesellschaft. In gleicher Weise bleiben die rein kirchenreeht
lichen v: orschriften . gewahrt. So beantwortet sich die Frage, inwieweit ein 
E~ternt811. wegen ~lChtachtung seiner kirchlichel1 Pflichten in del' religiosen 
Kmdererzlehung Klrchenstrafen verfallt, ausschliefulich nach dem Kirchenrecht. 
Das Gesetz ist im Reiche gemafu § 11 mit dem 1. Januar 1922, in Preunen 
bereits am 1. Oktober 1921 in Kraft getreten. 

Von den. leiten?en Grundgedanken des die religiose Erziehung del' Kinder 
allgemeln, nlcht besonders fur Mischehen ordnenden Gesetzes 
libel' d,ie man bei den Beratungen im Reichstage nach eingehender Erorterung 2: 
trot~ lllnerer ~egensatzIichkeit, sich einigte, ist del' weittragendste del' del' 
irelen B estImm un g, und zwar in del' Form del' un vel' bin d Ii chen 
jederzeit widerruflichen und durch den Tod eines Elternteile~ 
aufgelosten freien Einigung del' Eltel'n, soweit ihnen das Recht del' 
Sorge fUr die Person des Kindes zusteht (§ 1) 3. Aus ihm ergab sich von selbst 
als Folgerung del' Satz des § 4: .Vertl-age Uber die religiose Er-

1 So Wi 1 h. Mar x, Das Reichgesetz iiber die relig. Kindererzieh. yom 15. J uli 
1921 (Diisseldorf 1921) 12. Not wen dig war diese Ausgestaltung abel' nieht. Del' 
Z:veek hatt~ sich, wie s~hon oben angedeutet, auf ofrentlieh-rechtliehem Wege ge
eigneter eITelchen lassen. Uber das RG. haben noeh gesehrieben: Han s Be s i g "1922, 
Burkhard v. Bonin 1922, Bosehan 1922, Leop. Perels 1921, Theodor 
v. d. Pfordten 1922 und Spitta 1922. Vgl. Engelmann VlI. 

2 Reichtagsverhandl." I. W ahlper. 1920, Bd. 347 S. 2518, Bd. 350 S. 4389 fr., Akten
stiiek Nr.2317. Ausschu13berieht 2011. Marx 7. 

3 Engelmann 29 mit den Ausfiihrungen von Marx und Kahl ebd. 22 f. 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 22 
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zieh ung eines Kindes sind 0 hne burgerI iche Wir kun g." Diese 
mit der einel1l neuzeitlichen Staate wesentlichen Freiheit des Vertragsrechtes 
del' Burger und mit der Rechtsschutza~fgabe. eines Rechtsstaates, insbesondere 
gegenuber dem rechtlich geauBerten WIllen em~s U~tert.anen a~ch na<?? dessen 
Tode. schwer vereinbare Bestimmung bedeutet el.ne tIef .emschneldende Anderung , 
viele~ Landesrechte 1, eine Beschrankung des frelen Erzlehung~rechtes del' .Eltern 
und eine Werylwhme del' bisherigen staatlichen Stutze und Festlgung ~er kIrchen
rechtlich von'" Katholiken bei Eingehung von Mischehen geforderten, III Vertrags_ 
form gewunschten und doppelt wirksamen. dau.emden Bu.rgschaften 2. ~wal' 
sind auch jetzt noch in Beaehtung del' kirehhchen Bestm~mung »~autlOnes 
regulariter in scriptis exil?antur". B tunliehst Vertrage uber. dIe kath~hs?he Er
ziehung samtlieher aus <lmer ~lschehe zu e~war:tendeh Klllder . schnfthch ab
zuschlieBen. abel' sie konnen mcht mehr genchtheh odeI' notanell beurkundet 
werden und entbehren im Deutschen Reiche fortan del' staatliehen Anerkennung 
und des gerichtlichen Sehutzes. Den noeh bestehenden Vertragen .ist. die Fort
dauer' gewahrt dureh die Bestimmung: .Vertrage uber l:elIgI0S? Er
ziehung bleiben in Kraft, soweit sie VOl' Verkundlg~ng dIeses 
Gesetzes abgeschlossen sind" (§ 9), also VOl' 29. Juh 192.1, dem 
Tage del' Ausgabe des RGBl. Nr. 7.8 in« Berlin. Vorau~~etzr:ng fur dl~ fort. 
dauemde Geltung des .In-Kraft-blelbens solcher Vertrage l.st,. daB Sle deu 
zur Zeit. ihres Abschlusses in materieller und forl1leller HIllSIcht gestellten 
rechtlichen Anforderungen entspreehen 4. Abel: auch sie konnen i~re Wirk
samkeit verlieren. Satz 2 des § 9 gestattet dIe Au fh e bun g auf Ant I' a g 
beider Eltern oder des uberlebenden Elternteiles durch das 
V ormundschaftsgericht. Die Aufhebung bei Lebzeiten del' EItel'll setzt deren 
u bel' e ins tim men den Antrag als unerlaflliche Bedingung voraus. 
G esc haft sun fa h i 0' k e i t (BGB. § 104) eines Elternteiles macht die Auf
hebung umnoglich, ni~ht so dIe bloB8 Be s c h ran k un gin. del' G esc ~ a ft~
fahigkeit (BGB. § 106 und 11~). Sind ?ie Eltern geschleden ?d61~ 1St dIe 
eheliche Gemeinschaft ZWischen Ihnen aufgehoben (BGB. ~ 1575), 
so ist fur die Vertragsaufhebung ebenfalls del' ubereinstimmende Antrag beid~l' 
Teile absolute Voraussetzung. Nach dem Tode oder .der .Todes.~rkla
I' u n g e i n e s E It ern t e i I e s ~at del' ube:lebend? volhg freles V erfugungs
recht und kann den Antrag aHem stellen. Smd bel deE It 13 I' n g 13 S tor ben, 
so ist del' Erziehungsvertrag unabanderlich. In jed e III del' g 13 nan n ten 
F aIle abel' kann die Vertragsaufhebung n u r d.urch d as V 0 r:m un d s chafts
g e ric h t erfolgen. Sind die form ellen gesetzlichen Erforderl1l~se des Antra€?es 
auf die Aufhebung seitens der Antragsteller erfullt, so m u B Ih:u das sa~hhch 
und ortlich zustandige Vormundschaftsgericht stattgeben. , Zu emeI: sachhch~n 
Wiirdigung des Antrages ist die~es wedel' herechtigt. noch verpfllChtet. DIe 
Aufhebung des Vertrages hat mcht blOB dek~ara~onsche, sondern .. I' e ~ h t s
g est a I ten d e 5 Kraft, indem mit dem Augenbhek Ih1'e1' V ornahme f:rr dIe r~
ligiose Kindererziehung die Bestimmungell des Gesetzes yom 15. Juh 1921 111 

Kraft gesetzt werden. .. . 
Eine t'berganrysvorschrift enthalt gleich dem § 9 auch § 10. Sre biidet eme 

Ausnahme erste~s von Satz 2 des § 9, zweitens yom letzten Satz des § 3 und 
bezweckt dem Willen del' EItel'll hinsichtlich del' religiosen E1'ziehung ihrer , " 

I Vgl. oben S. 330 ff., insbes. die bayr. Verfassung yom 12. Aug. 1919 § 17II 
oben S.332. 

2 Can. 1061. In RUcksicht auf die aus dem Gesetz yom 15. Juli 1921 ,drohenden 
Gefahren entstand die oben S. 305 f. angefUhrte Forderung del' eidlichen BUrgschafts-
leistung. 3 Can. 1061 § 2. 

4 Engelmann 92ff., auch im Folgenden. 5 Engelmann 94. 
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Kinder nachtraglich Geltung zu verschaffen in Fallen, in welchen dies nach 
den ubrigen Vorschriften des Gesetzes nicht del' Fall ware". Del' mit del' Sorge 
fur die Person eines Kindes betrante und hiermit grundsatzlieh auch zur Be
stiml1lung del' religiosen Erziehung berechtigte V ormund odeI' Pfleger kann 
nach § 3 .eine schon erfolgte Bestimmung uber die religiose Erziehung" nicht 
mehr andern. Davon soll eine Ausnahme moglieh sein fur den .Fall, daa beide 
Eltern des Mundels VOl' dem 1. Januar 1922 (in PreuBen vorL Oktober 1921) 
verstorben sind und nachweisbar einig waren fiber die Erziehung ihrer ehe
lichen, durch nachfolgende Ehe legitimierten odeI' angenommenen (BGB. § 1757 
Abs. 2) Kinder in einem bestimmten Bekenntnis, abel' wegen eines gesetz
lichen Hindernisses, z. B. wegen landesrechtlichen Verbotes eines religiosen 
Erziehungsvertrages, oder aus andern Grunden VOl' ihrem Tode nicht mehr zur 
Ausfuhrung ihres gemeinsamen Willens gelangten. DerVormund solI in diesem 
FaIle die religiose Erziehung in dem von den verstorbenen EIteI'll gedachten 
und gewollten Bekenntnisse mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes be
stimmen konnen. Die Kinder mussen vorher gehort werden, wenn sie das 
12. Lebensjahr vollendet haben. Diese Bedingung nennt das Gesetz in § 5, in 
dem als Entscheidungsalter das vollendete 14. Lebensjahr mit del' Beiftigung 
aufgesteIlt ist: "Hat das Kind das 12. Lebensjahr vollendet, so kann es nicht 
gegen seinen Willen in einel1l andern Bekenntnis als bisher erzogen werden." 

2. Osterreicll. Die Bestimmungen des Gesetzes yom 25. Mai 18681, wodurch 
die interkonfessioneIlen' Verhaltnisse del' Staatsburger geregelt werden, gelten 
nur fur Kinder osterreichischer Staats burger. Kinder von Auslandern werden 
nach dem Reehte des Staates behandelt, dem die Eitel'll hzw. del' Vater an
gehort. 

I. Be s tim m u n g des Religionsbekenntnisses del' Kinder: 
1. Bei un gem is c h tel' Ehe folgen die Kinder del' Religion del' EItel'll 

(ius cogens); die Eltern konnen also die Kinder nicht einem beliebigen Re
ligionsbekenntnis zuftihren, dieselben nicht ohne Religionsbekenntnis belassen, 
durch Vertrag die Konfession derselben nicht andern. Entscheidend ist die 
Religion del' EItel'll im AugenMick del' Geburt des Kindes. Die betreffende 
christliche Religionsgesellsehaft hat das staatlich anerkannte Recht, solche Kinder 
zu taufen; nach del' J udikatur des Verwaltungsgerichtshofes hesteht illr solche 
Kinder Taufzwang. welcher jedoch mit staatlichf'n Mitteln wedel' gt'genuber 
del' betreffenden christlichen Religionsgesellschaft noeh gegeIiubel' den die Taufe 
verweigernden EIteI'll durchfuhrbar ist. - Uneheliehe Kinder folgen del' Re
ligion del' Mutter. Die Religion des Findelkindes bestimmt del' Erziehungs
berechtigte. 

2. Bei g e III i s c h tel' Ehe entseheidet p rim a r del' Vertrag del' Eltern. Die 
Eltern konnen VOl' und nach AbsehluB del' Ehe durch Vertrag bestimmen, daB 
aIle Kinder del' Religion des Vaters odeI' aile Kinder del' Religion del' Mutter, 
odeI' daB die Sohne del' Religion del' Mutter, die Tochter del' Religion des 
Vaters folgen soli en ; es darf nul' ein bestimmtes, gesetz!ich anerkanntes Be
kenntnis, und zwar nur dasjenige festgesetzt werden, welehem einer del' beiden 
Elternteile angehort. Reverse an V orsteher einer Kirche sind fur den staat
lichen Bereich wirkungslos; die Eltern mussen also einen formlichen Vertrag 
nach §§ 863 869 910 a ABGB. absehlieBen, wenn derselbe staatliche Gtiltigkeit 
und Erzwil1gbarkeit haben solI. Del' Ver-trag kann sieh nul' auf a II e Knaben, 
bzw. a 11 e Miiclehen erstreckel1. Eine vertragSl1liiBjge Teilung del' Kinder des-

I Bur k h a I' d I 19. Hen n e 1', Art. Interkonfessionelle Verhaltnisse, im Osterr. 
Staatsworterbuch II 2 909. Bezuglich del' religiosen Erziehung von Kindem religions
loser EItel'll in Osterreich siehe das Erkenntnis des K. K. A. Reichsgerichts in Wien 
yom 22. Okt. 1914, im Arch. 95 (1915) 326-328. Guttler 321. 

22* 



340 Zweitel' Abschnitt. Zweites Kapitel. 

selben Geschlechtes ist nach Art. 1 des Gesetzes yom 25. Mai 1868 unzulassig 1. 

Sub sid i a r, d. h. wenn die EItel'll keinen Vertrag uber die religiose Erzie
hung errichtet haben, gilt der Satz: Die Sohne folgen del' Religion des Vaters, 
die Tochter del' Religion del' Mutter. 

3. Bei Ehen konfessionsloser, d. h. nach osterreichischem Recht .keiner ge
setzlich anerkannten Konfession angehorigen" Personen, ist das Vertragsprinzip 
nicht anwendbar. Das namliche gilt fUr Bllen zwischen Konfessionsangehorigen 
und Konfessionslosen, da diesfalls keine .gemischte" Ehe vorliegt. Daraus, daB 
in Osterreich jedes Kind den Religionsunterricht in einer anerkannten Religion 
genieBen mUB (Reichsvolksschulgesetz yom 14. Mai 1869 in del' Fassimg des 
Gesetzes yom 2. Mai 1883 und des Bundesgesetzes vom, 2. August 192.7 [Mittel
schul- und Hauptschulgesetz, in: Bundesgesetzblatt fUr die Rcpublik Osterreich 
Nr. 244, 1037 ff.; Nr. 245, 1039 ff.] nebst Verordnungen des Bundesministers 
fur Ul1terricht yom 8. August 1927 betr. vorlaufige Durchfuhrung des Gesetzes 
yom 2. August 1927 [a. a. O. Nr. 249, 1047 ff.; Nr. 250, 1050 if.] , wonach die 
Religion zu den" verbindlichen Lehrgegenstanden« gehort), folgt nach del' neueren 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht, daB es auch einem bestimmten 
Religionsbekenntnis angehoren musse. Nach Haring 2 abel' ist Konfessions
losigkeit del' Kinder gemafu Art. 1 des Gesetzes yom 25. Mai 1868 ausgeschlossen. 
Diese Ansicht vertraten auch eine Entscheidung des Reichsgerichts yom 22. Ok
tober 1914 (Arch. 95, 326/28), ein Erkenntnis desselben Gerichtes yom 30. Marz 
1914 (Arch. 96, 514) und meh1'ere des Verwaltungsgerichtshofes aus dem Jahre 
1916 (Arch. 97, 118). Konfessionslosigkeit von Brwachsenen, d. h. von 
uber Vierzehnjahrigen, wurde schon aus Art. 6 des Gesetzes yom 25. Mai 1868 
als zulassig gefolgert. Die ostel'reichische Praxis kennt indessen auch konfes
sionslose Kinder, d. i. Kinder, deren EItel'll zur Zeit del' Geburt derselben kon
fessionslos waren. Die Eltern konnen in diesem FaUe gelllafu § 139 ABGB. 
bestilllmen, in welcher Religion das Kind zu unterrichten ist, eventuell ruft 
die Schulbehorde die Entscheidung des Gerichtes an. Die Frage, . in welchel' 
Religion das Kind zu crziehen ist, wenn ein Eltel'llteil einer staatlich an
erkannten Religionsgesellschaft angehort, del' andere abel' konfessionslos ist, hat 
im Gesetz keine Regelung gefunden; nach Henner a. a. O. 912 tritt Schei
dung nach dem Geschlechte ein. 

II. And e l' u n g des Religionsbekenntllisses del' Kinder. Ais Grundsatz gilt, 
dafu eine Anderung solange nicht vorgenommen werden darf, bis das Kind 
seibst nach Erreichung des Unterscheidungsalters, d. i. nach Vollendung des 
14. Lebensjahres, eine solche Anderung vornimmt. Hiervon gibt es dl'ei Aus
nahmen bezuglich del' Kinder, welche das 7. Lebensjahr noch nicht uberschritten 
haben: a) hei gemischter Ehe konnen die EItel'll das Religionsbekenntnis andern, 
solange das Kind das 7. Lebensjahr nicht zuruckgelegt hat; stirbt ein Ehegatte, 
so kann del' uberlebende Ehegatte das Religionsbekenntnis des Kindes nicht 
mehr einseitig andern; b) bei Religionswechsel del' Eitel'll, und zwar eines 
odeI' beider Elternteile, sind die Kinder, welche das 7. Lebensjahr nicht vollendet 
haben, so zu behandeln, als waren sie erst nach dem Religionswechsel del' 

1 J oh. B. Haring, K. R. 386-389 und Nachtrag S. 1014 mit Literatur und ge
richtlichen Erkenntnissen. Nur kurz beriihrt diese Fragen Kostler a. a. O. 67f. 

2 Haring a. a. O. Andreas Frhr. v. Di Pauli, Konfessionslose und Konfessions
losigkeit nach osterreich. Recht (Arch. 87,437-461). Del' Verw.G.H. entschied am 
18. Jan. 1924 in einem FaIle mit Riicksicht auf den Staatsvertrag von S. Germain, 
Art. 63 u. 66, daB Kinder VOl' Vollendung des 7. Lebensjahres den Eitern in die 
Konfessionslosigkeit foigen. (Siehe hieriiber H a I' in g, 1st Konfessionslosigkeit nach 
oster" Recht eine staatlich anerkannte Konfession?, in Th_-pr. Qu.77, 720 if.). Del' 
Verf. G. H. hat sich am 10. Nov. 1927 in konkreten Fallen im Sinn;; des Verw. G. H. 
ausgesprochen. Eine einheitliche Indikatur fehlt annoch. 
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Eltern geboren. Blofue Konfessionsloserklarung, d. h. blofuer Austritt aus einer 
Religionsgesellschaft ohne Eintritt in eine neue, gilt nicht als Religions wee h s e I, 
ebensowenig del' Eintritt eines Konfessionslosen in eine Religionsgesellschaft; 
c) das uneheliche Kind folgt dem Religionswechsel del' Mutter, solange es das 
1. Lebensjahr nicht zuruckgelegt hat; wird es VOl' Erreichung dieses Lebens
jahres legitill1iert, so folgt es del' Religion del' Eltern, W61111 beide Eltern dem
selben Religio~sbekenntl!-is angehoren; ist die Ehe gemischt, so entscheidet 
ll1angels ~lterhcher Veremharung das Geschlecht des Kindes wie bei gemischter 
Eile. ZWIschen dem 7. und 14. Lebensjahr des Kindes darf ill1 Interesse einer 
ei~heitlic~er;t religiosen Erziehung (Reichsvolksschulgesetz vom 14. Mai 1869 § 1) 
keme RehgIOnsanderung vorgenommen werden. 

III. Fur die genaue Befolgung del' V orschriften sind EItel'll V ormunder und 
Religionsdieller verantwortlich. Gegen eine Verletzung del' V ~rschriften haben 
die nachsten Anverwandten, sowie die Oberen del' Kirchen und die ReliO'ions
gen?ssenschaften das Recht, die Hilfe del' politischen BehOrden anzurufen, ;clche 
UbI'lgen~ auch .ex offi?i?" ~as Ge~etzlic.he zu verfugen haben. Zustandig zur 
Entsch61dul1g von StreltIgkelten smd dIe Verwaltungsbehorden, in letzter In
stanz del' Verwaltungsgerichtshof. 

IV. Ei~?chlagig ist hier auch das Vormundschaftsabkommen zwischen del' 
Republik OsteJTeich und dem Deutschen Reiche yom 5. Februar 1927 (Bundes
gesetzbl. Nr. 269 yom 14. September 1927 S. 1147 ff.), wonach ein Minder
jahriger, del' dem einen Staate angehort (Heimatstaat), sich abe; gewohnlich 
m dem andel'll Staate aufhalt (Aufenthaltsstaat) von den Behorden des Auf
enthaltsorles bevormundet wird" (Art. 1) und .die Vormundschaft sich auf die 
Person und das gesamte Vermogen des Minderjahrigen. gleichviel wo es sich 
befindet, erstreckt" (Art. 3). . 

3. Ungarn. Gesetzartikel XXXII vom Jahre 1894, mit Rechtswirkung yom 
1. Oktober 1895, XXXII vom Jahre lS99, LII yom Jahre 1868 (Osten. Ges. 
19, 1900 Anhang 68 67 ff. 64). 
. 1. Primal' gilt das y ~rtragsprinzip. Die verschiedenen rezipierten odeI' gesetz

hch anerkannten RehglOnsgesellschaften angehorenden Eheschliefuenden konnen 
VOl' dem Abschlufu ihrer Ehe ein fUr allemal vereinbaren dafu aIle ihre Kinder 
del' Religion des Vaters odeI' del' Mutter folgen, bzw.' in derselben erzogen 
,~erden sollen. Die Vereinbarung ist nul' dann gUltig, wenn sie VOl' einem unga
nschen offentlichen Notal', Bezirksrichter, Biirgermeister odeI' Oberstuhlrichter 
unter Berucksichtigung del' bestimmten Formlichkeiten zustande komlllt. Die 
religiose Erziehung del' Kinder kann wedel' durch den Tod eines Elternteils 
noch durch die gesetzliche Auflosung del' Ehe abgeandert werden (§ 8 zitierle~ 
Gese~zes mit § 15 des Gesetzesartikels LUI vom Jahre 1868). Die getroffene 
Verembarung kann spateI' nur in dem einen FaIle ab<Yeandert werden dao del' 
eine Eltel'llteil zur Religion des andel'll ubertritt u~d nul' in del' Weise dafu 
d~ejen.~g~~ Kind?r, w~lche das 7. Lebensjahr noc1~ nicht vollendet haben,' und 
dIe kunftIg?n K~nder m del' nunmehr gemeinsamen Religion del' Eitel'll erzogen 
werden .. DIe Kmder, welche das 7., abel' das 18. Lebensjahr (Diskretionsalter) 
noc~ mcht voll~n.det haben, konnen mit Einwilligung del' Vormundschafts
behorde zur RelIgIOn del' Eltern ubertreten. Frauen abel' konnen nach del' 
Verehelichung ihre Konfession auch friiher andern. 

. 2. Sekundar. gilt das Prinzip del' zwingenden gesetzlichen Regelung. Die 
K~ndel:'. folgen lhrem Geschlechte nach dem Religionshekenntnisse ihrer Eitel'll. 
Eme Andel'ung, und zwar in derselben Weise wie oben sub 1. kann nur in 
dem einen FaIle statthaben, dafu ein Ehegatte zur Religion des' andel'll uber
tl'itt (vgl. oben§ 15). 

3. Unehe!i~he Kinder folgen del' Religion del' Mutter., wenn diese Religion 
zu den rezlplerten odeI' anerkannten gehort. Beim Ubertritt del' Mutter zu 
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einer rezipierten oder gesetzlich anerkannten Religion folgen ihr die Kinder, 
welche das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Del' dureR staatliches 
Reskript legitimierte oder yom Vater anerkannte Solm, welcher das 7. Lebens
jahr noch nicht vollendet hat, folgt del' Religion des Vaters, falls diese Religion 
zu den rezipierten odeI' gesetzlich anerkannten gehort und del' Vater innerhalb 
von sechs Monaten nach del' Legitimation oder Anerkennung des Sohnes VOl' 
einem ofl"entlichen Notal', Bezirksrichter, Btirgermeister odeI' Oberstuhlrichter 
seinen dahingehenden Willen auBert. 

4. Die Bestimmungen sub 1 und 2 gelten auch ftir die VOl' del' EheschlieBnng 
geborenen, per matrimonium subsequens Jegitimierten Kinder. . Findlinge 
folgen del' Religion desjenigen, del' sie aufnimmt, oder des Findlmgshauses, 
falls dieses einer Religionsgesellschaft gehort, eventuell \verden sie in jener Re
ligion el'zogen, welche am Auffindungsorte die Mehrheit besitzt. 

4. Tsclleclloslowakei. Nach Gesetz yom 15. April 1920 besitzen die Eltern 
die Freiheit, die Konfession und die Konfessionslosigkeit ihrer Kinder zu be
stimmen und sie bis zum vollendeten 14. Lebensjahre del' Kinder beliebig zu 
weehseln. 

5. Scllweiz. Das Bundesgesetz vom 3. Dezember 1870 hatte im freiheitlichen 
Sinne die reli"iose Erziehung del' Kinder aus Mischehen geregelt. Was hier in 
besonderer Ri~htung geschah, vollzog die Bundesverfassung yom 19. April 1874 
allgemein und einheitlich fur alle Kantone del' Schweiz, deren Einzelrechte weit 
auseinander gingen 1, indem sie in Art. 49 den Satz aufstellte: .Die Glaubens
und Gewissensfreiheit ist unverletzlich. Niemand darf zur Teilnahme an €liner 
Religionsgenossenschaft odeI' an einem religiOsen Unterricht od.er zur ~ ornahme 
€liner religiosen Handlung gezwungen odeI' wegen GlaubensanslChten Imt Strafen 
irgendwelcher Art belegt werden. Uber die religiose Erziehung del' Kinder bis 
zum erftillten 16. Altersjahr verftigt im Sinne vorstehender Grundsatze del' 
Inhaber del' vaterlichen odeI' vormundschaftlichell Gewalt." Dem Grundsatz 
del' Religions-, Bekenntnis- und Kultnsfreiheit 2 tragt auch das ~chweiz. ZGB. yom 
10. Dezember 1907 Rechnung mit den Satzen in § 277: • Uber die religiose 
Erziehung des Kindes verfugen die Eltern. Ein Vertrag, del' diese Befugnis 
beschrankt, ist ungultig. Hat €lin Kind das 16. Altersjahr zurtickgelegt. so 
dad ihm die selbstandige Entscheidung tiber sein religioses Bekenntnis nicht 
verwehrt werden." 

Dazu kommt noch Art. 378 III: • 'llf enn tiber die religiose Erziehung €lines 
bevormundeten Unmundigen eine Verfugung zu treffen, ist, so hat die Behorde 
des W ohnsitzes die'vVeisung del' heimatlichen V ormundschaftsbehorde einzuholen 
und zu befolgen." Spricht die Bundesverfassung von "vaterlicher" Gewalt, so 
redet das Zivilgesetzbuch nur von ,elterlicher" Gewalt (Art. 273 ff.). "'IVahrend 
del' Elle tiben die Eltern die elterliche Gewalt gel1leinsam aus. Sind die 
Eltern nicht einig, so entscheidet del' Wille des Vaters. 1m FaIle des Todes 
eines Ehegatten steht die elterliche Gewalt dem tiberlebenden Ehegattel1 und 
im Palle del' Scheidung demjenigen zu, dem die Kinder zugewiesen werden" 
(Art. 274). 

SOl1lit habell in €liner gemischten wie in €liner ungel1lischten Ehe 
Vater und Thiutter €lin gel1leinsames Recht del' Bestil1ll1lung tiber Taufe und 
religiose Erziehung ihrer ehelichen Kinder. Konnen sie sich abel' tiber dieselbe 
nicht einigen, dann hat del' Vater ein unbeschranktes und von aunen her un
beeinfiuBbares Bestimmungsrecht. Er darf die Kinder in €liner beliebigen Ron
fession odeI' religionslos erziehen lassen, in €linen Religionsunterricht schicken· 

1 Ludwig Rudolf V. Salis-Mayenfeld, Schweizer. Bundesreeht (5'Bde. 
21903/04) 3, 401 ff. F I' i t z Fie i n e r, Die relig. Erzieh. der Kinder, in der Ztsehr. 
fiir schweizer. Recht 34 (neue Folge 12; Basel 1893) 468-481. Giittler 315-321. 

2 L. R. v. S a Ii s -May en f e I d, Entwiekl. der Kultusfreiheit in del' Sch weiz (1894). 
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odeI' davon fernhalten. Bei solch tibermaBig starker Betollung del' vaterlichen 
Gewalt sinkt del' mtitterliche ErziehungseinfluB zu einem bloB tatsachlichen 
herab. Del' Mutter verbleibt nur das Recht del' Einsprache bei del' Vormund
schaftsbehOrde, wenn del' Vater .sich €lines schweren Miilibrauches del' Gewalt 
odeI' €liner groben Vernachlassigung del' Erziehungspflichten schuldig macht" 
(Art. 285). Das ersichtliche Ringen des Privatrechtes im schweizerischen Zivil
gesetzbuche urn die erziehu~gsrechtli~h~ G~eichstellung del' Frau l1lUB .eh?s~ens 
den Sieg tiber das del' ,frelen Schwelz" l1lcht wohl anstehende, unfr61helthche 
offentliche Recht del' Bundesverfassung Art. 49 gewinnen 1. Ein aUBereheliches 
Kind wird, wenn seine Eltern einander heiraten, von Gesetzes wegen ehelich 
(Art. 258), andernfalls hat die Mutter fUr dasselbe zu sorgen wie fur €lin ehe
liches und kann die Vormundschaftsbehorde das Kind unter die elterliche Ge
walt del' Mutter stellen CArt. 324 II. III). Vertrage tiber religiose Rindererzie
hung, die das freie Verfugungsrecht eines Gatten beschranken, haben VOl' dem 
Staate keine Rechtswirksamkeit, unbeschadet ihrer kirchlichen Gtiltigkeit und 
Verpfiichtung. Bei U neinigkeit del' Eltern tiber die religiose Kindererziehung 
im gesamten odeI' in einzelnen Fallen hat auch beim V orliegen eines Vertrages 
del' Vater das bessere Recht. 1m Todesfalle des Mannes geht die volle elterliche 
Gewalt auf die Witwe tiber 2. Das elterliche und vormundschaftliche Recht be
treffend die religiose Kindererziehung erlischt mit d,er Vollendung des 16. Lebens
jahres del' Kinder und Mundel. 

Hinsichtlich del' religiosen Erziehung religionsunmtindiger bevormundeter 
auslandischer Kinder geIten Art. 32 des Bundesgesetzes betr. die zivilrechtlichen 
Verhaltnisse del' Niedergelassenen und Aufenthalter und das Haager internationale 
Abkommen III vom 12. Juli 1902 betr. Vormundschaft tiber Minderjahrige. 

B. Die trennenden Hindernisse, impedimenta 
dirimentia. 

§ 30. Das Hil1-dernis der Eheunmiindigkcit (impedimentum aetatis). 

a) GeschichtJiche Entwicklung. 

Die EheschlieBung stent an die Verlobten €line doppelte Anforderung: einmal 
die, daB sie fahig sind, den Rechtsvertrag del' Ehe einzugehen, also die 
zur juristischen Handlungsfahigkeit notige g €lis ti g e Reife besitzen, sodann 
die weitere, daB sie imstande seien, den durch die E h e bedillgten Verpfiich
tungen zu gentigen: geschlechtliche Reife. Diese, von den Romern pu
bertas S, M ti n dig k e it, benannt, eignet den Menschen abel' erst von einem, bei 

1 U 1 ric h Lam pert, Die Verfligung libel' die Konfession und religiose Erziehung 
del' Kinder nach sehweiz. Gesetzgebung (Luzeru 1926) 5 if. 23 ff. 27 if. D e r S., Die 
Schul-Artikel im neuen kirchl. Gesetzbuch mit besonderer Beriicksichtigung del' schweiz. 
Verhaltnisse (Olteu 1919) 11 f. 17 if. 21 if. 29 36. 

2 Das frlihere Recht gab del' Witwe diese nul', wenn sie als Vormiinderin bestellt 
war. V gl. v. Sal i s -May e n f e 1 d, Schweizer. Bundesrecht 2, 401 if. 

3 Pl'. Instit. 1, 22: "Pubertatem autem veteres quidem non solum ex anltis, sed etiam 
ex habitu corporis in masculis aestimari volebant. Noska autem maiestas dignum 
esse castitate temporum nostrorum bene putavit, quod in feminis et antiquis impu
dieum esse visum est, id est inspectionem habitudinis corporis, hoc etiam in maseulas 
extendere. Et ideo nostra sancta constitutione promulgata, pubertatem in mascuJis 
post quartum decimum annum completum illieo initium accipere disposuimus, anti
quitatis normam in feminis personis bene positam, in suo ordine relinquentes, ut post 
duodecimum annum completum viri potentes esse ere dantuI'. " Cf. 1. 3 C. 5, 60. ,Ill-
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den einzelnen Individuen verschieden eintretenden, bei beiden Geschlechtel'll 
au£!erlich erkennbaren Zeitpunkt an; und da die geistige Entwicklung fur ge
wohnlich mit del' korperlichen gleichen Schritt halt, so lie£! das Recht mit del' ge
schlechtlichen auch die g e i s t i g eRe i f e und daher die juristische Handlungs
fahigkeit beginnen. Da nun aber erfahrungsgema£! die 1\1:erkmale geschlechtlicher 
Reife bei dem einen Menschen frliher, beim andel'll spater sich einstellen und 
es doch nicht anging, ihr V orhandensein von Fall zu Fall durch korperliche 
Untersuchung festzustellen, und da man anderseits beobachtete, dafl sich jener 
Zustand trotz aller individuellen Verschiedenheiten in einer gewissen Regel
mafligkeit mit einem bestimmten Lebensalter, und zwar beim weihlichen Ge
schlechte etwas frliher als beim mannlichen, zeigt, so kam man dazu, in Form 
einer Reehtsvermutuug mit del' ErJangung eines gewissen Alters den Eintritt 
der leiblich-geistigen Reife, del' Mundigkeit, anzunehmen, und zwar setzte ihn 
das romische Recht beim mann lichen Gesehlecht auf das v 0 II end e t e 14., 
beim weiblicllen auf das v 0 11 end e t e 12. L e ben s j a h r. Personen,· die dieses 
Alter noeh nieht erreieht hatten, hieflen an m u n dig, impuberes 1, die ihrer
seits wieder eingeteilt warden in infantes (Kinder unter 7 J ahren) und in im
puberes infantia maiores (Kinder von 7 bis 14 bzw. 12 Jahren). Abel' auch 
den 1\1: u n dig e n eignete, wenn auch eine gewisse, so doch noch nicht die 
v 0 11 e, unbeschrankte Handlungsfahigkeit, die erst mit del' V 0 11- odeI' G l' 0 fl
j ah l' i g k e it, maior aetas 2, d. h. mit dem zuruckgelegten 25. Lebensjahre, er
langt wurde. Mundige VOl' diesel' AJtersstufe wurden Minderjahrige, 
minores XXV annis, genannt und waren in der Fuhrung von Prozessen und, 
falls sie unter Kuratel standen, in Verauflerungsgesehaften in ihrer Handlungs
fahigkeit beschrankt, konnten jedoch Vel' p fl i e h tun g e n und daher auch die 
Rechtsverbindli chkeit del' E h e eingehen 3. 

Im allgemeinen wnrden bei den Romern die Ehen fruh geschlossen. Beim 
weiblichen Geschlecht waren 14 Jahre das Durchschnittsalter, 20 die auflerste 
Grenze, bei Mannern 25 Jahre. Fruhrcife ist noch heute sudlichen Volkern 
Europas eigen, in erhohtem Mane jenen in den Tropenlandern 4. 

decoram observationem in examinanda marum pubertate resecantes iubemus: quem
admodum feminae post impletos duodecim annos omnimodo pubescere iudicantur, ita 
et mares post excessum quattuordecim annorum puberes existimentur, indagatione 
corporis inhonesta cessante" (Gesetz Justinians 1. yom 6. April 529). - In del' klas
sischen Kaiserzeit bestanden drei Ansichten fiber die Art del' Bestimmung des Ein
tritts del' Mfindigkeit. V gl. Be r n h. K fi b 1 e r 149 f.; Del' n b n l' g, Pandekten I 
123; W. v. H 0 l' man n, Die desponsatio impuberum (1891) 17 f. Uber den Begriif 
del' desponsatio impuberum, wie er in den Dekretalen Gregors IX. 4, 2 und in Vlo 
4,2 vorkommt, siehe St. Kekule v. Stradonitz, im Arch. 73 (1895) 369ff. 

1 L. 7 Pl'. D. 26, 10; 1.2 pr.D.28, 6; 1.5 §2 D.9, 2; 1.3 §1 D.47, 10; §18 
I. 4, 1. V gl. Del' n bur g - S 0 k 0 low ski, Institutionen 86 if. R. Soh m, Institu
tionen 13 (1908) 264 657 659. 

2 L. 23 48 § 2 D. 4, 4; 1. 15 § 3 1. 40 § 1 D. 1, 7; 1. 77 § 21 D. 31; 1. 21 § 5 
D.33, 1. 

3 MaioI' natu XXV annis: 1. 14 Pl'. D. 38, 2. Minor XX aunis: § 4- 1. 1, 6; 1. 102 
D. 30; I. 1 D. 40, 1. Minor XXV annis: D.4, 4; 1. 16 § 6 D.48, 5. R. Sohm, In
stitutionen 253 if. Dernburg-Sokolowski a. a. O. 

4 In Indien halt das Alt-Hindutum noch mit leidenschaftlichem Fanatismus an 
del' Anschauung fest, dafi es eine Todsfinde ware, Knaben und Madchen fiber zehn 
Jahre hinauskommen zu lassen, ohne sie in a11er Form zu verheiraten. Es besteht 
del' Glaube, dan, je frUher s01che GeschOpfe verheiratet werden, desto weiter sich 
die Pforten des Himmels fUr die Eltern oifnen (nAugsb. Postztg." 1914 Nr. 93 vom 
26. FebI'. S. 1 Sp. I--IV). So wurden am 15. FebI'. 1913 400 Hochzeiten in Burat 
unter den Mitgliedern del' Lewa-Runbi-Kaste abgeschlossen. Keine del' Braute war 
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lJas kirchliche Recht schloB sich zunachst dem romischen an. Die Welt
kirche war und ist abel' auch gezwungen, auf die naturlichen Vorbedingungen 
del' Ehe, wie sie sich bei den gesamten Volkern del' El'de finden, Rucksicht zu 
nehmen, was sie zur Aufstellung eines gewissen Normal- odeI' Durchschnitts
alters v:eranlaflte. Dabei behielt del' Gesetzgeber immer im Auge, dafl das 
Entsch61den?e nicht im Besitz eines ganz bestimmten Alters liegt, sondern in 
del' tatsachhchen korperlichen und geistigen Reife. Das lateinische Abendland 
legte daher schon fruh das Gewicht mehr auf die Geschlechtsreife denn 
auf das Alter und faflte nicht so sehr den Mangel des letzteren als den del' ersteren 
a.ls Hindernis au~. Wahr~nd .also das romische Recht mit del' Festsetzung des 14., 
bzw. 12. LebensJahres eme Jeden Gegenbeweis ausschliefiende Rechtsvermutung 
del' Eheunfahigkeit jungerer Personen aufstellte, nahm zwar auch die Kirche an, 
daf.! del' Mangel des gese~zlichen Alters eheunfahig mache 1, gab abel' jene 
Rechtsvermutung und dannt auch das Hindel'llis zu Gunsten del' Wirklichkeit 
auf, falls sich jemand tatsachlich schon VOl' jener Altersstufe als geschlechtsreif 
e.rwies, odeI' wi~ man ~ich ausdruckte, "malitia supplevit aetatem" 2; umgekehrt 
heEl man das Hmderms bestehen, wenn t l' 0 t z des gesetzlichen Alters die Ellt
,,'.icklung z~ruckgeb!ieben. war 3. DemgemaB wurde die Eheunmundigkeit. meist 
mcht als 6lgenes Hmderms aufgefiihrt 4, sondel'll als Abart des Unvermiigells 
behandelt 5. Das Dekretalenrecht 6 stand bis zum neuen kirchlichen Gesetzbuch 
in Kraft. 

De:n offentlichrechtlichell Hindernisse del' Eheunmiindigkeit zufolge waren 
.Junglmge VOl' zuruckgelegtem 14., Madchen VOl' vollendetem 12. Lebensjahre 
unfahig, eine gultige Ehe zu schlieflen 7, we nn n i c h t F r ii h l' e i fed a s 

mehr als 12 Jahre alt Die Mehrheit befand sich im Alter von 7 Jahren. 1hre 
Partner schwankten zwischen 3 und 9 Jahren. Die meisten jungen Paare sanen auf 
den Knieen ihrer Eltern wahrend del' feierlichen Zeremonie. die nur aHe 12 Jahre 
stattfindet (a. a. O. Nr. 86 vom 21. FebI'. 1913). ' . 

1 E s III e in I 211 fr. F l' e i sen 327 f. 
2 C. 9 X 4, ·2: "Alexander III .... Respondemus, quod, siita fuerillt aetati pro

ximi, quod potuerint copula carnali coniungi, minoris aetatis intuitu ab invicem se
parari non debent, si unus in alium visus fuerit consensisse, qUUlll in eis aetatem 
supplevisse malitia videatur ... ." V gl. c. 6 8 14 h. t. BezUglich des Begriifs der Ge
schlechtsreife vgl. c. 3 X 4, 2 und in gleicher Weise Compil. antiq. c. 7 4, 2; sie fuhren 
die Stelle aus Isidors Ethymolog. XI. 2 an: "Pnberes a pube sunt vocati, id est a 
pudentia corporis nuncupati: quia ha,ec loca tunc primo lanuginem (Flaum bart, ]}filch
haa1'e) ducunt. Quidam tamen ex annis pubertatem existimant, id est; eum esse 
puberem, qui XIV annos implevit, quam vis tardissime pubescat. Certum autem est, 
eum puberem esse, qui et ex habitu corporis pubertatem ostendit, et generare iam 
potest. Et puerperae sunt, quae in annis puerilibus pal'iunt." 

3 Glosse zu c. 3 X 4, 2 v. tardissime; v. ostendit et generare ebd. (Freisen 
a. a. 0.). 

4 Freisen 328; vgl. Bernardus Papiens., Summa Decret. 1. 4, tit. 1, ed. 
Las p e y res 131. Doch ffihrt R 0 I it n d in seinen Sentenzen das Alter als eigenes 
Hindernis auf (G i e t I 279 f.). 

, Z. B. Be rna rd., Summa Decret. 135: "Impossibilitas coeundi alia naturalis, ut 
inpuel'is, alia accidentalis, ut in frigidis"; Robert Tankl'ed, Glosse zu 0.33, 
q.1 (Freisen 356 358 360); Alexander III. c. 2 X 4, 15. 

6 'fit. 2 de desponsatione impuberum X, 4 insbesondere c. 3 6 9 10 14; in VI" 
4, 2. 

7 c.2. 10. 11. 14 X 4,2. Osterr. Anweis. § 17. Das Alter mufite vollstandig 
zuriickgelegt und daher auch del' letzte Tag abgelanfen sein. Po n t ius 1. 7, c. 65, 
n. 1. Reiffenstuel tit. 2, n. 12. Wiestner tit. 2, n. 19; vgl. c.n X 4, 2: 
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Al t ere l' g an z t e 1, wobei abel' die g e i s t i g e, nicht die geschlechtliche Reife 
den Ausschlag gab 2. Ratte daher ein Brautteil mit dem vollendeten 14., 
bzw. 12. Lebensjahre die geistige und korperJiche Reife erlangt, so war er 
rechtlich unzweifelhaft ehefiihig. Ratte er mit odeI' nach dem gesetzlichen 
Alter wedel' die korperliche noch die geistige, odeI' zwar die korperliche, nicht 
abel' die geistige Reife erl'eicht, so war er, weil die Ehe als Vertrag nul' durch Ein
willigung zustande kommt, diese abel' ohne die erforderliche Erkenntnis del' Trag
weite des abzuschlieBenden Rechtsgeschaftes nicht entstehen kann, iure naturae 
eheunfahig 3• War dagegen umgekehrt zwar die geistige Urteilsfahigkeit, nicht 
abel' die geschlechtliche Tuchtigkeit gegeben, so war die E h e natur- wie kil'chen
rechtlich g u I t i g, da hier lediglich ein zeitliches, voriibe,rgehendes U nvermogen 
in .Frage kommt, das ein Ehehindernis nicht bewirkte 4. Solange jedoch das 
vorschriftsmafuige Alter noch nicht zuruckgelegt war, stritt die Vermutung 
gegen die Ehefahigkeit 5. Dies war abel' keine praesumptio iuris et de iure, 
die keinen Gegenbeweis zugelassen hiitte; behauptete daher jemand. daB bei 
ihm die Friihreife das mangelnde Alter ersetze, so hatte er dies darzutun 6, 

und es war Sache des B is c h 0 f s 7, sich von del' Vi ahrheit diesel' Angabe zu 
iiberzeugen. Die .Fruhreife (malitia) wurde abel' als gegeben erachtet, wenn 
Un Unmundigen die zur EheschlieBung notige E ins i ch tun d die Be i-

"donec compleat puer annum XIV". Die S. C. C. sprach am 14. Juni 1691 eine Ehe 
nichtig, bei del' die Braut 11 Jahre 11 Monate 24 Tage alt war. Siehe unten S. 348 
A. 4. 1 C. 6. 9. 14 X 4, 2. 

2 Wie aus dem Umstand erhellt, dan es statt des in c. 9 gewahlten Ausdrucks ,ma
litia snpplet aetatem" in c. 14 ebd. z wei m a I heifr.t: ,prudentia supplet aetatem". 

3 Wi est n ern. 8: • Quia usu rationis abseute ... matrimonium irritum est iure 
naturali, ut nemo inficiatul'." Fag nan. in IV Decretal. de despons. impub. cap. De 
illis n. 27-30. 

4 Sanchez L 7, disp. 104, n. 15. Engel tit. 2, n.8. Wiestner tit. 2, n.25. 
Reiffenstuel tit. 2, n.7. 

5 Fagnan.n. 19. Sanchez disp.l04, n.4. 
6 Fag nan. n. 20 21. San c h e z L c. 
7 Fag nan. n. 22-24 47. Der Bischof hatte einen Sachverstandigen (Arzt) bei

zuziehen und nach dessen Gutachten das Vorhandensein odeI' Fehlen del' Ehemiindig
keit festzustellen; dies war lediglich eine richterliche Erklarung, keine Befreiung 
(S c h u 1 t e, Eher. 79). - S. C. Inq. 18./19. MartH 1903 - im Zusammenhang mit 
Decr. 10. Dec. 1885, in Collect. S. C. de Prop. ]'ide Nr. 1383 und ASS. 26, 253 - (ASS. 
36, 116 f. Arch. 84 [1904] 132) bestimmte fiir den Fall, dan in Missionsgegenden 
Madchen heiraten wollten, deren Alter unbekannt war, dan dieselben von den Mis
sionaren nicht zur Ehe zugelassen werden sollten, bevor nicM del' Ordinarius odeI' 
del' Apostolische Vikar .ex prudenti iudicio compertum habeat eas nubiles existere 
ac proinde malitiam in illis aetatem supplere declaret". Del' Schlun auf die Ehe
fahigkeit konnte sich stiitzen auf .exteriora signa, praesertim quoad conformationem 
pectoris" etc. Bestehende Ehen von Madchen unbekannten Alters durften auch beim 
Fehlen von Pubertatszeichen nicht ohne weiteres fUr ungtiltig odeI' zweifelhaft be
zeichnet werden, vielmehr munte del' Apostolische Vikar in einem Prozenverfahren 
zuvor feststellen, dan das betl'effende Madchen bei del' EheschlieBung zweifellos noch 
nicht 12 Jahre alt war und .revera malitiam non supplevisse aetatem". Handelte es 
sich dabei urn eine Ehe eines Madchens, die dieses abgeschlossen, bevor es christ
lich wurde, so durfte dieselbe nicht ftir ungultig erklart werden, bevor die Missionare 
nicht den sicheren Beweis hatten, .puellam iIlam, dum huiusmodi nuptias contraxit, 
non fuisse doli capacem". Das Dekr. vom 10. Dez. 1885 hatte erklart, dan Ehen . von 
Nichtchristen "in impubertate contracta et non consummata non esse sponsalia, sed 
vera matrirnonia", wenn nul' kein natur- odeI' positiv gottlichrechtliches Hindernis 
vorlag und ein wirklicher Ehewille abgegeben wurde. 
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w 0 h n un g s fa h i g k e i t vorhanden waren 1. Da del' Mangel del' ersteren die 
Ehe naturrechtlich ungiiltig macht, so vermochte er wedel' yom Bischofe noch 
yom Papste durch Befreiung beseitigt zu werden 2; entbehrte del' Unmiindige 
nul' del' korperlichen Reife B, so war er zwar nicht auf Grund des Naturrechtes, 
wohl abel' des positiven Kirchenrechtes 4 eheunfahig, sofern sich eben die Kirche 
hier nicht mit einer erst k ii n ft i g e n Fahigkeit zur copula begniigte, sondern 
eine schon v 0 l' h a 11 den e Tiichtigkeit verlangte 5, eine Forderung, von del' 
n ~ l' del' .p a pst zu befreien vermochte und noch vermag 6. Vi{ ar die .I<'riih
reife zwelfelhaft, so konute del' Bischof, wenn del' Unmundige del' Mundig
keit schon ganz nahe war und eine dringende Ursache, besonders das offent
liche W oh1, es erheischte, Befreiung gewahren 7. Stand abel' fest. daE del' 
Unmiindige sowohl die erforderliche Einsicht als auch die Beiwohnungsfiihigkeit 
besaE, dann konnte mit bischOflicher Erlaubnis zur Ehe geschritten werden 8. 

1 S. C. C. in Causa Ian uens. "censuit ... malitiam in duobus consistere, in discretione 
ad coniugalem consensum et in (actuali) potentia ad copulam". Fag nan. 11. 47; 
vgl. ebd. n. 23; Sanchez 1. 7, disp. 104, n. 21. Ferraris s. v. Matrimonium 
art. 2, n. 23. Siehe die lehrreiche Causa, 24. Martii 1906, in ASS. 39, 283-290. 

2 Fag nan. a. a. O. n. 27-30; insofern beruht also das imped. aetatis auf dem 
ius naturale divinum. Vgl. Benedikt XIV., .Magnae Nobis" (Richter 561). 

" Sie wird beim weiblichen Geschlecht angenommen mit Eintritt del' monatlichen 
Regel (F a g nan. n. 36. San c h e z 1. 7, disp. 104, n. 34). - Beziiglich del' Jiinglinge 
sagt c. 3 X 4, 2: • Certum est eum puberem esse, qui ex habitu corporis pubertatem 
ostendit et generare iam potest." Ais sicherer Beweis gilt die copula, doch ge
nfigen auch ,signa iudicis arbitrio pensanda ad potentiam coeundi proband am " 
(S an c h e z n. 25 28 29). 

4 Daher bestand das imped. aetatis ftir Nichtchristen illsoweit nicht. S. C. Off. 
10. Dec. 1885 (ASS. 26, 253 f.). 

5 Benedikt XIV., "Magnae Nobis" Ca. a. 0.). Sanchez disp.104, n. 9. 
6 Benedikt XIV., .Magnae Nobis" (a. a. 0.). Fagnan. n. 30-32. 
7 C. 2 X 4, 2: "Nisi forte, aliqua urgentissima necessitate interveniente, utpote 

pro bono pacis, , talis coniunctio toleretur" ; Fag nan. n. 33-35. Der Zweifel konnte 
sich abel' nul' auf die k 0 I' perl i c h e Reife beziehen; die zur Ehewilleusabgabe e1'
forderliche Einsicht mufite uubedingt vorhanden sein. Eine Person war "pubertati 
proxima", wenn ihr zur lYItindigkeit llicht mehr als ein halbes Jahr fehlte (Fagnan. 
n. 35). Dan del' Bischof geman Befreiungsvollmacht vom 20. Febr. 1888 "in gravis
simo mortis periculo" auch von dem Hindernis des Alters befreien konnte, ist klar. 
Uber Befreiungen von Eheuumiindigen zwecks Eheschlienungen in alter Zeit vg1. 
J. B. Sag m ii II e r, Eine Disp. papstl. Legaten z. Verehelich. eines Siebenjahrigen mit 
einer Dreijahrigen i. J. 1160, in Tub. Qu.-Schr. 86 (1904) 556 -575. Zelmjahl'. Ehefrauen 
u. papstl. Dispens; tiber das Alter del' Eheschlien. in del' Renaissance siehe Bur k
h a r d t - G e i gel', Kultur del' Renaissance II 342. F. Len z, Ein Quellenbeitrag zum 
fruhkirchl. Eheschlienungsrecht, Deutsche Ztschr. fur K.R. 20 (1910) 272 ff. S agm uller 
sagt in seiner grundl. Untersuchung (S. 563), es habe auch nach dem Eherecht des 
Jahres 1160 ein siebelljahr. u. ein dreijahr. Kind seinen Konsens zur Eheschlienung 
unmoglich geben konnen. "Das damals geltende Kirchenrecht war eben durch Gratian 
in seinem Dekret gesammelt worden, u. zwar mit solchem Erfolg, dan sich Theorie 
u. Praxis gleichmanig darauf sttitzten. NUll ist abel' alsbald klar, dan auch Gratian 
den Konsens fur die Eheschlienung fordert, naherhin korperliche u. geistige Reife 
bei den Nuptu1'ienten .... Auf demselben Standpunkt stehen die Dekretisten, soweit 
sie VOl' dem Jahre 1160 geschrieben haben, wie P a u c a l' p a I e a (Summa, ed. Schulte 
[1890] 131). Roland (Summa, ed. ThaneI' [1874J 145 f.), Rufinus (Summa, ed. 
Singer [1902] 461) u. Stephan v. Tournai" (VOl' Sept. 1159). 

8 Fag nan. n. 38-46. Wenn die geistige und korpel'liche Reife tatsachlich vor
handen waren, so konnte die Ehe auch v 0 l' dem gesetzlichen Alter g u 1 t i g geschlossen 
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ohne daB es einer papstlichen Befreiung bedurfte 1. Immerhin entbehrte die von 
Unmundigen, wenn auch ungultig geschlossene Ehe nicht aUer Rechtswirksam
keit, sondern nahm die Kraft eines VerI 0 b n iss e s an 2; del' Unmilndige 
konnt.e nach erlangter Milndigkeit nicht gezwungen werden, dasselbe aufrecht 
zu erhalten 3. Eine wegen des Hindernisses del' Eheunmilndigkeit nichtig,. oh
gleich in trienter Form geschlossene Ehe wurde durch nachfolgende copula 
nicht gilltig, sondern munte aufs neue VOl' Pfarrer und Zeugen eingegangen 
werden, taIls die Ungultigkeit ofi'entlich hekannt war 4. 

Jedenfalls war" Vorsorge zu trefi'en, dan die Ehen derer verhindert werden. 
welche zwar das 14. hzw. das 12. Jahr vollendet. abel' noch nicht das Altel~ 
erreicht haben, in welchem ~.ach Mangabe des L~ndes v.nd Stammes die Fahig
keit, die Ehe mit gehoriger Uberlegung zu schlienen, und die korperliche Reife 
einzutreten pfiegen" 5. 

b) Oeltendes Recht. 

Das neue Recht stellt sich auf einen wesentlich andern Stand
punkt. Kurz und entschieden bestimmt es: "Ein Mann kann nicht 
VOl' Vollend ung des 16., eine Fr au nich t VOl' Vollend ung 
des 14. Lebensjahres eine gultige Ehe eingehen." 6 Del' 
Satz nimmt bei del' Auffuhrung del' trennenden Ehehindernisse im 
4. Kapitel des 3. Buches des Kodex die erste Stelle ein. Sein klarer 
W ol'tlaut laut kein Zweifel daruber aufkommen, daEl beim mannlichen 
Geschlechte VOl' dem vollendeten 16., beim weiblichen VOl' dem voll
endeten 14. Lebensjahl'e Eheunmundigkeit gegeben ist und daEl diese 

werden, selbst 0 h n e bischofliche Genehmigung, die nul' zur e l' 1 au b ten Ehe
sehlieEung notig war (F a g nan. n. 20. San c h e z disp. 104, n. 5. Pic hIe l' tit. 2, n. 7). 

1 Gregor XIII. soll auf eine derartige Anfrage geantwortet haben: "Sedem Apo
stolicam ob hoc non esse interpellandam, cum si desit discretio vel potentia con
summandi matrimoninm, Sedes Apostolica nihil possit; quodsi neutrum deesse cogno
verit Ordinarius, poterit, si causae, quae narrantur, sunt verae, suo iure dietam 
licentiam cODeedere." Bei Fag n a D. n. 46, der in n. 47 beifiigt, in diesem Sinne habe 
sich auch die S. C. C. wiederholt ausgesproehen. 

2 C. 14 X 4, 2; c. un. in VI" 4, 2, § 1; es trat daher auch das imped. publicae 
honestatis ein (Sanchez 1. 1, disp. 21, n.2. Reiffenstuel tit. 2, n.18f. Fer
raris n. 26. Wiestner tit. 2, n. 23 gegen Engel a. a. O. tit. 2, n. 10). Auch form
los e Ehen U nmiindiger galten als VerIobnise (F a g nan. n. 52). 

3 Moehte es beschworen sein odeI' nicht (F a g nan. n. 48-51. Po n t ius 1. 12, 
c.9, n.8. Wiestner n. 26. Reiffenstuel n. 16 17). 

4 d. h., falls aus dem Taufbuch feststand, daE ein Brautteil zur Zeit der Heirat 
noch nicht das erforderliche Alter hatte. S. C. C. 8. lunii 1619 (bei Ferraris s. v. 
Matrimonium a. 2, n.19). S. C. C. in Causa B i sun tin. 14. Iunii 1691 ,invalidum de
claravit matrimonium contractum cum puelIa habente annos undecim, menses totidem 
et dies 24 ... ita quidem, ut matrimonium sic contractum nec etiam aetate super
veniente et mutuo coniugum assensu accedente, convalescat, sed oporteat iterum 
matrimonium contrahi coram parocho et testibus, si impedimentum ex aetatis de
fectu .. promanans sit publicum" (Richter 257). S. C. C. bei Fagnan. n.47. 

5 Osterr. Anweis. § 72. 
6 Can. 1067 § 1: "Vir ante deeimum sextum aetatis annum completum, mulier 

ante decimum quartum item completum, matrimonium validum inire non possunt." -
§ 2: .Licet matrimonium post praedictam aetatem contractum validum sit, curent 
tamen animarum pastores ab eo avertere iuvenes ante aetatem, qua, secundum re
gionis receptos mores, matrimonium iniri solet.· 
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ein tl'ennendes Ehehindernis bildet. MaElgebend ist somit zunachst das 
vorgeschriebene Alter. Bei del' Berechnungder vollendeten 16 bzw. 
14 Lebensjahre gilt die Regel, da& del' letzte Tag abgelaufen sein, 
nicht bloEl begonnen haben muEll. 

Del' Bedeutung des neuen Rechtes und seiner Vel'schiedenheit yom 
fruheren wird die Behauptung nicht gerecht, es sei nur die EhemUn
digkeit um zwei Jahre bei beiden Geschlechtern hel'aufgesetzt worden 2. 

Hierin liegt del' wesentliche Unterschied nicht, vielmehr ist er darin 
zu suchen, daEl die angegebenen Jahre zwingende Mindestal tel' 
sind. Mogen VOl' denselben geistige und korperliche Reife gegeben 
sein odeI' nicht, eine gultige Ehe ist nach dem geltenden Rechte aus
geschlossen. Befl'eiung kann yom Papste erteilt werden, wenn die 
natiirlichen Vol'bedingungen einer gultigen Ehe vorhanden sind. Fehlen 
diese bei Personen, die unter odeI' libel' 14 bzw. 16 Jahre alt sind, 
so konnte auch eine papstliche Befreiung dem Mangel nicht abhelfen 3. 

In del' Aufstellung eines zwingenden Mindestalters kann man eine 
Ruckkehr zu del' altromischen Auffassung erblicken. Das romische 
Recht lieEl keine Ausnahme von den festgesetzten Altersgl'enzen des 
12. bzw. 14. Lebensjahres zu, wahrend das kanonische Recht die Pubertat 
und Ehemlindigkeit nach V ollendung diesel' Jahre vermutete, abel' auch 
eine frliher geschlossene eheliche Verbindung als gUltig anerkannte, 
falls diese natUrlichen Forderungen vorhanden waren und del' Rechts
satz Platz greifen konnte: "pl'udentia sive malitia supplet aetatem". 
Obzwar die Rechtsvermutung gegen die Gultigkeit einel' Ehe VOl' dem 
gesetzlichen Alter stritt, so war doch im Einzelfalle das Vol'handen
sein odeI' Fehlen del' Geschlechtsreife bei del' Frage nach del' Gultig
keit odeI' UngUltigkeit del' Verbindul1g maElgebend und fUr eine zu 
schlielilende wie geschlossene Ehe genugte die bischofliche Feststellung 
del' bloElen Tatsache del' el'forderlichen Reife. Das ist nun nicht mehr 
Rechtens. Peinlichen Untersuchungen und lastigen Zweifeln wul'de 
begegnet durch die neue Bestimmung, daEl gultige Ehen VOl' dem 14. 
bzw. 16. Lebensjahre uberhaupt nicht rechtlich zugelassen werden. Zu
gleich wurden damit del' Ernst und die Wurde del' Ehe in zeit
entsprechender Weise in El'innerung gebracht. Nul' als eine weitere 
Umschl'eibung d~r Absicht des Gesetzgebers erscheint nach diesel' 

1 Can. 34 § 3 3°: ,Si terminus a quo non coincidat cum initio diei, e. gr., de
cimus qua.rtns aetati.s annltS ... , primus dies ne computetur et tempus finiatur ex
pleto ultimo die eiusdem numeri." Es gilt also hier n i c h t: "Dies coeptus pro 
completo habetur." - Madchen unbekannten Alters durfen zur Ehe nicht zugelassen 
werden (S. Off. 18. M:artii 1903, Arch. 84, 132). 

2 Ulr. Stutz, Der Geist des Cre.74 197. . 
31st die geistige natiirliche Vorbedingung, d. h. die Falligkeit und ebenso die Ab

sicht, eine wirkliche Ehewillenserklarung abzugeben, vorhanden, fehlt abel' noch die 
geschlechtliche Reife VOl' dem gesetzlichen Alter, so ist papstliche Befreiung mog
lich, wenn sich nul' die geschlechtliche Unreife nicht in Wahrheit als .impotentia 
antecedens et perpetua" erweist (can. 1068 § 1). 
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Richtung die Ermahnung an die Seelsorger, trotz der Gultigkeit der Ehe 
naeh dem vorgenannten Alter die Jugend von Eheschlie£mngen vor Er
reiehung der Jahre, in denen landesublieh solehe stattfinden, abzuhalten 1, 

Das Ehehindernis der Eheunmundigkeit ist naeh dem neuen Reehte 
sieher offentliehrechtlicher Natur und kann von amtswegen 
durch den kirchlichen Richter geltend gemacht werden. Als rein 
kirchenrechtliches Hindernis beriihrt es die Ungetauften nicht 2. 

c) Staatliches Recht. 

1. Dentsches Reich. BGB. 1303. nEin :Mann darf nicht v~r dem Eintritte del' 
V olljahrigkeit, eine Frau dan nieht VOl' V ollendung des 16. Lebensjahres eine 
Ehe eingehen. 

Einer Frau kann Befreiung von diesel' V orsehrift bewilligt werden." 
Manner durfen somit nul' heiraten, wenn sie volljahrig sind. .Die 

Volljahrigkeit tritt mit del' V ollendung des 21. Lebensjahres ein."3 .Ein Minder
jahriger, del' das 18. Lebensjahr vollendet hat, kann dureh Besehlua des Vor
mundsehaftsgerichtes fur vol1jahrig erklart werden. 

Dureh die Volljahrigkeitserklarung erlangt del' Minderjahrige die 
rechtliehe SteHung eines V olljahrigen. " 4 

Dureh die Volljahrigkeitserklarung wird aueh Ehemundigkeit be
grundet 5. 

Befreiung von del' Eheunmundigkeit kann nul' einer Frau, nieht aueh 
einem Manne bewilligt werden. Dem :Manne steM del' Weg del' V olljahrig
keitserklarung offen. Eine bestimmte Altersgrenze hat das Recht fur die Be
freiung einer Frau nieht gesetzt. Del' Mann abel' mua mindestens 18 Jahre 
alt sein, um volljahrig erklart und dadurch ehemundig werden zu konnen. 
Zustandig zur Befreiung ist del' Bundesstaat, dem die Frau angehort 6, naherhin 
in Preuaen und Baden das Justizministerium, in Bayel'll, Wurttemberg und 
Hessen fruher del' Landesherr, nun die oberste J ustizbehorde. 

Del' Mangel del' Ehemundigkeit bildet nul' ein auf s chi e ben des 7 Ehe
hindernis. Doch bedarf del' eheunmiindige V erlo bte zur Eingehung del' Ehe 
del' Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters j)Zw. des Vormundschaftsgerichtes 8, 

andernfalls ist die Ehe anfechtbar 9. 

1 Can. 1067 § 2 -- siehe oben S. 348 A. 6. 
2 In der Causa Ventimilien. del' Ehe eines l\tiiidehens im Alter von 12 J ahren 

9 l\tionaten erging am 19. l\tiai 1888 das Urteil del'S. C. C. auf Eheniehtigkeit .prae
sertim ex defectu suffieientis discretionis in aetriee" (ASS. 21, 162 -179). 

3 BGB. § 2. Vgl. v. Staudinger 38 f.; Sauer 21 ff. 130 ff. Bei Bereehnung del' 
Volljahrigkeit, des 21. Lebensjahres, wird wie bei del' des 16. Lebensjahres del' Tag 
del' Geburt mitgerechnet. 

4 BGB. § 3. Hirsch, Die Ehemundigkeit u. ihre rechtl. Bedeutung naeh BGB. 
(Leipzig 1907) 15 ff. S to 1 z e 1 129. 

5 Del' gegenteilige Satz fand sich im Entw. 1. z. BGB. § 1233 IV, wurde abel' nieht 
Reehtens. Die Geriehtspraxis schloB sich besonders in letzter Zeit ebenfalls del' 
obigen Ansicht ausschlief3lich an. Vgl. v. Staudinger 38. 

6 BGB. § 1322. Eingehend tiber die Befreiung schreibt S to 1 z e 1 355 365 411 
454 539 ff. 

7 So war es moglieh, daB naeh del' Volkszahlung yom 1. Dez. 1910 im Deutschen 
Reiehe 1 funfzelmjahriger Ehemann, 16 seehzehnjahrige, 63 siebzehnjahrige und 511 
aehtzehnjahrige Ehemanner neben 64 funfzehnjahrigen und 539 sechzehnjahrigen Ehe
frauen vorhanden waren. 

8 BGB. § 1304. 9 BGB. §§ 1331 1336 II 1337. 
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2. Osterreich. Nach § 48 ABGB. sind Unmiindige, das sind gemaa § 21 
ABGB. Personen, welche das 14. Lebensjahr noch nicht zuruckgelegt haben, 
aufierstande, einen gultigen Ehevertrag zu errichten. Die Ehemundigkeit be
ginnt daher fiir be ide Geschlechter mit Vollendung des 14. Lebensjahres. 

3. Ungarn. XXXI. Ges.-Art. vom Jahre 1894, § 7 la!ilt die Ehemiindigkeit 
fiir den :Mann mit dem vollendeten 18., fur die Frau mit dem vollendeten 
16. Lebensjahr beginnen. Del' Justizminister kann Dispens erteilen. Siehe 
auch § 109. 

4. Tschechoslowakei. Gema!il Gesetz vom 23. Juli 1919 mit Geltnng yom 
1. Oktober desselben Jahres ist unter Abanderung del' §§ 21 und 257 des 
ABGB. und des ungarischen Ges.-Art. XX vom Jahre 1877 und XXIII vom 
Jahre 1874, § 1 und des ungarischen Ges.-Art. XXXI yom Jahre 1894, § 129 
bestimmt, da!il als l'Ilinuerjahrige diejenigen gelten sollen, die das 21. Lebensjahr 
nicht vollendet haben (§ 1) und daa Minderjahrige, die das 18. Lebensjahr 
iiberschreiten, mit ihrer Zustimmung und mit Genehmigung del' Behorde vom 
Vater ausdriicklich aus del' vaterlichen Gewalt entlassen werden konnen (§ 2). 

5. Scllweiz. Nach dem schweizerischen Zivilgesetzbuch yom 10. Dezember 
1907 .mu!il, um eine Ehe eingehen zu konnen, der Brautigam das 20., die Braut 
das 18. Altersjahr zuriickgelegt haben. 

Die Regierung des W ohnsitzkantones kann jedoch in auaerordentlichen Fallen, 
wenn schwerwiegende Rucksichten es rechtfertigen, eine Braut, die das 17., 
odeI' einen Brautigam, del' das 18. Lebensjahr zuriickgeIegt hat, unter Zu
stimmung del' EItel'll oder des V ormundes, fiir ehemundig erklaI'en" (Art. 96). 

Das schweizerische Recht fordert sonach ein hoheres Alter vom weiblichen 
Geschlechte als das kanonische Recht und das del' andern angefiihrten Staaten 
und begrenzt auch die Befreiungsmoglichkeit. Unter 17 Jahren bei Frauen, 
unter 18 J ahren bei Mannel'll soIl keine Verehelichung gestattet werden. Bei 
Mannel'll ist allgemeine Mundigkeit gefordert. "W er das 20. Lebel1sjahr vollendet 
hat, ist mundig. Heirat macht mundig" (Art. 14). 

"'Vel' das 18. Lebensjahr vollendet hat, kaHn mit seinem Einverstandnis 
und unter Zustimmung del' Eitel'll von del' vormundschaftlichen Aufsichtsbehorde 
fiir munuig erklart werden" (Art. 15). 

Die Eheunmiindigkeit ist auch nach schweizerischem Recht . nul' ein auf
schiebendes Ehehindel'llis. Eine Anfechtung del' Ehe ob dieses Mangels ist 
nach Art. 128 moglich; "Ist eine nicht ehefahige odeI' unmiil1dige odeI' ent
mundigte Person ohlle die Ein willignng del' Eltern odeI' des V ormundes getraut 
worden, so kann die Ehe von Vater odeI' Mutter odeI' von dem V ormunde an
gefochten werden. 

Eine Ungultigerklarung dad jedoch nicht mehr erfolgen, wenn inzwischen 
del' EhegRtte ehefahig oder miindig odel' wenn die Frau schwanger geworden ist." 

§ 31. Das Hindernis des geschlechtlichen Unvermogens 
(impedimentum impotentiae). 

a) Geschichtliche Entwicklung. 

Die Ehe ist von Gott eingesetzt zur "Erzeugung und Erziehung von Nach
kommenschaft" 1. Durch sie soIl das Menschengeschlecht fortgepfianzt werden. 
In und neben diesem ersten und hauptsachlichel1 Zwecke del" Ehe laat sich 
auch das zweite Ziel des seknndaren Zweckes, die rechtsmafiige Befriedigung 
des Geschlechtstriebes erreichen. Beide sind nach dem SchOpfer willen an die 
Moglichkeit gekniipft, daa die Gatten die innigste leibliche Vereinigung pfiegen, 

! Can. 1013 § 1. 
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.zwei in einem Fleische" 1 werden konnen. Erweist sich die geschlechtliehe 
Vermisehung in einer fur die Erzielung von N achkommensehaft an sieh ge
eigneten Weise wegen eines korperliehen Mangels eines Gatten fUr nicht aus
fiihrbar. so ist die zu einer Ehe grundsatzlich geforderte Lebens- und Leibes
gemein~chaft ausgeschlossen und kann nach dem Naturrecht 2 eine Ehe nicht 
zustande kommen. Mit dem in einem 801chen Falle vorliegenden ge8chlecht
lichen Un v e r m 0 g en (impotentia sexualis) bei dem einen oder andern Ehe
gatten ist nicht zu verwechseln die Unfruchtbarkeit (sterilitas). Bei dem 
menschlichen Zeugungsakt warennach fruherer physiologischer Auffa8sung hinsicht
lich des korperlichen Unvermogens ein men schlicher und ein natiirlicher 
V organg zu unterscheiden.. • Prior consistit in penetratione mem bri viaW8 in 
vaginam et veri seminis effusione in eadem; altera, quae est fere unice mulieris, 
consistit in transitu spermatis ad interiora, descensu ovuli in uterum per tubas 
fallopian as, foecullaatiolle ovuli maturi, evolutione foetus in utero, et partu.« 3 

Durch die geordnete Setzung der beiden menschlichen Akte seitens des Mannes 
und del' Frau wird darnach in del' Regel del' naturliche Vorgang del' Zeugung 
bewirkt. Del' Erfolg kann indessen ausbleiben, sei es vorubergehend und 
zufallig, sei es immer. Je nachdem liegt dann zeitliche odeI' dauernde, heil
bare odeI' unheilbare Unfruchtbarkeit VOl'. Weder die eine noch die andere 
beruhrt die Giiltigkeit oder den Rechtsbestand einer Ehe. Nach dem heutigell 
Stand del' Physiologie will man eine Trennung des Zeugungsvorganges in einen 
actus humanus sive. prior (copula) und einen actus naturae sive posterior (id 
quod post copulam fit) hauptsiichlich deswegen nicht mehr aufrecht erhalten 
konnen, weil sowohl bei einer ovariotomierten als auch bei einer tubenrese
zierten Frau (mulier excisa) schon von vornherein feststehe, .num ipsa copula 
in se apta sit ad generationem an non" und es klar sei, .quoties manifestum 
est conceptionem absolute fieri non posse, tunc agi non de sterilita.te, sed de 
impotentia" 4. 

Das geschlechtliche Unvermogen schlon nach I' 0 m i s c hem Rechte nur dann 
von del' Ehe aus, wenll es, wie bei Kastratew\ auf gewaltsame 'vV eise herbei
gefuhrt worden war. In andern Fallen blieh die Scheidung offen. Kaiser Justinian 
erlaubte 528 del' Frau die 'l'l'ennung vom Manne (repudium mittere marito), wenn del' 

1 Gn 2, 24. Mt 19, 5. Mk 10, 8. 1 Kor 6, 16. Eph 5, 31. 
2 S. Tho mas, S. tho suppL q. 58, a. 1 corp.; IV. dist. 34, q. un. art. 2 ad 6. 

Be rna r d. Pap., Summa def"r. 1. 4, tit. 16 (ed. Laspeyres 175): "Cum matrimonium 
aut causa suscipiendae prolis aut causa incontinentiae fiat, impossibilitas vero coeundi 
utramque removet causam, restat, ut, ubi haec intervenerit, matrimonium excludatur. " 
Sanchez 1. 7, disp.98, n.2. Schmalzgrueber 1. 4, tit. 15, n. 66. Pontius 
(L 7, C. 55-59) ll1Bt in Konsequenz seiner Lehre, daB in del' Ehe eine Verpftich
tung zur copula nicht l')estehe, das Hindernis des Unvermogens nul' kirchlichen 
Rechtes sein. 

3 Cap p ell 0 n. 341. 
4 T I' i e b s (277) und J 0 s e p h May e 1', Gesetzliche Unfruchtbarmachung Geistes

kranker (Freiburg i. Br. 1927) 413, dieser unter Berufung auf Leo n M. S m i s
n i e w i c z, Die Lehre von den Ehehindernissen bei Petrus Lombardus und bei seincn 
Kommentatoren (Posen 1917) 112 A. 3, S 11 g m ii II e I' II 593, Au s tin 0' M a 11 e y, 
The Ethics of ,Medical Homicide and Mutilation (Neuyork 1922) 256 und San t i
Lei t n e r, Praelect. iur. can. IV (1899) 256 Anm., lehnen die Unterscheidung der ,ac
tio humana" und • actio naturae" beim Geschlechtsakte abo 

5 L.39 D. 23, 3. V. S c II ere 1', Arch. 54, 359, gegen S e h 1 i n g, Die Wirkungen 
der Geschlechtsgemeinschaft, del' dies leugnet. Den • spadones" , d. h. Zeugungs
unfahigen wegen mangelnder natiirlicher Pubcrt1lt (1. 2 § 1; 40 § 2 D. 1, 7), war die 
Ehe gestattet (Gaii lnst. 1 § 196). 
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:Mann volle zwei Jahre hindurch, gerechnet vom Tage del' Eheschlienung an, 
den Beischlaf nicht pflegen konnte, nnd bestimmte im Jahre 536, daB eine Ehe 
wegen Impotenz erst dann getrennt werden durfe, wenn del' unvermogende 
Ehegatte d rei Jahre hindurch die eheliche Pilicht nicht zu leisten vermocht 
habe 1. Die Forderung dieser T I' i e n n alp rob e wurde vom staatlichen und 
kirchlichen Rechte des 0 s ten s beibehalten. Kaiser Leo del' Philosoph ver
fiigte, daB Verbindungen, aus welchen eine Nachkommenschaft nicht zu erwarten 
sei, Z. B. bei Eunuchen, nicht eingesegnet und daher nicht als Ehen anerkannt 
werden soUten. Der zuwiderhandelnde Priester wurde mit Absetzung bestraft 2• 

Auch in del' abendlandischen Kil'che wurde das Unvermogen urspriing
lich nicht als Hindernis, sondern nUl' als Scheidungsgrund del' Ehe angesehen. 
Das alteste Zeugnis hierfUr ist wohl das Poenitentiale Theodori (gest. (90). 
Gregor II. abel' erwalmt in einem Briefe an Bonifatius vom Jahre 726 die 
.impotentia ex infirmitate" del' Frau als Fall, in dem die Losung del' Ehe 
dem Bande nach und die Wiederverheiratung del' Getrennten gestattet sei 3. 

Auc~ die Synode von Liftina 743 spricht von del' .impotentia". Frankische, 
enghsche und deutsche BUBhUcher fUhren dieselbe als trenllendes Ehehinderni8 
an, eben80 die Synode von Compiegne vom Jahre 757 und spatere Partikular
konziJien 4. Namentlich in del' frankischen Kirche burgerte sich in Lehre 
und Ubung der Satz ein, daB Impotenz nicht nul' ein Recht zur Scheidung, 
sondern zur Trennung der Ehe ihrem Bande nach gewahre. Die l' 0 m i s c he 
Kirche war zuriickhaltender. Zwar gestattete sie im Anschlun an das klassische 
staatliche Recht bis ins 12 . .Jahrhundert hinein dem potenten Gatten einer 
impotenten Frau die Eheauflosung nnd anderweitige Wiederverheiratung, aber sie 
s~chte im allgemeinen die Gatten beieinander zu halten und empfahl ihnen, 
Wle Bruder und Schwester zu leben. Roms Gewohnheitsrecht 5 stieB bei neu 
~J:ristianisierten Volkern, so auch bei den gennanischen Stammen, bei denen 
dle Impotenz zur LOSUllg des Ehebandes berechtigte, auf S ch wi e rig ke i ten 6. 

Die Zeit del' Hochscholastik und del' Elute del' Kanonistik reifte das durch 
Hugos von St. Viktor und des Lombarden Unterscheidung von .sponsalia 
de futuro" und .de praesenti" auf.<; neue angeregte Prohlem. Es gelang der 
Ausgleich del' Unaufloslichkeit del' Ehe mit dem praktischen Bedurfnis dadurch, 
dan del' unvermogende Teil fUr unfahig zur Abgabe eines giiltigen Ehe-

1 L. 10 C. 5, 17; Nov. 22, cap. 6. 
2 Z his h man 207-211 758 fr. 1vI i 1 as c 11, Das morgenland. K. R. 586 597 637. 
3 Gregor II. (c. 18, C. 32, q. 7). F. Z e h n t b au e r, Das Kirchenrecht bci Boni-

fatius ... (1910) 128. 
4 Syn. von Tribur (895, C. 31, C. 27, q. 2); Hrabanus ;1'faurus (853, c. 29,C. 27, 

q. 2); Syn. von Verberie, can. 17 (He fel e III 575); Hi nkm ar V. Re i ms (860) unter 
Bel'ufung auf die Syn. von Liftina (H e f e I e 504). Doch ist die Auslegung del' Stell en 
schon im Mittelalter verschieden gewescn, indem manche behaupteten, es handle 
sich dort nicht urn Impotenz, sondern um Verweigerung del' ehelichen PHicht. R o
land, Sentenzen, bei Gietl 280f. Freisen 345 fr. v. Scherer, Arch. 65,371. 
So viel ist sichel', daB das Ehehindernis des Unvermogens der Frau schon VOl' 
Alexander III. bestanden hat. Die gegel1teilige Behauptung von Hug 0 K 0 c h (Die 
Ehe Kaiser Heinrichs II. mit Kunigul1de [1908J; De r S., Kaiser Heinrichs II. kinder
lose Ehe mit Kunigunde, zugleich ein Beitr. zur Gesch. d. weibl. Impotenz im kan. 
Eherecht, in: Deutsche Zeitschr' filr K.R. 1912, 222) wurde schon von Sagmiiller 
II 152 widerlegt, dessen weitere Aufsatze hieriiber ebenda angefiihrt sind. 

5 CompiLI. c.2 4,16; c.2X4, 15. BenediktXIV., Desyn. dioec. 1. 9, c.10, 
lI.2. Freisen 359. 

~ Nicht zuletzt bestand auch Gefahr, daB del' potente Eheteil den impotenten 
durch Mord beseitige, urn sich cine neue Ehe zu ermoglichen (E s m e in I 240. 
Freisen a' a. 0.). 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 23 
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k 0 n sen s es erklii.rt wurde. Del' zur Zeit des Eheabschlusses lebensHinglich 
impotente Gatte sollte als nicht ehefahig gelten, wei1 er im Ehevertrag sich 
zu etwas verpflichte, was er gar nicht leisten konne, namlich die eheliche 
Pflicht dem andern Kontrahenten gegenuber. Mit namhaften Kanonisten 1 

verb'at spater besonders der h 1. l' hom a s diese Auffassung 2. Zum gleichen 
Resultat kam Petrus Lombardus mit der Ge1tendmachung des Irrtums. 
Er laBt die IGage auf Ehenichtigkeit .ex capite impotentiae" zu, wenn der 
klagende Gatte das Unvermogen bei der EheschlieBung nicht gekannt hat, und 
beschrankt das Klagerecht auf diesen Fall 3. Beide Losungen der Frage fanden 
anfanglich Widerspruch. Die erste trug bald den Sieg davon. Sie kam zur ,An
wendung, wurde abel', nachdem noch Papst IGemens III. (1187-1191) die 
Trennung einer Ehe wegen Unvermogens des einen Teiles' abgelelmt hatte, im 
Jahre 1234 in die Dekretalensammlung Gregors IX. aufgenommen und so 
zum gem ei n e n Recht erhoben 4. Konnte das korperliche Unvermogen mit 
moralischer Gewisheit festgestellt werden, so erfolgte alsogleich die Nichtigkeits
erklarung del' Ehe. War es zweifelhaft, dann mUBte gemas Dekretale Colestins Ill. fi 
(1191-1198) die Triennalprobe stattfinden. Nach diesel' hatten die Ehegatten 
zu schworen, daB t1'otz Anwendung ailer erlaubten Mittel del' Ehevollzug nicht 
moglich gewesen sei. Ih1'e Glaubwiirdigkeit war durch Siebenhandereid zu be
k1'aftigen. Um Betrug durch geheimes Einverstandnis del' Ehegatten (collusio) 
hintanzuhalten, mUBte in jedelll Fane die Gattin sich einer Korperuntersuchung 
durch eine Matrone unterziehen. Stellte sich bei einer erstmals verheil'ateten 
Frau die Jungfrauschaft heraus, so war die Ehe wegen Unvermogens des Mannes 
fur nichtig zu erklaren 6 und die Gatten soUten, im Gegensatz zu delll Bestreben 
des friiheren romisch-kirchlichen Gewohnheitsrechtes, getrennt werden. Auf 
wren Wunsch durften sie indessen unter verHissigen Sicherungen gegen un
erlaubten und unsittlichen Verkehr beieinander bleiben. Impotenz konnte von 
den Eheleuten gegenseitig geltend gemacht werden. Die Annahme, es sei bis 
in das 12. Jahrhundert nul' das Unvermogen des 1I1annes beriicksichtigt worden, 
ist als irrig erwiesen 7. 

Die Zunahme del' Impotenzklagen bewirkte s e h r f l' U he eine weite Aus
bildung des Be wei s v e rf a h l' ens. Zwar verlieB man sieh noch geraullle Zeit 

1 Bernard. Papiens., Summa l. 4, tit. 16 (ed. Laspeyres 1.75; siehe oben 
S. 352 A. 2). Rohert, Tankred, siehe F l' e is e n 356 if. 

2 S. Tho mas, S. tho suppl. q. 58, art. 1: .In matrimonio est contractus quidam, 
quo unus alteri obligatur ad debitum carnale solvendum. Dnde sicut in aliis con
tractibus non est conveniens obligatio, si aliquis se obliget ad hoc, quod non potest 
dare vel facere, ita non est conveniens matrimonii contractus, si fiat ab ali quo, qui 
debitum carnale solvere non possit." 

3 Sent. 1. 4, dist. 34, c. 1. T r i e b s 306. 
4 C. 2 3 X 4, 15. T l' i e b s (304) weist zutreifend darauf hin, dafl Alexander III. 

(1159-1181) als Vorganger von Klemens III. nicht das Verdienst haben kann, den Satz 
in das gemeine Recht eingefiihrt zu haben, ferner daranf, daB die lIIfeinung S e h
lin g s (Geschlechtsgemeinschaft 63 66), die Dekretale Alexanders III. in c. 4 X 4, 1.5 
sei aus .Miflverstandnis" odeI' aus • Versehen" in die Gregorianische Sammlung ge
kommen, wenig glaublich erscheine (Fr e i sen 362. E s m e in I 232 if.; II 275 if.). 

5 C. 5 X 4, 15. 6 C.6 7 h. t. Benedikt XIV. a. a. O. 
7 F ran z Gill man n fiihrt zum Beleg (Arch. 89, 772 f.) Walther von Mortagne 

an, del' in seinem Ende del' vierziger Jahre des 12. Jahrhunderts verfafiten Traktat 
De Sacram. Coniug. (Mign e, P.1. 176,153-174) c.12 von del' weiblichen Impotenz 
in so bestimmter Weise spricht, daB es den Eindruck macht, es handle sich urn 
etwas Hingst Bekanntes und Feststehendes. Dazu Sag 111 ii 11 e r, Tiib. Qu. 93 (1905) 
78 if., 95 (1907) 563 if. T r i e b s 305. 
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auf das VV 0 rt des Mannes 1, ordnete abel' auch die Kre uzpr 0 be 2 /,. d' . ". ',) b . dB' \ZU lClum 
crUCZS/ an, el eren estehen dureh dIe Frau diesel' dl·e u'I'ed h' t 

1 
't d 3 D G HerVeI' elra ung 

er aUD wur e. as. 0 t t e sur t e i 1 sollte jedoeh nul' dann entseh . d 
wenn Ma~n .und Frau sleh in ihren Aussagen widersprachen 4 F" d' ~;, en11, 
;:! B tt 1 d d' . . ur Ie VI a I uer eWe!Sml e, zu enen Ie berelts erwahnten E ide s h If 5 rn • 

b 
" d k·· l' heel', ..trIennal-

pro .en un orper lC e Untersuehungen 7 nach p t·<k> 1> d 
e em Recht k

. d' N" ar I u arem un 
gem m e amen, war 16.i. atut' des Ubels m·t t I ." d S· .. J h h d t d . I en ·se leluen CIt dem 
iJ. a l' un er wur e als eme Art odeI' als Ursache d 1m t d' 
d

. V h /, ._7 fi . ,er po enz es Mannes 
Ie er exung \ llUMe Clum) angesehen die sieh von d f' k·· . 

M 1 b h d U 
' em au emem orperhehen 

.1 ange ern en en nvermogen namentlich del' f:rl'g'd't ;:! h·h R ... 
t 

.. t ;:! k D . ' . 1 Z as} uure J reelatlvI-
a Ullu ur~e auer untersehled und auf die Raehe odeI' d Fl h . 

lassenen Gehebten zuruckgefiihrt wurde 8 Glaubt en G
ue 

emer vel'-
al 

. 1 fi . . e man nun rund zur An 
n 1me emes ma e Clum zu haben so wurde d' T· I -
da man wahrend diesel' Zeit den bosen EinfluB ~uI'e~e~: pr~e angewendet, 
Fastel! ,und andere gute Werke zu bannen hoffte 9 e, ebet, Alm~"en, 
aufllerhcn erkennbar, so wurde die kor erliehe U t . War das Unvermogen 
danu sofort die Nichtigkeit del' Ehe· erJart 10. W ~r erJ~~h~~g ~ngeo~dnet ~nd 
wahrnehmbar, behaupteten es abel' die beiden Gatten ~ e au~erhch .11leht 
siebten Hand zu beschworenll. widerspraehe . .. h' so abtlten .sIe es mIt. del' , n sle SIC , SO 0 ag ill1 allgememen 

; E~uia e~p~t. est mulieris" (Syn. Com pend. c. 3 C. 33 q. l' c 1 X 4 15' 
III ZWeISeltlges OrdaI, das die Partei b ht d' ..,. ,). 

ausgestreckten Armen am K . h er rae e, Ie Ianger als die andere mit 

RG 
2181 Bru . H reuze zu ste en vermochte. Fr hr. v. S ch w erin D 

.. . nner- eymann G d d D RG7 •. RG. J6 389 A.50. ' run z. er. . (1919) 81. Rich. Schroder, 

: So sc~on die .• Statuta Salisburgensia" yom Jahre 796 
Gratlan, dlCt z c 2 C 33 1 E h' It d G . 

unzulassig; vgl. e. 2i C. 2 q. 5 die;" l' Ie as ottesurteil abel' iiberhaupt fiir 

~ Ch5 X~, 15. Roland, Sent.; ed. Gietl 282. Brunner RG II 259f Frhr. 
V. ~ ~ we r ~ n 177. v: gl. unten § 60 Das ehegeriehtl. Verf. ,. . 

n Verbmduug mIt del' septima manus ( 5 7 X 4 15) . 
besonders verwendet. c., naeh Gratmns Zeiten 

7 C. 4 14 X 2, 19· e. 6 7 X 4 15 Die k" I U 
Gratian nicht (vgl. e. 4 5 C. 27 i) S' d orper. ntersueh. benfitzte die Zeit VOl' 
E s me i n I 253. Das Au q... ' le wur e erst du~ch Delo:etalen vorgeschrieben. 
10 23 if .. . g s b. Urterlsbueh (um 1350), m: Deutsche Ztsehr f· K R· 

, ,., erwahnt dIe Untersueh du h t. . ur . . 
.inspectio medicorum et chirurO'ie~rumr"e -6:a r~nae curIae nostrae iuratae" und die 
Panormitanus ad e 6 X 4 17 b d H' . er d:e Anwendung von Badern fiir Frauen 

8 ., un 0 s tIe n SIS Summa h t 
Bernard. 176f. Tankred, Robert bei'Frei '3: -~ 

~er yom .Unvernlogen handelnde Titel des 4. Buches del' D
S ~ t. to 3~ i. Daher tra?t 

Ub;rsehrlft; .De f~igidis maleficiatis et impotentia eoeull~i".e a en regors IX. dIe 
G l' a t 1 an, Diet. ad e. 3 C 33 1 H . Esmein I 252 259 W· . q.. Inkmar e. 4 ebd. Freisen 339 

als immerwahrend ~d I:: :r~a~:nn:h :fei Ja~ren d~eh nieht behoben, so gilt e~ 
weitig vereheliehe~. Bernard 179 SeT hIe gelost, beJde Gatten konnen sieh ander-
k

. hI B .. .. . 0 mas a. a. 0 a 2 Adolf F D' 
Ire . ened. 1m Mlttelalter II (1909) 178 fr. . . . ran z, Ie 

10 Doeh wurde dies n' ht ll' . 
3?9. 1m Sinne des Text:; ur:ei~:m:~: ~u!e~e:e6 ~Iehe Tanh'ed bei ~reisen 
em anderes Mal (9. Marz 1350) auf Giilti keif de; EherlCht (a .. a. O. S. 24), wahrend es 
fore spadonem videlicet genitalibus eas1r t d e ~ntschled, .non obstante ipsum 
eognoscat" (ebd.). a um, urn ·ameu suam uxorem carnaliter 

lIB ernard.178. Doeh wurde von andern h h' d' . 
siehe Tankred bei Freisen 360 W· d auc Ier Ie Tnennalprobe verlangt; 
Siebenereid an (a. a. O. 24). . Ie erhoItcordnete das Aug s b. Gerieht den 

23* 
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der Beweis als eine Gunst 1 demjenigen, del' fU~ die Gii1ti~keit. del' Ehe em
trat. war er abel' unglauhwiirdig odeI' nIcht geWlllt odeI' nIcht llllstande, den 
Bew~is zu liefern so wurde del' andere Gatte zum Beweise zugelassen 2. \VUl'c1e 
die Ehe wegen Jrigiditas" dem Bande nach gelost und es zeigtc; sich, ~afu 
del' angeblich unvermogende Teil doch vermogend war. so mufute seme etwalge 
zweite Ehe aufgelost undo die erste wiedc;rh61:gestellt :werden; erfolgte. abel' di,e 
Bcheidung wegen maleficlUm, so wU:de .sle nIem3;ls. ,,"?derrufen 3. Endl:ch wurde 
betont dafu das Unvermogen, gleIchvlel ob frlgldltas odeI' maleficmm, nul' 
dann ~in trennenc1es Hindernis bilde, wenn es schon bei del' Eheschlie£\Ung vor
handen und durch menschliche Mittel nicht zu beheben sei 4. 

Die rechtsgeschichtliche Entwicklung des Ehehindernisses del' Impotenz n a c h 
del' Dekretalenzeit 5 istgering. Das Trienter Konzil beriihrt dasselbe in 
seinen Beschliissen nicht. Von den Papsten haben nUl' zwei, Six t u s V. und 
Benedikt XIV., sich mit ibm beschaftigt. Ersterer handelt von demselben 
ill seinem Schreiben .Cum frequenter" vom ~J. Juni 1587 an den Apostolischen 
Nuntius in Spanien, del' um eine autoritative Aufuerung bat iiber die auf del' Iberi:
schen Halbinsel damals haufigen Ehen von .eunuchi et spadones, qui utroque 
teste carent" und deshalb nicht imstande sind, • verum semen emittere, (sed 
solnm) humorem forsan quemdam similem semini, licat ad generation em et 
ad matrimonii causam minime aptum, effundunt". Del' Papst beauftragt den 
Nuntius, .Ehen von solchen Mannel'll, gleichviel ob die Frauen von dem korper
lichen Mangel Kenntnis haben odeI' nicht, hintanzuhalten, derartige Manner 
kraft papstlicher Autoritat fur unfahig zu irgend einer Ehe zu erklaren, den 
Ordinarien zu untersagen, den Abschluf.l solcher Verbindungen in Zukunft zu 
erlauben, dafiir zu sorgen, dafu die Verheirateten getrennt werden (separari 
cures), und beziiglich del' abgeschlossenen Ehen dahin zu entscheiden, daf.l sie 
ganz und gar nichtig (nulla. irrita et invalida) seien'" 6. Nach dem kanonischen 
und natiirlichen Recht (secundum. naturae rationem) miifuten Personen, .qui 
frigidae naturae sunt et impotentes" , daher auch eunuchi aut spadones, als 
untauglich zum Abschlufu von Ellen betl'achtet und solche Verbindungen wegen 
del' Gefahr des A.rgel'llisses, del' Sunde und des ewigen Verderbens ausgetilgt 
und verhiitet werden. Der Papstging in seinem Antwortschreiben zwar nicht 
ausdriicklich 7 auf die von den Spaniel'll zur Begriindung del' Verwerflichkeit 
del' Kastratenehe vorgebrachte Unfahigkeit, "verUlll semen emittere", ein, ftihrte 
sie abel' implicite in del' mit dem Gratianischen Dekret, dem Dekretalenrecht 
und del' Lehre derScholastiker, z. B. des hl. Thomas (L. IV Sent. dist. 34, q. 1, 
art. 2 ad 2) im Einklang stehenden Geltendmachung del' Nutz- und Zweck-

I Vgl. Freisen 356. 
2 Bern a rd. 178. Wenn abel' auch del' Gatte sein von del' Gatlin bestrittenes 

Unvermogen zu beweisen suchte, so stand del' Frau del' Gegenbeweis zu, und sie 
konnte ihn del' Liige iiberfiihren, wenn sie sich yon Matronen untersuchen lieB und 
als virgo befunden wurde; vgl. c. 4 X 2, 19; Tankred bei Freisen 360; 
Augsb. UrteH vom 17. Dez. 1348 (a. a. O. 23 25). 

" Bernard. 179. S. Thomas a. a. O. q. 58, a.1 2. Roland bei Gietl 282. 
Aug s b. Urteil yom 1. Sept. 1350 (a. a. O. 25). 

4 Bernard. 177. S. Thomas a. a. O. a. 1 2. 
5 AUBel' den schon genannten Kanonisten jener Periode schrieben noch hieriiher: 

Goffredus (Summa h. t.), Ioannes Andrea (Nov. Comment. 1. 4, tit. 15, X), 
Petrus Paludanus. 

6 Fontes 1 n.161 S.298f. Gasparri n. 602. 
7 V gl. das aul3erst zeitgemal3e, griindliche, ein sehr nmfassendes medizinisches 

und theologisches wie kanonistisches Schrifttum kritisch beniitzendes Werk von J 0-

seph Mayer, Gesetzliche Unfruchtbarmachung Geisteskranker (Freihurg i. Br. 1927. 
Herder) 396 if. 
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losigkeit s?lcher Verbindungen und des aus i~nen entstehenden A.rgernisses 
e::kel1l;tbar ms Feld. Das geniigte, urn del' spamschen Rechtsauffassung in del' 
kirchllchen Lehre und Praxis zum Sieg zu verhelfen. Die Kanonistik griff 
glerIg nach dem dargebotenen entscheidenden Merkmalzur Bildung eines neuen 
fest~n ,Begriffes des kOl'J:~erlichen Unvermogens. Sie war ja schon langst un
befl'le~lgt von dc;m Begnff del' Geschlechtsverbindung (copula) als einer rein 
aufuerhc~en, P?yslsch-l11echanischen geschlechtlichen Vereinigung, wie man in 
del' UrkIrche, m del' vorscholastischen und scholastischen Zeit die von Christus 
genannte • unio carnis" 1 aufgefaflt hatte. Selbst Albert d. Gr., Thomas, Scotus, 
Bonaventura scheinen die zur Erftillung des Hauptzweckes del' Ehe natur
geforderte effusio veri seminis noch nicht betont und das Unverl110gen nul' als 
blOB mechanische impotentia coeundi verstanden zu haben. Noch war das 
Li~ht fortgeschrit~e~er Physiologie nicht in die geheimnisvollen Naturvorgange 
gefallen, ~lOch Wlm:ten Ehrfurcht und Scheu VOl' dem Gottesgeheimnis und 
andere Zeltumstande zu hel11mend, urn die Ehe starker und tiefer von del' 
sexuellen, lebenschaffenden und gesellschaftlichen Beite hetrachten zu konnen 
Allmahlich abe! hatten sich besonders auf del' Iberischen Halbinsel, wo urn di~ 
W e~de des Mlt~elalt~r~ und de.r ~euz~i~ da~ w~ssenschaftliche Leben kraftig 
puls:erte, Kolol1l~lpol:tIk und l\ilsSlOnstatlgke!t VIele neue Fragen aufdrangten, 
ZweIfel an del' blsh~rlgen Auffassung ~er ehehchen Sexualitat geregt und unter 
ande~em den ~egrlff del'. Impote~z ms ~V anken gebracht. Die Anfrage del' 
Span!er und dle Entscheldung bIlden em en Wendepunkt in del' Eherechts
entwIcklung. Dem vVesen und. Zweck del' Ehe entsprechend wurde bei del' Be
handlu~g del' Geschlechtsgememschaft das I~auptgewicht auf die sel11inatio ge
legt, dIe ~ormel v?n del' copula perfecta SIve de se ad pro lis generationem 
apta .geprag~ und I~ de~ Unverl110gen hierzu das Wesen del' impotentia COl'
porahs erbhckt.. DIe spatere Ausdehnung del' rechtlichen Eheunfahigkeit del' 
~ast:aten auf d:e schuldhafter und unverschuldeter Weise Vasektomierten, auf 
dIe mfolge. Grmsenalters, Krankheiten, insbesondere Geschlechtskrankheiten, 
w:odu~'ch dIe Zeugungsk~aft zerstort wird, iiberhaupt aUer Leiden und Mangel, 
dIe em verum semen nIcht entstehen oder seine effusio in vas mulieris nicht 
zust~nde kommen lassen, Impotenten lag logisch ebenso nahe wie bei del' Weiter
ausblldung del' physiologischen W~ssenschaft die friiher ungekannte analoge An
wendung del' Erfahrungen auf dle Frauen, das AufO'eben del' altf\l1 auf Ari
sto~eles z.uriic~fiihrenden 2 Ans~hauung, daf.l bei del' g~neratio homini; del' Mann 
allem ~k~lV, dIe Fr~u blof.l pasSlv beteiligt sei, und die Annahme del' Tatsache del' 
sog. mlXl~, c?pUlatlO: c~ml11unicatio seminis et ovuli. Benedikt XIV. regelte in 
del' KonstI~utlOn .DeI mIseratione" vom 3. November 1741 das prozessuale Ver
fahren be~ Klag.en w~gen Impotenz und nichtvollzogener Ehen. Die Konzils
kongregatlOn erhef.l.hierzu untern~ 22. August 1840 noch genauere Einzelbestim
m~ngen: 1m CI? 1St da~ n;atenelle ~cht betreffend das korperliche Unver
mo~en maIler Kurze kodIfizlert und em Rahmengesetz fiir das prozessuale Ver
falue.~ g.egeben, woz?- durch .. Dekre.t del' Sakramentenkongregation .Catholica 
doctllna vom 7. ]'vIal 1923 uber dIe Behandlung del' Dispens von del' unvoU
zogenen Ehe genaueste Ausfiihrungsbestimmungen erlassen worden sind 3. 

: Mt 19, 5 f. Mk 10, 8; vgl. Gn 2, 24; 1 Kor 6,16; Eph 5, 31. 
May~r a. a. 0.416 A.1. Capellmann-Bergmann 72. Auch Sanchez, 

del' (1. 7, dlsp. 92, n. 8) 1ehrt, daB ein Mann, del' zwar coire, abel' nicht semen ef
fundere potest, eheunfahig s.ei, steht noch auf dem friiheren Standpunkte: ,Femi
~eum semen .non est praeCIse ad generationem necessarium.· Seine wie anderer 
a~ter:,r Kanomsten und ~oralisten Darlegungen iiber Impotenz miissen unter Beriick
slCh~lgung der Unkenntms del' spateren physiologischen Forschungsergebnisse be
urtmlt werden. 

3 AAS. 15, 389-436. 
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b) Oeltendes Recht. 

a) Begriff und Wesen des Unvermogens. 

Eine Begriffsull1schreibung des geschle~htlichen .Unvermogens 
enthalt das Gesetzbuch n i c h t. Del' lange StreIt um dleselbe dauert 
bei den Autoren fort. Einigkeit besteht dariiber, dalil b10lile U nfruch t
barkeit (sterilitas) von del' Impotenz faktiseh un~ reehtlieh -:ersehieden 
ist. Sie bildet we del' ein tr ennende s noeh em a ufs ehle b en des 
Ehehindernis 1. , 

Das gesehlechtliche Unvermogen wird bald als ~'f/.Cap~cit~s viri .aut 
rnulieris ad copularn coniugalem (Beischlafsunfahlgkmt, mcapaCltas 
eoeundi), bald als incapacitas generandi, ad p~oereandam prolem (Z e u
gun g sun f a h i g k e i t) aufgefalilt. Letztere Wlrd von manehen ~utor~n 
auch mit sterilitas und die eine Theorie als Impotenztheone, die 
andere als S t e r iIi tat s the 0 r i e bezeichnet. Wahrend die Vertreter 
del' letzteren Theorie das aeschlechtliche Unvermogen in del' Unfahigkeit 
zu dem Geschlechtsakte (copula, coitus) erblicken, "quo vir penetrat 
vaginam mulieris et semen in ea effundit" , ohne Riieksicht darauf, ob 
auf weiblicher Seite die Vorbedingungen einer "foecundatio per coniunc
tionem spermatozoidum cum ovulo femineo" vorhanden ist odeI' nicht, 
halt die andere Auffassung dasselbe schon fiir gegeben, wenn zwar 
die "capacitas eoeundi" besteht, die "capacitas foecundationis. vel 
generandi" abel' infolge eines korperliehen Mangels fehlt. Von dleser 
Seite wird auf den ersten und Hauptzweck del' Ehe, die Erzeugung 
von N achkommenschaft, das Gewieht gelegt und eine ehehindernde Im
potenz iiberall angenommen, wo beim Manne odeI' bei der Frau die 
organischen V oraussetzungen zu einem Zeugungsakt mangeln. Wenn 
deshalbder Mann zwar "vaginam mulieris penetrare potest membro -
virili (penis, virga), non autem in ea semen effunde~e ~, so lieg~ . ".im
potentia viri" VOl'. Analog bei del' Frau. Besteht bel fur "posslblhtas 
copulae perfectae", abel' zugleich "OOpossibilitas generationis ob ali
quod vitium" , dann leidet auch sie an Unvermogen. Die typische und 
bis auf den Tag scharf umstrittene Frage: "Estne mulier carens utero 
vel ovariis impotens?" wird von den heiden Richtungen ganz entgegen
gesetzt beantwortet. Sie wird nach einer Zusammenstellung Cappellos 2 

bejaht von " Antonelli, Bucceroni, Marianus de Luca, Santi-Leitner, 
Casacca, Rosset, N oldin, Wernz (in den friiheren Auflagen) u. a.", 
ferner von Leitner, Triebs 3, del' sie mit gutem Riistzeug kraftvoU ver
teidigt und ihren Sieg erhofft, und Lehmkuhl. 

1 Can. 1068 § 3: .Sterilitas matrimonium nee dirimit nec impedit." 
2 Cappello n.354. . . .. 
3 Ant 0 n e Ii i. Medicina past. II n. 536 if.; De conceptu Impotentlae et sterlli-

tatis relate ad matrimonium 10 if.; Pro conceptu impotentiae et sterilitatis ad matri
monium. Animadversiones in opus P. Esc h b a c h, Disputationes etc. 6 ff.; De mu
lieris excisae impotentia ad matrimonium 3 if.; M. DeL u c a, in voto Caus. Mo-
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Auf del' verneinenden Gegenseite stehen Gaspard, D' Annibale, Lau
rentius, Berardi, Aertnys, Genicot, Bal1el'ini, Elhel-Bierbaum, Eschbach, 
Sagmiiller, Sebastianelli, De Smet, Ojetti, HHd,Ferreres, Tanquerey, 
Vermeersch, ihm eherechtlich hauptsachlich folgend Jos. Mayer u. a.; 
auElerdem wenigstens fur die Praxis Linneborn, Wernz-Vidal (00 
Unterschiede von Wernz), wohl auch Cappello 1. 

J ene stlitzen sich bei del' Beweisfuhrung und bei del' Betonung des 
Hauptzweckes del' Ehe darauf, dalil a) diesel' eine copula de se apta 
ad generationem fordere, eine copula mit einer solchen Frau abel' 
zu einer Zeugung untauglich sei; dalil b), wenn keine Hoffnung auf 
die Erreichung des ersten Ehezweckes berechtigt sei, diesel' auch nicht 
angestl'ebt werden konne; weiter wird gesagt, dalil c), was von dem 
Unvermogen des Mannes, das doch von den meisten Autoren mit 
del' ehehindernden Wirksamkeit bedaeht werde, gelte, auch auf das 
del' Frau angewendet werden miisse; d) dalil die ineptitudo mulieris 
carentis utero vel ovariis ad generationem unmittelbar und sicher 
existiere, wahrend sie bei b10liler Sterilitat ungewilil und zufalliger Art 
sei; e) dalil, wenn die Eunuchen fiir eheunfahig angesehen werden 
miissen, was seit Sixtus V. sichel' und allgemein gelte, auch del' "mulier 
excisa, quae ex operatione chirurgica caret perfeete seu totaliter utro
que ovario et utero vel ovariis tan tum vel solo utero" die Ehefahig
keit nicht zugesprochen werden konne, ebenso nicht del' von Geburt 
aus in derselben Weise der genannten Organe ermangelnden Frau; 
f) dalil eine Ehe mit sol chen Frauen, insbesondere mit mulieres ex
cisae gegen die guten Sitten verstolile, weil die Sinnenlust frei von 
aller Sorge um Nachkommenschaft genossen werde net quia viri ex 
industria quaererent has mulieres et feminae ipsae ad vitandum prolis 
periculum sibi procurarent sive sua sponte sive ex voluntate, mandato 

nasterien. 10. MartH/16. Dec. 1899; Cas a e c a, De earentia ovariorum relate ad matri
monium (Papiae 1904); Rosset a. a. O. n. 1408 if.; N oldin a. a. O. n. 571; Wernz 
IV n. 345; San t i - Lei t n e r, lib. 4, tit. 15, n. 1, in nota. Lei t n e 1', Eher. 3 109 f. 
T r i e b8, Eherecht, in seh1' eingehender medizinisch-kanonistischer Darlegung 270 
bis 306. L e h m k u hI, Theol. mor. II 12 (1914) n. 975. 

1 Gasparri a. a. O. n. 578ff.; D'Annibale III, n. 413, not. 9, ed. 3 3
, ,quae 

est ultima auctoris"; La u r e n t ius, Instit. iur. can., n. 619; Be r a r d i, Theol. mor. 
V n. 883 f., Praxis confess. IV n. 800 if.; B a II e ri n i VI n. 865; E 1 b e 1- B i e r b a u m, 
Theol. mor. III n. 270; Esc h b a c h, Disp. etc. 14 if. 35 if., De novo quodam sterili
tatis eoneeptu, in: Analecta eccl. X 84 if., De essentia impedimenti impotentiae, 
ebd. Xl 269; Genicot II n. 503; Sebastianelli II n. 65; De Smet a. a. O. 
n. 278; 0 jet t i, op. cit., v. lmpotentia, n. 2390 if., .ubi quaestio valde accurate atque 
erudite exponitur". J. Fer r ere s, De vasectomia duplici necnon de matrimonio mu
lieris excisae, n. 253 if.; R a z 6 n y F eXXVI 101 if.; Compendium theol. mor. II 
n. 1005; Tan q uerey, 1, Suppl., n. 6; Verm e ersch a. a. O. n. 59 if., .qui egregie 
disserit". Linneborn 3 187. Wernz-Vidal n.226 A.56 227f. Cappello faat 
seine langeren Ausfiihrungen in den Satz (n. 359) zusammen: .theoretice impotentia 
vel abest vel saltem est dubia, ideoque practice matrimonium nunquam impediri 
potest". Mayer, Gesetzl. Unfruchtb. 232 ff. 352 if. 368 if. 422 if. 



360 Zweiter Abschnitt. Zweites Kapitel. 

vel coactione VIrl huiusmodi operation em " 1; g) dag es nicht angehe, 
die sekundaren Zwecke del' Ehe als subsidiare zu werten, ihnen Selb
standigkeit beizumessen und sei es auf dem einen oder andern, sei es 
auf beiden eine wahre und gultige Ehe so aufzubauen, wie dies auf dem 
Hauptzweck moglich sei; h) dafil die Konzilskongregation viermal ge
richtlich fur Nichtigkeit einer Ehe "cum muliere quae utero privata 
fuerat" entschieden habe 2. ( 

Den Beweisgrunden fur die Impotenztheorie stellen die Vel' f e c h tel' 
de r S tel' i 1 it at, d. h. del' Ansicht, dafil bei den geriannten Mangeln 
del' Frau nul' eine Unfruchtbarkeit, nicht abel' Eheunfahigkeit an:" 
zunehmen sei, entgegen: a) Eine gultige Ehe fordere nur potentia 
coeundi, nicht potentia generandi. "Mulier carens utero et ovariis 
autem potest copulam coniugalem perficere." Die Ehe verlange nach 
dem W orte Gottes lediglich das "esse duo in carne una" (Gn 2, 24); 
b) der dritte Ehezweck, remedium concupiscentiae, mache, auch wenn 
er blohl ein sekundarer sei, die Ehe urn seinetwiUen erlaubt, falls nul' 
der Hauptzweck nicht positiv ausgeschlossen werde. Der Umgang 
unter den angefiihrten Umstanden konne doch das Ziel del' sedatio 
concupiscentiae bei beiden Gatten erreichen; e) die Ehe beziehe sich 
ihrer N atur nach auf die aUhlere und gesellsehaftliche Ol'dnung und 
bedinge daher eine Regelung durch eine menschliche Autol'itat, durch 
die kirchliche Gewalt hinsichtlich del' Getauften, durch die staatliche 
bezuglich del' Ungetauften. Diese Regelung, naherhin die Bestimmungen 
uber den Rechtsbestand, die Gultigkeit und Ungultigkeit del' Ehe 
mufilten sich auf erkennbare und allgemeine Verhaltnisse stutzen. Daran 
habe sich die Kirche stets bei del' Gesetzgebung gehalten, wie dies 
z. B. aus can. 1976 ff. ersichtlich sei. Eine "copula, qua partes fiunt 
una caro", stelle einen aufilern, juristisch beweisbal'en Akt dar. Mangel,. 
die auf ordentlichem Wege (de via ordinaria) nicht zu erkennen seien, 
taugten nicht als Unterlage fur Rechtssatze. Die ncarentia uteri et 
ovariorum" sei abel' ihrer N atur nach geheim; d) von diesem Stand
punkte aus verstehe es sich am besten, warum Ehen von Greisen, auch 
zeugungsunfahigen, gultig und erlaubt sein sollen,und warum del' usus 
matrimonii auch denen zu gestatten sei, "qui nonnisi aspermaticum 
semen effundunt aut qui post coniugium mutilati sunt". Von den 
Gegnern konne nicht eingewandt werden, dafil bei Greisen die Zeugungs
fl1higkeit ungewifil sei. Denn in einem bestimmten Alter trete diese ganz 

1 Wenn Cap p e 11 0 n. 355 bei Anfiihrung del' Argumente der Vertreter der Im
potenztheorie auch diesen den Einwand zuschreibt, der Verkehr mit" mulieres excisae" 
vel'stofie ,contra bonos mores, ... etenim b) licita foret etiam copula sodomitica 
cum istis feminis", so ist darauf zum mindesten zu erwidern: "Transeat; nego 
paritatem et non est disputandum." 

2 Causa Salernitana 9. Aug. 1862, 21. Mart., 27. Iun. 1863; Causa Verulana 24. Ian., 
22. Iun. 1871; Causa Albiganen. 17. Aug., 7. Sept. 1895; Causa Monasterien. 18. Mart., 
16. Dec. 1899. Thesaur. Resol. S. C. Conc. Bd. 121 f. l30 154 158. 
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sichel' ein und Ausnahmen, die man anfuhre, wurden geradezu als 
Wunder erscheinen. Auch die Sterilitatstheorie beruft sich zu ihrer 
Befestigung auf vier romische Entscheidungen, auf Beantwortungen 
von Zweifeln durch das HI. Offizium und die Sakramentenkongre
gation 1. 

Die von del' einen und von del' andern Partei ins Feld gefiihrten 
romischen Entscheidungen 10sen die schwebende Frage nicht 
autoritativ. Aus ihnen, die, weil nul' fur pal'tikulare Fane gegeben, 
keine gemeinrechtliche Geltung besitzen, klingen nul' die einander ent
gegengesetzten zwei Ansichten del' Kanonisten und Moralisten wider. 
Grunde stehen gegen Grunde. 1m allgemeinen scheinen aber die Fort
schritte der Gynakologie, die durch den Naturforscher Karl Ernst 
v. Baer (1792-1876)2 eingeleitet wurden, del' physikalischen Therapie 
und Rontgenologie sowie Chirul'gie die FeststeUung von Mangeln del' 
Geschlechtsol'gane zu erleichtern und del' Impotenztheorie gunstig vol'
zuarbeiten. Bei del' ganzen Frage handelt es sich urn die Pot e n z zur 
Zeugung, n i c h t um den A k t und den tatsachlichen E I' f 01 g derselben. 
Ohne Zweifel sprechen fur die Impotenztheorie, fur die Forderung del' 
Zeugungsfahigkeit bei Mann und Frau das Wesen und del' Hauptzweck, 
die Wurde und Heiligkeit del' Ehe, die naturliche Sehnsucht sittlichel' 
Gatten nach dem Kinde 3. und ihr Gluck in ihm. Das Wort "erunt 
duo in carne una" hat doch nul' seine Erfullung in del' Richtung del' 
Zeugung, nicht in seiner blofilen Tatsachlichkeit. 

1 Die Anfragen betreffen die Erlaubtheit und Giiltigkeit zu schliefiender Ehen 
1. einer .mulier N. N. per utriusque ovarii excisi defectum sterilis effecta" , 2. einer 
?,mulier N. N.; cui operatione chirurgica ablata sunt duo ovaria et uterus", 3. einer 
.puella N. N., cui ovaria per operationem chirurgicam ablata sunt, quaeque proinde, 
licet ceteroquin perfecta sit, prolem concipere nequit". Das Heilige Offizium ent
schied unterm 3. Febr. l887 zu 1.: ,Re mature diuque perspecta ... , matrimonium 
mulieris, de qua in casu, non esse impediendum"; 23. Juli 1890 zu 2.: .Re mature 
perpensa ... , matr. non esse impediendum"; 31. Juli l895 zu 3. (Causa Westmona
sterien.): ,Iuxta exposita matI'. in casu non esse impediendum." S. C. de SacI'. er
widerte auf einen vorgelegten ahnlichen Zweifel am 2. April 1909: "Omnibus mature 
perpensis ... respondendum censuit S. C. prout sequitur: quatenus vera sint exposita, 
detur responsum S. C. S. Off. diei 23. Iulii l890 in causa Quebecen. sci!.: Matrimonium 
non esse impediendum." In den AAS. wurde diese Entscheidung noch nicht ver
ijfi'entIicht; sie ist darum noch nicht publici iuris. Cap p e II 0 (n. 357) glaubt 
diesen Entscheidungen besondern Wert beilegen zu konnen, wei! es im Fall 1 heifie 
"Re .mature diuque perspecta" , "omnibus mature perpensis" und im Fall 2 .prolem 
conClpere nequit", und wei! sie, nach del' Ansicht Antonellis, voraussetzen, 
.posse adhuc per se in illis casibus sequi generation em, quatenus perfecta et ab
soluta non fuisset uteri et ovariorum excisio atque absentia". Durchschlagend ist 
das nicht. 

2 Epist. de ovi mammalium et hominum genesi (Leipzig 1827). B a e r hat 1827 
d~s weibliche Ei nach seiner Entstehung und Bedeutung entdeckt, nachdem schon 
1677 durch J 0 h. H a h n die mannlichen Samenfaden erkannt worden waren. 
T r i e b s 272. " 

3 C.6 7 X 4, 15: .quia pater fieri cupiebat", .quod mater esse voiebat et filios 
procreare" . 
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Be ide The 0 ri en sind noch als sententiae probabiles von der Lehre 
und Praxis anerkannt 1. In letzterer fehlt es nicht an Grenzfallen und 
solchen Unvermogen, die vorerst noch keine moralische Gewifiheit 
daruber gewinnen lassen, ob vollstandige Zeugungsunfahigkeit Yor-' 
liege oder nicht. 

~) Die Arten des Unvermogens. 

Das geschlechtliche Unvermogen kann sein: 
1. B e i s chI a f sun f a h i g k e it, impotentia coeundi, und Z e u

gun g s - oder Fortpflanzungs unfahigkeit, impotentia gene
randi. Erstere schlie_fit die letztere ein, nicht aber umgekehrt 2. 

Zeugungsunvermogen kann ohne Beischlafsunvermogen bestehen; 
2.ein organisches und ein funktionelles Unvermogen, im

potentia organica (instrumentalis) und impotentia functionalis (psy
chic a) , je nachdem es seinen Grund hat in einem, sei es angeborenen, 
sei es spater entstandenen, vollstandigen Mangel oder blo13em Defekt 
eines Gesehlechtsorganes oder begriindet ist in einer durch Krankheit, 
insbesondere N ervenkrankheiten, odeI' sonstwie verursachten Storung 
oder Behinderung des natiirlichen Gebrauchs der Organe; 

3. ein angeborenes, natiirliches, impotentia naturalis, in
trinseca, das auf einem organischen Fehler beruht, - und ein z u
fa 11 i g e s, impotentia accidentalis, extrinseca, herbeigefiihrt durch 
ein spateres Ereignis, z. B. durch eine Krankheit, Operation, Mi13-
handlung; 

4. ein d a u ern des, u n h e i I bar e s, impotentia perpetua, das 
durch kein natiirliches und erlaubtes Mittel und nicht ohn8 Lebens
gefahr beseitigt werden kann, - und ein v 0 I' ii b erg e hen des, zeit
weiliges, heilbares, impotentia temporalis, das ohne Lebensgefahr dul'ch 
natfirliche Mittel zu heben ist 3; 

1 S. R. Rotae Decis. III, n. 5, 31. Ian. 1911, 42: .Ambae sententiae sunt probabiles 
ratione auctoritatis extrinsecae doctorum, qui illas propugnant, nee non argumento
rum qui bus fulciuntur." In der umllittelbaren Textfortsetzung liegt aber ein Bekenntnis 
zur S teri li ta t s th e ori e: .Prima sententia verior dici debet, cum magis conveniat 
decisionibus in hac re S. C. S. Officii." Gemeint sind und werden angefuhrt die oben 
befindlichen vier Entscheidungen. Fur die 1m pot e n z the 0 ri e spricht das Urteil 
yom 3. Febr. 1916 (Decis. VUI, 4-20), wogegen bei der Berufungsverhandlnng vom 
14. Juli 1917 (Decis. IX, n. 16, 148ff.) die Sterilitatstheorie zu Wort kommt. DaB 
Nullitatsurteil vom 31. Jan. (nicht 3. Febr. 1916, wie in Decis. IX 148 angegeben ist) 
erging nicht ex capite .impotentiae generandi" , sondern .impotentiae coeundi". 

2 Kunstliche Befruehtung scheidet hier aus. Physiologisch-medizinisch ist • in
ductio seminis virilis in vaginam mulieris" auf mechanischem Wege mit dem Erfolg 
der Befrnchtung moglich. Moralisch durfte sie abzulehnen sein. 1m Eherecht hat 
sie keinen Platz. Die Ehe fordert zur Erreichung ihres Hauptzweckes commixtio 
corporum. 

3 Als he il bar gilt das Unvermogen, wenll seine operative Beseitignng ohne 
Lebensgefahr moglich ist, z. B. wenn eine .mulier arcta incision em patitur ad arcti
tudinem tollendam"; C. 6 X 4, 15: .impedimentum illud non erat perpetuum, quod 
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5. ein a b sol ute s, impotentia absoluta, das die geschlechtliche 
Vereinigung mit a II en, - und ein reI at i v e s, impotentia relativa 
sive respectiva, das sie nul' mit g e w iss en Personen des andern Ge
schlechts unmoglich macht; 

6. einder Ehe vorausgehendes, impotentia matrimonium ante
cedens, - und ein n a c h f 0 1 g end e s, impotentia matrimonium sub
sequens, je nachdem es schon VOl' del' Eheschlie13ung vorhanden odeI' 
erst nachher eingetreten ist; 

7. ein sicheres - und ein zweifelhaftes, impotentia certa 
undimpotentia dubia, je nachdem es physisch oder moralisch gewi13 
erkannt werden kann oder ob berechtigte Zweifel dariiber bestehen. 
Bei diesen sind zu unterscheiden del' R e c h t s z wei f e I, dubium iuris, 
wenn mangels einel' bestimmten und festen gesetzlichen Norm in 
Wissenschaft und Ubung iiber den Begriff und das Wesen des Un
vermogens oder dariiber Zweifel bestehen, ob ein konkreter Fall des
selben unter ein gegebenes Gesetz fant odeI' nicht, - und del' Ta t
sachenzweifel, dubium facti, die Ungewisheit, ob uberhaupt ein 
geschlechtlicher Mangel vorliegt. 

r) Die Tatbestande des Unvel'm-ogens. 

Die Tat b est 11 n d e des geschlechtlichen U nvermogens sind sehr 
verschieden und zahlreich. In erschopfender Weise konnen dieselben 
nicht aufgefuhrt werden. Die in kanomstischen Darstellungen ge
nannten Fane werden in Riicksicht auf die beiden Theorien iiber das 
U nvermogen am geeignetsten in die zwei Klassen der impotentia 
coeundi und· impotentia .generandi gegliedert 1. 

1. Impotentia coeundi liegt vor 
a) aufseiten del' Frau: 1. .si caret vagina"; 2 .• si earn habet 

omnino occlusam seu ita impenetrabilem, ut nullo modo perforari queat"; 
3. "aut si eam habet nimis arctam absolute vel relative" 2; 4. bei 
Infantilismus 3, d. h. bei stehengebliebener Entwicklung del' Geschlechts-

praete~" divinum miraculum,.per opus humanum absque corporali periculo potuit re
moverl (Sanchez 1. 7, Ulsp.93, n. 23. Reiffenstuel tit. 15, n.6 7. Pich
ler tit. 15, n. 3. Wiestner tit. 15, n. 7). Die Frau ist verpflichtet eine 
solche Operation vornehmen zu lassen (S an c h e z n. 32. Rei ff ens t u e I 'n. 66. 
W i est n ern. 13). Diese kann abel' nicht gefordert werden von einer "virgo ad re
s~r~ndum claustrum virginale", wenn der Mann hierzu nicht imstande ist, .sed potentia 
VIrl cum corruptis est manifesta" (S an c h e z n. 35. ASS. 28, 205 f.); auch der Hei
lige Stubl verlangt diese n i c h t, wenn die Ehe trotz wiederholter Versuche der Gatten 
unvolIzogen geblieben ist, selbst dann nicht, wenn das Ubel durch Operation ohne 
Lebensgefahr beseitigt werden kOllnte. sondern gewahrt Dispens yom matrimonium 
ratum non consummatum (ASS. 26, 577 ff. 582). 

1 So in iibersichtl. Form T r i e b s 293 ff. 
2 Cappello n.351. 
3 Triebs 293; vgl. Decis. VIII 101-119, Sententia 17. Apr. 1916: Constare de 

nullitate matr. 
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organe auf kindlicher Form; das Unvermo?,en kann dabei auch nur 
teilweise bestehen' 5. bei Vaginismus (Schmdenkrampf). 

b) aufseiten des Mannes: 1. "si.c~retvirga" (F~h~en.desman~
lichen Gliedes); 2. "si laborat ~naphro~lsla, quae. ~O~SIStlt m .ab~~ntla 
erectibilitatis ad copulam perfiClendam ; haec frrgldltas multlphCl ex 
causa oritur, praesertim ex infirmitate nervosa aut ex in differentia 
erga uxorem aut ex tim ore siv(? incusso sive per autosuggestionem 
suscepto" . Del' krankhafte Mangel des Geschlechtstriebes wurde im 
Dekretalenrecht als frigiditas bezeichnet und dem ;maleficium zu
geschrieben; 3. "si laborat aphrodisia seu excessiva excitatione venerea, 
qua fit ut, prae nimio calore, semen ante copulam effundat". Ein 
s010her Akt konsummiert, weil del' unio carnis entbehrend, nicht die 
Ehe im Sinne des kanonischen Rechtes. Bei dauernder unheilbarer 
Aphrodisie kann dispensatio super matrimonio rato non consummato 
erteilt werden 2; 4. "si habet virgam abnormiter magnam quae ingredi 
nequeat vaginam, aut ita exiguam ut hymenem infringere nequeat; 
impotentia est relativa tantum" 3. 

II. Impotentia generandi ist gegeben 
a) aufseiten del' Frau: 1. "si caret ovariis vel utero"; del' 

Mangel kann angeboren, durch Hysterektomie, Ovariotomie, Tuben
schnitt odeI' -unterbindung verursacht odeI' Folge von Krankheiten 
sein; 2. "si laborat ovariis atrophicatis", d. h. an solcher Verbildung 
del' beiden Eierstcicke von Natur aus, daf.! sie niemals keimfahige ova 
hervorbringen konnen 4 (Infantilismus del' Tuben, Anovulie, Amenorrhoe; 
Eileiterverwachsung) ; doch ist hierbei leicht biofle Sterilitat VOl'';' 
handen; 

b) aufseiten des Mannes: 1. "si caret utroque testiculo", sei es 
von Geburt an, sei es infolge Krankheit, Operation, Verstummelung 
oderVerletzung, z. B. im Krieg; 2. "si laborat perpetua atrophia utrius
que testiculi 5 (Hodenatrophie, N ekrospermie, Azoospermie, Aspermatis
mus); 3. "si habet defectum absolutum conductionis seminis" (Vasekto
mie, Verstopfung del' Samenstrange durch Epididymitis duplex, Struc
tura impermeabilis urethralis u. a. m.); 4. "si meatus non in extremitate 

1 V gl. Decis. X 71--78, Sententia 4. Iuli 1918: Constare de nullitate matr. Ebd. 
113-125, Sent. 16. Aug. 1918: Const. de null. matr. ob viri impotentiam absolutam, 
antecedentem et perpetuam. 

2 Trie bs 294 u. Bucceroni IV 64; anderer Meinung D' Anni b ale III, n.341, 
360 A. 10; Cap p e II 0 fiber die Streitfrage, .an impotens habendus sit qui nonnisi 
ad orificinm vaginae semen deponere valet?" n. 350. Er beantwortet mit den meisten 
Autoren die Frage bejahend .speculative loquendo, quia aliqua penetratio vaginae 
est necessaria". Vgl. Decis. X 74 fr. 

8 Cap p e 11 0 n. 348. 4 T ri e b s 295. 
5 Cappello n.348A.17: .Vircuipenistotaliterestexcisus, diciturectornusj qui 

penem erigere non valet, frigidus j qui utroque testiculo caret, sive a natura sive ex 
amputatione, spado vel eunuchus" j von letzterem unterscheidet sich der Kryptorchide, 
.qui testes hahet in abdomine latentes et spermatis conficiendi capax .est". Ob bei 
ihm eine efrusio seminis intra vas mulieris moglich ist, hiingt vom Emzelfall abo 
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virgae, sed in medio aut imo peni aperitur, seu qui hypospadia vel 
epispadl:a labol'ans semen intra vas mulieris effundere nequit; at si 
ex mutatione situs in coeundo aut alio medio licito semen effundi 
possit intra vaginam, impedimentum deest"; 5. bei Vasektornie, Durch
schneidung del' Samenstrange, eine Operation, welche die Sterilisation 
des mannlichell Samens bezweckt 1. 

Bei H y po spa die, Miflbildungen beim Manne, die zweifelhaft er
scheinen lassen, ob es sich um einen Mann odeI' eine Frau handelt, 
kann nur grundliche arztliche Einzeluntersuchung den Defekt diagnosti
Zleren. Dasselbe gilt von Her map h rod it en, Z wittern. Es wird 

1 V gL AusfUhrliches hieriiher K a rIC ape J J mall n-W i I h. B er gm a nn, Pastoral
medizin 19 (Paderborn 1923) 67 fr. Von der Vas e k t 0 III i e unterscheidet sich die 
K a s t rat ion dadurch, dal3 hei jener die N erven und Blutgefiil3e erhalten hleihen, 
bei diesel' dnrchschnitten werden. .8ehr nahe kommt del' Kastration das Verfahrel1 
der Spel'mektomie, d. i. die Unterbindnng und Durchtrennung des ganzen Sarnen
stranges. . .. Die Sperrnektomie wurde von Rentoul, Good und Mears gegen Sitt
lichkeitsverbrecher angewandt, weil die Folgen fast dieselhen sein soli en wie hei 
Kastration, narnlich Verkiimmerung del' KeimdrUsen und AJmahme des Geschlechts
triebes." So J os. Mayer a. a. O. 152 A.1. Derselbe mahnt (S. 215) znr Vorsicht 
heim Gebranch des W ortes Kastration und halt diesen nul' dann fur berechtigt, wenn 
die Eierstocke oder die Hoden (testiculi) vollstandig und nnwiedel'herstellbal' zerstort 
sind wie bei der 0 v a rio tom ie, d. i. bei del' volligen Herausnahme del' Eierstocke, 
meist zugleich mit den Eileitern. Als Gegenstiick del' Vasektomie beim JliIanne ist 
die Tub en res e k t ion bei del' Frau, d. h. die Exzision je eilles Stuckes der beiden 
Tuhen, also del' doppelseitige Eileiterschnitt anzusehen. Auch sie solI die Befrnch
tung verhindern (S.1Mfr.). Was die Gefahrlichkeit del' operativen Ein
g riff e anlangt, ist Sam e n lei t e r schnitt odeI' -unterhindung ungefahrlich, Eileiter
schnitt odeI' -unterbindung ernst und nicht ungefahrlich. Bei dem unblutigen 
Verfahren durch "R 0 n t g e n - und R a diu m bestrahlung sind aIle Stufen des Vel'
laufs moglich, angefangen von absoluter Harmlosigkeit bis zur Lebensgefahr" (S. 217 fr.). 
Uber die Gefahrlichkeit del' neuesten Entkeimungsverfahren mittelst Praparate, In
jektionen, Z. B. von Ovarialextrakten nach den Versnchen L. Haberlandts in Inns
bruck, Transplantation gesunder Keimdrusell von Patienten, die wegen Kl'yptorchis
mns operiert werden mul3ten, wie sie del' durch seine Verjiingungsmethode bekannt 
gewordene ·Wiener Professor Eugen Steinach vornimmt, und anderer Behandlung ist 
ein abschliel3endes Urteil noch nicht gewonnen (vgl. a. a. O. 207 fr. 220 fr. 274 f. 
357 fr. 438). J edenfalls bedeutet die Sterilisation, lllag sie chirurgisch, rOl1tgen-, 
radiumtechnisch oder auf anderem Wege erfolgen, an nnd fur sich wie in ihrem 
Ziel, eine Vereinigung von selllen nnd ovulum, sei es dauel'nd sei es nur voriiber
gehend unmoglich zu machen, einen starken Eingrifr in den Organismus und das 
Leben eines JliIenschen. 1hre Erlaubtheit, das Recht, ihre Vornahme zu verlangen. 
und die Pflicht, sie an sich geschehen zu lassen, finden ihre Beurteilung in den 
Grundsatzen der Sittlichkeitslehre und in dem natiil'lichell wie dem positiven Recht. 
Die direkte Entkeirnung Geistesgesunder und Geisteskrankel', wenn sie nicht durch 
ein bestirnmtes ernstes kOl'perliches Leiden gefordert wird, auf irgend welche blol3e 
private Autoritat hin vorzunehmen, ist sichel' unzulassig. Ob die Unfruchtbar
machung aus gesetzlichen und sozialen Grunden, in RUcksicht auf das Gemeinwohl 
auferlegt werden darf, in welchem AusmaB, unter weJchen Bedingungen und Siche
rungen, bildet gegenwartig ein Zeitpl'oblern. Das allgemeine Recht auf die Ehe 
(can. 1035) und ihren Hanptzweck (can. 1013 § 1) mul3 hestehen bleiben. Naheres 
fiber die rechtsgeschichtliche, juristische, moralische und kirchenrechtliche 8eite der 
Frage siehe bei Mayer 147-445. 
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festzustellen sein, ob es sich um einen hermaphroditus verus seu 
perfectus bilateralis, bei dem auf beiden Seiten doppelgeschlechtige· 
Drusen sind, oder um einen unilateralis sive imperfectus oder la
teralis sive improprius handelt 1. Die FaIle sind selten. Haufiger 
kommt der P se u d 0 hermaphrodi tism us, Scheinzwitterbildung, 
VOl', bei dem die Geschlechtsdrusen ausgesprochen eingeschlechtig, die 
ubrigen Korperformen andersgeschlechtig geartet sind, And r 0 g y n i e 
bei mannlichen, G y nan d r i e bei weiblichen Geschlechtsdrusen. Die 
Hermaphroditen konnen eine erlaubte und gultige Ehe schlieflen, wenn 
sie in dem Geschlechte, nach welchem sie heiraten, begattungsfahig sind 2. 

1 Cap p e 11 0 n. 367 f. 
2 ASS. 21, 501; 26, 229 233. - t'rber die Fl'agen del' Impotenz und Sterilitat siehe 

neben dem angefiihrten "Verke von J os. Mayer unter anderem A. Esch bac h, Casus 
de feminea impotentia (1898), De essentia imped. impot. (Analecta eccles. [1903] 269 ff.), 
Disput. physiol.-theo1. de hum. generat. oeconomia 3 (1912); Cap e II man n -B e r g
man n a. a. 0.; J os. An tonelli, Medicina pastoral. lIS (1909) 21 ff.; De rs., De mu
lieris excisae impotentia ad matrim. (Rom 1903); N. Cas a c c a, De carentia ovariorum 
relate ad matrim. (1903); F. Topai-F. Sestili, De necessitate uteri in generatione 
et in matrim.2 (1903); Joh. B. Ferreres, De vasectomia duplici necnon de matrimonio 
mulieris excisae 2 (1913); vV' en z e 1 G r 0 sam, Neue Forschungen zum Problem del' 
"fakultativen Sterilitat" , in Th.-pr. Qu. 79 (1926) 536--540 (pastoraltheologisch); 
G u i 1. A I' end t S. J., De absoluta habilitate sterilium ad matrimoniuni, in: Ius Pon
tificium 5, 77 ff.; De r S., Relectio analytica super controversia de impotentia feminae 
ad generandum, in: Acta Pont. 11 (1913) 77--80 132-136 179-191 250-260 - in 
mancher Auffassung anfechtbar, vgl. J 0 s. Mayer a. a. O. 407 f.; Alb e I' t 
S c h mit t S. J., Der hI. Thomas und die Sterilisierung Minderwertiger, in: Zeitschr. 
f. k. Th. 51 (1927) 273 ff.; D e r s., Vasectomia. Eine neue Operation und ihre Er
laubtheit, ebd. 35 (1911) 66-78, Zur Kontroverse uber die Vasektomie, ebd.759-767, 
Zur Frage nach del' Erlaubtheit derVasektomie, eM. 37 (1913) 912-916; R. P e 11 e
g r i n i, Sterilita del matrimonio ed impotentia generandi, in: Diritto canonico. 
Estratto di .Rassegna di studi sessuali e di eugenica« (Roma 1926); C. Vi g li n 0, 

La sterilita in diritto canonico. Estratto di .Archivio di antropologia criminale, 
psichiatria e medicina legale· Bd. 46 (1926); De r s., Una nuova teoria sulla .steri
litas" ... , in: Diritto ecclesiastico 38, 149 ff.; G. A ri as, n matrimonio contratto 
dall' impotente per leggitimare i figli nati prima che si vel'ificassero Ie cause 
dell' impotenza, in: Archivio giuridico 96, 156 ff. Uber .Vaginismus", Scheiden
krampf, meist durch Nervositat bedingte Uberreizbarkeit des Scheideneingangs, wo
durch Erschwerung odeI' Unmoglichkeit des geschlechtlichen Aktes entsteht, und 
dessen EinfiuB auf die Ehe siehe ausfiihrlich B r 0 u a r del, Le mariage. Nullite, 
Divorce (Paris 1900) 143 ff. S. C. C. 27. Apr. 1895 erteilte Befreiung von "matr. 
rat. et non consum., quia mulier afficiebatur morbo vulgo ,vaginismo', ita nt ex viri 
contactu vaginae os magno cum dolore contraheretur, et violent.a insuper nervo
rum contractio omnia eius membra pervaderet". Das Ubel war auch durch chirur
gischen Eingriff nicht zu beseitigen. Die Befreiung erfolgte "vetito mulieri trans
itu ad alias nuptias" (ASS. 28, 161). Ein weiterer Fall von Befreiung S. C. C. 
25. Iulii 1896 (ASS. 29, 419). Verweigert wurde die erbetene Befreiung durch S. C. C. 
21. Aug. 1897 (ASS. 30, 376) in einem Fall, bei dem del' Vaginismus nicht feststand 
odeI' angeblich spater geheilt worden war und der Beweis fur den Nichtvollzug del' 
Ehe nicht ganz gelang. In einem Befreiungsfalle del'S. C. C. 25. Maii 1895 super 
matI'. rato non consummato (ASS. 28, 205-217, Causa Nanceiensis et Toullensis 
dispensationis matrimonii) hatte del' Mann Impotenz bei del' Frau behauptet nnd 
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Die Impotenztheorie mufl folgerichtig auch bei ihnen Befruchtungs
fahigkeit zu einer gUltigen Ehe fordern 1. 

b) Die rechtliche Behandlung des Unvermogens. 

S~eht Beischlafsunfahigkeit nach Sachverstandigen- und Richter
urt611 f est, so darf eine beabsichtigte Ehe n i c h t z u gel ass e n und 
mufl bei einer Nichtigkeitsklage unter den Voraussetzungen des 
can. 1068 § 12 das Urteil auf Nullitat lauten. Bei zweifel
hafter impotentia coeundi ist, wenn der Richter nicht zu f einer 
moralischen Gewiflheit gelangen kann, die Ehe nicht zu hindern 3. 

Rier gilt die Vermutung normaler organischer Beschaffenheit eines 
Menschen. Wird nach Abschlufl einer Ehe erst ein Zweifel an 
der Beischlafsfahigkeit eines Eheteiles recre und ist eine moralische 
Gewiliheit uber ihren schon vorehelichen Hestand nicht erreichbar so 
gilt ~ di~~em ~ubium facti del' Rechtssatz: "standum est pro valore 
matnmonn 4, blS del' Zweifel behoben ist. 

E u.n u c hen si~d vom Gesetzgeber fur eheunfahig erklart und, wenn 
verhmratet, verpfhchtet, sich von dem I\fitgatten zu trennen 5. Greise 
und Greisinnen k5nnen, wenn sie beischlafsfahicr jedoch nicht odeI' 
nur zweifelhaft zeugungsfahig sind, zur Ehe zugel~~sen werden 6. 

einen chir~rgischen Eingriff veranlaBt, wahrend sich spateI' herausstellte, daB e I' 
geschlechthch unvermogend war. 

1 Bezuglich del' Hermaphroditen schloB sich das kirchliche Recht im wesentlichen 
dem romischen an. In 1. 10 D. I, 5 ist aus U 1 pia n s 1. 1 ad Sabinum del' Satz 
aufgenoml~en: ." Quaeri~~r, hermaphroditum cui com paramus ? et magis puto eius 
sexus aestlmandum, qm m eo praevalet." Bei zu schlieBenden Ehen yon Zwittern 
solI del' Seelsorger zuvor Bericht an den Ordinarius bzw. den Heiligen Stuhl erstatten. 
Instr. E y s t e t t. n. 395, 7: • Hermaphroditi, si qui inveniuntur, ad matrimonium iun
g~.nd~m no~ sun,t admittendi, prius quam ecclesiasticus iudex ex inspectione peritornm 
dlludlCav~rlt, cumam se:::ui. sin~ adiudicandi, ita ut ad modum huius sexus copulae 
saltern .81 non praegnatlOUls smt capaces." Bei wirklicher Doppelgeschlechtigkeit 
sollte die Ehe unterbleiben; ist das wegen Gefahr ffir das Seelenheil nicht tunlich 
so gilt, w~s Hen ric u s deS e gus i a (Kardinal Hostiensis, t 1271) schreibt in Surnm~ 
1. ~ auf die Frage: "Quid de hermaphrodito... quid si utriusque membri officio 
uti po~est .. :? Respondeo, eligat, cui se dicat ... et iuret, quod de cetero alia non 
utetur (Frelsen 344). Nach AbschluB von Ehen kanu Zwittertum geltend O'emacht 
,:erden als absolutes oder relatives geschlechtIiches Unvermogen. Faile sol~her Art 
sIehe S. C. C. 18. Aug. 1888 (Causa Ferentina, ASS. 21, 480-501), 18. Mart. 1893 
(Ca~sa Cameracen., ASS. 26, 22.9-233). Vgl. Leitner 113ff.; v. Scherer II 274£. 

Can. ,to?8 §. 1: .ImpotentIa antecedens et perpetua, sive ex parte viri sive ex 
~arte mullens, sIve alteri cognita, sive non, siye absoluta sive relativa matrimonium 
IpSO naturae iure dirimit." ' 

3 Ebd. § 2: .Si impedimentum iinpotentiae dubium sit siye dubio iuris sive dubio 
facti, matrimonium non est impediendum." ASS. 26, 474 480. 

4 Can. 1014. 
: Six t us ~., "Cum ~requenter". T ri e bs 290. J 0 s. Mayer 418 ff. 
~us dem Jug en dll c hen oder h 0 h en Al t er einer mannlichen Person kann 

ein slCherer SchluB auf seine Begattungsfahigkeit n i c h t gezogen werden, da die-
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Hinsichtlich del' mulieres excisae 1 ist zu unterscheiden, ob es sich 
um eine zu schlie£ende oder um eine geschlossene Ehe handelt. 
Wird Beischlafsunfahigkeit bewiesen, so ist die Eingehung 
e i n erE h e un m 0 g 1 i c h und eine bestehende Verbindung auf Nich
tigkeitsklage hin zu t r en n e n. 1st nul' impotentia genemndi, Sterili
tat, gegeben, so ist wegen del' noch nicht ausgeglichenen zwei Theorien 
ein dubium iuris anzunehmen und die Ehe nach can. 1068 § 22 
nicht zu hindern. Es ist selbst bei dem heutigen Stand del' Hei!..; 
kunde del' Fall noch denkbar, daM nicht mit Sicherheit fest
gestellt werden kann, ob die exstirpatio uteri et ovarii und die ubrigen 
Arten del' Frauensterilisation eine res t los e Entkeimung bewirken 
oder nicht. Auch in einem s01chen Tatsachenzweifel gilt del' Satz, 
daf3 eine Ehe nicht zu hindern sei. Wird eine bereits geschlossene 
Ehe wegen solchen weiblichen Defektes angefochten, so hat das Ge
richt zunachst arztliche Sachverstandigengutachten einzuholen. Lassen 
diese einen begrundeten Zweifel an del' ganzlichen Unfruchtbarmachung 
der Frau (dubium facti), so ist auch hier del' Rechtssatz des favor 
matrimonii 3 anzuwenden. Rei einer arztlichen Konstatierung der
selben abel', die dem Gericht die moralische Gewillheit von dem 
V orhandensein des Tatbestandes zur Zeit der Eheschlie£ung verschafft, 
wird einer Nichtigkeitsklage das Urteil auf ein constare de nullitate 
nicht zu verweigern sein 4. Es darf sich del' Richter keineswegs auf 
den Streit del' Wissenschaft versteifen und, sich bequem auf ein 

selbe bei dem einen Individuum fruher beginnt bzw. aufhort als bei dem andern. 
Fur das sudliche Klima wird del' Anfang del' Beiwohnungsfahigkeit beim mannlichen 
Geschlechte ins 12., die Befruchtungsfahigkeit ins 15. Lebensjahr gesetzt und ange
nommen, dan die potentia coeundi im 70. Lebensjahre aufhore. Fiir unser nordliclles 
Klima ist abel' jedenfalls dieser Termin hinauszurucken und die Beischlafsfahigkeit 
junger Manner etwa Yom 13., die Zeugungsfahigkeit etwa vom15.-16. Jahre an zu 
datieren, wahrend man nicht durchaus behaupten kann, dan die letztere mit dem 
70. Jahre unbedingt aufhore. Greise konnen noch beischlafs- und zeugungsfahig, 
abel' auch impotent, steril und infertil, d. h. aunerstande sein, den produzierlen 
wahren Samen fruchibar werden zu lassen. Daher ist wie jeder Mann so auch der 
Greis unvermogend, wenn er die erectio membri und seminatio intra t,as nicht zu be
werkstelligen vermag. Nach del' Impotenztheorie ware ein solcher von der Ehe 
ausgeschlossen und bei einer Ehenichtigkeitsklage ex capite impotentiae in diesem 
FaIle auf U ngultigkeit der Ehe zu erkennen. J 0 s. Mayer 399 ff. 406 409 f. 417 f. 
431 f. 

1 G. Are n d t, Circa controversam validitatem matrimonii feminae excisae. Dia
triba pro sanctitate pacti coniugalis (Romae 1923, Pustet). 

2 Dasselbe war auch VOl' dem ClC. wegen des natiirlichen Rechtes des Menschen 
auf Ehe zu sagen. 

3 Can. 1014. 
4 Y gl. can. 1869 § 1. T I' i e b s, dem ich hier folge, hat recht, wenn er den Satz 

im Rotaurteil Yom 17. FebI'. 1917: "At fas iudici non est eam (sc.lmpotenztheorie) 
sequi in definiendis matrimonialibus controversiis circa impotentiae impedimentum' 
ablehnt. Del' aus diesem Satze und seiner angeschlossenen Begriindung erkenntliche 
Standpunkt ist der einseitige del' Sterilitatstheorie, mitnichten aber die "communis 
jurisprudentia" (Decis. IX 32 f.), wie dort behauptet wird. Anders Mayer 422.ff. 

r 
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dubium iuris stutzend, den Klager abweisen. Denn dieser hat auf 
die Anwendung del' 1mpotenztheol'ie und ein Ehenichtigkeitsurteil einen 
I' e c h t 1 i c hen An s p I' U c h, sob aId das Gericht durch Sachverstandige 
und pflichtmaf3iges eigenes Studium zu del' mol'alischen Gewi£heit ge
kommen ist, daf3 eine impotentia generandi nach den N ormen des 
can, 1068 § 1 vorliegt. 

"Das del' Eheschlie£ung vora usgeh ende, b leibende Un ver
mogen, sei es aufseiten des Mannes, sei es aufseiten del' 
Frau, mag es einem Teil bekannt sein odeI' nicht. absolut 
ode r I' e 1 a t i v s e in, bildet nach dem N aturrecht selbst ein 'tl'ennendes 
Ehehindernis. "1 Kein Hindernis begrundet die z e i t wei I i g e 2 und die 
del' Eheschlie£ung erst n a c h f 01 g end e U nfahigkeit, selbst wenn die 
Ehe unvollzogen geblieben ist 3• 1m Zweifel, ob das Unvermogen 
del' Eheschlie£ung voranging odeI' nachfolgte, ist das erstere anzu
nehmen, falls derVollzug del' Ehe niemals bewerkstelliO't werden konnte 
und nicht zu ermitteln ist, wann das Ubel eingetreten ~i 4. 1m Zweifel, 
ob das Unvermogen angeboren odeI' spateI' el'worben sei, spl'icht die 
Vermutung fur das letztere. Das Unvermogen bildet hinsichtlich del' 
Entmannten ein Hindernis des 0 ff en t Ii c hen Rechtes das del' kil'ch
liche Richter von Amts wegen geltend zu machen hat"; sonst be
grundet es ein Hindernis des pI' i vat e n Rechtes insofern, als nul' die 
Gatten selbst zur Bestreitung del' Ehe zuO'elassen werden. nicht abel' 
in dem Sinne, als ob die Wirksamkeit des Hindernisses' von ihrem 
Wissen und Willen abhangig ware. Gehen also zwei Personen, obwohl 
i~nen bekannt ist, daM sie beide odeI' doch eine. von ihnen geschlecht
hch ul1vetmogend sind, behufs gegenseitiger VersorgunO' und Hilfe
leis tung eine Verbindung miteinander ein, so k 0 nne n s~ zwar falls 
die Gefahr del' Unenthaltsamkeit fur sie nicht besteht, miteir~ander 

1 Can. 1068 § 1. Instr. S. C. Off. 20. Iun. 1883 (ASS. 18, 365). Sag m u 11 e r, in: 
Th. Qu. (1911) 90 ff. 

2 C. 6 X 4, 15. Sanchez 1. 7, disp.92, n.2. Reiffenstuel n.ll. Gulti'" 
sind daher im allgemeinen auch die Ehen auf dem S t e r be bet t wei! del' Krank~ 
die potentia coeundi nicht ganz verloren hat, sondern nul' zeitweiilig an ihrer Aus
ubung verhindert ist (Sanchez 1. 7, disp. 105, n.3. Reiffenstuel a. a. O. n. 20). 

3 .Sanchez 1. 7, dis~. 102, n. 3. Reiffenstuel n.12. Schmalzgrueber n.46. 
In dlesem FaIle kann Jedoch del' g e sun d e Tei! an den Heiligen Stuhl die Bitte 
um Dispens in matrimonio rato non cousummato rich ten (E n g e f n. 10). 

4 Gleichgiiltig, ob es sich um impotentia naturalis odeI' accidentalis handelt 
(K u g I ern. 2083 2084 gegen San c h e z 1. 7, disp. 103, n. 4 6), weil, wenn das Un
vermogen vorhanden und nicht zu ermitteln ist, wann es eingetreten ist, angenommen 
werden darf, es habe schon langer, daher schon VOl' del' Eheschliefmng bestanden da 
gewohnlich Schlienunl? un.d Vollziehung del' Ehe rasch aufeinander folgen. V gl. R~if
fenstuel n.32; Pahmg n. 22; ASS. 11, 430; 19, 285. Behauptet jedoch ein 
Ga~te das. Unvermogen des andel'll erst, nachdem die Ehe schon lange besteht, so 
sprlcht dIe Yermutung dafiir, dan das Hindernis anfanglich nicht vorhanden ge
,,::sen und erst spateI' eingetreten sei, da sonst der Klager nicht so lange gewartet 
hatte (c. 1 X 4, 15. San c he z 1. 7, disp. 109, n. 2. ASS. 17, 14). 

:; Sixtus V., 27. Iun.1587: "Quum frequenter". 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherecht·s. 24 
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leben. Aber eine Ehe kommt zwischen ihnen n i c h t zustande 1, und 
sie sind nicht b10f3 nicht verpfiichtet, beieinander auszuharren, sondern 
umgekehrt verpfiichtet, auseinander zu gehe~, wenn .. das .ver~raut~ Z~
sammenwohnen fiir sie die nachste Gelegenh81t zur Sunde m SJCh blrgt . 
Schlief3en jedoch zwei Personen im guten Glaub~n mitein~nder die Ehe 
und kommt ihnen erst spater zum Bewuhltsell1, dahl dleselbe wegen 
Unvermoaens eines Teiles nicht giiltig ist, so ist es ihnen zwar, wenn 
sie wolle~, nicht verwehrt, wie Bruder u,nd Schwester beisammen
zubleiben: sie miissen sich aber alles geschlechtlichen Verkehrs enthalten 
und diirf~n sich nichts erlauben, was unter Ledigen verboten ist 3. 

Sobald sie in Gefahr der Unenthaltsamkeit geraten, die besonders bei 
jiingeren Personen nie ganz ausgeschlossen s.ein ,,:ird, miis~en sie 
sich trennen 4, durfen aber pro foro externo mcht 8lgenmachtlg aus
einandergehen, sondern mussen die richterliche Nichtigkeitserklarung 
ihrer Ehe beantragen 5. 

E.) Die gerich tliche G eltendmach ung des Un verm 0 gens. 

Klageberechtigt ist jeder der Gatten: Auch der geschl~chtlich u.n
vermogende Eheteil kann die Ehe anfechten. Eine bestumnte Fnst 
ist nicht festgesetzt 6. Fur das Verfahren sind insbesondere maf3gebend 
CW. can. 1960-1992, die lnstr. S. C. S. Off. vom 20. Juni 1883 und die 
Prozef3ordnung (Regulae servandae) der S. C. de disc. Sacram .. vom 7. Mai 
1923 (AAS. 15, 387-436). Der Klager hat die Klage be:m ~rde~t
licheu Richter s chI' i f t Ii c h einzureichen 7. Diesel' kanu dIe N lChtIg
keit, falls sie nicht anderswoher als sichel' feststeht, nul' dann 

1 Pontius 1. 7, c. 56-59; vgl. dagegen Sanchez 1. 7, disp. 97, n. 2; siehe oben 
S. 320 A. 12; Pirhing n. 9; Wiestner n. 41; Schmalzgrue ber n. 63; Engel 
n. 8; ASS. 10, 449; 23. 281. 

2 Diese nachste GeleO'enheit zur Sunde ist aber in den meisten Fallen vorbanden 
und daher das Zusamm:nleben wie Bruder und Schwester nicht zu gestatten,. und 
jedenfalls nicht, wenn die Ehe wi s s .. e n t Ii c h ungultig geschlossen ~ur?~.. V gl. 
Six t us V. a. a. 0.; Fe i j e n. 541. Uber den erlaubten U mgang von ~terlIISlerten, 
bei denen solche Gefahren nicht gegeben sind, handelt ausfuhrlich Mayer 431 ff. 

s C.4 [, X 4, 15. Sixtus V. a. a. O. Sanchez l. 7, disp. 97, n.4. Reiffen
stu e I n. 62. Sie haben pro foro externo wie interno die separatio quoad tOl'um vor
zunehmen. 

4 Sanchez n. 5 6. Reiffenstuel n.63. 
o C. 3 X 4,19. Reiffenstuel n.33. Schmalzgrueber n.69. 
6 Can. 1971 § 110. Wahrend in c. 1 6 7 X 4, 15 die Bestreitung noch nach 11/2, und 

,8 Jahren erfolgte, setzt weder die Instruktion S. Off. 20. Iunii 1883 noch die Instruk
tion cler S. C. C. vom 22. Aug. 1840 (ASS. 1, 439-444) eine bestimmte Frist fest; tat
sachlich lieB die S. C. C. derartige Antrage noch nach vielen Jahren zu, z. B. nach 
11/2 (ASS. 22, 262), nach 2 (a. a. O. 610), nach 4 (19. 272), nach 6 (9, 134), nach 7 
(25, 734), nach 9 (25, 726) nach 10 (22, 286), nach 13 Jahren (22, 72~).. ., 

7 Can. 1975 § 1; c. 5 X 4. 15. lnstr. S. C. C. Ca. a. O. 440): .Instanbam III ~C~IP~I~ 
porriget." Can. 1706: "Qui ali quem convenire vult, debet J~b~llu~ co~pe~e.ntr mdlcl 
exhibere, in quo controversiae obiectum proponatur, et mlmster~um mdlcls . ad de
ducta iura persequenda expostuletur.· V gl. can. 1707 betr. Schrmbensunkundlge. 
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aussprechen, wenn das Unvermogeu vollstaudig nachgewiesen 
ist 1

• Zum Beweis geniigen die ubereinstimmeuden Aussagen del' zum 
eidlichen Verhor zuzulassenden klagendeu und beklagten Gatten mcht. 
Delll1 es ist moglich, dahl diese einander uberdrussig sind, wiinschen, 
eine neue Ehe einzugehen, und zur Tauschuug des Richters sich vel'
abredet haben 2

• Der Beweis ist zu fiihren durch die vereidigte 3 

Aussage del' Gatten und del' nach dem Antrag del' Par
teien und der ex officio beigezogenen Zeugen, als welche auch 
Blutsverwandte und Verschwagerte 4 als besonders geeiguet auftreten 
konnen, durch S i e hen han d ere i d und k 0 I' perl i c h e Un t e r
such ung des oder del' Gatten. Dem Siebenhandereid kommt vone 
Beweiskraft nul' in Verbindung mit andern Beweisen und Beweis
stiitzen (adminicula) zu. Del' Richter kann jederzeit noch andere 
Zeugen einfiihren. Die T r i e n n a I pro b e wird yom m. Stuhle 
n i c h t me h r angeordnet 5. Weigert sich ein Gatte, zu erscheineu, 
so kann seine Weigeruug dem andern nicht zum Nachteile gereicheu 6. 

Jeder Gatte hat Siehenhander aus del' Zahl seiner Verwaudten, Ver
schwagerten, gut heleumundeter Nachharn odeI' sonst irgeudwie von 
del' Sache unterrichteter Persouen 7 zu wahlen. Bedurfte nach dem 
friiheren Rechte ihrer zum wenigsten derjeuige, del' das Hindernis 
behauptete 8, so muf3 nach dem Kodex jeder Gatte die Siebenhandel' 
einfiihren 9. Sachgemahl wird auf die korperliche Untersuchung und 
das Gutachten arztlicher Sachverstandiger besonderes Gewicht gelegt. 
Das einzell1e hieriiber bestimmt die Pl'ozef3ordnung del' Sakramenten
kongregation vom 7. Mai 1923 1°. Ergibt die arztliche Untersuchuug 

1 Instr. S. C. C. (a. a. O. 439). San c h e z 1. 7, disp. 107, n. 1: .Semper iudex eo 
spectare debet, ut potius prohationes impotentiae superfiuas quam in aliquo dimi
nutas, et ut omnem cautelam, quae potest adhiberi, per omnes probationis modos 
adhibeat." ASS. 10, 14; 26, 473. Wernz-Vidal n.234ff. 

2 Gasparri n. 1496. Pirhing n. 14. Engel n.6. 
sCan. 1767 § 1. DaB die Aussagen der Parteien und Zeugen beschworen werden 

mussen, schreiben auch can. 1829 ff. und lnstr. S. C. C. (a. a. O. 440) vor; ASS. 26, 583. 
4 Can. 1974, 1975 §§ 1 2. S. C. C. 16. Iunii 1894 (ASS. 27, 152 153). Cap p ell 0 

n. 881 f. Auch sie werden vereidigt. Can. 1767. § 1. Instr. S. C. C. (ASS. 1, 441; 
vgl. ehd. 412). 

[, ASS. 4, 193 f.; 16,219; 36, 580; 27,341, n.2. Gasparri n.1499. 
6 ASS. 6, 511-517; 26, 322. Uber die den Gatten und Zeugen vorzulegenden 

Fragen siehe Instr. S. C. Off. (ASS. 18, 365 f.). 
7 Can. 1975 § 1; Instr. S. C. C. (ASS. 1, 441). Bezuglich anderer vertrauter Pel" 

sonen gilt der Satz von S t e p han v. To urn ai zu C. 9, q.5 (berausg. v. Schulte 171): 
.alii vero non familiares, qui non noverint vitam eius neque mores volentis se pur
gare, non dehent recipi, ut cum eo iurent.· 

8 ASS. 17, 354; 22, 271. Uber den Wert del' siebten Hand herrschte fruher 
Meinungsverschiedenheit. Nicht hoch eingeschatzt wird sie in ASS. 10, 443; 26, 96. 
Die S. C. C. hestand auch nicht streng auf ihrer Vorfubrung (ASS. 11, 135 142; 
23, 375). 9 Can. 1975 § 1. 

10 Siehe deren Darstellung unten in § 60 unter Verfahren betr. Dispens yom matr. 
ratum non consummatum. 

24* 
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den augenscheinlichen Beweis fur den Bestand des der Ehe voraus
gegangenen, dauernden, ~bso.luten o~er ~elat~ven Unvermogens, so mu~ 
durch richterliches U rtml dIe Ehel1lehtIgkmt ausgesprochen werden . 
1st das Gebreehen zwar auaerlich nicht wahrnehl1lbar, abel' das Un
verl1logen auf Grund del' beeidigten Aussagen del' beiden Gatten, del' 
Saehvel'standigen und Siebenhander moraliseh gewili, so wird gleich
falls zum Urteil auf Ungultigkeit del' Ehe geschritten. Widersprechen 
sieh jedoeh die Aussagen der Gatten und Zeugen und besonders die 
arztlichen Gutachten, lassen sie das Unvermogen z,weifelhaft und ge
winnt das Gel'ieht nicht eine moralische Gewiaheit seines Vorhanden
seins, so kann nicht auf Ehenichtigkeit erkannt werden 2. 

1st das Nichtigkeitsurteil durch ein zweites, gleiehlautendes 
E r ken n t n i seiner hoheren 1nstanz bestatigt und wird hiergegen Be
l'ufung an die dritte Instanz nicht ergriffen 3, so steht es dem ver
mogenden Teile frei, eine neue Ehe einzugehen, wllhrend dem unver
mogenden, falls es sich nicht um impotentia relativa handelt, der 
Ubergang zu einer neuen Ehe ohne vorher eingeholte Ermachtigung 
des HI. Stuhles untersagt ist 4. Allein selbst wenn das Nichtigkeits-

t Beispiele hierfur: ASS. 11, 142 (Hodenatrophie); 21, 480-501 (Hypospadie u. man
gelnde Erektionsfahigkeit); ebd.726-734 (defectus uteri et vaginae); ebd.85-97 
(Erektionsunfahigkeit); 11, 427-435 (defectus seminis); 19, 272-285 (defectus vis 
muscularis in pene viri). Gerichtliche Faile von Impotenz u. a.: ASS. 32 (1899/1900), 
79-87, Causa Parisien. 18. Mart. 1899 (ungebl. Syphilis des Mannes), 9. Sept. 1899 
a. a. O. 218-225, 17. Iunii 1899 a. a. 0.513-529,22. luI. 1899 a. a. O. 589-600 (imp. 
mulieris ob vitiosam conformationem vaginae), 29. Apr. 1899 u. a. O. 658-670, 23. Iunii 
1900 ASS. 33, 29-53, 25. Maii 1901 ASS. 34, 234--242. Weitere Falle siehe unten 
S. 374 A. 3. - W 0 das staatliche Recht das kirchliche U rteil auf Ehenichtigkeit 
wegen Unvermogens nicht anerkennt und eine Trennung der Gatten nicht angangig 
1st, sollen dieselben wie Bruder und Schwester leben, wenn dies ohne Sunde ge
schehen kann; andernfalls .separentur omnino." S. C. C. 15. Dec. 1877 (ASS. 10, 508). 

2 Sanchez 1. 7, disp. 109, n. 29. Reiffenstuel n. 48 49. Schmalzgrueber 
n.8182. Vgl. ASS 17,3-14; 26,470-479 585-600; 30.102-113,3. Apr. 1897; 
362-376,21. Aug. 1897; 32, 144-153,29. Apr. 1899. Decis. S. R. Rotae: II 278 
bis 288, 16. lulU 1910 mit 340-345, 15. Iulii 1911 (Orchitidis bilateralis); III 39-43, 
31. Ian. 1911; VI 207-217, 16. Maii 1914; IX 221-233, 18. Aug. 1917. Doeh fehlt 
es nicht an Stimmen, auch in diesem FaIle die Ehe aufzulosen, da dies bessel' sei, 
als dan die Gatten unter dem Deckmantel der Ehe in Sunde leben. ASS. 22, 266; 
23, 473; 24, 335; 26, GOO. In Frankreich entblodete man sich Ende des 16. Jahrh. 
nicht, zur Feststellung des Unvermogens den Ehegatten die Ausfuhrung des Ge
schlechtsverkehrs VOl' Sachverstandigen beiderlei Geschlechtes, dem sog. ncongres" 
aufzuerlegen, was sogar von Frauen sehr begehrt wurde (E s me in, 1,e mariage en 
droit can. If 275 ft.). 

3 Can. 1902 10. Benedikt XIV., "Dei miseratione" § 11 (Richter a. a. O. 568). 
Die Erlaubnis, schon nach del' e r s ten Nichtigkeitserklarung zur neuen Ehe zu 
schreiten, verweigerte die S. C. C. 15. Dec. 1877 (ASS. 10, 508). Gas p a I'd n. 1511. 

4 S. C. C. 15. Dec. 1877: "Ut Comiti Z. non liceat transire ad alias nuptias, nisi 
petita prius et obtenta venia ab Apostoiica Sede" (ASS. 11, 141); sonst pflegt die 
Formel zu lauten: • Vetito viro (mulieri) transitu ad alias nuptias inconsulta S. Con
gregatione"; die Erlaubnis wird Mannern gewohnlich mit del' Beschrankung erteilt: 
n cum vidua tantum"; vgl. ASS. 4, 194 196; 11, 594 595; 14, 67; 16, 226; 24, 181; 
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urteil durch alle 1nstanzen bestatigt wurde, erlangt es doch keine 
endgultige Rechtskraft, sondern kann jederzeit umgestoaenwerden, 
falls es sich als Fehlul'teil herausstelltl. Schlieat nun del' Teil. um 
dessen a b sol ute n 2 Unvermogens willen die Ehe fur nichtig erkHirt 
worden war, eine neue Ehe, so mu13 die zweite sofort und oilne weiteres 
aufgelost werden, mag e1' nun in Wil'klichkeit noch unvermogend sein 
odeI' nicht 3. Denn ist er noch unvermogend, so ist er uberhaupt 
nicht ehefllhig. 1st er inzwischen vermogend geworden, dann beruhte 
del' fruhere Richterspruch, er sei mit a b sol ute l' und dauernder Im
potenz behaftet, auf einem Rechtsirrtum; das Urteil muE! aufgehoben 
und die fruhere Ehe wiederhergestellt werden, selbst wenn del' vel''';' 
mogende Teil sich anderweitig verheiratet hat 4 . Auch naeh dem Tode 
des letzteren ist die yom unvermogenden eingegangene neue Verbindung 
aufzulosen, weil ihr die Rechtsvermutung entgegensteht, daa das in 
del' fruheren Ehe an den Tag getretene Unvermogen bei ihm noeh 
fortdauere 5. Der in Heuer Ehe lebende vermogende Teil darf im Ge
nua derselben so lange nicht beunruhigt werden, als nicht das Ver
mogen des bisher fur unvermogend gehaltenen Teiles n a c h g e w i e sen 
ist. Das abel' geschieht noch nicht durch die bloae Tatsache seiner 
Eheschlieaung, hingegen durch den V 0 II z ug del' neuen Ehe odeI' 
dureh copula fornicaria 6. Doch nur das Ban d del' ersten Ehe 
muE! aufrecht erhalten werden, das Z usa m men 1 e ben kann del' un
schuldige Teil dem schuldigen, falls diesel' eine copula fornicaria 
gepflogen hat, wegen des hiel'durch begangenen Ehebruchs verweigern 7. 

Da es indessen zu groaen Schwierigkeiten fuhren mufilte, den wieder 
verheirateten unschuldigen Gatten aus seiner neuen Familie zu reiflen 

ebd. 25, 678 wurde einem Manne die Ehe selbst mit einer Jungfrau gestattet, nach
dem ihn drei .Arzte flir unheilbar unvermogend erklart hatten, spater abel' zwei 
andere flir vermogend hielten. Die "inconsulta Congregatione" geschlossene Ehe ist 
unerlaubt, aber, wenn inzwischen das Unvermogen wirklich gewichen ist, giiltig. 
Wernz-Vidal n.238. 

1 Can. 1903 1989; C. 7 X 2, 17. Ben e d i k t XIV. a. a. 0.: .Causae matrimoniales 
ob cuiuscumque temporis lapsum numquam transeunt in rem iudicatam; sed si nova, 
res, quae non deducta vel ignorata fuerit, detegatur, resumi possunt et rursus in 
iudicialem controversiam vocari." Gaspard n. 1507 mit 419. 

2 Nicht blOB relativen. San c h e z disp. 99, n. 18. Re i ff ens t u e1 C. 59. Schmalz
grueber n. 92100. Wernz-Vidaln.238 273.: 

3 Doch gewahrte del' HI. Stuhl einer Frau, die ganzlich verschlossene Scheide hatte 
und von drei .Arzten fur unheilbar erklarl worden war, nach Trennung del' ersten 
Ehe aber gleichwohl eine zweite einging und sich nun einer glucklichen Operation 
durch einen beriihmten Spezialisten unterzog, wodurch sie wirklich "apta coniugio· 
wurde, Befreiung yom matI'. non consummatum, so dan dann eine convalidatio matri
monii eintreten konnte (ASS. 33, 29-53). 

4 C.5 6 X 4,15. S. Thomas, S. theol. suppl. q. 58, a. 1 corp. Sanchez disp.99 
n.6. Rei ffenstuel n. 56. Schm a lzgrue ber n.95. W ernz -Vidal a. a. O. 

5 Sanchez a. a. O. Schmalzgrueb er n. 94. 
6 Sanchez a. a. O. n. 7-9. 
7 Sanchez a. a. 0.1. 7, disp.l01, n.3. Schmalzgrueber a. a. O. n. 96. 
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und zur Wiederaufnahme einer Ehe zu zwingen, bei welcher sich die 
Gemuter bereits vollstandig entfremdet, ja vielleicht verfeindet haben, 
so wird von einer Wiederherstellung der ersten Ehe abgesehen und 
ist die Bitte an den m. Stuhl gestattet, die erste Ehe durch dis
pensatio a matrimonio rato non consummato dem Bande nach zu 
trennen und fur die zweite sanatio in radice zu gewahren 1. 

Da die Nich tig kei tser k larung einer Ehe wegen Unvermogens 
den N a c h wei s des Gebrechens voraussetzt, so ist sie n u r z u e r
rei c hen, wenn das kirchliche Ehegericht wenigstens zur moralischen 
Gewlliheit gelangt 2. Doch, wo del' R e c h t s w e g versagt, kann del' 
G n a den w e g beschriUen werden 3. Daher emp:£iehlt es sich 4, ubel'all 
da, wo das Unvel'mogen nicht mit Sichel'heit festO'esteIlt werden' kann o , 
nicht die Nichtigkeitserklarung zu beantl'agen, sondern 
an den HI. Stuhl die Bitte zu richten, die Ehe dul'ch dis
pensatio a matrimonio l'ato non consummato aufzulosen 5, 

c) Staatliches Recht. 

1. Deutsches Reich. Das BGB.. kennt kein Ehehindernis des geschlechtlichen 
U:~vermogens; doch &;ann n~ch § 1333 del' Gatte, del' sich bei del' EheschlieBung 
~uber .solche perso,nhche Elgenschaften des andern Ehegatten geirrt hat, die 
dill bm del' Kenntn~s derSachlage und bei verstiindiger Wiirdigung des Wesens 
del' Ehe von del' Emgehung der Ehe abgehalten haben wiirden", die Ehe an
fechten. Diese .personliche Eigenschaft" ist hier begrifflich nicht etwas blOB 
V oriibergehsndes und Zufiilliges, viehnehr wohnt ihr das Merkmal des Dauernden 
die Personlichkeit Bestimmenden inne 6. Das Reichsgericht vertritt neuesten~ 
in. Urteilen. yom 1~. November 1918 (RGZ. 94, 123 ff.) und 14. Dezember 1922 
mlt Entschledenhmt den Standpunkt, es miisse im .Hinblick auf das sittliche 
Wesen del' Ehe auch mangelnde Zeugungs- odeI' Gebiirfiihigkeit (Sterilitiit) 
regelmiiBig als Eheanfechtungsgrund erachtet werden 7. 

1 Einen solchen Fall siehe ASS. 7, 491-501. 
2 In den 46 Fallen von Impotenz, die in den ASS. 1-36 mitgeteilt werden, hat 

die S. C. C. nul' dreizehnmal auf Niehtigkeit der Ehe erkannt, dreimal dieselbe ver
neint, einmal die Entscheidung verschoben, sonst ndispensatio a matrimonio rato 
non consummato" gewahrt. Die gftnstigeren Urteile del'S. R. Rota siehe S. 372 
A.1. 

3 ASS. 23, 469; 28, 471 548. Decis. S. R. Rotae VI 207-217, 16. Mai 1914; VII 
207-214, 27. Apr. 1915; IX 221-233, 18. Aug. 1917. 

4 ASS. 11, 53 70. Dies kann' aueh viele Jahre naeh del' Ehesehliefiung noch ge
schehen; so wurde in einem FaIle 23, in einem andel'll 25 Jahre nach der Ehe
schlieBung Befreiung a matrim. rato non consum. gewiihrt, nachdem sich die beiden 
Teile eigenmachtig biirgerlich anderweitig verheiratet hatten (ASS. 29, 454-462; 
35, 111--118). Selbst wenn die Ehegatten 10 odeI' 15 Jahre und noch langeI' zu
sammen gelebt haben, konnen sie mit Hoffnung anf Erfolg um Befreiung naehsuchen 
(ASS. 29, 275 ff.; 30, 377 ff.). . . 

5 Das Verfahren siehe unten § 60 . 
• 6 Uriei! des RG. yom 16. Okt. 1911. Vgl. v. Staudinger 116 ff. Zu jenen 

E!genscha!ten gehOrt unter andel'll auch die dauel'llde Beiwohnungsunfahigkeit, gleich
vIel, ob sle auf korperlieher odeI' psyehischer Ursache beruht. Sa u e r 206. 

7 v. Staudinger 117. 
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2. Osterreich 1, Das Unvermogen fieischlicher Beiwohnung 2 ist nach § 60 
ABGB. ein trennendes privates Ehehindernis. wenn es schon zur Zeit der Ehe
schliefiung vorhanden war und wenn es ein unheilbares, immerwahrendes ist. Die 
Praxis nimmt an, daB die Impotenz nicht als unheilbar. zu betracht~n ist, .we~n 
sie durch einen leicht ausfiihrbaren, nicht lebensgefahrhchen operatlven Emgnff 
beseitigt werden kann, mag auch die damit behaftete Person sich diest:;f Operation 
nicht unterziehen wollen. Der Beweis ist durch Sachverstiindige (Arzte, Reb
ammen) zu flihren (§ 100 ABGB.). • LiiBt sich mit Zuverliissigkeit nicht be
stimmen, ob das Unvermiigen ein immerwiihrendes oder blOB zeitliches sei, so 
sind die Ehegatten noch durch e i n J ahr zusammenzuwohnen verbunden, und 
hat das Unvermiigen diese Zeit hindurch angehalten, so jst die Ehe fur un
giiltig zu erkliiren" (§ 101 ABGB.). Bestreitungsrecht ist nicht gegeben, weD? 
dem die Gultigkeit der Ehe bestreitenden Teil die eigene Impotenz, bzw. die 
des andel'll Teils bei del' EheschlieBuug bekannt war 3. Eine Losung des matri
monium ratum non consummatum durch piipstliche Befreiung erkennt das 
osterreichische Zivilrecht nicht als eheauflosend an. 

3. Ungarn. Das ungarische Gesetz vom Jahre 1894 § 54c behandelt die 
Impotenz als Anfechtungsgrund unter dem Gesichtspunkte des Irriums. .Die 
Ehe ist wegen lrrtums anfechtbar: . . . c) wenn einer der l'Jhegatten schon 
zur Zeit del' EheschlieBung zur Erfiillung del' ehelichen Ptlicht dauernd un
fahig war und del' andere Ehegatte dies nicht wUBte, noch aus den Umstiinden 
schliefien konnte." 

4. Tscllechoslowakei. Das Gesetz vom 22. Mai 1919 erwiihnt das korperliche 
Unvermogen nicht. 

5. Scllweiz. Das schweizerische Zivilgesetzbuch kennt die Worter Impotenz 
und geschlechtliches Unvermogen ebensowenig wie das deutsche BGB. Die 
Art. 124 und 142 geben aber die Moglichkeit, die Sache geltend zu machen. 
Nach ersterem .kann ein Ehegatte die Ehe anfechten; . . . 2. wenn er zur 
EheschlieBung bestimmt worden ist durch einen Irrtum iiber Eigenschaften des 
andel'll Ehegatten, die von solcher Bedeutung sind, daB ihm ohne ihr Vorhanden
sein die eheliche Gell1einschaft nicht zugemutet werden dad". Da erfahrungs
gemiiB das geschlechtliche Unverll10gen in den meisten Pallen Enttiiuschung, 
Unzllfriedenheit und Vorwihfe in die Ehe bringt, kOll1mt auch Art. 142 in Be
tracht: ,1st eine so tiefe Zerriittung des ehelichen Verhiiltnisses eingetreten, 
daB den Ehegatten die Portsetzung der ehelichen Gemeinschaft nicht zugemutet 
werden dad, so kann jeder Ehegatte auf Scheidung klagen." 

1st die tiefe Zerriittung vorwiegend der Schuld des einen znzuschreiben, so 
kann nur del' andere Ehegatte auf Scheidung klagen. 

Nicht ausgeschlossen erscheint auch, die Eheanfechtllng wegen Unvermogens 
auf Art. 125, Ziff. 2 zu stiitzen, wonach ein Ehegatte die Ehe anfechten kann, 
• wenn ihm eine Krankheit verheimlicht worden ii:lt, die die Gesnndheit des 
Kliigers odeI' del' Nachkommen in hohem :Mafue gefiihrdet". 

§ 32. Das Hindernis des bestehenden Ehebandes 
(impedimentum ligaminis). 

a) Oeschichtliche Entwicklung. 

Eine del' grundlegenden Porderungen des christlichen Sittengesetzes ist die 
Einpaarigkeit del' Ehe, del' gemafu ein Mann zur gleichen Zeit nul' mit einem 

1 Rittner, Osterr. Eher.l44ff. Kostler 4379. Rieder 420. 
2 "Das ... Unvermogen, die eheliche PHicht zu leisten, bezieht sich einzig auf 

die Heischliche Beiwohnung, abgesehen von del' Frage, ob die Zeugung von Kindel'll 
erfolgen konne odeI' nieht." A. E. vom 25. FebI'. 1837. s Rittner 271. 
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Weibe reehtmanig verheiratet sein kann und umgekehrP. Hierin erblickte die 
alte Kirehe etwas so SeIbstverstandliehes, daB sie es nieht fur notig fand, eigene 
Gesetze hieruber zu erlassen, aus demselben Grunde, aus welehem Solon kein 
Gesetz gegen den Vatermord gab, weil man etwas Unerhortes nieht erst ver
bieten zu mussen glaubte 2. Eher konnte man del' altesten ehristliehen Zeit 
eine gewisse Ubertreibung zum V orwurf machen, sofel'll man an del' Einheit und 
Unaufloslichkeit des eheliehen Bandes so festhielt, daB dasselbe nieht einmal 
dureh den Tod als geWst, und die Wiederverheiratung eines Gatten nieht bloB 
bei Lebzeiten, sondel'll sogar nach dem Hinseheiden des andel'll als Bigamie 
galt, wahrend man als .monogamus" denjenigen bezeichnete, del' sieh mit ein:
maliger Ehe begnugte 3. Immerhin lassen sieh die Spuren ,des Hindel'llisses des 
Ehehandes zuruckverfolgen his in die fruheste Zeit. So bemerkt Jus tin del' 
Martyrer, es stehe den Christen keineswegs frei, zu heiraten, welche man wolle 
und wi e vie 1 e man wolle 4. Die Synode von E 1 vi I' a bestimmt: Frauen. die 
ihre Manner ohne vorausgehenden Grund verlassen und andere heiraten, s~llen 
nieht einmal am Lehensende die Kommunion empfangen, fur den Fall eines 
nieht ganz grundlosen Verlassens abel' sollen sie etwas milder bestraft werden 5. 

Auch .den Germ an en gegenuber hatte die Kirehe keine Veranlassung zu gesetz
gebenscher Tatigkeit, wenn es auch an vereinzelten Verordnungen nieht ganz 
fehlt. So verfiigt eine l' 0 m i s c h e Synode vom Jahre 826, niemand solle zu 
gleieher Zeit zwei Frauen odeI' eine Frau und eine Konkubine haben 6. Ahnlieh 
sprechen sich aus eine Synode von Paris 829 7 und Nikolaus 1. 8 und Jo
han n e s VI~. 9 G l' a t ian kennt bereits ein Hindel'llis des Ehebandes, das 
er auch auf dIe Ungetauften ausgedehnt wissen will 10, wenn ihm auch die spateI' 
merfUr uhlich gewordene Bezeichnung noch fremd ist. Dagegen handelt schon 
R 0 I and vom impedimentum ligationis 11, wofur del' Ausdruck "impedimentum 
ligaminis" ublich wurde. Eine Sehwierigkeit lag fur die mittelalterliche Kirehe 
nul' in del' Beantwortung del' Frage, von welchem Augenblicke an denn del' 
Bestand einer jede weitere Verb in dung ausschlieBenden Ehe anzunehmen sei, 
ob von del' Abgabe del' Einwilligung mittels verba de praesenti odeI' von 

1 Vgl. Wanner im Arch. 31, 396 if., del' jedoch mehr von del' Unaufloslichkeit 
als von del' Einpaarigkeit del' Ehe handelt. 

2 V gl. Doll i n gel', Christentum u. Kirche 378. Nicht dariibel' hatte die alte 
Kirche Aufklarung zu geben, dafi Christus del' Herr und sie, son del'll, dafi nicht 
schon das AT. die Einpaarigkeit der Ehe zum unverbriichlichen Gesetz gemacht habe, 
Vgl. e. 7 8 C.32, q.4; Esmein I 267. 

s Freisen 365. 
4 Dial. e. Tl'yphon. c. 141 eM i g n e, P. g. 6, col. 800). Siehe auch das Verbot 

del' Doppelehe bei J 0 h. Wi I h. J 0 s. Bra un, Syn. Nicaen. 93; Cons tit. Apostol. VIII, 
47. Satz, n. 48: "8i quis laicus uxorem suam expellens aliam duxerit aut ab alio 
dimissam, excommunicetur"; vgl. auch n. 17. 

5 Hefele I 158 f.; vgl. Synode von Ades 314 (Hefele 216). 
6 C. 37. He f e 1 e IV 50. F rei sen 366 A. 9. Arch. 2 (1857) 289 if., Die Mono-

gamie der christl. Ehe, 297 if.: Kanonische Disziplin gegen die Polygamie. 
7 Hefele IV 67. 
S Resp. ad cons. Bulg. (H e f e 1 e 349). 
9 J 0 ann e s 'lIn (872-882) ad Airardum archiep. Auscensem: "Pariter iubemus, 

ut nullus propriam relinquat uxorem et illa vivente aUeram sibi sociare praesumat 
nee lice at ei uno tempore duas habere uxores uxoremve et concubinam" (M a n s i 
17, 135 f.). 

10 C. 32, q. 7; c. 34, q. 1 2. F rei sen 367 f. 
11 Sentenzen (bei G i e tl 274). Bel' n a r d., Summa de matr., hrsg. von Las p e y

res, 298 f. 
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del' copula eal'llalis an; A I e x and e rIll. entschied in ersterem Sinne 1. 

Die Unmoglichkeit einer zweiten Ehe wahl'end des Bestandes del' ersten wurde 
aueh in del' Folgezeit mit unverbl'uehlicher und ausnahmsloser Strenge fest
gehalten 2, wahrend Luther und lI.1.elanchthon dem Landgrafen Philipp 
von He sse n zu seiner reehtmafiigen Gattil1 noch eine zweite bewilligten 3. 

b) Oeltendes Recht. 

Der Kodex sagt: "Ungultig ist der Vers uch, eine Ehe zu schlief3en, 
fur den, der noch gebunden ist durch eine fruhere, wenn auch nicht 
vollzogene Ehe, unbeschadet des ,privilegium fidei'." 

1 C. 3 X 4, 4. So erklart sieh der verschieden aufgefafite SchluBsatz: ,quamvis 
aliter a quibusdam praedecessoribus nostris sit ali quando iudicatmn." 

2 V gl. die Ablehnung del' Gesuche des Konigs von Aragonien dureh Papst K 1 e
mens IV. im Jahre 1266 (Arch. 2, 289-294) u. Karls V. von Frankreich (1364 bis 
1380) dureh Urban V. (1361--1370) a. a. O. 294 f., ebenso den hierselbst 311-317 
angefiihrten Fall einer vel'urteilten polyandrisehen Verbindung. DaB del' oft wieder
holte Bericht von del' Doppelehe des geschichtlich gar nieht nachweisbaren Grafen 
Ernst oder Ludwig v. Gleichen, del', nach einer zuerst in einem .Memorial" 
aus dem Jahre 1539 zur Entsehuldigung del' Doppelehe Philipps von Hessen er
schienenen Erzahlung, mit papstlieher Eriaubnis neben seiner rechtmafiigen Gattin 
erne angeblich mit ihm gefiohene und von ihm bei der Heimkehr yom dritten Kreuz
zug (1228) mitgebraehte Sultanstochter als zweite Frau besessen hahen soil, eine 
Fabel ist, hat Doll i n gel' (Papstfabeln des Mittelalters [1863, 21890 von F ri e d
de h]) nachgewiesen. ChI' i s ti a n Aug. V u I p ius, Kuriositaten der phys.-litter.
artist.-hist.- '101'- u. Mitwelt Bd. III/VlII (1812 if.). Uber die Doppelehe des Grafen 
v. Gleichen u. die Entstehung dieser Sage schrieben unter andel'll noeh mit dem 
wesentlich Do IIi ng e r schen Resultat F. S c h a u e r t e (1883), Rei nee k (1891), 
F. Ha un (1908). 

31st also in der katholischen Kirche kein einziger Fall geduldeter Doppelehe nach
weisbar, so stehen in der evangelischeu Kirehe neben del' Philipps von Hessen, woruber 
eine sehr reiche Literatur vorhanden ist (vgl. F ri e d b erg, Kirchenr. 6 436 A. 1 u. 
Sag m ii II er II 157) und J u 1 ius K 0 s t lin, der evang. Lutherforscher, schreibt: 
.Die Tatsache, dafi del' erste politische V orkampfer des deutschen Protestantismus 
mit Erlaubnis Luthers und Melanchthons Bigamist war, ist der groBte Flecken in 
del' Reformationsgeschichte und im Leben Luthers" (Luthers Leben u. Schr. II 5 (1902) 
481 533 -, vgl. damit W. W. Rockwell, Die Doppelehe des Landgr. Philipp v. 
Hessen [Marburg 1904J, bes.137-201 [Stellung del' Wittenb. Theol. zu derselbenJ, 
worin versucht wird, Luthers fehlerhaftes Verhalten in geschichtliche Beziehungen 
einzuriicken und verstandlich erscheinen zu lassen), noch andere Falle gleichzeitiger 
Ehen mit mehr als einer Frau, so die Doppelehen des Kurfiirsten Karl Ludwig von 
del' Pfalz mit Fraulein von Degenfeld und des Herzogs Eberhard Ludwig von 
Wiirttemberg mit del' Grafin von Urach (MIg. deutsehe Biogr. V 562; XV 329). 
Friedrich Wilhelm IL, Konig von Pl'eufien, ferner lie13 sich nacheinander zwei Mai· 
tressen kirehlich antrauen, obschon er die Ehe mit seiner zweiten Frau fol'tsetzte. 
Del' preufiische General Favrat hatte mit Genehmigung Friedrichs II. zwei Frauen 
(vgl. Leop. Herm. Ludw. Boyen, Denkwiirdigk. u. Erinnerungen 1771 bis 1813 I 
[1889J 47 f.). Siehe F r i e db erg, Kirchem·. 436 A. 1, der auch auf die Bestrebungen 
bei den Vorarbeiten zur Kodifikation des preufiischen Allg. Landrechts hinweist, die 
Polygamie gesetzlich einzufuhren, sowie auf schon friihere Bewegungen diesel' Art, 
wie sie vertreten sind in Daphnaeus Arcuarius, De Polygamia (1679) und 
Theophilus Aletheus (Joh. Lyser), Polygamia triumphatrix (Lond. Seanor. 
1682). An sie erinnel'll auch allerneueste Regungen des rnssischen und deutschen 
Umsturzes. 
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"Mag auch die fruhere Ehe ungiiltig oder aus irgend einem Grunde 
aufgelost sein, so darf doch keine neue abgeschlossen werden, bevor 
nicht deren Ungultigkeit odeI' Auflosung rechtmaflig und sicher fest
gestellt ist." 1 

Hat also jemand mit einer Person eine gultige Ehe geschlossen, so 
kann er wahrend des Bestandes diesel' Ehe, mag sie vollzogen worden 
sein oder nicht 2, eine andere gUltige Ehe nicht eingehen 3. Will er 
nun gleichwohl zu einer neuen Ehe schreiten, so hat er den vollen 
Nachweis des Nichtbestandes des ersten, Ehebandes zu 
f u h l' en, sei es, dafl er dartut, die vermeintlich gultige Ehe sei wegen 
eines ihr entgegenstehenden kanonischen Rechtsgrundes von der zu
standigen k i r c h Ii c hen BehOrde 4 fur ungultig erklart worden, sei es, 
dafl er den authentischen Beleg dafUr erbringt, dafl seine unvollzogen 
geblie~en~ Ehe durch Befreiung vom HI. Stuhle odeI' durch Ablegung 
de: f61erhc~en Gelubde vonseiten des andern Gatten getrennt worden, 
Sel es endlIch, dafl er darlegt, seine Ehe sei durch den To d ge
schieden worden 5. Hierzu genUgt abel' weder ein b10fles allgemeines 
~erucht noch eine groflere oder geringere Wahrscheinlichkeit noch 
erne b10fl burgerliche Todeserklarung noch die wenn auch noeh so 
lange dauernde Abwesenheit oder Verschollenheit des Gatten, sondern 

1 :an .. !069 § 1: .Invalide matrimoninm attentat qni vinculo tenetur prioris 
matr~mon~I, qu~nq.ua~n non consnmmati, salvo privilegio fidei." § 2: "Quamvis prius 
matnmomum SIt Irrltum aut solutum qualibet ex cansa, non ideo licet aliud con
trahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et cerio constiterit." -
In dem Wort .legitime" liegt nicht die Fol'derung eines gerichtlichen Verfahrens. 
Darum kann del' Ordinarius, del' auf dem Verwaltungswege solche Falle del' .probatio 
li?eri status in casu incertae mortis coniugis" zu entscheiden vermag, von der Zu
zlehung des defensor vinculi absehen (S. C. C. 14. Dec. 1889, ASS. 22. 553 f.), und es 
ist auch keine Berufung an das Obergericht noeh ein gleiehlautend~s zweites Urteil 
erforderlich (S. C. tl. Off. 6. Maii 1891, ASS. 24,747-750). Siehe unten S. 380 A. 1 u. 2. 

2 DaB das Hindernis auch aus dem matrimonium ratum non consummatum ent
springt, erhellt schon aus c. 3 X 4, 4. V oraussetzung des Ehehindernisses ist aber 
immer die kirchliche G u It i g k e i t der bestehenden Ehe - can. 1069 § 1. 

• 3 V gl. ~it .. 4 ~e sponsa ~uorum X 4; Trid. sess. 24, can. 2 de ref. matr.: .S. q. d., 
llCere chrlstIams plures simul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse pro
hibitum, a. s." 

4 D. h. yom bischoflichen Ehegericht oder yom HI. Stuhl. Einer btirgerlichen Ehe_ 
scheidung kommt hier ebensowenig cine unmittalbare Bedeutung zu wie einer solchen 
durch irgend eine Religionsgesellschaft. Denn eine a kat hoI i s c h e Kirchell- odeI' 
cine s t a a t lie h e Behorde kann yom Standpunkte des katholischen K. R. aus nicht 
als zustandig fur Entscheidung eines Ehestreites anerkannt werden, ganz abgesehen 
davon, daB die katholische Kirche die Losung des Bandes einer vollzogenen Ehe nur 
durch den Tod, nicht durch menschliche Scheidung geschehen laBt. lnstr. S. C. Off. 
20. Iun. 1883 (ASS. 18, 363). Gas par ri n. 723, wo die Ansicht vertreten ist daB 

. wenn die erste Ehe an dem betreffenden Orte vollstandig unbekannt und' nach 
dem Urteile des Ordinarius zweifellos ungultig ist, die Ehegatten der zweiten Ehe 
im Gewissensbereich nicht zu beunruhigen seien. Can. 1069 § 2 (legitime et certo) 
diirfte dem nicht entgegenstehen. 

5 De Smet n. 564685 f. 702. 
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es wird vom kanonischen Recht eine sic her e N a e h ric h t 1 oder 
doch das Zusammentreffen solcher Umstande verlangt, die einer sicheren 
Naehricht gleichkommen und jeden Zweifel ausschlieflen 2. Der Beweis 
des Todes wird als sieher erbracht erachtet bei V 0 r leg un g e i n e s 
au th en tis chen Totens ch ein es, ausgefertigt auf Grund del' Pfarr
bucher oder der Sterbelisten eines Krankenhauses odeI' der miJitarischen 
Stammrolle; ist das Zeugnis einer kirchHehen Behorde nicht zu haben, 
so ist das der weltlichen Behorde des Sterbeortes einzuholen; es sollen 
aber derartige Urkunden nur dann zugelassen werden, wenn sie vom 
Diozesanbischof gesiegelt und von Zeugen beglaubigt sind, so daa ihre 
Eehtheit nicht zu bezweifeln ist 3. Wenn ein sicherer U rkunden- oder 
Zeugenbeweis fur den Tod eines versehollenen Ehegatten erbracht wird, 
steht dem Pfarrer 4 nach eigenem Urteil die Gewahrung einer Wieder
verehelichung des verwitweten Teiles zu. In allen andern Fallen ist 
der 0 r din a r ius zustandig. An ihn mufl jeder Fall geleitet werden, 
in dem der Tod eines Gatten nieht unzweifelhaft nachgewiesen oder 
schwierig zu beweisen ist 5. Der Ordinarius kann die Untersuchung 
--_ ...... _-----------_ .. _-----_ .......... _---_ ... _. 

1 C. 19 X 4, 1. Vgl. Kohn, Arch. 48, 53 ff. 
2 lnstr. S. C. Off. 20. Iun. 1883 (ASS. 18, 360). tiber das zur Ermittlung des Todes 

des abwesenden Gatten einzuschlagende V e rf a h r e n hat die S. C. Off. 1868 eine In
struktion erlassen (abgedruckt ASS. 6, 436-441). Siehe oben S. 378 A. 1, unten 
S. 381 A. 1 ff. 

g lnstr. S. C. Off. 21. Aug. 1670, von K I e men s X. bestatigt (ASS. 6, 442 f.). Doch 
pflegt letztere Bestimmung fur diesel be Diozese, ja auch ftir dasselbe Land nicht 
streng eingehalten zu werden, wei! die einzelnen Pfarrer durch .die amtlichen Sche
matismen bekallnt sind und Falschungen nicht leicht unentdeckt bleiben konnen. 
S c h u 1 t e, Eher. 206. 

4 Reiffenstuel IV 21, n.l0f. Schmalzgrueber IV 21, n.19, allerdings 
etwas zu weitgehend in der Betonung der Zustandigkeit des Pfarrers. V gl. die Oster. 
Inst!'. § 246 f., v. Scherer II 354 A. 16, De Smet n. 676 ff., Wernz-Vidal 
n. 255, 293. In del' Diozese Trier haben zufolge Erlasses des bischofliehen Offizials 
yom 12. Nov. 1923, del' von dem Gedanken ausgeht, daB nach der Entlassung aller 
Gefangenen durch die feindlichen Staaten ein versehollener Mann nur dann nicht 
zuriickkehren wurde, wenn er fruher in ungliicklicher Ehe gelebt hatte, dariiber 
aber der Ortspfarrer die sicherste Kenntnis besitzen oder sich verschaffen konne, 
kiinftighin die Pfarrer die Vollmacht, die Frage der Wiederverheiratung del' Frau 
des VermiBten zu entscheiden, ohne sich an die bischofliche BehOrde wenden zu miissen. 
Sie miissen aber, wenn sie eine neue Ehe zulassen wollen, sicher sein, daB die 
friihere gliicklich war. Andernfalls sollen sie sich an das Offizialat wenden (Kirch!. 
Amtsanz. d. Diozese 'frier 1923, 111). 

5 Der ClC. enthalt weder etwas tiber die Verschollenheit, Todesvermutung und 
Todeserklarung (declaratio obitus) noch uber das Verfahren zum Beweise des .status 
liber". Es gelten deshalb die friiheren Bestimmungen, von denen besonders in Be
tracht kommen: das von Klemens X. bestatigte Deer. S. R. et U. lnq. ,Cum alias" 
21. Aug. 1670 .cum lnstr. pro examine illorum testium, qui iudicantur pro contra
hendis matrimoniis .... " (Bullar. Rom. ed. Taurin. [857 ff.] XVIII 82, Arch. 2 [1857] 
317-320, Gasparri II 480-484). lnstr. eiusd. S. C .• Ingentes bellorum clades· 
12. Iunii 1822 (Arch. 22 [1869J 186 f. A. 4, Pastoralbl. des Bist. Eichstatt [1873]130 ff.). 
lustr. eiusd .• Se it Veseovo" 1. Febr. 1865 (ASS. 31, 408-410). lnstr. eiusd .• Matri
monii vinculo ad probandum obitum alicuius coniugis" 13. Maii 1868 (ASS. 6, 436 ff., 
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und Entscheidung einer Todesvermutung odeI' -behauptung in einem 
gerichtlichen Prozef> oder, was das Gewohnliche ist, in einem 
verwaltungrechtlichen Verfahren vol'llehmen 1

• Die Hinzu
ziehung des defensor matrimonii ist nicht erforderlich, da es sich nicht 
um die Gultigkeit odeI' UngUltigkeit einer Ehe noch um eine Ehe
nichtigkeitsklage eines Eheteiles handelt, sondel'll um Leben odeI' Ver
storbensein des einen Ehegatten 2. 

1m Ubrigen sind bei del' Behandlung vorkommender FaIle die ein
schlagigen frUheren papstlichen Anweisungen zu beachten. Das Ver
fahren ist jeweils mit einem richterlichen Urteil odeI' einer verwaltungs
rechtlichen Entscheidung zu schlieElen. Den Apostolischen Stuhl in 
erster 1nstanz anzugehen ist nicht notwendig, ja wegen Gefahr un
nutzer und nachteiliger Verzogerung nicht einmal ratsam. AuElerordent
liche Falle, insbesondere solche, die mit Massentod in Schlachten odeI' 
Naturkatastrophen zusammenhangen, und die keinen sicheren SchluEl 
auf den Tod eines verschollenen Ehegatten zulassen, bilden eine Aus
nahme. Sie sind del' romischen Kude, jetzt zumeist del' Kongregation 
del' Sakramente zu unterbreiten 3. 

UnerlaElliche Vorbedingung fUr die kirchliche Todeserklarung ist del' 
Nachweis des wirklich eingetretenen Todes del' Verschollenen. HierfUr 

AAS.2, 199-203, Arch. 48, 56-59, Gasparri II 523-527, Eichst.Pastoralbl.1882, 
208 ff., N i k. Hill i n g, Quellensammlung 6. Heft [1916J 67 ff., Ka a s (s. u.) 123 bis 
126). Instr. C. de Prop. Fide 20. Iunii 1883 de Iudiciis eccles. circa causas matr. § 42 
(ASS. 18, 382 ff.). Instr. S. Off. 27. Apr. 1887 betr. Schlacht bei St. Quentin 1871 (AAS. 
2, 198), 22./29. Aug. 1890 (ASS. 23, 189 ff., Arch. 65, 335 ff.), 6. Maii 1891 (ASS. 24, 
747 ff., Arch. 67, 366 ff.), 20. Iulii 1898 betr. Schlacht bei Adua (ASS. 31, 252). S. C. 
de Sacram. 12. Martii 1910 betr. Erdbeben von Messina (AAS. 2, 196 -199). Literatnr: 
Wernz-Vidal n. 255 f.; Gasparri n. 723-726; Linneborn 191 ff.; Leitner 
121 f.; L u d w. K a as, Kriegsverschollenh. u. Wiederverheirat. nach staat!. u. kirchl. 
Recht (Paderborn 1919) 68-72 86 ff.; K. Aug. G e i g e r, Kriegsverschollenh. u. 
Wiederverehel.,.in: Th.-pr. Monatsschr., Passau 26 (1916) 149-158 233 244; Vogt 
28 104 f.; The 0 d. K 0 h n, Die burger!. Todeserklarung behufs Wiederverehel. u. die 
kirchenr. Doktrin hieruber im Arch. 48, 53-60; Todeserklarungen zum Zwecke del' 
Wiederverehel. Mitgeteilt von Dr. K. D. zu Wien im Arch. 12 (1864) 37-42, 13 (1865) 
214-225 369-378. 

1 S. C. C. 14. Dec. 1889 (Causa Wratislavien. 14. Dec. 1884, ASS. 22, 546-554): 
.Ex quibus colliges: ... II. Probationem status liberi faciendam esse sine strepitu 
iudicii a iudice ecclesiastico, prudenti iudicio, attentis omnibus circumstantiis loco
rum, temporum et personarum (S. 554). " 

2 A. a. O. I.: nDefensorem s. vinculi requiri, quando res est de cansis, quae aguntur 
super matrimoniorum validitate, seu nullitate; seu quando aliquis ex coniugibus in
stantiam porrigit super nullitate matrimonii; non autem quando agitur de eorundem 
exsistentia." - Da hiernach eine Vinkularklage nicht als gegeben erachtet wird, 
findet can. 1576 § 1 1°. keine Anwendung, ebensowenig can. 1990 betr. das summa
rische Ehenichtigkeitsverfahren. 

3 Instr. 13. Maii 1868, n. 1 ff. (AAS. 2, 200 f.). V gl. die Causae: nMessanen. seu 
Rhegien. praesumptionis de morte 12. Martii 1910 (AAs' 2, 196-199), Mahilovien. 
16. Dec. 1910 (a. a. O. 3,26-29), Americ. 18. Dec. 1914 (a. a. O. 7, 40-44), Gall. 29. Apr. 
1915 (a. a. O. 235 f.), Tit. 25. Iunii 1915 (a. a. O. 476-479), T. N. 25. FebI'. 1916 (a. a. O. 
8, 151-153), N. 19. Ian. 1917 (a. a. O. 9, 120-122). 
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mUssen· bei jedem kirchlichen Verfahren, dem bischOflicheI+ wie dem 
papstlichen, uberzeugende Beweisl11ittel vorgefuhrt werden. Die Be
weislast obliegt den die Todeserklarung Fordel'llden. 1st eine a b sol ute 
GewiElheit des Todes nicht zu erbringen, so begnUgt sich die Kirche 
nach heutiger Ubung mit einer mol' a lis c hen oder mit gro£>ter Wahr
scheinlichkeit 1. Die IvIilderung del' vormaligen Strenge im Nachweise 
des Todes bei Kriegsverschollenheit, namentlich in dem letzten halben 
Jahrhundert, besitzt ihre sachliche Berechtigung in del' genauen 
Fuhrung del' staatlichen Standesamtsregister neben den KirchenbUchel'll 
und in del' groEleren Verlassigkeit del' militarischen Stammrollen. Dazu 
koml11en die hohe Ausbildung des Weltverkehrs- und Polizeiwesens 
sowie die staatliche, kirchliche und privat organisiel'te Kranken- und 
Verstorbenenfiirsorge, die eine bessel'e Beobachtung del' Lebensschicksale 
del' einzelnen Personen mit sich bringen. 

1st mit authentischen Urkunden ein Todesbeweis nicht moglich, so 
muEl ein Indizien- odeI' ein Zeugenbeweis versucht werden 2. Gefordert 
ist zum Beweis die Aussage wenigstens zweier glaubwurdiger, be
eidigtel' Zeugen 3, die den Verschollenen gekannt haben und deren 
Angaben auf eigener Anschauung beruhen und im wesentlichen Uber
einstimmen; ja selbst e i n Zeuge genUgt, wenn er einwandfrei ist, 
seine Aussage sich auf wichtige Ul11stande stlitzt und nichts Unwahr
scheinliches enthalt. Beim Mangel von Augenzeugen konnen auch 
testes de auditu zugelassen werden, wenn sie nur ihl' Wissen nicht 
aus einem leeren Gerede, sondel'll aus del' Mitteilung unverdachtigel' 
Personen geschOpft haben. Del' kirchliche Richter (Offizial) solI sich 
vergewissel'll, ob die Zeugen nicht etwa bestochen worden sind, und 
s01che, die sich von selbst a ufdrangen , nicht annehmen. Mangelt es 
auch an testes de auditu, so ist unter reiflicher Erwagung aIler in 
Betracht kommenden Umstande zu prlifen, ob nicht aus ihnen wenigstens 
eine moralische GewiElheit des Todes zu erschlieElen ist. So 

1 lnstr. S. C. C. Off. 13. Maii 1868, n. 6 (AAS. 2, 201): n' •• inde prudentis viri iu
dicium ad eandem mortem affirmandam probabilitate maxima, seu morali certitudine, 
promoveri possit." In einer Todeserklarung sagt S. C. de SacI'. 25. Febr. 1916 (AAS. 
8, 152): "In casu exposito desunt utique probationes direetae, siquidem nemo com
paruit qui de viri morte tam quam testis vel ocularis vel auricularis testimonium 
proferre potuerit. Verum talia concurrunt adiuncta et circumstantiae, quae, simul 
collecta, maximam probabuitatem seu moralem certitudinem exhibent praesumptae 
mortis." Die Todeserklarung del' bur g e rl i c hen Gerichte hat k e in e unmittel
bare GeHung und Bedeutung fur das kirchliche Gebiet uud kann das kirchliche Ver
fahren n i c h t ersetzen. 

2 A. a. O. n. 3. S. C. Off. 6. Maii 1891: Die GewiJ3heit des Todes des fruheren 
Gatten kann auch angenommen werden .ex praesumptionibus, iudiciis et adminiculis 
aliisque probationibus, quae de iure communi admittuntur, dummodo legitimae sint 
ac sufficientes iuxta ea quae habentur n. 6 Instr. Supr. huj. S. C. Officii: Ad proban
dum obitum coniugis" (ASS. 24, 750 ad I et II). 

3 fiber die Form des ZeugenverhOrs siehe Instr. 21. Aug. 1670 (ASS. 6, 442 f.; 22, 
639 f.); 29. Aug. 1890 (ASS. 23, 190); K a a s 93 ff. 
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ware festzustellen, ob der Vermi&te einen ehrbaren und religiosen 
Lebenswandel gefuhrt, seine Frau geliebt oder etwa einen Grund, sich 
zu verbergen, gehabt, ob er Vermogen besessen oder zu erwarten ge
habt habe, ob er mit Wissenund Willen der Seinigen abgereist und 
welches damals sein Alter und Gesundheitszustand 1 gewesen sei, ob 
er, falls es sich um einen Soldaten handelt, in einer Schlacht gewesen 2, 

an einen geflihrlichen Posten gestellt oder gefangen worden sei, ob, 
falls eine Geschlifts- oder Seereise 3 in Frage kommt, der Vermiflte 
allein oder in Gesellschaft abgereist, ob er an seinem Bestimmungs
orte angekommen sei, ob das von ihm gewahlte Schiff nicht Schiffbruch 
gelitten, ob in dem bereisten Lande nicht etwa ansteckende Krankheiten, 
Kriege\ Unsicherheit oder Erdbeben und andere Naturkatastrophen 
geherrscht haben. Ja selbst ein durch gewisse Umstande unterstiitztes 
G e r u c h t wurde die Annahme des Todes des Verschollenen rechtfertigen, 
wenn nur zwei glaubwurdige Zeugen eidlich erharten, da& dasselbe auf 
einem vernunftigen Grunde beruhe und nicht von denjenigen ausgegangen 
sei, in deren Interesse der Tod des Abwesenden gelegen ist. Endlich 
sollen, wenn notig, in den verbreitetsten Zeitungen Aufrufe mit einer 
Personalbeschreibung des Vermi&ten erlassen werden. La&t sich trotz 
sorgfaltigster Nachforschung eine Gewi&heit nicht erreichen, so sind 
die Akten dem HI. Stuhle zur Entscheidung vorzulegen 5. 

Das Urteil in einem Verfahren wegen Todesvermutung (praesumptio 
mortis vel praesumpta mors coniugis) lautet, wenn die BeweisfUhrung 
gelungen ist, regelma&ig dahin, da& der Tod des Verschollenen hin
reichend feststehe und der Wiederverheiratung des klagenden Gatten 

1 Hohes Alter, schwere Krankheit oder dauernde Kranklichkeit geniigen fiir sich 
aHein nicht zur Todeserklarung, ebensowenig lange Abwesenheit (S. Off. 13. Maii 1868, 
ASS. 2, 199). 

2 So gab der Hl. Stuhl (S. Off. 20.Iulii 1898 [ASS. 31, 252]) den italienischen Bi
schofen die Befugnis, alle Frauen zu einer neuen Ehe zuzulassen, deren Manner die 
Schlacht bei Adua in Abessinien, wo die ltaliener am 1. Marz 1896 eine vernichtende 
Niederlage erlitten, mitgemacht haben und seitdem verschollen sind (AAS. 2, 198; 
3, 29). V gl. anch S. C. de Sacr. 16. Dec. 1910 (AAS. 3, 26-29), eine Entscheidung 
betr. eines russischen Verschollenen aus der Schlacht bei Mukden yom 22. Febr. 1905 
mit Erlaubnis zur Wiederverehelichung flir dessen Ehefrau und zur Anwendung der 
vorgenannten EntsclJeidung vom 20. Juli 1898 flir weitere Falle. In gleichem Sinne 
erging schon S. C. Inq. 18./20. Juli 1900 wegen eines wahrend der Revolution auf 
Cuba (1868-1878) seit 1872 Verschollenen auf Grund lndizienbeweises (Arch. 81 
[1901] 345- 348). 

sUber eine Todeserklarung bei Seeverschollenheit durch ein kirchl. Eheger. (1. In
stanz Trier ablelll1€lld, 2. Instauz Koln stattgebend) berichtet A. S c h 0 n h a u s im 
Arch. 27 (1872) 111-116. 

4 In der Entscheidung des S. C. de discipl. SacI'. 12. Martii 1910 betr. der nach dem 
Erdbeben von Messina und Reggio yom 28. Dez. 1908 VermiEten wird die kirchliche 
Untersuchung jedes Einzelfalles verlangt und weder eine allgemeine Todesvermutung 
uoch die staatliche Todeserklarnng flir geniigend erachtet (AAS. 2, 196-199). 

5 Instr. S. Off. 13. Maii 1868, n. 7-10. V gl. den im Arch. 81, 345 f. angeflihrten 
Fall. 
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nichts im Wege liege, z. B. »Oratrici P. N. permitti potest transitus ad 
alias nuptias in casu". U rteile in Ehebandsklagen werden niemals 
rechtskr1iftig im Sinne der res iudicata des can. 1902. Stell en sich 
darum in beliebig langer Zeit nach einer kirchlichen Todeserklarung 
Anzeichen oder Beweise fur das Weiterleben des ToterkHirten ein, so 
kann stets bzw. mu& gemli£ can. 1903 ein neues gerichtliches \7er
fahren aufgenomQlen werden. 

Bezuglich der Berufung und del' V ollstreckung des U rteils, d. h. hier 
des Termins, an dem zur Wiederverheiratuno- O'eschritten werden darf, 
gelten die allgemeinen V orschriften des Ehe~r~zesses. 

Schlie&t nun ein Verheirateter olme Nachweis oder sichel'e Kunde 
yom Tode des andern Gatten eine neue Ehe mit einer dritten Person. 
so sundigt er jedenfalls schwer und verflill t kirchlichen Strafen 1; 
die Gultigkeit seiner zweiten Ehe aber hangt davon ab, 
obi m Aug e n b Ii c ked e r z w e it e nE h 'e s chI i e & un g die e r s t e 
Ehe ta tsachlich noch b est and 0 d er nich t. War die el'ste 
Ehe beim Abschlu13 del' zweiten bereits gelost, dann ist die zweite . ' wennglelCh mala fide eingegangen, gultig 2. War aber del' ver-
schollene Gatte noch am Leben, dann ist die zweite Ehe zweifellos 
ungultig, genie&t jedoch die Vol'teile einer Put a t i v e he, wenn beide 
Teile oder doch einer bona fide waren 3. Sind beide Gatten im guten 
Glauben zur Ehe geschritten, und es stell t sich na ch tr ag lich 
mit Sicherlleit heraus, da& der erste Gatte noch lebt, so 
durfen die Scheingatten yom Zeitpunkte der erlangten Kunde an den 
ehelichen Verkehr nicht mehr pflegen, es m u & vielmehr die z wei t e 
Ehe getrennt und die erste wiederhergestellt werden 4. 

1 C. 19 X 4,1; c.2 X 4,21. Ferraris s. v. Impedimentum matr. a. 2. n.ll. 
WeI' mit dem offen tl i ch -re ch tli chen, daher yom kirchlichen Richter ex 
officio geltend zu. machenden Hindernisse des Ehebandes eine neue Verbindung, 
wenn auch nur ellle biirgerliche Ehe, eingeht, verfallt der kirchlichen In fa m i e 
(can. 2356;. vgl. c. 4 X. 1, 21) und kann Yom Bischof, wenn er dessen Mahnung zur 
Umkehr lllcht folgt, Je nach der Schwere der Schuld mit Exkommunikation oder 
personlichem Interdikt belegt werden. Ist der schuldige Teil ein Mann, so tritt noch 
gemaE can. 984 4° I r reg u I a r ita t (ex bigamia vera) ein; als offentliche Slinder sind 
solche . Personen aufierdem mit Verweigerung der heiligen Sakramente (can. 855) und, 
falls ~le u~buEfertig sterben, auch des kirchlichen Begrabnisses (can. 1240 § 1 6°), 
ner kIrchhchen Jahresgedachtnisfeier des Todes und anderer ofl'entlicher Trauerakte 
(can. 1241) zu bestrafen. Gas par ri n. 720-723. 

2 Can. 1069. S.C.C. 9. Sept. 1752. Ferraris n.12. Schmalzgrueber tit. 21, 
n.24. Reiffenstuel tit. 21, n.23. 

~ Can. 1015 § 4 1114 1116; c. 2 X 4, 21. Der boswillige Teil darf die eheliche 
Pihcht nur auf Verlangen des gutglaubigen leisten, der letztere aber darf sie fordern 
und leiste~; Sanch?z 1. 2, disp. 42, n. 24; Reiffenstuel n. 22; Schmalzgrueber 
n. 23; WI est n e r tIt. 21, n. 22. Waren beide Teile mala fide, so liegt nicht bloE 
das impedimentum ligaminis, sondern auch criminis (can. 1075 § 1) vor, und es darf 
selbstverstandlich kein Teil die eheliche Pflicht fordern oder leisten. 

4 Can. 1014; c. 2 X a. a. 0.; c.44 X 5, 39. Sanchez 1. 2, disp. 39, n.8. Reif
fenstuel n.30. Schmalzgrueber n.30. Wernz-Vidal n. 255. Die Fort· 
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Ergibt sich aber, dafl del' friihere Gatte zwar zur Zeit des zweiten 
Eheschlusses noch am Leben war, inzwischen jedoch gestorben ist, so 
konnen die Scheingatten, wenn sie miteinander fortleben wollen, ihre 
bisher ungultige Verbindung durch beiderseitige Ehewillenserneuerung 
zur gultigen machen 1 oder auch mit b eid erseitiger Einwilligungaus
einander gehen 2. Desgleichen steht es dem gutglaubigen Teile frei, 
nach Entdeckung del' Ungultigkeit der Ehe den bOswilligen zu ver
lassen,wenngleich letzterer die Ehe mit dem zweiten Gatten fortsetzen 
mochte, wahrend umgekehrt der bOswillige Gatte nach erlangter Kenntnis 
yom Tode des ersten Gemahls verpflichtet ist, mit dem gutglaubigen, 
falls dieser es verlangt, die Ehe nun auch wirklich zu schlieflen 3, 

wenn er gleich nicht hierzu gezwungen werden kann. 
Doppelehen konnen leicht von Wohnsitzlosen versucht werden. 

Dieser Gefahr suchte schon das Trienter Konzil zu begegnen durch 
die vaterliche Mahnung an "aUe damit befaflten Personen, diese Art 
herumziehender Leute nicht leicht zur Eheschlieflung zuzulassen, und 
an die weltlichen Behorden, gegen solche streng vorzugehen", sowie 
durch den Befehl an die Pfarrer, "solchen Verehelichungen nicht bei
zustehen, sofern sie nicht zuvor eine genaue U ntersuchung angestellt, 
an den Ordinarius berichtet und von ihm die Erlaubnis hierzu erhalten 
haben" 4. An letzterem halt auch del' Kodex fest 5, abgesehen von 
N otfallen, in denen mit del' nach bischoflicher Diozesananweisung zu
lassigen Abnahme des Ledigeides (juramentum de statu libero) den 
Doppelehen vorgebeugt werden kann 6

• 

setzung der zweiten Ehe bleibt aueh dann strengstens untersagt, wenn die erste Ehe 
wegen Widerstrebens des ersten Gatten, del' sich vielleicht gleichfalls anderweitig 
verheiratet hat, nicht mehr aufgenommen werden kann. Es laEt sich nicht ver
kennen, dan in sol chen, nicht sehr seltenen Fallen del' Trennung del' zweiten. viel
leicht mit Kindern gesegneten und biirgerlich (infolge Scheidung del' ersten) giiltigen 
Ehe oft grone Schwierigkeiten entgegentreten. Aber die auf dem Natur- und positiv 
gottlichen Rechte ruhenden kirchlichen Satzungen iiber Einheit und Unaufloslichkeit 
del' Ehe sind unerbittlich und unveranderlich. Urn ihretwillen mUE del' Christ Gott 
auch die schwersten Opfer bringen. Einen lehrreichen Einblick in das Problem del' 
zweiten Ehe der Frau eines Yerschollenen, besonders auch fUr den Fall del' Heim
kehr des letztel'en nach dem Rechte Hammurapis gibt Koschaker (a. a. O. 117 
A. 22) und einen Yergleich des jiidischen Rechtes von einst und jetzt bietet Bel a 
Bel' n s t e in, Die Agunafrage im Lichte des Weltkrieges (Festschr. fUr Adolf Schwarz 
hrsg. von S. KranE [1917] 557 ff.). . ' 

1 War das Hindernis offentlich bekannt, so mUE die Eheerklarung VOl' Pfarrer 
nnd Zeugen erneuert werden (can. '1135 § 1); falls es geheim war, geniigt die pri
vate Willenserneuerung, vol'ausgesetzt, dan die zweite Yerbindung kirchlich einge
gangen worden war (can. 1135 §§ 2 3. Ferraris n. 18. Wiestner tit. 21, n.20. 
S ch m a I z gl'u e b er n. 31. Re i ff en s tu el, Appendix n. 610 611). 

2 Gezwungen konnen sie zur Ehewillenserneuerung nicht werden (can. 1081 § 2. 
Ferraris n. 18). 

3 C.1 X 4,7. Barbosa, Collect. dod. in 1. 4 Decretal. tit. 7, c. 1. Engel 
a. a. O. tit. 4, n. 4. 

4 Trid. sess. 24, c. 7 de ref. 5 Can. 1032. 
6 ASS. 24, 223. S. C. Inq. 10. Aug. 1900 in ASS. 33, 373. 
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Da die Einpaarigkeit del' Ehe positivgottlichen Rechtes ist so ver
pflichtet sie aIle Getauften und ist eine kirchliche Befreiung 
un m 0 g Ii c h 1. Daher kann auch die gliltige, vollzogene Ehe der Nicht
k~tholiken ~ur durch den To d gelost werden, und ist jede von einem 
NlChtkathohken bei Lebzeiten seines Gatten mit einer dritten Person 
geschlossene Verbindung ungiiltig, mag gleich die erste Ehe von del' 
nichtkatholische~ .kirchlichen oder von der weltlichen Behorde wegen 
Ehebruchs, boswllhger Verlassung oder eines sonstigen Scheidungsgrundes 
~em Bande nach g.etrennt worden sein 2; das gleiche gilt selbstverstand
lich von del' Ehe emer katholischen Person mit einer geschiedenen nicht
katholischen 3. Da nachAnsicht vieler das Hindernis des Ehebandes nicht 
blohl un gottlichen, sondern auch im nat li r Ii c hen Rechte wurzelt so 
berlihrt es selbst die Un get auf ten; es kann darnach auch bei ihnen 
die durch ein naturrechtliches Hindernis nicht gehemmte, gliltig ge
schlossene und vollzogene Ehe durch keine menschliche Gewalt son
del'll nur durch den Tod gelost werden 4 . Eine Ausnahme ist einzi~ beim 

• 1 Can. 8710~0. Sanch.ez 1. 7, disp. 80, n.7. Pontius 1. 7, c.49, n.4. Engel 
tIt}, n. 1. .'iVlestner tIt._4,~n. 11. Wernz-Yidal n.252. Gasparri n.322. 

. Y gl. Trld. sess. 24, can. D ,. Wenn abel' auch die· erste Ehe aus einem k a n o
n 1 .. S c hen Grun~~, Z. B. wegen Unvermogens, mangelnden Ehewillens, fiir nichtig e1'
klart und aufgelost wurde, so darf doch del' kirchliche Richter ein solches von einem 
weltlichen oder nichtkatholisch-kirchlichen Gericht gefalltes Urteil nicht anerkennen, 
sondern mun den ganzen EheprozeE von neuem beginnen, wobei e1' sich der Akten 
und Erhebunglln des weltlichen odeI' nichtkatholischen Gerichtes bedienen darf. Trifft 
del' kirchliche Richter ein dem weltlichen odeI' nichtkatholischen gleichlautendes Er
kenntnis, so darf er jenes niemals zu1' Begriindung seines eigenen anfiihren oder 
glauben, es seieli nun die yom kanonischen Recht zur Eingehung einer neuen Ehe 
verJangten zwei iibereinstimmenden Urteile vorhanden. lnstr. S. C. Off. 20. Iunii 1883 
(ASS. 18, 363 f.). SteM die Ungiiltigkeit del' ersten Ehe auf Grund eines auch nul' 
aul3ergerich~lichen Yerfahrens fest, Z. B. durch Urkundenbeweis, so kann zur zweiten 
Ehe geschntten werden ohne Berufung an die zweite Instanz und ohne ein zweites 
Nichtigkeitserkenntnis. S. C. Off. 20. MartH 1889 (Arch. 67, 186 f.). Siehe oben S. 378 
A. 1, S. 380 A. 1 u. 2. 

• 3 Die Ungultigkeit solcher Ehen wurde von Pi u s YII. auf eine Anfrage des Erz
blS?hofs K ~r 1 von Dal ?~~g von M a i nz am 8. Okt.1803 ausdrucklich ausgesprochen 
(bel Denzlnger, EnchmdlOn n. 1600): .Sententiam laicorum trihunalium et aca
tholicorum conventuum, a quibus praesertim matrimoniorum nullitas declaratur eOl'um
que vin~uli attentat~r dissolu,tio, nullum robur vim que prorsus nullam penes Ecclesiam 
c~nse~Ul posse. . . ; ~esglelchen von G l' ego r XY£. (Schreiben an die bay r i s c hen 
Blschofe yom 27. Mal 1832, bei Uhrig, Eherecht 502f.); Leo XIII., ,Arcanum" 
(Ausg. Herder) 44 f. 50. 

4 lustr. S. C. Off. 20. Iunii 1883 (a. a. O. 364). Wollen Nichtchristen, die durch eine 
friihere giiltige Ehe gebunden sind, sich :fI)er anderweitig verheiratet haben, getauft 
,~erd~n, so miissen sie znerst die zweite Yerbindung losen; war indes die erste Ehe 
mchtIg, dann konnen sie, falls ihrer jetzigen Yerbindung kein Hindernis entgegen
steht, getauft werden, bzw. erhalten sie Dispens. Bleibt abel' die Giiltigkeit del' 
ersten .Ehe trotz angestellter sorgfaltiger Untersuchung zweifelhaft, so ist die splitere 
~he mcht zu beanstanden und sind die Gatten in bona fide zu belassen; in schwie
rlgeren Flillen, wenn die erste Ehe Z. B. wegen Gewalt und Furcht odeI' Un
vermogens zweifelhaft ist, ist an den HI. Stuhl zu berichten. S. C. Off. 4. FebI'. 1891 
Knecht, Handbuch des kathol. Eberechts. 25 
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Ubertritt eines Eheteiles zum Christentum infolge des Privi
legium Paulinum zugelassen. Will ein in Vielweiberei lebender Nicht
christ ubertreten, so muf! er die Frau, mit der er sich zuerst ehelich 
verbunden hat, behalten und aIle andern entlassen, wenn sie sich ent
schlief!t, mit ihm uberzutreten odeI' doch wenigstens sine contumelia 
Creatoris zusammen zu leben; weigert sie sich dessen, so kann er 
von den andern Frauen eine auswahlen, falls sich diese zum Empfange 
del' heiligen Taufe bereit erklart 1. 

c) Staatliches Recht. 

1. Dentselles Reich. Das deutsche Recht steht auf dem Standpunkte der Ein
paarigkeit del' Ehe, nicht aber ihrer Unaufloslichkeit. BGB. § 13091 sagt: 
.Niemand darf eine Ehe eingehen, bevor seine fruhere Ehe aufgelost oder fUr 
nichtig erkliirt worden ist. W oIlen Ehegatten die Eheschliefmng wiederholen, 
so ist die vorgangige NichtigkeitserkHirung nicht erforderlich.« Die beruhrte 
Auflosung del' Ehe kann erfolgen durch Tod, Scheidung (§ 1564) oder durch 
Wiederverheiratung nach gerichtlicher Todeserklarung des einen Gatten (§ 1348II), 

nicht aber durch blof3e Aufhebung del' ehelichen Gemeinschaft (§ 1575), auch 
wenn diese auf Grund gerichtlichen Urteils geschieht. Durch die Nichtigkeit 
einer burgerlichen Ehe allein wird das Ehehindernis der Doppelehe nicht be
seitigt, sondern erst durch die wirksame Geltendmachung derselben im Wege 
der Nichtigkeitsklage (§ 1329). 1st aber die Nichtigkeit in del' Nichtbeobachtung 
der im § 1317 vorgeschriebenen Form begriindet oder beunruhigen Zweifel an 
del' Gultigkeit einer Eheschlie£mng, so kann dem durch einfache Wiederholung 
del' Eheschlief3ung abgeholfen werden. 

»Wil'd gegen ein Urteil, durch das die friihere Ehe aufgelost odeI' fUr nichtig 
erklart worden ist, die Nichtigkeitsklage odeI' die Restitutionsklage erhoben, 
so durfen die Ehegatten nicht VOl' del' Erledigung des Rechtsstreites eine neue 
Ehe eingehen, es sei denn, daf3 die Klage erst nach dem Ablaufe del' vor
geschriebenen funfjahrigen Frist erhoben worden ist" (§ 1303 II). Hierin ist 
ein aufschiebendes Ehehindernis aufgestellt. Bevor die Nichtigkeits- oder 

(ASS. 26, 63 f.). Bei del' pflichtmafiigen unnachsichtlichen pfarrlichen Geltendmachung 
des kirchlichen Rechtes gegenuber den dasselbe J.mter dem Schutze des widersprechen
den weltlichen Rechtes mieachtenden Glaubigen ist Klugheit geboten. Einen be
lehrenden Fall bietet ein Urteil des Ohersten Landesgerichtes Munchen yom Juni 1912: 
Ein katholischer Pfarrer richtete im Auftrage seines Ordinariates an ein in seiner 
Pfarrgemeinde wohnendes katholisches Ehepaar mehrere Zuschriften, in welchen 
er die von dem Ehepaar in staatlich rechtsgultiger Scheidung der ersten Ehe des 
Mannes abgeschlossene zweite Ehe, die Iediglich VOl' dem Standesamte Munchen ge
schlossen worden und del' keine kirchliche 'l'rauung gefolgt war, als bigamisch und 
als sun d haft e s, a l' gel' n i s e rr e g end e s Verhaltnis bezeic1mete, die Betreffenden 
zu dessen Aufgahe ermahnte und ihnen imUngehorsamsfalle kirchliche Strafen an
drohte. Del' Ehefrau uberschickte spateI' del' Pfarrer durch die Post einen Brief mit 
del' Adresse des Mad c hen n am ens del' Frau. Darin erblickte der Ehemann eine 
strafbare Beleidigung und stellte gegen den Pfarrer Strafantrag und Privatheleidigungs
klage. Das Schoifengericht Ingolstadt kam zur Freisprechung des Pfarrers; auf ein
gelegte Berufung des Klagers verurteilte ihn jedoch das Landgericht Eichstatt zu 
einer Geldstrafe. Hiergegen legte derselhe Revision beim Ohersten Landesgericht ein, 
die als unhegrundet kostenfallig abgewiesen wurde. 

1 Can. 1121 § 1 2° mit 1125 u. Docum. VI VII VIII in Append. ClC. Naheres bei d. 
P ri v. P a u lin. unten § 25. VgL oben S. 51 if. (Vielweiherei), 54 if. (Unauflosl. d. Ehe). 
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Wiederherstellungsklage durch ein rechtskraftiges Urteil des Inhaltes. daf3 das 
n:uhere Erkenntnis zu Recht bestehe, nicht erledigt ist, darf eine :neue Ehe 
lllcht geschlossen werden. . 

pas Eheh.inder~is . del' Doppelehe findet seinen Ausdruck auch in § 1326: 
.:f!Jme. Ehe IS~ mc~tIg,. wenn einer der Ehegatten zur Zeit der Eheschlief3ung 
n:~t .emem D:rtten ~n e~ner gultigen Ehe lebte." Ist die letztgenannte Ehe un
g;tltlg, so ~lld~t SIe em aufschiebendes Ehehinderms im Sinne des § 1309II 

blS ~ur !?enchthchen .!~icht~gkeitserklarung. 
. DIe Emehe des burgerhchen Rechtes findet wen rechtlichen Schutz auch 
m~ Strafgesetzbuc? § 171: "~in :f!Jhef?atte, welcher eine neue Ehe eingeht, bevor 
seme .Ehe aufgelost odeI' fur .mc~tlg erklart worden ist, ingleichen eine un
yerhe;ratete Pe:son, wel.che ~It emem Ehegatten wissend, daf3 er verheiratet 
1st, .eme ~he emgeht, wlrd mIt Zuchthaus bis zu funf Jahren bestraft. 

Smd mildern~e .Umstande vorhanden, so tritt Gefangnisstrafe nicht unter 
sechs Monaten em. V gl. § 310 (Doppelehe). im Entwurf eines Allgem. Deutschen 
StrGB. vom 14. Miirz 1927. 
. Mit ihr~m sch~offen Gegensatz ~um kirchlichen. Recht tritt die biirgerrecht

hche Auflosbark~lt des Ehe~Jan~es l~ der Rechtswirkung del' Todeserklarung 
hervor. ?~r .Wld~rspruch 1st m semen Folgerungen so weittragend, daf3 mit 
del' Un~uflo~hehkeIt del' Ehe . auch. del' ~ru~d ihrer Einheit erschuttert erscheint. 
Zwar.laf3~ sICh del' UnterschIed mcht m dIe Formel fassen: Die Rechtsnatur 
del' klrc~lhch~n rro~eserklar?ng ist eine rein deklaratorische, kei~e konstitutive. « 1 

Denn dIe burgerhchrechthche Todeserklarung begrundet nicht eine unwider
legbare ~ ermut.'mg fur ~en Tod und die Todeszeit eines VerschoIlenen 2 und 
schafft m~ht. eme rech~hch T.unverru~kbar feststehende Tatsache. Abel' BGB. 
§ 1348 mmt lhr doch dIe ~ lrkung emer solchen mit dem Satze zu: "Geht ein 
Ehe~atte: nachdem del' andere fur tot erklart worden ist, eine neue Ehe ein, 
so 1St dIe neue .E!1e nicht des~alb nichtig, wei~ der fur tot el'kliirte Ehegatte 
noch. lebt, es Se! aenn, dan belde Ehegatten bel del' Eheschlief3ung wissen da€! 
er dIe Todesel'klarung uberlebt hat.« ' 

.Mit del' Schli~~ung del' ne~en Ehe wird die fr.iihere Ehe aufgelost. Sie bleibt 
auch dann au~gelost, wenn dIe Todeserklarung mfolge einer Anfechtungsklage 
aufgehoben WITd.« 

. Eine .streng folgerichtige Durchfiihrung des Gl'undsatzes del' Einehe lassen 
dl? Best~mUI:gen uber die Todeserklarung und ihrer Wirkungen ebenso ver
mlssen Wle eme solche der nun einmal yom BGB. vertretenen Aufloslichkeit 
de~ Ehe. Auf del' .~inen Seite findet sich zwingendes Recht, auf der anderri 
frere Wahl. del' Beterhgten, so letztere in§ 1350: .Jeder Ehegatte del' neuen 
Ehe kann, w?nn der fur tot erklarte Ehegatte noch lebt, die neue Ehe an
fechten, e~ sel denn, dan er bei del' Bheschlienung von dessen Leben Kenntnis 
hatte. DIe A~fechtung kann nur binnen sechs Monaten von dem Zeitpunkt 

. an erfolgen, III welchem del' anfechtende Ehegatte erfahrt daf! der fUr tot 
erkliirte Ehegatte noch lebt. ' 

Die ~nfechtung ist ausgeschlossen, wenn del' anfechtungsberechtigte Ehe. 
gatte dIe Ehe ?estatigt, nachdem er von dem Leben des fur tot erklarten Ehe
gatten Kenntms erlangt hat, odeI' wenn die neue Ehe durch den Tod eines 
del' E~egatten aufgelost worden ist.· Die Bestatigung kann fol'mlos und still
schweigend geschehen. 

Das aufschiebende :f!Jhehindernis des § 1349, wonach im FaIle der An
fech~ungsklage gegen. eme Todeserklarung dem uberlebenden Gatten eine Ehe
s?hhenung VOl' Erledigung des Rechtsstreites untersagt ist, es sei denn, dan 
dIe Anfe.chtung erst ze~m Jahrenach Verkiindigung des Urteils erfolO't ware 
macht eme trotzdem emgegangene Ehe wedel' nichtig noch anfechtb~r, viel~ 

1 Kaas 116. 2 v. Staudinger IV 150. 
25* 
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mehr lost der Abschlun der neuen Ehe die fruhere ~uf, !lusgenommel1, wenn 
der fUr tot erkliirte Ehegatte noch lebt und davon dIe beIden ~eue~ Ehegatten 
bei ihrer Eheschlie£mng Kenntnis hatten. 1m Gege.nsatz zum kIrchh?hen Recht . 
ist dem guten Glauben (bona fides) und del' Ar~list, .dem .. bosen WIllen ~ma~a 
fides, dolus) Einfiu!3 auf d?n Rechtsbestand del' Ehe emgeraumt und damlt dIe 
sachliche Grundlage der Emehe verlassen. 

Nach dem BGB. kann fur tot erklart werden, weI' verschollen ist (§ 13, 
vg1. EG. z. BGB. Art. 9) 1. Die Verschollenheit beginnt, sobald sichere Nach
richten· von dem Fortleben fehlen. Das Gesetz unterscheidet Kriegsverschollen
heit (§ 15), Seeverschollenheit (§ 16) und Unfallverschollenheit (§ 17). AI~ all
gemeine Voraussetzungen der Todeserklarung fordert §' 14: 1. M~ngel Jeder 
Nachricht von dem Leben des Verschollenen wahrend langerer ZeIt; 2. Voll
endung des 31. Lebensjahres desselben. Die Verschollenheitsfristen sind ver
schieden. 1m aHgemeinen werden zehn Jahre nachrichtE>llloser Abwesenheit ver
langt, bei Kriegsverschollenheit drei nach Friedensschlu!3 odeI' Kriegsende, bei 
Seeverschollenheit ein bis drei, bei Unfallverschollenheit drei Jahre seit dem Er
eignisse, durch welches die Lebensgefahr entstanden ist. Die Kriegsverschollen
heit 2 spielte in letzter Zeit die Hauptrolle. Eine Bundesratshekanntmachung 3 

yom 18. April 1916 (vgl. auch die yom 9. August 1917) hat in dem fruher 
geltenden Recht Anderungen geschaffen, die eine wesentliche Erleichterung und 
Beschleunigung des Verfahrens bezwecken. Sie ist an wendbar auf die ver
schollenen Angehorigen del' bewaffneten Macht des Deutschen Reiches, del' ver
bundeten und befreundeten Staaten und auf solche Personen, die zwar nicht 
zur bewaffneten Macht zahlten, abel' sich bei ihr aufgehalten haben odeI' ihr 
gefolgt odeI' in die Gewalt del' Feinde geraten sind. Del'» Vermi!3te" wird 
zum "V erschollenen«, wenn uber sein Leben seit Hingerer Zeit keine yerlassige 
Nachricht mehr eingegangen ist. Die Verschollenheitsfrist ist auf ein Jahr 
herabgesetzt. Nach Ablauf eines J ahres nach del' letzten sicheren Nachricht 
kann bei Gericht del' Antrag auf Todeserklarung gestellt werden. Zustandig 
ist nach ZPrO. § 961 das Amtsgericht, in dessen Bezirk del' Verschollene den 
letzten inlandischen W ohnsitz hatte. Antragsberechtigt sind nach ZPrO. § 962 
die gesetzlichen Vertreter (Vater, Mutter, Vornmnd mit Genehmigung des Vor
mundschaftsgerichtes) und solche Personen, die ein rechtliches Interesse an del' 
Todeserklarung haben (Gattinllen, Braute, Erben, Glaubiger u. a.). Die Ent
scheidung uber den Antrag erfolgt nach Schlufu des durch die ZPrO. vor
geschriebenen und durch die Bundesratsbekanntmachung yom 18. April 1916 
erganzten Aufgebotsverfahrens und del' Beweisaufnahme, ohne da!3 eine mund
liche Verhandlung vorgeschrieben ist. 

2. Ostcl'reicn. G l' U n d sat z 1 i c h steht das osterreichische Recht auf dem 
Boden del' M 0 n 0 gam i e (ABGB. § 62). Bigamie wird als Verhrechen ge-

1 Staudinger 1M fi'. Sauer 258 fi'. Kaas 20fi'., wo die neueste Literatur 
angefiihrt ist. 

2 Kaas 22fi'. Geiger a. a. O.140ff. Vgl. auch die Greifswalder juristisehen 
Diss. aus dem Jahre 1917: A. We s c he, Die materiellen Voraussetzungen u. das 
Verfahren del' Todeserklar., iusbes. Kriegsverschollener; G. S e hac her, Die VVieder
verheiratung im Falle der TodeserkHir., u. die Leipziger Diss. aus dem Jahre 1918: 
Erwin S t ii I P nag e I, Kriegsverschollenheit (Materielles Recht), Borna-Leipzig. 

3 Reichsgesetzb1.1916, 296fi'. J. Partsch, Die Bundesratsbekanntmachung iiber 
die Todeserklar. Kriegsverschollener vom 18. April 1916 (Berlin 1917). Fritz Ger
lach, Verschollenh. u. Todeserklar. nach Reichsrecht (Heidelberg 1917) .. Martin 
W 0 1 ff, Kriegsverschollenh. u. Wiederverheir., in: Festg. der Bonner jUl'. Fakultat fiir 
Karl Bergbohm (1919) 116 ff. Ern s t K e u e 11 e 1, Die neuen Aufgaben des Staats
anwaltes bei del' Todeserklar. Kriegsverschollener (Bundesratsverordn. vom 18. April 
1916 u. 9. Aug. 1917), Greifswald (Diss.) 1918. 
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straft (StrGB. §§ 206-208). In del' Praxis macht abel' das biirgerliche Gesetz 
einen Unterschied zwischen den Katholiken und den ubrigen Christen. Fiir 
die Juden besteht Sonderrecht. Ebenso geiten eigene RegeIn fur die keiner 
gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaft angehorenden Staatsburger. Das 
s?lcher Art k 0 n f e s s ion e 11 eingesteUte Recht bestimmt bezuglich del' Katho
liken: .Das Band einer gultigen Ehe kann zwischen katholischen 
Pel'sonen nnr durch den Tod des einen Ehegatten getrennt 
werden. Ehenso unaufloslich ist das Band del' Ehe, wenn auch 
nul' ein Tei 1 s cho n zur Z ei t del' ges chlos s en en Elle del' ka tho
lischen Religion zugetan war" (ABGB. 111). 
. Del' Sa~z findet .seine Anw:endl!-ng auf jellen Katholiken, del' eine ehe

hche Verbmdung elllgeht, glelChVlel 0 b diese in katholisch- k i I' chI i c her Form, 
VOl' dem Zivilstandesamte als Notzivilehe odeI' VOl' einem akatholischen 
ReI i g ion s die n e r als Mischehe abgeschlossen wird. Ma!3O'ebend ist die 
ZugehOrigkeit eines Teile~. zur katholischen Konfession zur Zeit del' EinO"ehung 
del' Ehe 1. Del' spatere Ubertritt eines odeI' beider Gatten zu einem ~ndern 
Religionsbekenntnisse vermag hieran nichts zu andel'll. Im GeO"ensatz zum 
kallonischen Recht halt das osterreichische Recht auch die unvollzogene Ehe 
fill' unaufloslich. Eine Wiederverheiratung eines Gatten ist also nul' nach dem 
Tode des andel'll moglich. VOl' derselben ist Todesbeweis odeI' TodeserkHirunO' 2 

des verlebten Gatten zu erbringen. t> 

Del' katholischen Lehre von del' Unaufloslichkeit del' giiltigen Ehen auch 
von ~icht!ratholi,ken tragt das sog. ,Ehehindel'llis des Katholizismus· Rechnung, 
das III selllem Ursprung auf das Hofdekret yom 15. April 1789 zuruckgeht, in 
§ 119 des ABGB. einen Ausdruck fand und durch die Hofdekrete yom 26. August 
1814 (JGS. Nr. 1099) unll yom 17. Juli 1835 (JGS. Nr; 61) nahere Erklarung 
und festen Bestand empfing. Das vodetzt genannte Hofdekl'et nahm Stellung 
zu § 119 des ABGB.: ,Den Getrennten wird zwar uberhaupt gestattet, sich 
\Vieder zu verehelichen ... " und erklarte .zur genaueren Bestimmung desselben, 
da!3, wenn Ehen nichtkatholischer christlicher Religionsverwandter dem Bande 
nach getrennt werden" den getl'ennten akatholischen Personen gestattet werde, 
hei Lebzeiten. des getrennten Gegenteiles nul' mit akatholischen Personen, je-

1 1m direkten Widersprueh hierzu steht die seit 1919 in Niederosterreich auf
gekommene, aueh fur Katholiken gewahrte .D is pen s -E he", auch Sever-Ehe ge
nannt naeh dem Namen des Landeshauptmannes. In reehtlich unzulassiger Weise, wie 
das ein Gutachten des Obersten Gerichtshofes (siehe Amtsblatt des osterI'. Justiz
ministeriums 5. Juli 1821 76-82) dargetan hat, wird entgegen dem klaren Willen 
des Gesetzgebers § 83 des ABGB.: ,aus wichtigen Griinden kann die Naehsicht von 
Ehehindernissen bei del' Landesstelle angesucht werden" mifibraucht zur .Dispens" 
von dem Ehehindernis des Ehebandes auf ad min i s tr a t i vern Wege und so eine 
weitere Verbindlwg zu Lebzeiten des andern Gatten ermoglicht. Das gleiche Ziel 
neben andern Zwecken erstrebt auf gesetzliehem Wege del' Gesetzentwurf Pop p, 
Proft u. Genossen tiber "Gleichstellung del' Geschlechter im Familienrecht". V gl. H a
ring 499; Steph. Rieder 11 f.; Kostler 137 ff. 

2 Gesetz yom 16. Febr. 1883. Betr. Versehollenheit Kaiser!. Verordn. 12. Okt. 1914, 
betr. Kriegsverschollenheit Gesetz vom 31. Marz 1918. Eine bei L e b z e i ten des 
versehollenen Gatten auf Grund eines amtlichen Totenscheines von dem andern Ehe
gatten eingegangene zweite Ehe ist un g ii It i g. Wedel' del' Totenschein noeh die 
standesamtliche noch die kirehliche Trauung konuen gegen diese Ungiiltigkeit del' 
zweiten Ehe als Einrede geltend gemacht werden. Entscheid. des osterr. Obersten Ge
riehtshofes in Zivil- u. Justizverw. vom 16. Sept. 1924 (VI. Bd. Nr. 273, 621-623). V gl. 
Ri ch. HoI' n , Die Todeserklarnng Kriegsverschollener naeh osterr. u. deutsehem Zivil
reeht (Wien 1917) 86 fi'. 
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doch nicht mit denjenigen, welche vermoge der bei der Trennung vo.:g?legenen 
Beweise durch Ehebruch, dUTch Verhetzungen oder auf andere strafhche Art 
die vorgegangene Trennung . veranlaflt habe~,. eine gilltige Ehe zu .~chl~eflen" 
(e r s t e r Fall des Ehelrinderrusses des Kath?hzlsmus). Als se~bst,:erstan~hc~ be
zeichnete dann das Hofdekret vom 17. Juh 1835, .das sollin eme katnohsche 
Person nach den Begriffen del' katholischen Religion mit einer getrennten 
akatllolischen bei Lebzeiten des geschiedenen Gegenteils, wie auch, daB eine 
bei Eingehung ihl'el' Ehe zul' akatholischen Religion gehorig gewesene, dann 
abel' zur katholischen Kil'che tibergetretene, von ihrem akatholischen Gegen
teile geschiedene Per~on bei Lebzeiten des ~etrennten akatholisc!len G~genteiles 
keine giiltige Ehe emgehen konne" (z weI t e r Fall des Ehehmdermsses des 
Katholizismus) 1. In Erganzung dessen erklal'te ein Hofkanzleidekret vom 
4. Februar 1837 (JGS. Nr. 168): .Das Hofdekret vom 26. August 1914, :JGS. 
1099, ist auf Israeliten, die zur katholischen Religion tibergetreten und von 
dem israelitisch gebliebenen Eheteile durch Scheidebrief nach den V orschriften 
des allgemeinen btirgerlichen Gesetzbuches geschieden sind, nicht anzuwenden, 
sondern es hat in Ansehung derselben bei del' Anordnung des Hofdekrets vom 
28. Juni 1806, JGS. 771, und del' §§ 133-136 ABGB. zu verbleiben." So 
stent sich das Ehehindernis des Katholizismus fUr einen getrennten Katho
liken als absolutes (Hofdekret von 1835), fiir einen getrennten akatholischen 
Christen als relatives (Hofdekret von 1814) und fUr einen getrennten Juden 
als nicht geltendes Ehehindernis dar 2. 

1 J os. Kainz - L. Pfa ff. -- Arm. Ehrenz w ei g, System des osterI'. PrivatI'. 
II 32f.; Rittner 78ff.; Andreas Frhr. v. Di Pauli, Das .imped. eatholicismi" 
nach osterr. u. kanon. Reehte im Arch. 88 (1908) 273-295. 

2 Tho m. D 011 i n e r, Handb. des in Osten'. geltenden Eherechts 2. Aufi. I (Wien 
1835) 279 f. H 0 r a z K l' a s n 0 pol ski, Lehrb. d.osterr. PrivatI'. 4. Bd. Familienr. 
von Bruno Kafk a (Leipzig 1911) 128 ff. 143. -- Eine del' fruheren Spruehpraxis ent
gegengesetzte Rechtsauffassung liegt in folgender Entscheidung: Dureh PIe n a 1'

be s chI uB des 0 b er s t en G eri eh ts h 0 f es fur Zivil- u. Justizverwaltungssaehen 
yom 11. Dez. 1924 (Judikatenbuch Nr. 18) wurde als Rechtssatz beschlossen: nEin 
katholischer osten. Bundesburger kann mit einem katholischen 
Auslander, dessen erste, mit einem Katholiken geschlossene Ehe 
von der zustandigen auslandischen Behorde getrennt wurde, in 
Os terrei ch e i ne g ul t i geE h e ei n ge hen. Die burgenlandischen Landes
burger sind in diesem Belange wie Auslander zu behandeln.« Diese aus AniaB zweier 
Rechtsfalle in del' Berufungsinstanz erlassene Entscheidung wird begrundet mit dem 
Gebundensein del' oEiterr. Gerichte an die Rechtsfolgen einer Trennung einer Ehe 
von Auslandern durch eine allslandische Behorde. .Kennt das auslandische Recht 
keine Beschrankung del' begriffswesentlichen Wirkungen del' Losung des Ehebandes, 
dann darf eine solche auch von den osterr. Gerichten nicht ausgesprochen werden. 
Denn damit wurde letzteres die Grenzen seiner Gerichtsbarkeit uberschreiten ..... 
In einem solchen FaIle (d. h. del' Ehescheidung durch auslandische Gerichte) kann 
daher del' neuerlichen EheschlieBung des einen del' getrennten Ehegatten auch in 
Osterreieh das aufgeloste fruhere Eheband nicht im Wege stehen und mu13 die 
EheschlieHmng als zlllassig und gultig angesehen werden (§ 47 ABGB.). Hierbei 
spielt die Frage, ob es sich um eine kirchliche odeI' VOl' dem Zivilstandesamt ge
schlossene Ehe, ob es sich um Katholiken odeI' Pl'otestanten handelt, keine Rolle. 
Yom Standpnnkte des auch in Osterreich geltenden international en Privatrechtes ist 
'demnach die Anwendung der angefuhrlen Hofdekrete auf eine Ausl1inderehe allS
geschlossen, deren Allflosllng unter del' Herrschaft eines Gesetzes erfolgte, das die 
VOllwirkungen del' Auflosllng allsspricht." Diese Entscheidung erklarte die in Oster
reich kil'chlich geschlossene, wegen del' Ehehindernisse des Katholizismlls und des 
Ehebandes abel' gerichtlich angefochtene Ehe eines im Deutschen Reiche nul' zivil 
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Fur die Evangelischen nicht unierten Griechen (Orienta1en), Altkatholiken. 
Konfessionslosen und Muse1manen 1 gilt ABGB. § 115: .Nichtkatho1ischen 
cru:ist1ichen Religions-Verwandten gestattet das Gesetz nach ihren Religions
begriffen aus erheb1ichen GrUnden die Trennung del' Ehe zu fordern. Solche 
GrUnde sind: Wenn del' Ehegatte ~ich eines Ehebruches oder eines Verbrechens, 
,,:elches die Yerurteilung zu einer wenigstens fun(jahrigen Kerkerstrafe nach 
sleh gezogen, schuldig gemacht; wenn ein Ehegatte den andel'll boshaft ver
lassen hat, und falls sein Aufenthaltsort unbekannt ist, auf offentliche gericht
liche V orladung innerhalb eines J ahres nicht erschienen ist; dem Leben odeI' 
del' Gesundheit gefahrliche Nachstellungen; wiederholte schwere Mishand1ungen; 
eine unUberwindliche Abneigung, welcher wegen beide Ehegatten die Auflosung 
del' Ehe verlangen; doch mufl in dem Ietzten Falle die Trennung del' Ehe 
nicht sogleich verwilliget, sondeI'll erst eine Scheidung von Tisch und Bett, 
und zwar nach Beschaffenheit del' Umstande auch zu wiederho1ten Malen ver
suchet werden." Die TrennungsgrUnde sind taxativ aufgezahlt. Strittig ist 
die Aus1egung del' W orte .nach ihren Religionsbegriffen" 2. 

Entscheidend ist auch bei den Ni!?htkatholiken das Religionsbekenntnis zur 
Zeit del' Ehesehlieflung. Dureh den Vbertritt beider Gatten zum Katholizismus 
wird die Ehe unaufloslich. Mit dem Ubertritt e i n e s Gatten zum Katholizismus 
verliert del' andere Teil nieht das Recht, aus den angefiihrten GrUnden die 
Trennung zu verlangen (ABGB. § 116), wahrend del' katholiseh gewordene 
Teil nach del' Scheidung keine neue Ehe eingehen kann. 

Die von J u den eingegangene Ehe ist trennbar (ABGB. § 133 ff.)3. 

verheiratet gewesenen und daselbst geschiedenen preufiischen Staatsbiirgers mit einer 
osterreichischen Katholikin fur gllltig, ebenso die Ehe einer katholischen Frau, die 
sich mit einem preuBischen Staatsburger ebenfalls im Deutschen Reiche zivil ver
heiratet hatte und daselbst gerichtlich geschieden worden war, mit einem katho
lischen Osterreicher. Entscheid. des osterr. Obersten Gerichtshofes VI (Wien 1925) 
915-917. - Einen Fall des Ehehindernisses del' Religionsverschiedenheit siehe iu del' 
Entscheid. des Obersten Gerichtshofes vom 16. Dez. 1924 a. a. O. Nr. 398, 920-923. 

Das Ehehiudernis des Katholizismus besteht demnach gemafi gelten
de m R e c h t e und he uti gel' R e c h t s pre c hun g beziiglich Ehen 

a) yon Osterreichern unter sich zwischen: 
1. zwei romisch-katholischen Personen, von denen die eine ledig, die andere ge

richtlich getrennt ist; 
2. zwei rom.-kath., die beide gerichtlich getrennt sind; 
3. einer ledigen, nichtkatholischen und einer gerichtlich getrennten, rom.-kath. 

Person; 
4. einer gerichtlich getrennten, nichtkatholischen und einer gerichtlich getrennten 

rom.-kath. ; 
5. einer gerichtlich getrennten, nichtkatholischen und einer ledigen, rom.-kuth.; 
b) von Osterreichern mit Auslandern zwischen: 
6. einer gerichtlich getrennten, rom.-kath., osterr. Person und einer gerichtJich 

getrennten, rom.-kath., auslandischen; 
7. einer gerichtlich getrennten, rom.-kath., oSt61T. und einer ledigen, rom.-kath., 

auslandischen; 
8. einer gerichtlich getrennten, nichtkatholischen, osterr. und einer ledigen, rom.-

kath., allsHindischen Person. ' 
In den Fallen 1 mit 7 ist angenommen, daB del' Ubertritt zur katholischen Kirche 

erst nach del' gerichtlichen Trennung el'folgte. So bei R i e d e I' 29 f. 
1 Krainz-Pfaff-Ehrenzweig Irs 85f. Haring II 499. 
2 K I' a s n 0 pol ski - K a f k a IV 128. 
3 V gl. einen Fall in Th.-pr. Qu. 69 (1916) 910 fr. Uber Tl'ennung von J lldenehen 

Krasnop 0 Is ki 137 ff. 
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3. Ungarn. Der monogame Charakter del' Ehe ist anerkannt durch XXXI. Ges.· 
Art. yom Jahre 1894 § 12: .Niemand kann e~e neue Ehe schlieBen, be· 
VOl' seine fruhere Ehe aufgelost odeI' fUr ungiiltIg erklart ist." Dagegen er· 
kennt das ungarisehe Zivi!reeht nieht den Reehtssatz des kanonischen Rechtes 
an, daB die Ehe nm dureh den Tod eines Gatten gelost werden kann, laBt 
vielmehr nach §§ 73-80 Ehescheidung in weitem AusmaB zu. Vgl. unten § 53. 

4. Tseheehoslowakl'i. Die Einpaarigkeit del' Ehe ist auch Grundsatz des 
tsehechoslowakischen Staates. Die erleichterte Tl'ennung del' Ehe abel' (§ 13 
des Gesetzes yom 22. Mai 1919) schwaeht denselben in del' Praxis abo 

5. Sehweiz. E i n e heist in gleicher Weise Grundsatz des schweizerisehen 
Reehtes. Bestehendes Eheband wil'kt als trennendes Eherundel'llis. ff Wer eine 
neue Ehe eingehen will, hat den Nachweis zu erbringen, daB seine fruhere Ehe 
fur ungultig erklart oder durch Tod odeI' Scheidung aufgelost worden ist" 
(Art. 101). .Eine Ehe iet nichtig, wenn zur Zeit del' Eheschliefmng einer del' 
Gatten schon verheiratet ist" (Art. 120, Ziff. 1). Die Durchfiihrung diesel' 
Grundsatze fehlt abel' wie in andel'll Staaten. Es offenbart sieh auch da eine 
unuberbruckbare Kluft zwischen dem biirgerlichen uncl kirchlichen Rechte. Das 
zeigt sich unter anderm besonders in Art. 122 IlI, wonach im FaIle del' Ehe· 
sehlieBung einer schon verheirateten Person, sofern del' andere Ehegatte im 
guten Glauben gewesen 1st, eine Nichtigkeitserklarung ausgeschlossen sein solI, 
falls inzwischen die fruhere Ehe aufgehoben worden ist. 

Die Vel's c h 0 11 e n he i t ist in Art. 32, 34-38, 49-51 des Zivilgesetz· 
buches geregelt. Die del' deutsehrechtlichen Tot.erkUirung entsprechende ge· 
richtliche Verschollenerklarung lost abel' dmch sich allein die Ehe des Vel'· 
schollenen nicht auf, ebensowenig del' Abschlufl einer neuen Ehe. Art. 102 
sagt vielmehr: »Ist ein Ehegatte fUr verschollen erklart, so kann del' andere 
Ehegatte eine neue Ehe nul' dann eingehen, wenn die fruhere Ehe gerichtlich 
aufgelOst worden ist. 

Er kann die Auflosung del' Ehe zugleich mit del' Verschollenerklarung oder 
im besondel'll Verfahren verlangen." 

In diesem Punkte uberragt das schweizerische Recht wie in mall chern andern 
an groflerel' Klarheit und Folgerichtigkeit das deutsche. 

»Fur das Vel'famen gelten die gleichen Vorschriften wie bei del' Seheidung" 
(Art. 102 III). 

0) RechtsfaU. 

Del' spanische Ordinarius Z. legte del'S. C. de discipl. Sacram. die Prozefl· 
akten uber den vermuteten Tod eines gewissen A. A. V. mit del' Frage VOl', 
ob del' Frau des Mannes, dessen Tod behauptet werde, eine Wiederverheiratullg 
erlaubt sei. Die m. Kongregation forderte in ihrer Antwort die Vervollstandigung 
del' kanonisehen Untersuchung gemaili Instr. S. C. S. Officii a. 1868, »Matrimonii 
vinculo". SolIte darnach ein Urteil tiber die Zulassigkeit einer neuen Ehe 
noch nicht moglich 8ein, so moehten ihr die Akten wieder unterbreitet werden. 
Mit del' Erwiderung, daB weiterer Beweisstoff nicht beigebracht werden konne, 
direkte Belege fUr den Tod des Mannes fehlen, indessen aus del' Gesamtunter· 
suchung vielleicht Indizien daHir sich ergeben, ersuchte del' Ordinarius aber
mais urn eine Entseheidung. Die Kongregation beantwortete am 18. November 
1920 die Frage: "An oratrici permitti possit transitus ad alias nuptias in 
casu?" mit ff Affirmative " . Sie stiltzte ihre Entscheidung auf die beim bischof· 
lichen Verfahren gemachten eidlichen Aussagen del' Frau und von neun Zeugen, 
auf einige Urkunden, insbesondere auf einen Brief und eine Geldsendung des 
Mannes an die Frau aus del' Zeit kurz VOl' seinem bchaupteten Tode. Es stand 
fest, daB del' Mann im Alter von 30 J ahren bei guter Gesundheit urn die Wende 
des Jahres 1902/03 mit Zustimmung seiner Frau Geschafte halber nach Sud· 
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amel'ika gereist war, wiederholt seiner Gattin und Verwandtschaft geschrieben, 
seit Dezember 1905 abel' kein Lebenszeichen mehr gegeben hatte. Ein Zeuge, 
del' mit ihm zusammen gewesen war, sagte aus, daB del' Vermiflte Ende des 
Jahres 1905 als Holzarbeiter in eine entlegene Gegend verzogen und seitdem 
versehollen sei. Aile Nachforschul1gen nach ihm, auch die del' Schwiegereltern, 
die eigens zu diesem Zweck nach Amerika gereist waren, hatten keinen Erfolg 
gehabt. Da er nach einstimmigem Urteil aller Zeugen ein ordentlieher Mann 
gewesen war, religios gelebt und seine Frau und einzige Tochter, EItel'll und 
Verwandte aufrichtig geliebt hatte, wofur als letztes Zeugnis ein Brief yom 
17. Dezember 1905 sprach, ware sein plotzliches dauerncles Schweigen unerklarlich 
gewesen, falls er damais noch gelebt hatte 1. 

§ 33. Das Hindernis der Religionsverschiedenheit 
(impedimentum cultus disparitatis). 

a) OeschichtIiche Entwicklung. 

Verlangt die Ehe als Gemeinschaft aner Lebensverhaltnisse eine Uberein· 
stimmung del' Gatten in del' wichtigsten menschlichen Angelegenheit, del' Reli· 
gion, so ist kiaI', dal:3 eine Verbindung zwischen zwei Personen urn so weniger 
zuIassig ist, je einschneidender die religiosen Gegensatze sind, die zwischen 
ihnen obwalten. Daher verbot schon das mosaische Recht die Ehe mit 
Angehorigen del' kanaanitisehen und uberhaupt del' heidnischen Volker, soweit 
claraus die Gefam del' Verleitung zum Gotzendienst zu befurchten war, gestattete 
sie abel', wo letzteres nicht zutraf2. Die Urkirche miBbilligte zwar grund· 
satzlich Verbindungen von Christen mit Nichtchristen 3, lieB Ihnen abel' tat· 
sachlich Duldung angedeihen 4. Sie muBte und konnte dies tun, da sie sonst 
nicht blOB vielen ihrer Bekenl1er die Ehe unmoglich gemacht, sondel'll auch 
sich selbst eines wirksamen Mittels beraubt hatte, das Evangeliulll auch in 
solche Kreise zu tragen, in welche es sonst nul' sehr schwer Eingal1g gefunden 
hatte, und da anderseits bci dem allen Folterqualen spottenden Glaubenseifer 
del' ersten Christen ein AbfaH derselben nicht leicht zu besorgen war. Es fehlt 
daher wedel' an Zeugnissen von Kirchenvatern noch an Beispielen dafUr, dafl 
die alteste Kirche solche Ehen zulieB. Monika, die Mutter cles hI. Augustin, 
und C a c i Ii a waren an Heiden verheiratet 5. Ais abel' die erste Begeisterung 
allmahlich zu erkalten drohte, begann sich eine strengere Auffassung geltend 
zu machen, wie denn del' h 1. C y p ria n solche Verbindungen als eine Prosti· 
tution del' Glieder Christi an die Heiden 6, T e r t u II ian als unzuchtige Ver
haltnisse 7 brandmarkte. Kaiser K 0 n s tan t ius (339) belegte die Ehe zwischen 
Christen und J u den mit del' Todesstrafe 8, ohne auch die Verbindung zwischen 

1 AAS. 14 (1922) 96 f. Arch. 102 (1922) 77. 
2 Dt 7, 1 fr. Ex 34, 16. Rieht 3, 6. EsdI' 9, 2 f. Neh 13, 23 f. u. a.; vgL Schegg, 

Bihlische Archiiologie 637; selbst Leviten und Priester waren naeh del' bahylonischen 
Gefangenschaft mit Heidinnen verheiratet uncl Esdras und Nehemias setzten eine 
eigene Kommission ein, um die FaIle der gemisehten Ehen aufzunehmen und die 
fremden Frauen auszuweisen. J 0 S. W a 1 tel', Die kath. Priester 3 (1907) 237 f. Be· 
nedikt XIV., .Singularis nobis", bei Richter, Trident. 550, § 3 f. Wernz· 
Vidal n. 261. 

32 Kor 6, 14. 4 1 Kor 7, 14. 5 Zhishman 507. 
6 Epist. de lapsis C. 6: .Iungere cum infidelihus vinculum matrimonii prostituere 

gentilibus membra Christi." 
7 Ad uxor. 1. 2, C. 3. 
a L. 2 Cod. Theod. 16, 8; I. 2 eM 3, 7; 1. un. eM. 3, 14 (365); 1. 6 C. (lust.) 1, 9 

(388), worin Valentinianus, Theodosius u. Arcadius die Ehe zwischen Christen u. Juden 
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Christen und He ide n zu verbieten, da eben die Gefahr der Verfiihrung von 
seiten der Juden eine viel grofiere war als von seiten del' Heiden, Aus dem
se1ben Grunde mifibilligt zwar die Synode von E I vir a (306) die Ehe zwischen 
heidnischen JliIannern und christlichen Madchen, bedroht sie jedoch nicht mit 
Strafe, was sie beziiglich der Verbindung einer Christin mit einem Juden oder 
Haretiker tut 1, .Auch spatere S:ynoden untersagen nur die Ehen der Christen 
mit J u den, Verbindungen, die bei Strafe der Exkommunikation aufgelost 
werden miissen 2, wahrend sie die Ehen mit He ide n milder beurteilen und 
nur den Geistlichen und deren Kindern verwehren 3, Bekannt ist, dafi im fran
k is c hen Reiche Ehen von Katholiken mit Heiden nicht selten waren und zu 
keinem Einschreiten der Kirche Veranlassung gaben4, Noch Gratian halt 
die Ehe. ~ines Glaubige~ mit einem Unglaubigen nicht fiir ungiiltig 5, und wenn 
auch elmge del' von 1hm gesammelten Canones etwa das Gegenteil besaooen 
so kommt ilmen· doeh als Ausspruchen partikularrechtlicher Art allgem~in~ 
V erbindlich~eit nicht ~u G. Erst gegen Ende des 12. J ahrhunderls beganll man, 
nach dem vorgange emes Petrus Lombardus, Bernhard von Pavia, 
Tan k red 7 u. a., die Religionsverschiedenheit als trennendes Ehehindernis an
zuerkennen: . Es ~eruht demnach in seiner geschichtlichen Entwicklung nicht 
auf dem posltlven Klrchenrecht, sondern auf allgemeinem kirchlichem Herkommen 8. 

Seitdem das Neuheidentum in den ehemals christlichen Kulturlandern immer 
mehr zunimmt und auch den katholischen V olksteil im Verkehre stark beriihrt, 

strafrechtlich dem Ehebruch einer Frau gleichstellen. Z his h man 509 f. F rei sen 
635. v. Scherer II 372. 

1 Hefele I 162; nul' die Synode von Arles (314) belegt die Ehe ei~er Chrjstin 
mit einem Heiden mit zeitweiligem Ausschlun von del' Kommunion (ebd. 211). Braun 
De syn. Nieaen. 74 83 f. Die Syn. von Granada, Conc. Eliberitanum (305) ce. 15 u.H5 
(siehe bei Regino von Priim 1. 2 de synodalibus causis c, 140) und das Konz. von Chal
eedon (451) c. 14 verbieten die Ehen zwischen Christen und Nichtchristen, aunern 
sich abel' nieht iiber deren Ungiiltigkeit, wahrend die 2. Syn. von Orleans (533) e. 19 
(Hefele II 758) sie "illicitae nuptiae" nennt. Die 3. Syn. von Auvergne (535) e.6 
bezeichnet eine solche Verbindung als nefas und sehlieBt den ehristlichen Eheteil, 
del' sieh derart "sociatur Ecclesiae hostibus" , fiir immer von del' Gemeinschaft del' 
GHiubigen aus. 

2 So die 3. Syn. von Orleans (538) c. 13, die 3. von Toledo (589) - Kinder aus 
solchen Ehen oder Konkubinaten miissen getauft werden -, die 4. Syn. von Toledo 
(633) c. 63 - die Juden, welche christliche Frauen haben, miissen sich entweder be
kehren odeI' von Ihnen trennen -, das Konzil von Rom (745) c. 286, sich gegen die 
Ehe einer Christin mit einem Juden rkhtend (Hefele II 776, III 52 616). Art. 
C a I' 10 J e mol 0, II privilegio Paolino ... Studi Sassaresi (1923) 266. 

3 Synode von Hippo (393). He f e I e II 56. 
4 Z. B. die Ehe zwischen Chlodwig u. Chlothilde. Lon i n g, Deutsches Kirchenr. 

II 566. Burchard von Worms halt abel' Ehen mit Unglaubigen nicht fUr giiltige 
Verbindungen; siehe K 0 en i g e r, Burchard von Worms 155. 

5 C.28, q.1. Freisen 636 640. Wernz-Vidal n. 261. De Smet 592. An
derer Ansicht sind F r i e d bel' g, Kirchenr.6 455, del' Gratian das Ehehindernis del' 
Religionsverschiedenheit mit dem del' Blutsverwandtschaft auf gleiche Linie stellen 
und als "imp. dirimens" annehmen laBt, und V. H u s s arek, Bedingte EheschlieBung 25. 

6 Benedikt XIV. a. a. O. § 9, 552. 7 Freisen 640f. 
8. " Generali ecclesiae more" (Benedikt XIV., Const. "Singulari" § 19, worin an

gefiihrt ist, daB Gregor XIII. auf den Einwand, daB in den japanischen Missious
landern eine solche Gewohnheit nicht herrsche, erklarte, diese gelte dort dennoch, 
"cum potissimnm peculiaris asserta consuetudo universali contrariae consuetudini 
cedere debeat"). 
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besitzt das Ehehindernis eine erhOhte Bedeutung. Einst hauptsachlich in heid
nischen M:issionslandern angewendet, forded es heute die Aufmerksamkeit des 
Klems in uralten katholischen Gebieten ob des sich fiberall mehrenden Mangels 
der heiligen Taufe und wegen der Zunahme von Ehen zwischen Katholiken 
und Alt- odeI' Neuheiden sowie J uden 1. Auch in christlichen Familien nimmt 
die Zahl der ungetauften Kinder zu und vermehrt die Gefahr fUr Katholiken, 
sich mit Ungetauften ehelich zu verbinden. 

b) Oeltendes Recht. 

Das neue kirchliche Gesetzbuch hat das bisherige kirchliche Gewohn
heitsrecht betreffend Religionsverschiedenheit in das Gewand geschrie
benen Rechts gekleidet und ein unzweifelhaft trennendes Ehehindernis 
in positiver Rechtssetzung aufgestellt. Eine bedeutsame Anderung ist 
dabei vorgenommen worden durch die Be s c h ran k u n g des Ehehinder
nisses auf die Ehen von Kat hoI ike n mit ungetauften Personen. 
Nicht mehr del' Christ als solcher und allgemein wird von dem Ehe
hindernis erfaf3t, sondern ausschliefillich der nKatholik". Als solcher 
zahlt hier 2: erstens, der .in der katholischen Kirche Getaufte", zwei
tens, del' aus Haresie oder Schisma zu ihr Ubergetretene. Der Be
griff nKatholik" umfaflt sonach bei dies em Ehehindernis alle Personen, 
die getauft sind und entweder durch die heilige Taufe der Kirche 
formlich eingegliedert wurden oder sich ihr nach dem Austritt aus einer 
haretischen odeI' schismatischen Sekte angeschlossen haben .• Nichtig", 
so faflt can. 1070 § 1 das geltende Recht zusammen, "ist eine Ehe 
zwischen einer nichtgetauften und einer in del' katho
Eschen Kirche getauften oder zu ihr a us Haresie oder 
Schism a lihergetretenen Person." 3 

1 Gasparri n. 688-692. 
2 Ubsr den Sinn des Wortes "Katholik" bei dem Ehehindernisse del' Konfessions

verschiedenheit siehe S. 296 A. 2, bei del' Eheschlienungsfol'm und beim Priv. Pauli
num, siehe unten § 46, C. bzw. § 52. 

3 Can. 1070 § 1: nNullum est matrimonium contractum a persona non ba.ptizata 
cum persona baptizata in Ecclesia catholica vel ad eandem ex haeresi aut schismate 
conversa." § 2: "Si pars tempore contracti matrimonii tan quam baptizata commu
niter habebatur aut eius baptism us erat dubius, standum est, ad normam can. 1014, 
pro valore matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram 
vero non baptizatam." - Del' Text ist so klar, daB das HI. Offizium auf die Anfrage 
aus dem Erzbistum Freiburg i. Br., ob can. 1070 nul' die Ehen von Katholiken mit 
Nichtgetauften odeI' auch die von nichtkatholischen Christen (Getauften) mit Un
getauften betrifft, seiner Antwort vom 21. Dez. 1924: "impedimentum hoc ad normam 
ipsius can. 1070 tenere catholicos, non autem acatholicos, nisi hi fuerint baptizati 
in Ecclesia catholica aut ad earn conversi" beizufiigen sich veranlaBt sah: n Res adeo 
clara est, ut nullUln de ea dubium habere liceat" (Arch. 105, 202). Auch Personen, 
die von nichtkatholischen Eltern abstammen, abel' als Kinder zwar in del' katho
lischen Kirche getauft, hingegen von Kindheit an in Hal'esie, Schisma, Unglauben 
oder religionslos aufgewachsen sind, gelten hier, im Unterschied von can. 1099 § 2, 
als Katholiken. Einer Ehe von ihnen mit Ungetauften steht das Ehehindernis del' 
Religionsverschiedenheit im Wege. So S. C. S. Off. 1. Apr. 1922 (Arch. 107, 179). V gl. 
den Rechtsfall Nr. 2, S. 401. 
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Das Hindernis der Religionsverschiedenheit ist offentlichrechtlicher 
N atur und llifut eine gultige Ehe zwischen einem Katholiken und einem 
Ungetauften nicht zustande kommen. Nicht nur auf den Empfang del' 
TauIe vonseiten des einen und auf den Nichtempfang derselben von-. 
seiten des andern Brautteils kommt es an, wie das im fruheren Rechte 
war, sondern es wird bei dem getauften Teile noch gefordert, dafu er 
irgend einmal im Leben der katholischen Kirche angehort hat. Ob er 
dieser treu geblieben ist oder nicht, ist rechtlioh ohne Belang. Daher 
liegt das Hindernis VOl' zwischen einem Nichtchristen .und einem Katho
liken, mag letzterer sich zur Zeit der Eheschliefuung zur Kirche be
kennen oder zum Protestantismus, Atheismus, Mosaismus, Mohammeda
nismus, Buddhismus abgefallen sein 1. Ebenso obwaltet es zwischen 
einem Katholiken und einem in allen christlichen Heilswahrheiten noch 
so grundlich unterrichteten und uberzeugten, aber nicht oder noch 
nicht giiltig getauften Katechumenen 2. 1st die Taufe z wei f e 1 h aft, 
so steht die Vermutung, sowohl hinsichtlich einer erst zu schliefuenden 
als auch einer bereits geschlossenen Ehe, zu Gunsten der Taufe. 
" W urde ein Teil zur Zeit des Abschlusses einer Ehe allgemein fur 
getauft gehalten odeI' war des sen Taufe zweifelhaft", so sagt can. 1070 
§ 2, "so ist gemafu can. 1014 die Gultigkeit del' Ehe bis zur sicheren 
Erbringung des Beweises, dafu del' eine Teil getauft, del' andere aber 
nicht getauft sei, anzunehmen." 31st die Tatsache der Taufe selbst 

1 San ch ez 1. 7, disp. 71, n. 4. S chma lzgrue her tit. 6, n.122. S. C. Off. 16. Sept. 
1824 (ASS. 26, 265). Das Hindernis besteht dagegen nicht zwischen zwei tatsach
lich getauften Personen, wenn auch eine oder beide vollstandig vom Glauben abge
fallen sind, und ebensowenig wird eine bereits geschlossene Ehe durch den Abfall 
eines Gatten yom Christentum ungUltig (c. 7 X 4, 18. Pic hIe r tit. 1, n. 128. La y
man n 1. 5, tr. 10, P. 2, c. 3, ass. 5). V gl. den sehr instruktiven Fall des innerhalb 
14 Tagen zweimal getauften 25jahrigen Juden Julius M. in Bohmen, Arch. 11 (1864) 
351-362. 

2 Wernz-Vidal n. 268. Kugler In. 1402. Schmalzgrueber a.a. O. Dies 
gilt selbst dann, wenn del' Katechumen allgemein fUr getauft gilt oder sich selbst 
dafUr halt. Ungiiltig Getaufte sind als Heiden zu betrachten. S. C. Off. 4. Febr. 1891 
(MS. 26, 63). 

3 Can. 1070 § 2. Fl'iiher hatte schon das HL Offizium wiederholt erklart, "in 
genere baptisma dubium sive dubio iuris sive dubio facti haberi debet ceu validum 
in ordine ad matrimonium". Gas par ri 686, worin es heint: .Ratio horum omnium 
ea esse videtur, quia consuetudo, quae hoc impedimentum inducit, hos casus non 
respiciebat, ideoque impedimentum in eis non exsistit." S. C. Off. 18. Sept. 1890 
(Arch. 65, 338). DeB e eke r 222. "Qui valide aut dubie baptizati fuerint, ii sub
sunt impedimentis etiam iure ecclesiastico dirimentibus.... (Si) una pars valide 
aut dubie, altera vero invalide baptizata fuerint ... matrimonium erit nullum" (S. C. 
Off. 4. Febr. 1891. ASS. 26, 63). Eine giiltige Ehe liegt auch VOl', wenn be ide Teile 
zweifelhaft getauft sind (S. C. Off. 7. Iulii 1880, bei Gas par r i n. 691). Jedenfalls 
ist beim V orliegen eines Taufscheines unbedingt, wenn nicht sichere Gegenbeweise 
vorliegen, ffir Giiltigkeit del' Taufe in ordine ad matrimonium zu entscheiden (Amts
blatt der Erzdioz. Miinchen-Freising [1900] S.49 A.3). G. Arendt, Brevis animad
versio circa interpretationem doctrinalem § 2 can. 1070, in: Ius Pontif. 5, 133 f. 
J. Creusen, Baptflme douteux et mariage indissoluble, in: Nouv. Rev. Theol. 52, 227 ff. 
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ungewifu (dubium facti), so wird eine Person, die von wirklich christ
lichen Eltern geboren und erzogen wurde, als getauft angenommen 1. 

Als nicht getauft sind dagegen Personen anzusehen, deren Eltern einer 
Sekte angehoren, welche die Taufe entweder ganz verwirft, nach
gewiesenermafuen ungultig oder nur an Erwachsene spendet, sofern im 
letzteren FaIle das verlangte Lebensjahr, z. B. bei einer Sekte das 
dremigste, noch nicht erreicht ist. Als ungetauft gelten ferner Personen, 
deren nichtkatholische Eltern keiner Sekte angehoren und das hochste 
Wesen mehr durch einen ehrbaren Wandel als durch einen besondern Kult 
zu verehren vorgeben. 1st die Sekte oder Gesinnung nur eines Eltern
teils der Taufe gunstig, so darf deren Spendung vermut(lt werden, 
wenn diesel' Elternteil den grolileren Eiiifiufil auf die Erziehung hat 
und der andere Gatte der Taufe nicht direkt widerstrebte; urn so mehr 
greift diese Vermutung Platz, wenn be ide Elternteile eifrige Glieder 
einer Sekte sind, welche die TauIe fur notwendig halt und gewohn
lich spendet 2. Steht aber die Taufe fest und ist es fraglich, ob sie 
gultig erteilt wurde (dubium iur£s), so ist die Taufe von Nichtkatho
liken, deren Ritualien die notwendige Materie und Form vorschreiben, 
als gultig zu erachten, sonst abel' ist von Fall zu Fall zu entscheiden; 
llifut sich eine Gewifuheit nicht erreichen, so ist auf Giiltigkeit zu er
kennen, auf Ungultigkeit nur dann, wenn nach der Praxis der Sekte 
eine gultige Spendung nicht zu erwarten ist 3. 

Das Hindernis der ReHgionsverschiedenheit steht nur der Ehe eines 
Katholiken mit einem Nichtchristen, nicht aber der Ehe eines nicht
katholischen Christen mit einem Ungetauften4 noch den Ehen der Nicht-

I C. 3 X 3, 43; ASS. 13, 460, n. XL 
2 S. C. Off. 1. Aug. 1883 (ASS. 18, 460; 25, 261). In schwierigeren Fallen wende 

man sich durch den Ordinarius an den HI. Stuhl. 
3 S. C. Off. 17. Nov. 1830 (ASS. 25,258). Die S. C. Off. antwortete am 18. Sept. 1890 

auf die Anfrage des Erzbischofs von M ii n c hen, ob ffir Ehen zwischen zweifelhaft 
getauften Cal v i n ern und L u the ran ern mit Katholiken nicht vielmehr Befl'eiung 
Yom impedimentum cultus disparitatis als mixtae religionis einzuholen sei: die 
Taufe ist hinsichtlich der Giiltigkeit del' Eheschlienung fiir giiltig zu eraehten. 

4 Die unter del' Herrschaft des f r ii her e n kirchlichen Eherechtes, das nach del' 
Lehre del' Kirche grundsatzlich all e g ii It i g Get a u ft e n verpfiichtete, wie dies 
auch yom neuen Rechte im allgemeinen gilt (vgl. can. 12 87 u. a.), ohne kirchliche 
Befreiung von dem Ehehindernis der Religionsverschiedenheit abgeschlossenen E hen 
von Christen nichtkatholischen Bekenntnisses mit Ungetauften 
miissen nach del' zwingenden Logik des Rechtes als von Anfang an un g ii 1 t i g au
gesehen werden. An dies em Rechtszustand anderte das Inkrafttreten des ClC. nichts. 
Denn, wie schon oben S. 204 mit A. 2 dortselbst dargelegt, .Leges respiciunt futura, 
non praeterita, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur" (can. 10). Eine riick
wirkende Kraft hat del' Gesetzgeber aber wedel' dem Kodex in seiner Ganzheit noeh 
dem hier in Betraeht kommenden can. 1070 § 1 zugesprochen. Die Ungiiltigkeit 
jener Ehen besteht fort. Diese Rechtsauffassung wurde hestatigt durch die papst
Hehe Kommission fiir die authentische Interpretation del' Kodexbestimmungeu. Sie 
hat auf die ab episcopo MeIitensi (Malta) gestellte Anfrage: .Quid dicendum de 
matrimoniis, si quae nulla sint ex capite impedimentorum a novo Codice abroga-
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christen unter sich im Weg.e. Empfangt nun ein nichtchristliches Ehe
paar die heilige Taufe, so wird hierdurch die naturrechtlich gul
t i g e Ehe (matrimonium legitimum) zu einer sa k ram en t a len (matri
monium ratum et, falls sie vollzogen ist, consummatum), ohne daE: 
es einer Konsenserneuerung bedurfte l (can. 1012 § 2). 

Da das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit auf kirchlichem 
Rechte beruht, kann durch den Papst Befreiung von demselben ge
wllhrt werden 2, die in der letzten Zeit nicht mehr selten ist 3. In-

toI'um: fiuntne matrimonia illa v~lida ipsa promulgatione novi Codicis, vel etiam 
post dictam promulgationem indigent dispensatione, sanatione etc.? (can. 4 10)", 
unterm 3./4. Juni 1918 geantwortet: "Negative ad primam partem, affirmative ad 
secundam" (AAS. 10, 346 n.7). Nicht so klar wie die Tatsache der Ungiiltigkeit 
del' Ehen, die vor Pfingsten 1918 ohne Befreiung von entgegengestandenen trennen
den Ehehindernissen eingegangen wurden, erschien das einzuschlagende Verfahren 
zu ihrer Giiltigmachung. Die Sache wurde verwirrt durch den in der Anfrage be
findlichen, in der Antwort nicht beriihrten Ausdruck "dispensatio". Moglich ist, dafi 
derselbe nur im allgemeinen Sinne einer Verwaltungstatigkeit, nicht im engeren 
einer Befreiung von einem Ehehindernis gebraucht war. J edenfalls ware del' Sehlua 
irrig, dafi es zur Behebung eines Ehehindernisses, das nach dem friilteren Recht ge
geben war, sich im ClC. abel' nicht meltr findet, nach Inkrafttreten des Kodex einer 
Dispens bediirfte. Denn mit del' gesetzlichen Aufhebullg eines Ehehindernisses ist 
der Befreiung der Gegenstand entzogen und zwar fiir die Zukunft wie fiir die Vor
zeit. Aus del' Vergangenheit verbleiben nul' mehr die Rechtsfolgen, an erster Stelle die 
Ehenichtigkeit. Zu ihrer Beseitigung dienen die Ehewillenserneuerung (can. 1133 § 1) 
in je nach dem gegebenen Fall offentlicher oder geheimer Form (can. 1135) und die 
HeHung in der Wurzel durch den HI. Stuhl (can. 1138 ff.). Bei Nichtkatholiken geniigt 
jede formlose wirkliche Ehewillenserneuerung. Soli en jene ungiiltigen Ehen nicht 
aufgehoben, sondern in giiltige umgestaltet werden, so kann das nul' auf diese 
Weise geschehen. AIle bestandenen Zweifel iiber diese Fragen diirfte eine erbetene 
Erklarnng des Kardinals Gasparri zu del' obigen Entscheidung del' Pont. Comm. be
seitigt haben, wonach deren pars secunda "definite significat matrimonia illit con
validanda esse ad normam can. 1133 ff." Vel' me e I' s c h, Periodica de re can. et 
morali IX (1921) 1M. He c h t a. a. O. DeS met .n. 730. 

1 Gasparri n.694. Sanchez 1. 2, disp.9, n.5. Tanner disp.8, q.2, d.3, 
n.51. Laymann L 5, tr.10, P.2, c.3, ass. 5. Pirhing tit. 1, n.71. Kugler 
I, u.404. v. Scherer II 89 A. 10. Braun, Arch. 46, 401 A.1. Da es nach 
can. 1012 § 2 nnter Christen eine nichtsakramentale Ehe nicht geben kann, so 
ist die gegenteilige .Anschauung von Po n ti u s (I. 1, c. 9, n. 8), K ri mer (n. 352), 
Dicastillo (disp. 2, n. 172), Coninck (disp. 24, n. 25), Wiestner (tit. 1, n.167) 
und Schmalzgrueber (tit. 1, n.310) zu verwerfen. - Nur die naturrecht
Ii c h g u It i g e Ehe nichtchristlicher Gatten wird durch Empfang del' Taufe zum 
Sakramente; eine un g it I t i g e Ehe (z. B. ob impedimentum ligaminis) wird auch 
durch die Taufe nicht giiltig (S. C. Off. 29. Ian. 1805, ASS. 26, 67). Stand dagegen 
del' im Unglauben geschlossenen Ehe eiu rein kirchenrechtliches Hindernis entgegen, 
so wird hierdurch die Giiltigkeit del' durch die Taufe zum Sakrament erhobenen Ehe 
nicht beeintrachtigt (K u g I e l' I n. 403). 

2 Gasparri n. 697. Wernz-Vidal n.273. 
3 We l' n z -Vi d a I n. 273. Die zahlreichen Falle der Befreiung fiir Ehen von 

Katholiken mit Juden in den letzten zwei Jahrzehnten sprechen gegen den Satz von 
WeI' n z -V ida 1: "Quae dispensatio ... nonnisi magna cum difficultate conceditur.« 
V gl. auch P as sauer, Monatsschr. 1896,914; Arch. 55, 161 ff.; 63, 118 f., ebenso N ik. 
N i 11 e s, in: Zeiti;chr. fur kath. Theol. XV (1891) 390 ~. uber S. C. lnq. 3. Aug. 1889. 
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dessen weist der Kodex angesichts der groE:en Seelengefahren, die den 
Katholiken und ihrer N achkommenschaft aus Ehen mit Nichtchristen 
erstehen, ausdrucklich auf das s t r eng e k i l' chI i c h eVe l' bot solcher 
Verbindungen hin und fordert eine analoge Anwendung del' fur die 
gemischten Ehen gegebenen V orschriften 1. Ist sohin der G i a u be 
un d d asS eel en he i I des katholischen Eheteils und serner Kinder 
durch eine derartige Ehe wirklich g e f a h l' d e t, so muE: diese auch als 
durch go tt li c h e s Ve r bot untersagt erachtet werden. Sorist sind 
f~r die Befreiung von dem Ehehindernis dieselben V oraussetzungen, Be
dmgungen und Burgschaften verlangt wie fur die von der Bekenntnis
verschiedenheit. Es mussen gerechte und gewichtige Grunde dringender 
Art 2 vorliegen, ferner die Burgschaft des nichtchristlichen Teiles fur die 
Fernhaltung jeglicher Gefahr des Glaubensabfalles des katholischen 
Gatten, beiderseitige schriftliche Zusicherung ausschlieE:lich katholischel' 
Taufe und Erziehung der gesamten N achkommenschaft und moralische 
Gewif3heit del' Erfullung der so gemachten Versprechen. AuE:erdem soIl 
der katholische Eheteil in kluger Weise auf die Bekehrung des and ern 
bedacht sein. Wenn der Heilige Stuhl von der Reliaionsverschieden
heit Befreiung erteilt, so gelten damit auch aIle jene v~rhandenen Ehe
hindernisse fur aufgehoben, an welche zwar der katholische Teil 
nicht aber del' unglaubige gebunden ist 3, Die Bischofe und Pfarre; 
haben nach den oben 4 angefuhrten Regeln in TodesO"efahr und in 
d:ingenden N otfallen der EheschlieE:enden BefreiungsvoIlmacht, wobei 
dle vom Gesetze geforderten Burgschaften ebenfaUs geleistet werden 
mussen 5. Ohne diese ware eine Dispens und damit die betrefl'ende 
Ehe ungultig .und der Ordinarius kann fur sich allein und ohne Mit
wirkung des Heiligen Stuhles die Ungultigkeit aussprechen 6. 

1 .Ca~. 1071: "Quae de mixtis nuptiis in canonibus 1060-1064 praescripta sunt, 
applIcarl quoque debent matrimoniis quibus obstat impedimentum disparitatis cultus." 

2 Can. 1061 § 1: " ... nisi 10 urgeant iustae ac graves causae. U Uber die Griinde 
handelt eingehend .Gasparri ~. 698-708. Da solche Griinde eher bei bereits ge
schlossenen als bel erst zu schhefienden Ehen und eher in Missionsgebieten als in 
rein christlichen Landern vorliegen, so wird in ersteren Fallen leichter befreit als 
in }~tzteren. Als ~causa. gravis et sufficiens" anerkannte die S. C. Off. am 5. Sept. 
1736 das Seelenhell del' m solchen Ehen lebenden Gatten und Kinder. Die Missio
nare sollen lieber in Blutsverwandtschaft und Schwagerschaft Befreiuno- erteilen 
wenn hierdurch Ehen zwischen Katholiken und Nichtchristen vermied~n werde~ 
konnen (S. C. Off. 12. Jan. 1769). Gas parr i n. 707. 

3 S. C. S. Off. 16. Sept. 1824 (ASS. 25, 584). 4 S. 217 ff. 231 ff. 232 ff. 
5 Can. 1043 : "Praestitis consuetis cautionibus." S. C. So Off. 18. l\fartii 1891 (Arch. 

71, 188). Schon S. C. S. Off. 16. Apr. 1890 u. 21. Iunii 1912 (ASS. 4 [1912] 442) er
klar~en: "Di~p~n~ationem sup~r i:op. ~is~: cultus numquam con cedi, nisi expressis 
?mmb~s cond~tlOm~us seu ca~t;ombus.. Uber das "yerhalten des Geistlichen gegen
uber emem ,m artIculo mortIs befindhchen Kathohken, del' mit einer nichtchrist
lichen Person eine Zivilehe geschlossen hat, S. C. lnq. 6. lulii 1898 (Arch. 79 [1899] 
110 f.). 

6. Deer. S'. C. S'. O~. 12./21. Iunii 1912 a. a. O. 443: .10 Utrum dispensatio super im
pedimento dlspantatis cultus, ab habente a Sancta Sede potestatem, non requisitis 
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Ist in gewohnliehen Fallen naeh Erfiillung a~ler r:ch~lieh~n Forderungen 
Befreiuno- erteilt so darf doeh gemeinreehtheh em klrehliehes Aufgebot 
der Ehe b nieht e~folgen, es sei denn, ~.a& der Ordinarius naeh klugem 
Ermessen und unter Fernhaltung von Argernis die V ornahme desselben 
fUr angezeigt Mlt. Die Religion des niehtehristliehen Teiles ~oll abel' 
nieht erwahnt werden 1. Sodann pflegte friiher solehen Ehesehlie&ungen 
in Missionsgebieten nieht b10& die aktive, sondern, wo das Dekret 

Tametsi" nieht galt, aueh die passive Assistenz versagt zu werden 2. 

Letztere ist jetzt ausgeschlossen, erstere zur Giiltigkeit del' Ehen ge
fordert. Brieht del' unglaubige Gatte die gemaehten Zusieherungen, 
so wird damit die Ehe nieht ungiiltig odeI' aufgelost, noeh kann hier 
das Paulinische Privileg Platz greifen. Im au&ersten Falle ist lediglieh, 
wenn die Ehe vollzogen wurde, eine Scheidung von Tisch und Bett 
zulassig 3. 

c) Staatliches Recht. 

Das bUrgerliche Gesetzbuch fiir das Deuts~he Reich 4
, ~as u?garis?~e 

und tschechoslowakische Recht SOWle das schwelzensche ZIVIl
gesetzbuch kennen dieses Hindernis n i c h t; ~agegen ve:ordnet das 0 s t e r
reichische ABG£. § 64: .Ehevertrage zWIschen OhrIsten und Personen, 
welche sich nicht zur christlichen Religion bekennen, konnen nicht giiltig ein
gegangen werden." Entscheidend iet nicht der Empfang del' .Taufe, sonder? 
das Bekenntnis zum christlichen Glauben. Daher konnen OhrIsten wedel' Illlt 

Juden noch mit Konfessionslosen eine giiltige Ehe schlieBen. Das Hindernis 
wird abel' behoben durch den in gesetzlicher Form erbrachten Nachweis des 
konfessionslosen Teiles, daB er sich zum Ohristentum bekennt 5. Ehen von 
Juden mit Konfessionslosen und von Konfessionslosen unter sich steht kein 
Gesetz im Wege. Das Hindernis ist offentlichrechtlichen Oharakters 6. Eine 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes Nr. 307 vom 1. Oktober 1924 erklarte 

vel denegatis praescriptis cautionibus imperiita, valida habenda sit an non? Et 
quatenus negative: 2° Utrum hisce in casibus, cum scilicet de dispensatione sic 
invalide concessa evidenter constat, matrimonii ex hoc capite nullitatem per se ipse 
Ordinarius decJarare valeat, vel opus sit, singulis vicibus, ad Sanctam Sedem pro 
sententia definitiva recunere? Resp. ad 1 m: Dispensationem prout exponitur imper
titam esse nullam. Resp. ad 2m : Affirmative ad primam; negative ad secundam 
partem(can.1990). W. Mulder, Dispensatio super disp. cult.. non praestitis cau
tionibus, in: Nederlandsche katolieke Stemmen 27, 51 ff. 

1 Can. 1026. V gl. auch S. C. Off. 4. Tulii 1874. Uber die ratio legis siehe oben 
S.l77 A.2. 

2 Gas p a I'd a. a. O. vgl. S. C. S. Off. 22. Sept. 1890 (Arch. 64, 479). 
3 S.C.S. Off. 5. Aug. 1759,4. Iulii 1855 (ASS. 26, 65 73). Wernz n.512. 
4 Pap pen he i m, Ungiiltigkeitserklarung einer von Auslandern im Auslande ge

schlossenen Elle wegen del' Ehehindernisse der Religionsverschiedenheit, in: Zeitschr. 
ffir internat. Recht 15, 11 f. 

5 M. E. vom 18. Marz 1884. Entscheid. des Obersten Gerichtshofes vom 21. Febr. 
1888, Osten. Zelltralbl. fiir jur. Praxis 6 (1888) 285 ff. Andreas v. Di Pauli, 
Konfessionslose und Konfessiollslosigkeit llach osterreichischem Recht, Arch. 87 (1907) 
437-461. 

6 ABGB. § 94. Ri ttn er, Osten. Eher. 141 ff. Arch. 55, 175 ff. J os. M atth. 
Bin d er- J 0 s. S c h e i ch er, Eher.4 (1891) 75 f. L u tt ero tti, Ehehind. der Reli
gionsverschiedellh. u. die Anglikaner, in: Osterr. Gerichtsztg. 56, 15 ff. Kostler 29 f. 
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die von einer katholischen Inlanderin mit einem Islamiten auf der tiirkischen 
Botschaft odeI' VOl' dem Imam in Wien geschlossene Ehe fUr ungiiltig (Bnt
scheid. Bd. VI 696-698). 

d) RechtsfiUle. 

1. Johannes de Breuil von St. Germain. ein franzosischer Katholik, war am 
8. November 1904 in del' Mche zum hl. A~gustin in Paris mit der Amerikanerin 
und Angehorigen del' methodistischen Episkopalkirche Maria Denison-Winslow 
nach erhaltener "dispensatio ab impedimento mixtae religionis" getraut worden. 
Das eheliche Leben dauerte nicht lange. Die Frau lien sich bald biirgerlich 
scheiden. Vom Manne wurde VOl' dem PariseI' Ehegericht unterm 16. Marz 
1907 die Ungiiltigkeit seiner Ehe mit der Behauptung geltend gemacht, Maria 
Denison sei nie getauft worden. und es liege deshalb das impedimentum cultus 
disparitatis VOl'. Das Urteil vom 10. Januar 1910 lautete: .non eonstare de 
nullitate matrimonii". Die als Appellationsinstanz angerufene S. R. Rota fallte 
am 13. Juni 1911 die gleiehe Sentenz, da aus den Akten nieht feststand, daB 
die Frau nicht getauft gewesen war. Die Vermutung sprach vielmehr neben 
andern Umstanden fUr den Empfang del' Taufe, da in del' genannten Sekte 
dieselbe gewohnlich giiltig gespendet wurde. Infolgedessen mUBte die Rechts
regel aus c. 3 X 3, 43 (Innocentius III., 13. April 1206, Ferrariensi Episc.): "Et 
certe de iUo, qui natus de Ohristianis parentibus, et inter Ohristianos est fide
liter conversatus, tam violenter praesumitur, quod fuerit baptizatus, ut haec 
praesumptio pro eertitudine sit habenda, donee evidentissimis forsitan argu
mentis contrarium probaretur" zur Anwendung kommen 1. Seit del' Geltung 
des CIO. ware im gleichen Sinne nach can. 1070 § 2 zu entscheiden. 

2. Thac, Sohn ungetaufter Eltern, wurde ohne deren Wissen im Jahre 1898 
il1l Kindesalter bei nahender 'l'odesgefahr von einem katholisehen Arzte getauft, 
naehher abel' il1l Unglauben erzogen. Gegen Ende des ,Tahres 1918 heiratete 
er nach Landessitte das heidnisehe Madchen Num. Naeh zwei Jahren verlieB 
ihn seine del' Untreue iiberfiihrte Frau. Ein Jahr darnach fiihlte Thac Neigung, 
mit seinen Eltern und zahlreichen andern Ortsinsassen katholisch zu werden, 
und bat einen II'Iissionar nm Aufnahme unter die Katechumenen. Beider Dar
legung seines Lebenslaufes aUBerte er auch den Wunsch, sich, naehdem ihn 
seine reehtmaBig angetraute Gattin verlassen habe und er die Ehebrecherin 
niemals wieder aufnehmen werde, nach Empfang del' feierlichen Taufe mit einer 
katholischen Frau wieder zu verheiraten. Von dem katholischen Arzte erfuhr 
del' Missionar, daB die Taufe seiner Zeit giiltig gespendet worden sei, daB abel' 
weder Thac noeh seine Eltern jemals Keuntnis hie von erhalten haben. Da er 
die Ehe Thac-Nal1l fiir giiltig hielt und keine Moglichkeit sah, dieselbe auf 
Grund des Paulinischen Privilegs oder sonstwie aufzulosen, unter andern Mis
sionaren aber Meinungsverschiedenheiten hieriiber bestantlen, wurde der Fall 
del'S. O. de Prop. Fide und dureh diese dem HI. Offizium mit den Fragen 
vorgelegt: "19 An matrimonium a viro Thac in fine anni 1918 contractum 
fuerit validum? 29 Si fuit validum, an possit rescindi vi privilegii Faulini, ita 
ut Thac possit, uxore interpellata negative respondente, aliud conuubium cum 
muliere catholiea iuire?" Die Entscheidung erfolgte unterm 1. April 1922 
dahin: "SO O. S. Off .... respondisse matrimonium hoc Thac-Nam declarandum 
esse nullum, ob impedimentum disparitatis cultus." 2 

1 S. Rom. Rotae. Decis. III (1915) 258-266; AAS. 3, 398--404. 
• Arch. 107, 179 f., elltllommeu der Nouvelle Revue Theologique 52 (1925) 497 f. 

nach L' ami du Clerge 1925, 408. 
Knecht, Handbnch des kathol. Eherechts. 26 
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§ 34. Das Hindernis der hoheren Weihe 
(impedimentum ordinis sacri). 

a) Geschichtliche Entwicklung. 

D· Eh 1 . k 't' des Klerus HiBt sich n i c h t als eine a p 0 s t 0 1 i s c h e A n-
Ie e OSlg el . h "0 '" , " OY d eisen 1 Der Volkerapostel sagt vIelme r: uH OUY TOY ETIHIKOTI 

~ r ~ u ng erE,:yCLl ,:ta.'" TUYCLlKO<;; avepu 2, desgleichen euiKovOt EO'TWO'UV f.ll~\; 
aVETIll\l1TITOV 1 'i'" " , , , ~ " '4 Dalnlt 

UVCLlKO<;; 'avepE\; 3 und ~{.Tt\; EO'~tV UVETKl\l1TO\;, f.ll~<;; TU.Vo:tKO.<;; aVl1P . . . 
T'n . d h . cht wie elmge memten 5, gesagt sem, dIe Priester soUten sleh 
~I de oc oa~l zu' den Laien den en Vielweiberei erlaubt sei, mit e i n e l' Frau 
Ibm .~gem; Es noll allch nicht heifuen daB die Priester verheiratet sein m ii sse n, 

egnugen. '" . d" f 
was des Apostels eigenen Worten 6 widersprechen wiird~, son del'll ~ur, s~e u: en, 
wenn sie heiraten, nich t ofter heiraten als einm~l, Sle solle? keme Blgamlsten 
sein im Sinne einer .bigamia successiva« 7 •• Zu dieser Best.'-mmung ~latte d~r 
hI. Paulus eine doppelte Veranlassung. Emmal m~futen m del' elsten Zelt 
die hoheren Kleriker vorzugsweise aus den J udenclmsten ge~ommen. we.rden, 
unter welchen es nul' selten Ehelose gab, d~ bei den .Tud~n Kmd~rloslgkelt als 
Schmach galt 8; iiberdies mufuten die wemgen J udenchnsten, dIe ehelos ge-

l Dies suchte aber zu beweisen B i c k e 11, Der Zolibat eine apostoJische Anordnung 
(Zeitschr. fur kath. Theo!. [1878] 26 If.); gegen ihn erldarte sich Fr. X. Fun k, D~r 
Zo!ibat keine apostolische Anordnung (Tub. Th. Qu. 187}l, ~08 ff.). Darauf e~tgegne e 
B" k ell Der Z5libat, doch eine apostolische Anordnung I,Zeltschr. f. kath. Th~ol. 1879, 
7~; If.), dagegen wieder Funk, Der Zolibat noeh lange ke!ne aposto~ische Ano~dn~ng 
(Tub. Th. Qu. 1880, 202 If.). Es ist unleugbar, daB es B 1 C k e 1 ~ mcht g:~~~ben IS~, 
den Beweis fur seine Behauptung zu erbringen, weshalb LaUrIn (Der ~ohbat 65;, 
v. S c her e r (KirchenI'. 388; Literarische Rundschau [1881] 135) u: F rei s e ~ (719) 
Fun k beipfiichteten, der denn auch seine fruheren Ausfuhrungen In ~en ,~Jrchen
geschichtlichen Abhandlungcn und Untersuchunger( 1.(1~97) 121 ff. volllUhdalth~~. a~
recht erhielt. Unter andern Werken: Stephan Sclllwietz, Vorgesch. es onc
tums odeI' das Asketentum der drei ersten christl. Jahrh. (Arch. 78 [1~981 3 -23 305 
bis 331453-484, a. a. O. 79. 68-78272-290 441--450), wogegen mit Recht scharf 
Funk (Tub. Th. Qu. 82 [1900J 157-160) u. Hugo Koch (eM 88 [~906] 4-06~411). 
S chi wi e tz Das morgenland. Monchtum I (1904) 19 348 If. J 0 s. F I S c h e ~, Ehe. u. 
J~ngfraulichkeit 64-68. L. Gaugusc~, Das Eh~hindernis der Mh. Weihe (Wlen 
1902) 7-46. Z a c c a ri a, Storia polenllca del cehbato ~acro (Roma 177~, deutsch 
BambHg 1781); De r s., Nuova giustificazione del. cehbato sacro (Fu~lgno 1775, 
deutsch Augsb. 1789). Klitsche, Gesch. des Zohbats der kath. Gelstl. (18~0)~ 
R 0 s k 0 van y i, Coelibatus et breviarium (1861-1881); L u d.o v. Tho;n a s,s~ n, 
Vetus ac nova disciplina eccl. (1688 If.), P. I, 1. 2, c. 60 If; .G. ~ UJ 0 n, ~e 1 empec ~ 
ment au mariage qui resulte des ordres sacres dans 1 hlstOlre du .dr?lt (1902) 8 . 
M. Gil b e r t Le mariage des pretres (Rist. des variations de Ia Jur~spr. f:;anc;. au 
xix. siecle, 1904). Anton Scharnagl, Das feier!' Ge!~bde als.Ehe~mderl1ls (1908) 
25--31. K uno Lou g e a r, Das Ehehindernis del' "oru:nes malOres. na.ch .. kan. R. 
(G 'f . D' TT"ln 1908) 1m fibrigen das reiche Llteraturverzelchms uber den rei sw. Jur. ISS., n.O • 

Zolibat bei Sag mull e r, Kirchenr. [3 265. 
2 1 Tim 3, 2. 3 1 Tim 3, 12. 4 Tit 1, 6. . 
5 Theodo'r von Mopsuestia u. Theodoret; slehe Kraus, Real-Enzyklo-

padie I 305; 0 chi n 0 bei Pig nat e 11 i, Consult. Dan. I Cons. 118, 489. 

6 1 Kor 7, 7. . 1 C II' t 140 
7 Doll i n 0' e l' Christen tum u. Kirche 378 f. D e r s., HIppo ytus u. .a IS us . 
8 Wie aus \n '8, 14 erhellt, war der heilige Apostel Pet l' u s verhelratet; auch 

der A postel Phi I i pp us war es (E use b., Hist. eccL l. 3, c. 31, hrsg. Ed. Sc~wartz 
2 Bde. 1903/1908); von beiden berichtet K 1 e men sAl e x. (Strom. 1. 3, c. 6. Mig n e, 
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blieben waren, fiir den opferreichen Missionsberuf verwendet werden. Dazu 
kam, dafu im romischen Reiche Ehelosigkeit bis zum Jahre 320 mit Strafe 
belegt war 1; sodann waren unter den Heidenchristen gerade die Ehelosen, die 
im Heidentume diesen Stand aus Scheu VOl' del' Burde der Gebundenheit del' 
Ehe erwa~lt hatten, am wenigsten zu kirchlichen Amter.~ geeignet 2. :M:ufute 
man also m der ersten Zeit Verheiratete zu kirchlichen Amtem zulassen, so 
soUten dies nach des Apostels Mahnung doch nul' Manner e i n e l' Frau sein, 
d. h. solche, die nach dem 'rode ihrer Gattin keine zweite Ehe geschlossen 
hatten. Biese Forderung hatte ihren Grund in dem GefiiMe, dafu die zweite 
Ehe eines vVitwers zwar an sich erlaubt, abel' doch etwas Mangelhaftes und 
daher bei einem zum V orbilde del' Gemeinde bestimmten Manne selbst etwas 
A~stoEiges sei. Durfte doch auch del' jiidische Hohepriester nul' einmal in 
selllem Leben heiraten, und galt doch selbst bei den Heiden die zweite Ehe 
nach dem Ausdrucke des Valerius Maximus als .legitimae cuiusdam in
temperantiae signum" 3. Allerdings lebten tatsachlich schon von den Zeiten der 
Apostel an viele Priester und Bischofe ehelos 4; abel' die notwendige Rucksicht
nahme auf den Umstand, daa del' Bedarf an Klerikel'll aus der Zahl del' ,con
tinentes" nicht vollig gedeckt werden kOl1nte 5, sowie Insbesondere auf die 
namentlich in As i en herrschende gnostisch-manichaische Geringschatzung der 
Ehe 6, sodann auf die Schwachheit des Fleisches 7 bewirkte, daB in den ersten 
drei Jahrhunderten wedel' in del' morgen- noch in der abendlandischen Kirche 
Ehelosigkeit der Kleriker zum G e set z e erhoben noch von den verheirateten 
Geistlichen Enthaltung yom ehelichen Umgange gefordert wurde 8. Die 

P. g. 8, 1156): TTE't'pO~ f-lEV ,up Ka! <!>iAtn'TrO~ ETrmbo'ITOlftO'aV't'o' <!>iAtn'TrO~ bE Kat 't'a~ 
eUTa't'Epa~ avbpdO'lv EEEbwKEV. DaB Andreas, Matthaus, Bartholomaus ver
ehelicht waren, folgt aus E pip han., Haeres. 78, c. 10 (M i g n e a. a. O. 42, 713); fiber 
Judas Jakobi und Judas Iskariot vgl.Migne a.a.O.5, 825,not.65; be
kannt ist, daE del' Diakon N i k 0 I au s (Apg 6, 5) verheiratet war. 

1 Gajus, lnst. II 111 286. Ulpianus VIII 6, XVII 1 3; L.1 C. Theod. 8, 
16; 1. 3 ebd. 8, 34; 1. 2 ebd. 10, 19; vgl. 1. 1 C. (Just.) 8, 57 (1. Apr. 320); l. 6, C. 
Theod.1, 19; 1. 2 ebd.8, 17; 1. 1 eM 5, 58; vgl. 1. 2 C. (Just.) 8, 57 (4. Sept. 410), 
1. 3 C. (Just.) 6. 40 (1. Nov. 531). Laurin, Del' Zolibat 74. 

2 Doll i n g e r, Christentum u. Kirche 377. 
aDo 11 i n g era. a. O. An der Forderung, dan Geistliche in keiner Weise del' 

bigamia successiva sich schul dig machen durfen, hat die morgenlandische wie die 
abendlandische Kirche stets streng festgehalten; nur ausnahmsweise wurde ein BiO'amist 
zur Bischofsweihe zugelassen. Const. Apost. (hrsg. Fr. X. Funk, Didasc. et Const. 
Apost. VIII [Paderb. 1906 If.]) 47, n. 17: ,Qui post baptismum duobus matrimoniis 
fuit coniunctus aut concubinam habnit, non potest esse episcopus aut presbyter aut 
diaconus aut omnino e catalogo ordinis ecclesiastici; n. 18: Qui viduam accepit aut 
eiectam. aut meretricem aut ancillam aut aliquam e numero scenicarum, non potest 
esse eplscopus aut presbyter aut diaconus aut omnino e catalogo ordinis ecclesiastici.· 
Vgl. Hefele II 315; Dollinger, Hippolytus 1441f. 

4 Laurin 64. Funk bei Kraus 305. 5 Laurin 74. 
6 Zhishman 167ff. Dem Versuch von Karl Jentsch, Christent. u. Kirche 

in Vergangenheit, Gegenwart u. Zukunft (Leipzig 1909), den Zolibat als eine aus 
manichaisch·gnost. Ansichten hervorgegangene und auf dem Hollenglauben sich auf
bauende Einrichtung darzutun, ist geschickt und wirksam M a x B i r n b a u m, Der 
Kampf urn den Zolibat (Katholik 90 [1910] I 62-72) entgegengetreten. 

7 Paphnutius auf dem Nizanum (H e f e I e I 431 If.; vgl. v. S c her e r I 389; 
Bra un, De syn. Nic. 82 89 100, wonach auf dem Nizanum von verheirateten· Bisch., 
Priest. u. Diak. die Rede war). 

8 Irenaus erwahnt einen verheirateten Diakon (Adv. haeres. I. 1, c.13, n. 5), Poly
karp (Ep. ad Philipp. c. 11 bei Migne, P. g. 5,1013-1014) einen verheirateten 

26* 
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S d A (314) raumt dem Diakon - die spateI' wieder zuruck-o e von ncr a . '" . yn B fY . el'n sich bei der \Velhe dIe spatere Verhelratung vor-
genommene - e ugms , . ' k' b hI htl' h 

b 1 It 1 D v ch auf dem Nizanum dIe Eheiosig elt, zw. gesc ec IC e zu e 1a en, er, ersu , ' ., Pfl' ht h 
Enthaltsamkeit auch fur das Mor~enla~d den ~elsthchen zur . lC ~u mac en, 
scheiterte am Widerstande des jungfrauhchen Blschofs Pap h nut ~ as: emes.Mannes 

h O"-em An~ehen der in der Verfolgung anter M a x 1 m 1 a n em Auge von se I' gr ,; 0 • • • • d G 
1 hatte durch Wunder berUbmt war and bel Kalser Konstantlll . r. 

vel' oren ' , 11 El f h . 1 A . h h n Ehren stand daf.l derselbe oft vo 11' urc t seme eere ugen-
In so 0 e ' . V" d G' tl' 1 k' h t hoh!e kuBte. Pap h nat ius mahnte dIe ater,. en elS lC len . em zu ar es 

J 1 au"zuerlegen denn die Ehe und der eheliche Umgang, seIen etwas Ehr-
OC1" , d h"tt'd Kl wilrdiges und Unbeflecktes; es genupe, wenn er unver eITa .. e l~ . en erus 

G tretene nicht mehr zur Eheschrmte, nach del' alten Ubel heferun.g 
d: r K i r c he, aber man solIe den ~eistl~chen. nicht von der. Frau trenn:n, d~a 
ar frUber, als er noch Laie war, m emmahger Ehe gehelratet habe. Die 

Priester Val ens. Del' greise Bischof C h are m 0 n flieht in der D e ci s c hen Vel" 
foiO'ung mit seiner Frau (Eu s e b., Hist. eccl. 1. 6, c. 42, hrsg. Ed. Schwartz), auch 
de: yerheiratete Bischof Phi 1 e a s erliegt der Verfolgung ~E us e? a. a. O. 1. 8, ? 9, 
[kl. Aug. 2 1908]); der Gnostiker Mar c ion war nach E p 1 P han 1 u s de: Sohn emes 
Bischofs (Ady. haer., M i gn e, P. g. 41, 696); der h l. Gre g 0 r von N aZlanz. ~ar der 
Solm eines Bischofs und der h l. Non n a (ygl. Bar den hewer, ~atrologIe 250). 
C Y P ri an, der keine Z5libatsverpflichtnng ken~t, macht es dem Prlest.er Nova t .. u s 
zum Vorwurf, daB er seine schwangere Frau mlBhandelt und dad~rch Ihre zu fruhe 
Niederkunft und den Tod des eigenen Kindes verschuldet h.abe (E.plSt. 52 ad Cor n e 1. 
c. 2, hrsg. Hartel 3 (1871) 619). Die K I erne n t. H ~ m I~. (Mlgne, P. ~ g. ~, 5: ff.) 
schreiben vor: LWq:>pOO'UVl1~ ODV xciptv O'TIEUbETWO'<lV TOU? T<lf.tOU? €mTEAEtv fll1 floVOV 
01 TIPEO'~UTEpOI, UAA.O. K<lt ot mivTE<;. Del' hl. Athanaslus berlChte~: .Sunt ~uo~ue 
ex episcopis multi, qui numquam nupserint, ~onachi autem reperlUntUI', qm fihos 
suscepere, quemadmodum vicissim episcopos fihor~m par:ntes, monachos vero nullam 
posteritatem habuisse cernimus" (Opp. [hrsg. Maurln., Pans 1698)1168). Der hl. Kle
men s von Ale x and r i e n sagt geradezu: ~<li fll'jv K.<l\ TO~. T,ile; ~Iae; 1'U~<llKOe; iiv~p<l 
TIcivu UTI:obEXET<ll, KUV TIpEO'~UTEPOC; i';j, KUV bWKovoe;, K<lV A<lmOe;, «v~mA~TITWe; 'f<l).lW 
XpwflEvoC;. Lwef]O'ET<l1 bE bla Tile; TEKV01'ovi«~ (Str?m. 1. 3, c .. 12, bel M 1 gn e, P. g. 
8,1189; vgJ. 1212). V gl. iiber diese Stelle Fu n k, Klrchengeschlchtl..Abhandl. 1, 146.ff. 

D . . T"b Th {'ou 82 (1909) 158: Die Ehelosigkeit steht m der Hl. Schrlft e r s.. m. u. . ~ ." A f 
wiederholt iiber der Ehe und demgemaB geht der Zug der Kirche von nang an 
dahin, sie als die fur de~ hOheren Stand des Klerus geziemende Lebenso:dnung er
scheinen zu lassen. So wird vielfach dem Z5libat das ·Wort geredet. Eme .andere 
Frage abel' ist, ob der Z51ibat schon in den er~ten drei ~ahrhunderten als eme ge
setzliche Einrichtung el'scheint oder ob e1' als eme ge~etzb?he Anor?nung der Apostel 
zu betrachten ist, und wenn auch manche Stellen dIe BeJahung dleser Frage nahe
legen m5gen, so unterliegt es doch bei genaU?f un,d a!lseitiger Prufung des ge.samt~n 
Materials keinem Zweifel, daB sie zu vernemen 1st. DaB selbst T e. rt u 1 11 an. m 
seinem Montanismus nicht als Zeuge fiir ein Z51ibatsgesetz ~oc~ fUr eme allgememe 
Z5libatsiibung seiner Zeit, als welchen ihn irrigerweise S chi W let z (a. a. 0.) anruft, 
dienen kann, erhellt auch aus H. K 0 c h, Tertullian u. der Z5libat (T~b. Th .. Qu. ~8, 
406-411): .Das Schriftwort leuchtete als hohes Ideal voran, daran blldete 81Ch em~ 
freiwilliO'e UbunO' eine fromme Gewohnheit. Der Gesetzesparagraph folgte nach ... 
(a. a. O. "411). V"~l. auch S c h a rna g I, Das feierliche Gel. 25 ff. 

1 C,8, D. 28. Hefele I 230 432. Zhishman 471. Lougear, Das Ehe-
hindernis d. ord. maioI'. 17 ff. ff 

2 He f e 1 e I 431 f.; Beitrage zur Kirchengeschic~te 127 f. ~ un k. a. a. 0,.150 . 
Die Erzahlung iiber das A uftreten des Pap h nut 1 u s findet slch b~l den Klrchen
historikern Sokrates, Sozomenus, Gelasius und wurde mlt Unrecht be-
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Synode von G a n g l' a (um 350) verordnete gegen die E u s tat h ian e r 1: weI' 
behauptet, daB man an dem Gottesdienste eines verheirateten Priesters nicht 
teilnehmen durfe, der sei iIll Banne; lllld der wohl derselben Zeit angehorende 
sechste (funfte) apostolische Kanon verfugt: der Bischof, Priester oder 
Diakon darf seine Gattinunter dem V orgeben der Frommigkeit bei Strafe 
des Kirchenbannes, bzw. del' Amtsentsetzung nicht verstofuen 2. Auch del' 
hI. Ohrysostomus, Epiphanius 3, del' Kirchenhistoriker Sokrates 4 be
zeugen, daB die Geistlichen durch kein G e set z zur Enthaltsamkeit verpflichtet 
waren, sofel'll sie schon VOl' der Vveihe geheiratet hatten; nur wer unvermahlt 
die \Veihe elI?pfangen hatte, del' durfte nach einer schon vom Nizanum als alt 
bezeichneten Uberlieferung nicht mehr heiraten, weshalb die Synode von N e u
casarea (um 314) einen Priester, del' heiratet, mit AusstoBung aus dem Klems 
bedroht 5. Stand die Ehe ursprunglich nicht einmal der Beforderung zur Bischofs
wurde im Wege, so war es doch allmahlich ublich geworden, nur Ehelose zu 
dies em Amte zu wahlen 6; Kaiser Justinian I. schlof.l dmch die Gesetze 
yom 1. Marz 528 und 23. Juni 531 die Verheirateten uberhaupt yom Episkopat 
aus 7. Da aber Ie~~tere Bestimmung als zu streng erschien, so traf das '1'r u I
I an u m 692 eine Andemng dahin, daf.l die Frau desjenigen, del' zum Bischof 
geweiht wird, in ein entfel'lltes Kloster gehen solle, da ihr Mann mit ihl' nicht 
mehr zusammenwohnen darf; den Priestel'll und Diakonen aber wird die Fort
setzung del' Ehe gestattet, nul' sollen sie sich zur Zeit, wo der heilige Dienst 
sie trifft, ihrer Frauen enthalten; Ehen, die erst n a c h del' Weihe odeI' mit 
einer Witwe geschlossen wurden, sind aufzulosen, ebenso die Ehen del' Sub
diakonan 8. Diese Bestimmungen, mit denen sich die zweite t r u 11 ani s c h e 

zweifelt von Baronius, Bellarmin, Valesius u. a., neuestens von Bickell 
u. R 0 sse t (De matr. III n. 1612 ff., von letzterem unter Luftstreichen gegen Funk). 

1 Can. 4; vgl. c. 15 D.28. Hefele I 779 782 789. 
2 Hefele 801. c. 14 D. 28. Funk, Kirchengeschichtl. Abhandl. 142f. 
3 Funk 129 if. 
4 Hist. eccl. 1. 5, c. 22 (M i gn e, P. g. 67, 637). He f e Ie, Beitrage 136 f. Funk 149. 
5 He f e 1 e I 244; vgl. Can. apost. 27 (25); c. 9 D. 28. 
6 Z his h man 460 f.; He f e Ie, Beitrage 136 f. DaB es aber an Ausnahmen 

nicht fehlte, zeigt das Beispiel des S y n e s ius, der im Jahre 410 die Wahl ZUlIl 
Bischof von P t ole m a i s nul' unter der Bedingung annahm, daB ihm die Fortsetzung 
des ehelichen Verkehrs mit seiner Frau gestattet werde, was man ihm zugestand 
(Hefele a. a. O. Funk 143f.). 

7 L.41 (42) § 1-5 C.l, 3; 1. 47 (48) h. t. Zhishman 461 f. Lougear 22 ff. 
La uri n 106 f. Die Verordnung wurde von Kaiser Leo dem Philosophen aufge
hoben (Zhishman 464 f.). Die Forderung Justinians Lin del' Novelle 123 yom 
Jahre 546, daB die Weihekandidaten vor dem Empfang des Diakonates ein Z5libats
versprechen ablegen, setzte sich damals weder im Orient noch im Okzident durch 
(Scharnagl 30 A.l). Bei derEntwickiung derZ5Jibatsgesetzgebung spielteneben 
den idealen Standesel'wagungen auch die wirtschaftliche Abhaugigkeit des niederen 
Klerus vom h5heren mit. Die Stellung del' Kleriker hinsichtlich des Mitgenusses 
am Kirchengut war in alter Zeit nicht viel von der der Armen verschieden und die 
Sorge fur Frau und Familie von Klerikern hatte das unter bisch5f1icher Verwaltung 
befindliche Kirchenverm5gen schwer belastet. Die Freihaltung von hauswirtschaft
lichen und familiaren Sorgen nnd Lasten erwahnt auch Jus tin ian in seinen Be
stimmungen als Beweggrunde. - Uber die durch S. C. de Prop. Fide 13. Iunii 1891 
u. 10. Maii 1892 geforderte Ehelosigkeit del' in Nordamerika in der Seelsorge del' 
griech.-kath. Ruthenen u. del' andern Stamme des gleichen Ritus siehe N. Nilles S. J., 
Zeitschr. fur kath. Theol. 16 (1892) 174-177 u. 7 (1893) 160-164. 

8 Can. 3 6 12 13 48 (H e f e 1 e III 331 332 333 337). 
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Synode in bewuflten Gegensatz zu Rom setzte 1, bilden bis ~eut.e das Re?ht 
der griechischen Kirche und wurden auch vom ill. Stuhle den gneelnschen Gelst-
lichen gegenuber anerkannt 2.. . , . 

Einen and ern Verlauf nahm dIe Entwwklung 1m Abe n d 1 a 11 d e. Auch mer 
hatte man ursprunglich die Ehes~hlie~ung der Kleriker hoherer W ~ihen, ~ogar 
der BiscMfe, geduldet, selbst BIg~mlst~n hatte man von, der blSchOfhchen 
Wiirde nicht ganz ausg~schlo.ssen 3. !h p:p 0 1 Y,~ tade~t dle Verordnung ?es 
Papstes K alIi stu s: n W enn Jemand EV Kf..llPlJ.l WV 4 helratet, so soIl man Ihn 
im Klerus lassen, gleich als ob er nichts verbrochen hatte.« Abel' im gesamten 
war die Disziplin strenger und begann die Entwicklung des Eheverbotes fijI' 
die ~iajoristen friih,er. So wurde. von der Synode zu ~l vir,a in Spa;nien (306) 
den Bischofen, Pnestern und Dlakonen und allen mIt dem Altardlenste be
trauten Klerikern unter Strafe del' A usstoflung aus dem Klerus verboten, mit 
ihren Frauen geschlechtlichen Umgang zu pflegenD, ein Be
schluB, der von einer Reille anderer Synoden wiederholt 6, vom HI. StuWe be
statigt 7 und immer wieoler eingescharft zwar bald das gemeine Recht, freilich 

1 Can. 13 (H e f e I e 333). 
2 C. 13,4 D. 31; c.13 X 3, 1; c.6 X 3, 3. Benedikt XIV., nEtsi pastoralis" 

(Arch. 10, 246 f.). Das geltende Recbt in del' griechischen Kirche siehe bei J 0 s. 
S c h nit z e r - I s. S i 1 be rna g I, Verfassung u. gegenwartiger Bestand samtl. Kirchen 
des Orients 2 (Regensburg 1904); S cha rn a g 1 84 ff.; La u rin 113 f.; Fr e i s en 723 f. 
Fur die Italo-Graken, Ruthenen und Maroniten bildet die hohere Weihe 
ein trennendes Ehehindel'llis; fiir die Italo-Graken auf Grund diesbezuglicher Erkliirung 
Ben e d i k t s XIV., fiir die Ruthenen und Maroniten kraft der vom HI. Stuhl besta
tigten Syn. Tamascensis (1720) und Syn. Libanensis (1736); beziiglich der iibrigen 
Griechen anerkennt del' HI. Stuhl das orientalische Recht (S. C. de Prop. Fide 24. Mart. 
1858. B u c c e l' 0 n i, Instit. theo!. mor. II, n. 1015). Die Ansicht von Lou g ear (Das 
Eheh. del' ord. maioI'. 59), dan in c. 3 u. 6 des n. Trull. keineswegs die Nichtigkeit 
del' Majoristenehen ausgesprochen sei, und dan die in can. 3 geforderte Trennung 
einer nach der Subdiakonsweihe geschlossenen Ehe nul' eine einfache .separatio" be
deute, welche den Bestand des Ehebandes nicht beruhre (S. 59), ist nicht haltbar. 
Dagegen spricht schon die ununterbrochene Praxis del' Orientalen und' der Wider
spruch mit den Gesetzell Justin i ans. Vgl. auch Emil ian W oj u cki, Die Wieder
verehelichung der Priester in del' morgenland. Kirche (Arch. 88, 405-440). 

s 'r e rt u 11., De monogam. c.12. Hippo lytus klagt, da!3 im Widerspruch mit 
del' bisherigen Gepflogenheit Leute, die in zweiter odeI' dritter Ehe lebten, zu Bi
schOfen und Priestel'll geweiht wurden. Vgl. Dollinger, Hippolytus 140ff. 

4 Doll i n g e r (150 ff.) versteht hierunter allerdings Kleriker der niederen Weihen; 
vgl. jedoch Lan g en, Geschiehte del' romischen Kirche I 252 f. 

5 Can. 33: "Placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus vel 
omnibus clericis positis in ministerio, abstinere se a ·coniugibus suis et non generare 
filios; quicumque vera fecerit, ab honore clericatus exterminetur." He f e 1 e I 168 f. 
Unter den .clerici positi in ministerio" sind zweifellos die Subdiakonen zn verstehen; 
Laurin 75. 

6 ~u Karthago (ca. 390 401 419), zu Toledo (400), Oranges (441), Agde 
(506), 0 r I e a n S (538) und von vielen andern; vgl. He f e 1 e a. a. O. II 46 49 78 83 
588 652 678 762 774776; III 2425373945; Ranschen, JahrbUcher del' christl. 
Kirche unter dem Kaiser Theodosius 241 328. Beziiglich der Subdiakonen vgl. Lau
rin a. a. O. 75 ff.; Freisen a. a. O. 748 ff. S charnag 1 85 ff. 

7 Vgl. Schreiben des Papstes Damasus 1. (366-384) an den Bischof Himeriris 
(c. 2 3 5 D. 82, irrigerweise friiher und auch noch in Denzinger-Bannwart, 
Enchir. 12 n. 89 dem Papste Sir i c ius (384-398] zugeschrieben), worin vom Zolibat 
als einer bestehenden Einrichtung gehandelt wird, und an Ex u peri u s und Vi k
tricius, Leo 1. an Rustikus (c. 45 6 10 D. 31). Wie wenig jedoch an eine 
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aber zuweilen auch mehr das Ideal als die Wirklichkeit in del' lateinischen 
Kirche darstellte. Ehelosigkeit machte also auch die lateinische Kirche ihren 
Geistlichen zunachst nicht zur PHicht; weI' abel' unvermiihlt geweiht worden 
war, durfte nicht mehr heiraten; tat er es dennoch, so wurde er mit der Aus
stoBung aus dem Klerus, mit Bann, Amtsel1tsetzung bestraft, abel' seine Ehe 
war, wenn auch unerlaubt, doch giiltig 1. WeI' dagegen be.im Empfang 
del' heiligen Weihe bereits verehelicht war, del' wul'de deshalb lllcht zuruck
gewiesen, branchte auch seine Frau nicht zu entlassen 2, sonte 
aber jeden vertrautt'ren Umgang mit ihr meiden 3, widrigenfalls er von del' 
Kommunion und vom geistlichen Staude ausgeschlossen sein sollte 4• Da aber 
diese Bestiml11ung sehr haufig ubertreten wurde 5, so suchte man nach Vor
kehrungen, urn jenen verbotenen Verkehl' unl110glich zu machen; man bestimmte 
daher, del' Bischof solle von seiner Frau getrennt wohnen und stets, wo er 
sich immer aufhalt, von Klerikern, die auch des Nachts bei ihm schlafen, um
geben sein 6, eine MaRlregel, die von selbst zu del' spateI' von Chl'odegang 

sofortige strenge Durchfiihrung jener Bestimmung zu denken war, zeigt can. 9 del' 
romischen Synode vom Jahre 386, der den Priestern und Leviten eheliche Enthalt
samkeit a n l' a t (H e f e 1 e II 46). V gl. F rei sen 725 ff.; La uri n 67 f. 

1 Synoden von 0 r 1 e an s (533) can. 8 (538) can. 7, von P a l' i s (618) can. 12 
(Refele II 757775. Freisen 728731 732737). Innozenz 1. wendet sich gegen 
die Priester, die nach Empfang del' P1'iesterweihe Kinder erzeugt haben; solche 
Priester sind abzusetzen (Langen 739 f.). 'Venn Gregor d. Gr. nach c.2 D.32 
u. c. 20 C. 27, q. 2 in einem nach Sizilien, wo damals Subdiakonen, die sich VOl' der 
Weihe verheiratet hatten, nach Empfang der Weihe ihr eheliches Leben fortzusetzen 
nicht verboten war, genau wie in der orientalischen Kirche, gerichteten Schreiben 
fUr zulassig erklarte, daB ein Diakon zwecks Fortlebens mit seiner Frau den Altar
dienst aufgab, so berechtigt dieser Fall einerseits nicht zum SchluB auf eine allge
meine Erlaubtheit der EheschlieBung von Subdiakonen, anderseits laBt sich aber auch 
nicht verkennen, daB solche Ehen, wenn sie auch verboten waren und unter Strafe 
standen, doch nicht ohne weiteres fiir ungtiltig gehalten wurden. We r n z -V ida 1 
n. 282 (20) (22), wird letzterem nicht ganz gerecht. 

2 Leo I. c. 10 D. 31. Gregor d. Gr. schreibt nach Korsika, daB Priestern der 
Umgang mit Frauen verboten ist, .excepta dumtaxat matre, sorore vel uxore, quae 
caste regenda est" (Epist.l. 1, 52; Migne, P.l. 78, (15); sizilianischen BischOfen 
verbietet e1', mit Frauen unter einem Dache zu wohnen; doch ,in sacris ordinihus 
constituti uxores, quas caste debent regere, non relinquant" (Epist. I. 9, 60; Migne, 
ebd.997). 

3 V gl. die Synoden von To u r s (567) can. 12 : ,Del' Bischof darf seine Frau nur 
wie seine Schwester betrachten"; von A u x err e ean. 21: .Kein Priester darf nach 
empfangener Weihe mit seiner Frau (presbytera) in einem Bett schlafen odeI' ehe
lichen Urn gang mit ihl' haben. Ebenso nicht der Diakon oder Subdiakon." Hefele 
III 25 26 45. Freisen 729. 

4 Z. B. die Synode von Agde (506), Clermont (535). Doch treffen einige die 
Milderung, da!3 del' Unenthaltsame zu keiner hoheren Stufe befordert werden dUrfe, 
so die Synoden von Mil eve (402), To u r s (461), bei He f e Ie 11 86 588 652 762. 

5 "Vie Papst S i ri c ius an Him e r ius schreibt; vgl. can. 19 del' Synode von 
Tours (567) hei Hefele III 25. 

6 Can. 12 del' Synode von To u r s (567); dieselbe Bestimmung wurde hinsichtlich 
der Archipresbyter getrofi'en (Gan. 19. Hefele 24f. Freisen 729). Da man be
zuglich der Landgeistlichen eine ahnliche Verordnung nicht leicht erlassen konnte, so 
wurde ihnen gegeniiber verlangt, dan ihre Frauen stets von ihren Sklavinnen begleitet 
seien (can. 19 ebd.). Dafi die Kleriker haufig verheiratet waren, ergibt sich aus den 
zahlreichen Konzilienbeschlussen, die von den Kindel'll und Witwen von Klerikel'll 
handeln; vgl. He f e 1 e II 57 78 80 663 685; III 24 25 37 39 41 46 362 516. Kle-
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(gest. 766) weiter ausgebildeten, lan?e vorher sch~n in. Ubung gewesenen.1 

vita canonica" fiihrte. Einen kraftlgen Schutz pnesterlicher Enthaltsamkmt 
;rblickte man ferner in einem dem Weihekandidaten abzunehmenden Keusch
heitsgel tib de. Daher wurde verordnet, es solIe niemand zur Diakonats
odeI' Priesterweihe zugelassen werden ohne vorausgegangene conversioJ d. h. ohne 
das Geliibde del' Gattin sich Zli enthalten und Keuschheit beobachten zu wollen 2. 

Del' groser~n Sicherheit halber wurde dieses Geliibde. nicht bIos von dem ~Vei~e
kandidaten selbst verlangt, sondern es wurde auch dIe Frau gefragt, ob Sle slch 
von del' W ohnung des Mannes kennen und enthaltsam leben wolle 3, wahrend Un
verheirateten gegeniiber die Erteilung del' heiligen Weihe vom Versprechen del' 
E h e los i g k e i t abhangig gemacht wurde 4. Diese Entwicklung war abel' 
unzweifelhaft begunstigt durch die machtige Ausbreitung des M 0 n c h t urn s, 
das im Geliibde del' Keuschheit und in del' vita communis del' Gefahr del' 
Unenthaltsamkeit mit Entschiedenheit vorbeugte. Hinter ihm durfte del' Welt
klerus, wollte er nicht in del' allgemeinen Achtung bedeutend zuriickstehen, 
nicht allzuweit zuriickbleiben; daher wurde eine Art conversiOJ professio auch 
dem Weltklerus zur PHicht gemacht und zu ihrer Bewahrung und Festigung 
die vita canonica eingefiihrt, die freilich ihre segensreiche Wirksamkeit aus
zur.eifen keine Zeit fand, da sie in del' mit dem Zusammenbruch del' karolingischen 
Dynastie verbundenen Sittenverwilderung grostenteils unterging. Del' HI. Stuhl 
selbst wurde in die Verwirrung mit hineingezogen und vom allgemeinen Ver
derben viel zu sehr ergriffen, als das an eine strenge Durchfiihrung del' alten 
Kanones zu denken gewesen ware. So finden wir denn im 10. und in del' 

rikersohne erstiegen haufig die hochsten 8tufen der Hierarchie; so entstammten: 
Papst Tel esp h 0 r ex anachorita, D i 0 ny s i us ex monacho, Bon i faz I. ex patre 
Iocundo presbytero, Fe I i x III. ex patre Felice p,'esbytero;. A gap e t 1. ex patre Gor
diana presbytero, 8 i I v e r ius ex patre Honnisda episcopo Romano, D e u s d e d i t ex 
patre Stephano subdiacono, The 0 do r 1. ex patre Theodoro episcopo de civitate 
Hie:rusolima, R a d I' ian II. ex patre Talal'o post episcopo, M a l' i nus I. ex patre 
Palumbo presbytero, Bon i fa z VI. ex patre Adriano episcopo, 8 t e p han VI. ex 
patre Iohanne presbytero, J 0 h ann XI. ex patre Sergio papa, J 0 h an n XIII. ex patre 
Iohanne episcopo, J 0 han n XV. ex patre Leone prebystero. V gI. Libel' pontificaIis, 
hrsg. Due h es n e I 129 157 227 252 287 290 319 331; II 173 224 228 229 243 
252260; c.2 D.56. Eleutherius, der 801m des Bischofs Arsenius, totete 
die Tochter und die Frau des Papstes Had ria n II., der vor seiner Erhebung in der 
Ehe gelebt hatte. Hefele a.a.O.IV373. Duchesne a.a.O.II VII. VgLtit.17 
X de :liliis presbyterorum ordinandis vel non. 

1 8charnagl 30. 
2 8ynoden von 0 ran g e (441) can. 22, von A rl e s (443 odeI' 452) can. 2, ebd. 

(524) can. 2, von 0 rl e a n s (538) can. 6. Ref e I e II 294 299 704 775. Nov. Just. 
123. G reg 0 l' I. gebietet, niemand zum Subdiakon zu weihen, der nicht zuvor Ent
haltsamkeit gelobt hat (c. 2 D. 32; c.20 C.27, q. 2). Langen a. a. O. II 423. 
8 c h a rna g I 26 65. Daher wurde, wie die bohere Weihe als feierliche ProfeB, so 
der Majorist als 0 r den s per son, ReI i g i 0 s e betrachtet; so sagt 8 a von a r 0 I a ; 
La religione de'preti e buona (Pred. Xl sopra Amos, hrsg. Venedig 1528, fo!' LX; 
das Wort religiosus wurde in alter Zeit gleichmafiig fiir Monch und Geistlicher ge
b,raucht, so in can. 22 der 8yn. zu Narbonne. Ref e I e III 53. 

3 Synode von A g d e (506) can. 16. 
4 8ynode von Toledo (531) can. 1; c.5 D. 28. Refele II 721. DaB aber die 

Praxis hinter der Theorie weit zuriickblieb, zeigt das Capitulare G reg 0 r i iII., 
datum Martiniano episcopo, V: "Ne umquam ordinationes praesumat iIlicitas, ne 
bigatn1~m, aut qui virginem non est sortitus uxorem, ... ad sacros ordines permittat 
accedere", bei Man s i a. a. O. XU 257; ep. "Institutio universalis· Had ria n i (a. 785) 
ad episc. Hispaniae. Denzinger- Bannwart, Ench.301. Hefele III 512. 
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e1'sten Halfte des 11. Jahrhunderts Priesterehen beim niederen und hoheren 
Klerus an del' Tagesordnung und den Zolibat nul' noch in del' Theorie be
stehend 1; ungescheut wurden nicht bIos die VOl' den heiligen Weihen geschlossenen 
Verbindungen auch nach denselben geschlechtlich fortgesetzt, sondern auch neue 
Bande gekniipft 2. Erst mit den Reformpapsten del' zweiten Halfte des 11. Jahr
hunderts, namentlich mit dem Eingreifen des gewaltigen Hi 1 deb ran d, kehrten 
die alten Ideale del' priesterlichen Enthaltsamkeit wieder und trat eine gewisse 
Verscharfung des Rechtes ein, sofern man von jetzt an nicht mehr bIos den 
von Klerikern nach Empfang del' hoheren "Veihen eingegangenen Verbindungen, 
sondern den Klerikerehen iiberhaupt vorerst wenigstens tatsach-
1 i c h die Anerkennung versagte und die verheirateten Priester schlechthin als 
Konkubinarier, ihre Frauen als Konkubinen brandmarkte 3. Schon Leo lX. 
hatte auf einer romischen Synode 1049 verfugt: die Konkubinen del' 1'0-
mischen Kleriker sollen fortan dem lateranensischen Palaste als Magde verfallen 
sein 4. Die beriihmte, unter Papst Nikolaus II. abgehaltene Lateransynode yom 
Jahre 1059 untersagte nach demVorgange Leos IX., del' Messe eines kon
kubinarischen Priesters beizuwohnen, und gebot den Enthaltsamen, bei den 
Kirchen, an denen sie angestellt seien, ein gemeinsames Leben zu fiihren 5. 

In demselben Sinne wirkte Ale x and e I' II.; den Nikolaiten blieb nul' mehr 
die WahI, von del' Frau odeI' yom Amte zu gehen 6. G I' ego I' VII. wieder-

1 8agmiiller, Kirchenr. 13 268. Lougear 30ff. 
2 V gl. die diistern 8childerungen eines Rat her von V e ron a und eines hI. P e

trus Damiani, die Zustande in Mailand, die zur Entstehung der Pataria fiihrten. 
Die klerikale Unenthaltsamkeit wurde als N i k 0 I a i tis c he H are s i e gebrandmarkt, 
als Nikolaitismus naeh Offb. 2, 6 15, als Hiiresie, weil man das vitium durch per
versi dogmatis asserlione verteidigen wollte (H e f e I e IV 795 A. 2). 

3 Hierin lag unbestreitbar ein Forlschritt. Man kann daher nicht mit He f e I e 
(Beitrage 132 f.) sagen, G reg 0 rs VII. ZoIibatsgesetzgebung sei n u r eine Emeue
rung langst bestehender Vorschriften gewesen; G I' ego r VII. selbst nimmt in seinem 
8chreiben an Ann 0 von Koln (1075) ausdriicklich das Recht in Anspruch, geg€'n 
neue Ausschreitungen neue Verordnungen und Heilmittel anzuwenden (bei Man s i 
XX 177). Lou g ear 32 fr. 

4 Hefele IV 720. 
5 C. 5 D.32 (N i k 0 I a u s II). .Nullus missam audiat presbyteri quem scit con

cubinam indubitanter habere, aut subintroductam mulierem. Unde etiam ipsa sancta 
synodus hoc capitulum sub excommunicatione statuit." Vgl. c. 6 D. 32 (Alexan
der II.) .•... Praecipientes etiam statuimus, ut hi praedictorum ordinum, qui eisdem 
praedecessoribusnostris obedientes castitatem servaverint, iuxta ecclesias, [quibus 
ordinati suntl (sicut oportet religiosos clericos) simul manducent et dormiant, et quid
quid eis ab ecclesiis competit, hoc communiter habeant. [Et rogantes monemus, ut 
Apostolicam, communem scilicet, vitam summopere pervenire studeant."l ... He f e I e 
IV 824. Del' von He f e 1 e (Beitrage 135 f.) versuchte Nachweis, obige Bestimmung stehe 
mit can. 4 der 8ynode von G a n g r a (vgl. c. 15 D. 28) keineswegs im Widerspruch, 
ist meines Erachtens nicht gelungen; vgl. Hi n s chi us, Kirchenr. I 15. Auch in 
dieser Anordnung liegt eine gewisse Verscharfung des friiheren Rechtszustandes; 
N i k 0 1 a u s 1. hatte den B u I gar e n aufgetragen, einen verheirateten Priester zu 
ertragen und nicht iiber ihn zu Gericht zu sitzen (c. 17 D. 28). 

6 C: 6 D. 32. V gl. He f e I e IV 879 892. Die papstlichen 8atzungen iiber die Un
erlaubtheit del' Majoristenehe, angefangen von denen der romischen Synode vom Jahre 
826 (c. 15) und des Papstes N iko la us I. (c. 4 D. 32) vom Jahre 864, wurden unterstiitzt 
durch gleichinhaltliche Erklarungen und Strafbestimmungen von Pal'tikularkonzilien, 
so von del' 8ynode zu Augsburg (952) c. 1 (M. G. LL. II 27), Pavia (1018) c. 1 (a. a. O. 
563), Toulouse (1056 can. 7, :M: an s i XIX 848), Tours (1060, can. 6 a. a. O. 927), Melfi 
(1089 c.12 Mans i XX 724), Troyes (1107, c.4, a. a. O. 1223), Reims (1119, c.5 
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holte das Verhot, an den gottesdienstlichen Verrichtungen unkeuscher Geist
licher teilzunehmen, und bestrafte diese mit Verlust ihres Amtes und ihrer 
Einkunfte 1; die Strenge, mit der er auf Durchfiihrung seiner mit seinen gro£l
artigen ReformpHinen innigst verwobenen. Zolibatsbestimmungen bestand, fiihrte 
zu bedauerlichen Ausschreitungen des mederen Pobels gegen Geistliche 2, und 
wenn e1' auch trotz des ihm entgegentretenden erbittm·ten Widerstandes 3 weithin 
durchd1'ang, so war sein Sieg doch .trein allgemeiner und jedenfalls kein sofort 
dauerhafter4. Vielmehr mussen seme Nachfolger wiederholt die kirehliehen 
Satzungen ·einseharfen; Dr ban II. belegt die Priesterehe abermals mit Verlust 
von .. imt und Pfrunde und erlaubt dem Fursten. die Frau des Klerikers ZUl' 

Sklavin zu nehmen 5 ; eine Londoner Synode unter Paschalis II. 1108 
uberweist aHe bewegliehen Guter unkeuseher Priester, Diakonen, Subdiakonen 
und Kanoniker und ebenso ihrer Konkubinen dem Eigentum des Bisehofs 6; 
eine spatere Lon don e r Synode vom Jahre 1127 befiehlt, die Konkubinen der 
Geistliehen aus del' Pfarrei zu verjagen 7. 

Die vielen bisherigen papstlichen und synodalen Bestimmungen gegen die 
Majoristenehe im Okzident bezeichnen und behandeln diese als unerlaubt, ihre 
Eingehung odeI' Fortsetzung als unter versehiedenen Strafen verboten, ver
sagen ihr zuletzt die tatsachliehe An erkennung , spreehen ihr abel' nieht all
gemein und ausdrucklich, fest und klar die Gultigkeit ab. Von del' tatsachlichen 
Nichtanerkennung des rechtlichen Bestandes del' Majoristenehe bis zur form
lichen Nichtigkeitserklarung war abel' nul' IT,ehr ein Schritt, und den 
machten die Partikularsynode von Pisa 1135 und das z wei tea 11 gem e i n e 
La t e l' an k 0 n z i 1 1139, indem sie aussprachen, daEl Bischofe, Priester, Dia
konen, Subdiakonen und Regularkanoniker, die sich eine Frau zu nehmen ver
messen, von diesel' getrennt werden mufiten, du eine derartige vorschriftswidrige 
Verbindung nicht als Ehe zu erachten sci 8. Die bedeutsame Entscheidung wurde 

a. a. O. Man s i XXI 236), worin uberall der Satz verireten ist, daB jeder Geistliche 
vom Subdiakon aufwaris, del' Umgang mit einer Frau hat, abgesetzt und im Faile 
der Hartnackigkeit exkommuniziert werden soIl. S c h a rn a g I 90 f. 

1 C.15 D.32. Hefele-Knopfler V 25f. 116 127 155 158. 
2 Ebd.29. 
3 Wegen Bekanntgebung del' papstlichen Zolibatsanordnungen ware Erzbischof 

Siegfried you Mainz in Erfurt beinahe ermordet worden; ahnliche Auftritte 
ereigneten sich in P assau, Paris, Rouen, Poi tiers (Hefe le-Knop fl er 31). 
Auch heftiger literarischer \Viderspruch wurde laut, so ein unter dem Namen des 
h 1. U 1 ri c h von Aug s bur g verbreiteter Brief De continentia dericorum gegen 
den erzwungenen ZOlibat. Y gl. Wa t ten b a c h, Deutschlands Geschichtsquellen 
lIS 157. 

4 Selbst in Italien drang die Yerbesserung del' Sitten nicht sogleich durch. Selbst 
ein .I ahrhundert naeh G reg 0 r VII. fanden sich z. B. in Florenz noch verheiratete 
Priester. D a v ids 0 h n, Geseh. von Florenz I 698. Lan f ran k (t 1089) gestattet den 
Landgeistlichen die Ehe; dieselbe Nachsicht wird in Ungarn gewahrt, in Schles
wig und Schweden ist sie noch im 13. Jahrhundert nicht ausgerottet (Hefele
K n 0 p fl e r 110 204 323 934 1151). 

5 Synode zu Melfi (1089) can. 12, Mansi XX 724; die ungarische Synode 
zu Szaboles can. 2 (Hefele-Knopfler 195 204 295). 

6 Hefele-Knopfler 292. 7 Ebd.399. 
8 C. 40 C. 27 q, 1; "Ut lex continentiae, et Deo placensmunditia in ecdesiasticis 

personis, et sacris ordinihus dilatetur, statuimus, quatenus episcopi, presbyteri, dia_ 
coni, suhdiaconi, regulares canonici, monachi atque conversi professi, qui sanctum 
transgredientes propositum uxores sihi eopulare praesumpserint, separentur. Huius
modi namque copulationem, quam eontra ecclesiasticam regulam constat esse con
tractam, matrimonium non esse censemus. Qui etialll ab invicem separati, pro tantis 
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von spateren Synoden! und Papsten 2 erneuert und bestatigt. Scharf war del' 
Kamp..f gegen die priesterliche Unenthaltsamkeit. Es gelang abel' nicht, sobald 
das Dbel auszurotten3 • Dasselbe schien anfanglich eher zu- als abzunehmen 
und tl'ug ohne Zweifel zu den grofien Vel'heerungen, welche die so tief be
klagenswerte Glauhensspaltung des 16. Jahrhunderts anriehtete, in hervor
ragendem Grade bei.4, Kaiser Ferdinand I. und Herzog Albrecht V. von 
Bayern brachten belm T r i en tel' Kirchenrat den Antrag ein, die Priesterehen 
z~ ge~tattel!.; das I~onzil hielt jedoch eine Abweichung von del' uherlieferten 
klrchhch~n ~hu~g mcht fur angezeigt 5, s P l' a c h vie 1m e hI' dell B a 11 n au s 
uber dle]enlgen, welche lehren Geistliche haherer Weihen 
konntell eine Ehe eingehen und' diese sei del' o-egenteiligen 
kirchlichell Satzullgen unerachtet, gultig 6: tJ 

excessibus condignalll poenitentiam agant. Idipsum quoque de sanctilllonialibus fe
minis, si (quod absit) nubere attentaverint, observari decernimus.· - Uber den Unter
schi~d der Fassung der Beschlusse von Pisa und yom II. Laterankonzil - quoniam ... 
sa,nclmus und quam censemus - vgl. S eh arn ag 1 92 if.; Fr ei sen 742, V. Scherer, 
Klrchenr. II 366 A. 15 u. Areh. 65, 386 f.; He f e 1 e - K n 0 p fIe r 442 741. I v 0 von 
Chartres (t 1117) hatte hinsichtlich eines verheirateten Kanonikers vo1'her noch 
ges~hri~ben, .daB sacramentum coniugii maneat, clericus vero ... stipendia militiae 
cle~lCahs anllttat (Ep. 218, 1\1: i g n e, P. l. 162, 221) und die Historia pontificalis 
(M. G. S. S. XX 520) meldet, der von Paschalis II. entsetzte Erzbischof Gervasius von 
Reims habe eine Frau genommen; desgleichen habe sich Erzbischof Hugo von Ca
pua, von Inn.ozenz II. abgese~~t, zu Rom verheiratet und die Heilkunde ausgeiibt. 
R u per t MIt t er m ii 11 e r, Uber den Zeitpunkt, in welchem das verbietende Ehe
hin~ernis der Weihe in ein trennendes iiberging, in: Arch. 16 (1866) 1-17, del' aber 
zuvIel fur die alte Zeit beweist, wenn er, sein Forschungsergebnis zusammenfassend, 
S: 17 ~agt: »Das trennende Ehehin~. der Weihe existiert z wei f e 11 0 s im 12. Jahrh., 
glbt slCh 1m 11. Jahrh. fast gewI13 kund. ist wahrscheinlich bereits im 6. n. 
7, Jahrh. vorhanden, und kann moglicherweise im 4. u. 5. Jahrh. oder noch 
fruher bestanden hahen." 

1 So zu Reims (1148), Mellifont (1152), London (1175), Lateran (1179 u. 
1215) u. o. (Hefele-Knopfler 513 514532688 713f. 886). 

2 Y gl. c. 1 X 3, 3; c. un. in Vlo 3, 15; e. un. in Clem. 4; C. un. tit. 6 de vot 
Extrav. Ioann. XXII. 

3 Ja Fursten und Bischofe gestatteten Geistlichen um Geld die Ehe; vgJ. c. 13 X 
3, 1; He f e J e - K n 0 p fIe r 125 405. Daruber klagt auch E c k in seiner Denkschrift. 
vgl. K old e, Beitrage zur Bayr. KG. II 190. Einen Blick in die dusteren Zustande 
gewahrt anch die Bulle Alexanders IV. vom 13. FebI'. 1259 (M.G.SS.17, 400f.) 
und Albe:ts d. Gr. Kommentar zu Lukasevang. 21, 25-27 (Opp.23; 644if.) Vgl. 
auch Al WIn S c h u 1 t z, Das hohere Leben zur Zeit del' Minnesanger II 2 (1889) 
582 if. 

• 4 K n 0 p fIe r, Kelehhewegung in Bayern 42 if. Aus den hier mitgeteilten Yisita
tlOnsprotokollen erhellt, da13 die Geistlichen sich gegenseitiO' zu kopulieren pflegten: 
vgl. 51 52. Fagnier I 305. b ' 

5 Pallavicino 1. 17, e.4, n. 8; 1. 22, c.l0, n. 15; 1. 24, c. 12, n. 8. Theiner, 
ASS. 2, 251 if. E s me i n II 241 if. A I 0 i s K r 013 S. J., Kaiser Ferdinand u. seine 
Reformationsvorschla~ge au~ dem K~nzil von. Trient bis zum SchluB del' Theologen
konferenz \18. Jan. ID62 hIS 5. JUlll 1(63), Ill: Zeitschr. fiir kath. Theol. 27 (1903) 
455--:-490, Illshesonders 466.. The 0 d. B run 0 K ass 0 wit z, Die Reformvorschlage 
Ferdl~ands I. au~ dem Konzll von Trient (Wiell-Leipzig 1906) - Anklage gegen das 
Ko.uzll wegen NlChtall1lahme der Reformvorschlage, insonderheit auch derer ftil' die 
Pnesterehe. 

6 Sess. 24, can. 9 de sacI'. matr.: .Si quis dixerit, clericos in saeris ordinibus con
stitutos, vel regulares, eastitatem solelllniter professos, posse matrimonium contrahere, 
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Mit diesel' feierlichell konziliaren Erkiarung hat die Zoli?atsentwickl:mg im 
Okzident ihren Absehlus gefnnden. Eine spiitere :E!ntschmdung gememrecht
licher Natur ist nieht mehr erfolgt. Der Kodex glbt nur das vorgefundene 
Recht wieder. 

Nachdem die Niehtigkeit del' von einem Majoristen geschlo~senen Ehe durch 
die zweite Lateransynode einmal ausgesprochen war, galt es, dleselbe nun auc~ 
zu beg run den. Da tatsachlich d~n Klerikern ~ur Stutze ihrer ~nthaltsamke:t 
gegen die slch etwa aufdrangende Versuchung. eme Ehe zu schhesen odeI' dIe 
schon fruher gesehlossene fortz~setzen, sowie ferner unt~r dem Einfl~ de~ als 
Ideal christlicher V ollkommenhelt verehrten Monchtums em Keuschhmtsgelubde 
vielfach abverlangt wurde 1, so brachte man das Hindernis der Weihe mit dem 
des Geliibdes in Verbindung und. faste das erstere als eine Abart des letzteren. 
Dies tat schon G rat ian 2, und ihm folgten die alten Kanonisten fast durch
we'" 3. Wie das e in fa c h e Gelubde, so hat aueh die n i e d ere W ~ihe ke~n 
tre~nendes Ehehindernis im Gefolge 4 ; wie dagegen in der Profeslerstung m 
einem Orden oder in der Anlegung des Ordenskleides eine Vel'scharfung und Ver
starkung des Gelubdes bis zum trennenden Hinder~is erblickt wu1'de, so sah man 
eine solehe auch im Empfang del' hohe1'en W mhe und verband daher auch 
hiermit das tl'ennende Hindernis 5, mochte nun bei del' Weihe ein ausdriick
liches Keuschheitsgeliibde geleistet worden sein .oder nicht, da eben im let~teren 
Falle das Vorhandensein eines Geliihdes rechthch vermutet wul'de 6. Wle be
zuglich del' Quelle des Hindernisses des Gelubdes, so gingen die Meinun~en 
del' Kanonisten auch iiber den Ul'sprung des Hindernisses der hoheren W mhe 
auseinander. Es fehlte nicht an solchen, welche eine nat u l' r e c h t lie h e Un
vereinbarkeit des Weihegeliibdes mit der Ehe annahmen und daher dafur hielten, 
yom impedimentum ordinis kunne n~cht einm::l del' Papst befre~en 7. Da abel' 
del' Hl. Stuhl tatsachlich doch Befrelling ertmlte, so lehl'ten vIele Theologen, 
das wenn auch mit del' 'Veihe nach dem statutulll ecc1esiae ein stillschweigen
des' Gelubde verbunden seL das Hindernis del' Weihe doch nul' in del' constitutio 
ecclesiae beruhe, weshalb es auch von del' Kirche wieder aufgehoben werden 

eontractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica, vel voto; et o~pos~tum 
nil aliud esse, quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrImOlllU~, 
qui non sentiunt se eastitatis, etiam si earn voverint, habere don urn; anathema SIt: 
cum Deus id recte petentibus non deneget, nee patiatur nos supra id quod possumus, 
tentari. " 

1 Und zwar noch im 11. n. 12. Jahrh., so die Synoden von Bourges (1031) can. 6 
(Hefele IV 691) und von London (1102) can. 6 (Hefele-Knopfler V 268); 
A I e x and e l' III c. 2 X 3, 3. S c hal' nag 1 95 ff. 

2 C.l D.27 diet.; c.513 D.28 dict.; vgl. Seharnaglll1ff.; Freisen 750ff. 
3 So Roland, Tankred, Robert (Scharnagll11ff.; Freisen 7Mff. 759). 
~ Die niederen Weihen unterscheiden sich yom einfachen Gelubde, insofern sie 

nicht einmal ein verbietendes Ehehindernis bewirken (S. Tho mas, S. theol. suppl. 
q.53, a.3). 

~ C. un. in VP 3, 15: nIllud solum votmn debere did sollemne quantum ad post 
contraetum matrimonium dirimendum, quod sollemnizatum fuerit per suscepti011e1n 
sacri ardinis." 

6 J 0 han n e s F a v e n tin u s (S c h a rna g 1 139 tn, J 0 han n esT e u. ton i c u s, 
Bartholomaus Brixiensis, Johannes Andrea (t 1348), (Esmein 1299). 
S. Tho mas a. a. O. corp.: .(Votum continentiae) ordinibus sacris annexnm ... etiamsi 
quis verbotenus non emittat, ex hoc ipso tamen, quod ordinem suscipit secundum 
ritum oceidentalis ecclesiae, intellegitur emisisse.· 

7 So Huguccio (Freisen 756 f.), nicht abel' Robert (siehe v. Scherer, 
Arch. 65, 388). 
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konne 1, wahl'end andere mit del' Weihe iiberhaupt kein Geliibde verbunden 
sein lief~en und daher das Hindernis nicht wie die vorigen mittelbar als aus 
del' kirchlichen Gesetzgebung, unmittelbar aus dem Gelubde, sondern als un
mittelbar und allein aus del' kirchlichen Anordnung stammend annahmen 2. 

1 G1. ad c. 6 X 3, 3 v. votum continentiae (L a uri n 171 A. 3), Petru s de Soto, 
De imped. matI'. lect. 5 (F l' e i sen 759). 

2 Da schon fruh versucht wurde, die Ordinanden ein Versprechen del' Enthaltsam
keit ablegen zu lassen (z. B. durch Jus tin ian 1. in Nov. 123) und im Mittelalter die 
Weihe tatsaehlich mit einem Geliibde del' Keuschheit verbunden und durch die kirch
Hehe Gesetzgebung mit del' IVirkung del' feierliehen Ordensprofefi ausgestattet war 
(c. 1 D. 28; e.6 X 3, 3; c. un. in VIe 3, 15; e. un. Extrav. Ioann. XXII. tit. 6), nahm 
die Mehrzahl del' Glossatoren, viele mittelalterliche Theologen und Kanonisten, be
sonders del' h 1. Tho mas (S. theol. suppl. q. 63, a. 3 corp.) und seine Schule, ein von 
del' Kirche mit del' Weihe verknupftes Gelubde an, das wie die feierliehe Ordens
profefi kraft kirchlicher Gesetzgebung die Ehe trenne; so schreibt del' groBe Aqui
nate a. a. 0.: n Ordo saeer ... quod impediat matrimonium, ex constitutione Ecclesiae 
habet: tam en aliter apud Latinos quam apud Graecos, quia apud Graecos impedit 
matrimonium contrahendum solum ex vi ordinis, sed apud Latinos impedit ex vi 
ordinis et ulterius ex voto. continentiae, quod est ordinibus adnexum." In gleichem 
Sinne vertraten diese Theorie Bon a v e n t u r a (Opp. omn., erschienen in Quarachi 
1882/1902 tom. VI. 820 f.), J 0 han n e sAn d rea egest. 1348; Glossa in Vlum C. un. 
3, 15) verschiedene tr ide n t ini s c h e (vg1. Th e i n e r, ASS. 2, 251 ff.), wie Petru s 
Sot 0 (gest. 1563 zu Trient), De imp. matI'. Ie ct. 5, und n a c h t I' ide n ti n i s c he 
Theologen, wie Pet rus Le desm a (Tract. de matI'. [Veneto 1595] q. 53, a. 3, p. 401), 
Henriquez (Theo1. mor. 1. 12 De imped. 1. 2, c. 5), Sanchez (1. 7, d. 28, n.ll), 
Pontius (1. 7, c.27, n.7), Reiffellstuel (tit. 6, n. 15), Wiestner (tit. 6, n.18), 
Sehmalzgrueber (tit. 6, n. 22), Pichler (tit. 6, n.4), neuestens Feije a. a. O. 
384, Freisen 767 f., Rosset III n. 1648ff., Gasparri n. 668, Wernz-Vidal 
n. 284, der zwal' die Z1ilibatspflicht .immediate et principaliter" aus dem Kirchen
gesetz herleitet, abel' so, dafi er als .forma sive modus· zur Ubernahme derselben 
ein Gelubde fur vorgeschl'ieben halt, eine Theorie, die nicht befriedigt und del' kireh
lichen Ubung widersprieht. Da aber nach geltendem Rechte den Weihekandidaten 
ein Keuschheitsgelubde langst nicht mehr abverlangt wird und diese ein solches in 
del' Regel auch nicht beabsichtigen, so konnte das mit del' Weihe angeblich verbundene 
Geliibde nur ein s till s c h wei g end e s sein, das man darin erblickt, dafi die Kle
riker, nachdem der Bischof VOl' Erteilung del' Subdiakonatsweihe sie auf die hiermit 
zu iibernehmende Zulibatspflicht aufmerksam gemacht hat, gleichwohl zum Empfang 
der Weihe herantreten. Wenn abel' dies schon ein stillschweigendes GeluMe sein soIl, 
dann ist ein solches aueh uberall dort vorhanden, wo mit del' Ubernahme einer ge
wissen Auszeichnung odeI' Stellung eine bestimmte Verpflichtung auferlegt wird. Zu
dem fuhrt ja die heilige Weihe noch manch andere Verbindliehkeit mit sich, Z. B. das 
Breviergebet; beruht auch dieses auf einem Geiubde? Und ist nieht der Fall denk
bar, dafi jemand bei Empfang der Weihe die Absicht hegt, nul' die Weihe zu e1'
langen, abel' keine Zolibatsverpflichtnng zu ubernehmen? Wenn nun ein solcher, 
wie die Kanonistell mit Recht lehren, gleichwohl an den Zolibat gebunden ist, kann 
in diesem Falle das Weihehindernis aus einem Gelubde entspringen, das gar nicht 
vorhanden ist? Endlich ist zu bedenken, daB, wenn auch wirklich mit del' heiligen 
Weihe ein stillschweigendes Gelubde verbunden ware, dieses doch nicht die ehe
trennende Kraft eines f e i e r Ii c hen Geliibdes haben konnte, da seit Pius IX. (vgl. 
cre. can. 1308 ff. 1073 572 ff.) nnr mehr die professio expt'essa znlassig ist. Daher 
kann es einem Zweifel nicht unterliegen, dafi nach geltendem Rechte das Weihe
hindernis 1 e dig Ii c hun dun mit tel bar auf d e m K ir c hen g e s e tz beruht. 
Vertreter dieser Auffassung sind besonders: B ern h a l' d von P a v i a (Summa 
Decret. [hrsg. Laspeyres]1. IV, tit. 6, §§ 1--4), Papst Inn 0 zen z IV. ad C. 12 X 3, 32 



414 Zweiter Abschnitt. Zweites Kapitel. 

Das Tridentinum hat diese"Frage nicht entschieden 1. Dem geltenden Rechte 
in Theorie und Praxis, der geschichtlichen Entwicklung und dem gebrauchlichen 
Ordinationsritus entspricht mehr die Ansicht, welche die Zolibatspfiicht und das 
Ehehindernis der hoheren Weihe ausschlieslich und unmittelbar aus dem Kirchen
gesetze ableiten 2. 

vv. as iudes auch. il111?er .der Rec~tsgrund der. Verpflichtung der hoheren 
Klerlker zur Eheloslgkmt sel,n mag, Ihr Bestand 1St durch die geschichtliche 
Entwicklung dauernd befestlgt. Gabe es noch kein Zolibatsgesetz in der ka
tholischen Kirche, so miiste es elJestens geschaffen werden. Der ehelose Stand 
m!t keuschem Lebe.n ist dem Menschen moglich, die ungeteilte und ungehinderte 
Hmgabe an den DIen~t ~ottes und an das Streben nach den himmlischen Dingen 
gemas der Lehre Chnstl, der Apostel und der Kirche erhabener als der Ehe
stand. Das Opfer des Eheverzichtes hat seinen vollen Wert nur, wenn es in 
l'einem, iibernatiirlichem Geiste erfaBt und gebracht wird, wenn der Ehelose 
in frei~r Hingabe an Gott dies em das Schonste bietet, was e1' besitzt, - das 
ungetmlte He1'z. In anderer Auffassung kann und wird die Verpfiichtung zu 
ha1'tem Zwang und unertraglicher Last. In der Rechtsfordernng der Ehe
losigkeit des Klerns liegt mit nichten eine Misachtung del' Ehe.Der voll
kommenste und hochste Bernf auf Erden, dessen besonderer Anteil Gott ist, 
soIl auch die hochste sittliche Auszeichnung im NT. besitzen, die Gott zu Liebe 
gep~egte Ehelosigkeit. Del' Zolibat ist dem Geistlichen geziemend und seinem 
heihgen Bernfe entsprechend 3. Auf der iiberzeugungsvollen Festigkeit eines 
enthaltsamen von ubernatiirlichen Beweggrunden geleiteten rein en Priestertums 
ruht, wie die Geschichte des segensreichen Wirkens der Kirche undder schwersten 

(ApPaJ:,atus in V. libr. Decretalium. [Lugdun. 1548] 162 if. - siehe S c h a rna g 1182, 
Laurln 169f. -), Duns Scotus(gest.1308; Sent. I. 4, dist.37, q.l) und seine Schule, 
Durandus de St. Porc. (gest. 1334; Sent. Comm. 1. 4, dist.37, q.l), Petrus 
de Palude (gest. 1342; L. Sent. IV, D. 37, q.l, q.l, concl. 2 D.38, q.3, a.5, 
concl.l), ~ikolaus de Tudeschis (gen. Abbas Siculus vel Panormitanus, gest.1445; 
Lectura m Decretales [Venet. 1617) ad c. 6 X 3, 3), Kardinal loa nne s de T u 1'

recremata (gest. 1468; Summa in Decr. Grat. [Lugdun. If)19, Veneto 1578) I ad 
c.3, D.84), S.Antoninus O.Pr. (gest.1459; Summa theol.P.III De matI'. c. 8), 
S po r e r (a. a. 0. n. 180), namentlich aber in der neueren Zeit La uri n (Zolibat 172 fr.), 
v. S c her e r (KirchenI'. I 387; Lit. Rundschau 1881, 137 f.), Phi IIi p s (Lehrbuch 687), 
Schulte (Eher. 211), Bangen (lnstr. II 133), Uhrig (Eher. 341), Hinschius 
I 159, Esmein II 246 Hallweck (KirchenI'. 758), Gaugusch 49. De Becker 
(De matr. 144\ Lei tn e r (Eher. 136 fr.), S ligm ii 1I er Ira 159, Lin n'e born (Eher. 
224), sehr griindlich und ausfiihrlich S c h a rna g l, besonders 196-214. 

1 Der gegenteiligen Behauptung gegeniiber, die zu Gunsten der .lex ecclesiastica" 
auf ~an. ~ des Tridentinums sess. 24: .S. q: d., c1ericos ... vel regulares ... posse 
matrnnolllum contrahere contractumque vahdum esse non obstante lege ecclesiastica 
vel voto" (Schulte, Eher. 213). beruft, zeigt Laurin 174f., dan eine diesbeziig
Hche Entscheidung nicht im Sinne der Vater lag. - Ubrigens ergibt sich aus del' 
Entwicklung, welche die kirchliche Gesetzgebung im Abendland hinsichtlich des 
Weihehindernisses genommen hat, dan es unrichtig ist, wenn gesagt wird (z. B. von 
R 0 sse t a. a. 0. t. III, n. 1(07), die jetzige lateinische Praxis sei die urspriingliche 
gewesen, von der die griechische per abusum abgewichen sei. 

" Scharnagl 214. 
3 S. Thomas, S. theol. suppI. q. 53, a.3: "Ordo sacer de sui ratione habet ex 

quad~m. congruentia, quod matrimonium impedire debeat, quia in sacris ordinibus 
constItUl sacra vasa et sacramenta tractant, et ideo decens est, ut munditiam corpo
r~lem ~~r continentiam serve~t." J 0 S. R i e s, Kirche u. Keuschheit (1921). V gl. 
dIe krahvollen Worle Benedlkts XV. in Epist. 29. Ian. 1920 an den Erzbischof 
Kordac in Prag (AAS. 12, 58) und in Allocutio 16. Dec. 1920 (a. a. 0. 586 f.). 
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Anfeindungen und bittersten Kampfe gegen sie beweist, die Sicherheit der 
Stiftung Christi und ihrer Verfassung, ihre gedeihliche Arbeit am Heile der 
Seelen und ihr Einfluf., auf die Hebung der Sittlichkeit. Der Priesterzolibat 
ist heute notwendiger denn je. 

b) Geltendes Recht. 

In Idassischer Kurze und Klarheit faflt del' Kodex das geltende 
Recht in den Satz zusammen: "Eine von Klerikern in hOheren Weihen 
versuchte Eheschlieflung ist ungultig." 1 Die Tonsur und die vier 
n i e del' en Wei hen bilden wedel' ein trennendes noch ein verbietendes 
Ehehindernis, doch hat die Eheschliefmng eines Minoristen sofort, ipso 
iure, sein Ausscheiden aus dem Klerikerstand und damit den Verlust 
alIer von ihm innegehabten Benefizien zur Folge 2, selbst wenn die 
Ehe nicht vollzogen 3, ja selbst wenn sie ungultig geschlossen wurde, 
falls nul' die Ungultigkeit nicht im Mangel freier Einwilligung des 
durch Zwang odeI' Furcht beeinfluflten Minoristen lag 4. Der Empfang 
einer del' hOheren, he i Ii g e n Weihen (ordines sacri), namlich des Sub
diakonats, Diakonats und Presbyterats 5 steht einer z usc h Ii e a end e n 
Ehe als trennendes offentlichrechtliches Hindernis en tgegen , voraus
gesetzt, daa die Weihe g u It i g gespendet wurde 6. Will die U ngultig
keit del' Weihe aus dem Jl.fangel des freien Willens wegen Einfloaung 
grohler Furcht aufseiten des Weihekandidaten abgeleitet werden, so 
mua nachgewiesen werden, dahl sich letzterer die Weihe nul' unter 
dem Drueke ein es a b s 01 u tun wide rs t ehli eh en Z w ange s habe 
edeilen lassen 7. Eine unter dem Einflua kompulsiven Zwanges odeI' 

1 Can. 1072:' .lnvalide matrimonium attentant clerici in sacris ol'dinibus constituti. " 
2 Can. 132 § 2: .Clerici minores possunt quidI'm nuptias inire, sed, nisi matri

monium fuerit nullum vi aut metu eisdem incusso, ipso iure e statu clericali de
cidunt." - Auch bei strafweisem Ausscheiden aus dem Klerus kann der Minorist 
sich giiltig verehelichen (can. 648 2358 2387). 

3 Can. 118: .Soli clerici possunt ... et beneficia ac pensiones ecclesiasticas ob
tinere. " Mit der Eheschlienung ist das Benefizium erledigt. 

4 Auch die Z i v i I e h e bewirkt den Verlust (B a l' b 0 sa a. a. 0. n. 9), nicht aber 
das Verlobnis Ca. a. 0. n. 11. San c h e z n. 1). 5 Can. 949. 

6 Can. 132 § 1: • Clerici in maioribus ordinibus constituti a nuptiis arcentur et 
sel'vandae castitatis obligatione ita tenentur, ut contra eandem peccantes sacrilegii 
quoque rei sint, salvo praescripto can. 214) § 1." - Can. 213 § 2: .Clericus tamen 
maior obligatione coelibatns tenetur, salvo praescripto can. 214" - gilt von solchen 
Majoristen, die in den Laienstand zuruckkehren odeI' strafweise degradiert werden 
(can. 211). Sanchez 1. 7, disp.27, n.13. Schmalzgrueber tit. 6, n.26. 

7 Can. 214 § 1: .Clericus qui metu gravi coactus ordinem sacrum recepit nee 
postea, remoto metu, eandem ordinationem ratam habuit saltern tacite per ordinis 
exercitium, volens tamen per talem actum obligationibus clericalibus se subiicere, ad 
statum laicalI'm, legitime probata coactione et ratihabitionis defectu, sententia iudicis 
redigatur, sine ullis coelibatus ac horarum canonicarulll obligationibus." - § 2: "Co
actio autem et defectus ratihabitionis probari debent ad normam can. 1993-1998.' 
Das hierin vorgeschriebene Verfahren forderl die Einreichung einer Klageschrift an 
die Sakramentenkongregation oder, falls die Gultigeit del' Weihe wegen wesentlichen 
Fehlers im Ritus angefochten wird, an jene des HI. Offiziums. Die zustandige Kon-
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groHler Furcht (metus iniustus et gravis, cadens in consta~tem virum) 
empfanO'ene Weihe ist gUltig\ kann aber von der Verpfhchtung zur 
Ehelosi~keit und zum Breviergeb.et entbinden~. V ~ra~ssetzu~gen diese.r 
Befreiung von den klerikalen Pfhchten abel' smd em rlChterhches Urteil 
und die Tatsache, daHl del' betreffende Kleriker nicht nach der Weihe 
durch AusUbung dieser sein~. stillschweigende oder sonstwie seine aus
drUckliche Einwilligung zur Ubernahme del' klerikalen Pflichten gegeben 
hat. Gtiltig ware auch eine gegen das Recht einem jungen odeI' noeh un
mUndigen, die Tragweite del' zu Ubernehmenden Verpflichtungen nicht 
erkennenden Knaben erteilte Weihe, erzeugte jedoeh das Ehehindernis 
erst dann, wenn der Geweihte nach Eintritt der Unterseheidungsjahre 
in Wort odeI' Tat mit der Weihe sich einverstanden erklarte 3. Auch 

gregation befindet dal'Uber, ob die Klage gerichtlich odeI' auf dem Verwaltungswege 
erledigt werden solI. 1m ersteren Faile wird von ihr die Klage an das Gericht jener 
Dii:izese, welcher del' Kleriker zur Zeit del' Weihe zugehi:il'te oder, bei einem Feh!er 
im Weiheritus, wo er die Weihe empfangen hat, verwiesen, von dem unter Bei
ziehung des defensor vinculi nach den Regeln des kanonischen Ehepl'ozesses die 
gerichtliche Untersuchung vorzunehmen und ein Urteil zu fallen ist. Entscheidet 
8ich die Kongregation fiir das verwaltungsrechtliche Verfahren, so hat das bischOf
liehe Gericht nul' die V oruntersuchung zu fiihren. Zur Befreiung von den Weihe
verpflichtungen des Zi:ilibats und des Breviers auf gerichtlichem Wege sind zwei 
gleichlautende Urtei!e gefordert. FUr die Appellation gelten laut can. 1998 die Satze 
fiir die Berufung in Eheprozessen (can. 1986-1989). Berechtigt zur gerichtlichen Be
streitung del' Weihepflichten ist nul' del' Kleriker, del' sich durch diese zu Unrecht 
gebunden fiihlt (can. 1994 § 2), wahrend die Giiltigkeit del' 'Yeihe sowohl er als 
auch del' Ordinarius, dem er untersteht odeI' del', von dem er gewelht wurde, anfechten 
kann (a. a. O. § 1). Wahrend des Prozesses hat sich del' Kleriker del' Ausiibung 
seiner Weihe zu enthalten; can. 1997. Vgl. M. Leitner, Handb. des kath. KirchenI'. 
2. Lief. (21922) 267 f. Vom Tage der Rechtskraft des Befreiungsurteiles an gilt del' 
Kleriker als in den Laienstand zuriickversetzt und kann sich verehelichen (can. 214 § 1). 

1 Be 11 e di k t XIV., De syn. dioeces. XII, 4 n. 2. S anc h e z n. 5. Reiffenstuel 
n.11. PichI er ASS. 2, 450. Wernz a. a. O. Gasparri n. 675: n' •• quia metu!! 
etiam gravis non excludit voluntarium" (n. 927). 

2 Es ist eben zu unterscheiden und wird unterschieden zwischen del' Giiltigkeit del' 
Weihe und dem Eintritt del' Verpflichtungen hieraus. Ben e d i k t XIV. (a. a. 0.), 
Sanchez (a. ll.. 0.), Reiffellstuel (n. 9), Barbosa (ASS. 1,331)' Gasparri 
(n. 675) lehren, im Falle eines "metus gravis iniuste incussus" entstehe das Hindernis 
nicht (We r n z -V ida 1 n. 289); im selbell Sinne entschied wiederholt die S. C. C. und 
erklarte zugleich, wenn be w i e sen sei, da13 die Weihe durch g l' 0 13 e Gewalt und 
Furcht erzwungen war, dann entstehe tI'otz del' Giiltigkeit del' Weihe das Hindernis 
nicht, und es bediirfe in diesem FaIle keiner papstlichen Befreiung (ASS. 6, 90). 
Aber wie in ASS. 2, 450 A. 2 hervorgehoben wird, nahm die S. C. C. nur in den selten
sten Fallen eine so erzwungene Weihe an, da13 sie das Hindernis als nicht enstanden 
erachtete, und entschlo13 sich im Zweifel eher fiir eine Befreiung (G as p arri n. 675). 
Ohnehin fehlt es nicht an bedeutenden Kanonisten, wie Pichler Ca. a. 0.), Wiestner 
(tit. 6, n. 15), Schmalzgrueber (tit. 6, n.23), die auch bei .metus gravis" das 
Hindernis eintreten lassen. 

3 Hieriiber handelt ausfiihrlich Ben e d i k t XIV. in del' Const .• Eo quamvis tem
pore" 4. Mai 1745 (BullaI'. In 125 ff.), veranla13t durch Missionare in Agypten, wo 
bei den Kopten auch Knaben haufig zu Subdiakonen und Diakonen geweiht wurden, 
und bestimmt) da13 die koptischen Diakonen nach Vollendung ihres 16. Lebensjahres 
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derjenige unterliegt dem Hindernis, der, obwohl im kanonischen Alter 
geweiht, die mit der heiligen Weihe vel'bundene Zolibatspflicht nicht 
kannte 1 oder bei Empfang der Weihe jene Verpflichtung nicht Ubernehmen 
wollte 2. 1st die Weihe einmal gUltig empfangen und das Hindernis ein
getreten, dann bleibt es bestehen, und wedel' kirchliche Skafen 3, 

selbst nieht die Degradation und Zurlickvel'setzung in den Laienstand 4, 
noch auch del' Austritt aus del' Kirche odeI' del' ganzliche AbfaH yom 
Glauben vermogen daran etwas zu andel'll 5; denn niemand darf aus 
seiner Schuld einen V orteil ziehen. 

Nul' einer erst zu schlieHlenden Ehe steht die hOhere Weihe als 
Hindernis im Wege; eine bel'eits geschlossene vermag sie nicht 
zu trennen, weder ein matrimonium ratum, noeh viel weniger ein matri
monium consummatum 6. Die Kirche verwehrt Ehemannern den Zutritt 
zu den heiligen 1Veihen 7

. Sie gestattet ihn nul' mit papstlicher Dispens 
und mit, aber auch ohne Einwilligung del' Frau. IIi[ i t Zustimmung der 
Gattin kann del' Gatte die heiligen Weihen empfangen unter del' Be
dingung, daHl er nicht bloR: selbst keusch 1eben will, sondern daR: auch 

zu befragen seien, ob sie im heiligen Berufe verhleiben odeI' sich verehelichen wollen. 
1m Verneinungfalle seien sie als frei zu erachten, im Bejahungsfalle als gebunden 
an die Zolibats- und Brevierpflicht. Die Bestimmung des 16. Lebensjahres hielt er 
fiir angezeigt, weil entsprechend dem fUr die Ablegung del' feierlichen GelUbde in 
Manner- und Frauenorden yom Trienter Konzil (sess. 25 de regul. c. 15) festgesetzten 
Alter. Linneborn folgert damus, da13 nunmehr entsprechend can. 573 die Befragung 
auf die Zeit nach Vollendung des 21. Lebensjahres hinaufzusetzen ware (222 A. 5). 
Die SchluJ3folgerung erscheint mir nicht als zwingend. 1m Ubrigen diirften derartige 
FaIle kaum mehr vOl'kommen, und wenn, dann waren sie gemaJ3 can. 1993 zu be
handeln. Gasparri n. 674. Sanchez 1. 7, disp.30, n.3. Reiffenstuel n. 5. 
Pichler n.7. 'Kugler t. I, n.174<1. Laurin 164f. 

1 Sanchez 1. 7, disp.27, n.11. Sporer, Theo1. sacr. P. I, c. 6, ll. 184. Gobat, 
Alphab. matr. t. II, n. 269. Gas par ri n. 677 mit n. 310. 

2 Sanchez n. 12. Kugler t. I, n. 1210. Krimer 1.4, n.956. Sporer n.182. 
Gasparri n.677. AndererMeinung istWernz-Vidal n.285 A.51, del' "foro ex
terno" zwar den Einwand der Unkenntnis der Zi:ilibatspflicht bei einem christlich 
erzogenen Erwachsenen im allgemeinen nicht zulaJ3t, im Einzelfall abel', wenn die 
Unkenntnis feststeht, einen so geweihten Majoristen nicht zum Zi:ilibat verpflichtet 
halt. .Nam Ecclesia neque potest neque vult clerico ultro non acceptanti tale onus 
continentiae imponere per legem absolute prohibentem et irritantem nuptias" (ebd.). 
Aber das ist ja das thema probandum. 1m Ubrigen ist Vidal-Wernz dUl'ch die Logik zu 
seiner Ansicht gezwungen, nachdem er als Form del' Ubernahme der Zolibatspfiicht 
das GelUbde betrachtet (n. 284, vgl. oben S. 413 A. 2). Ein Gelobender kann nul' ver
pflichtet werden zu dem, was er will und kennt, wahrend ein Gesetz auch den Nicht
wissenden und Nichtwollenden zu verpflichten vermag. 

3 Can. 213 § 2; c. 1 X 4, 6. 
4 Can. 213 § 2; c. 211 fI., 2305. Ferraris s. v. Degradatio n. 9. 
5 L a uri n 166 fI. 
e Can. 1118 f.; c.un.de voto Extrav. Ioann. XXILtit.6. Benedikt XIV., De 

syn. dioec. I. 13, c. 12, n. 14. 
7 Can. 987: "Sunt simpliciter impediti. ... 2° Viri uxorem habentes"; can. 132 § 3. 

"Coniugatus, qui sine dispensatione apostolica ordines maiores, licet bona fide, suscepit, 
ab eorundem ordinum exercitio prohibetur." loa n n. XXII. a. a. O. Lei t n e r 141 f. 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 27 
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die Frau falls sie bereits an Jahren vorgeruckt und die Gefahr der Un
enthalts~mkeit bei ihI' nicht vorhanden ist, ein Keuschheitsgeluhde ab
legt, oder abel', falls sie jugendlicl1en AI~61>s .und .die Befurchtung der 
Unenthaltsamkeit nicht ausgeschlossen 1st, m em Kloster geht und 
Profef3 ablegt 1. N ach Ablegung der feierlichen Geluhde ist ihr im .Falle 
des Ahlehens des Mannes eine Wiederverheiratung nicht ohne w61teres 
moglich. Liegt aher kein solches Geluhde vor, so kann die Frau nach 
geltendem, yom fruheren 2 verschiedenen Rechte eine. zweite. Ehe er
laubter- und gultigerweise eingehen 3. Gegen den WIllen semer Frau 
kann der Mann erlaubter- und gultigerweise nur in zwei Fallen ge
weiht werden: namlich l.wellll die Frau die Ehe gebrochen hat und 
dies notorisch ist, del' Mann seinerseits weder die Frau hierzu ver
anlafJt noch ihr den Fehltritt verziehen noch selbst einen Ehebruch 
begangen hat; 2. wenn die Frau in Haresie odeI' Apostasie. verfallen 
ist und hierin verharrt 4 . Hat sich ein Ehemann ohne Wlssen und 
Willen seiner schuldlosen Frau weihen lassen, so empfing er die heilige 
Weihe zwar unerlaubt, abel' g u 1 t i g; wenn seine Frau es verlangt, 
muf3 er zu ihr zuruckkehren und das eheliehe Leben mit ihl' fort
setzen, darf jedoch die eheliche Pfiicht nur leisten, nicht fordern 5. 

Er darf ferner die erhaltene "Weihe nicht ausuben 6, zu einer hoheren 
nicht zuaelassen werden und ist unfahig, ein Benefizium zu bekleiden; 
wohl ab:l' kann ein solches erhalten, weI' mit Einwilligung seiner im 
Kloster odeI' in del' Welt ans Keuschheitsgelubde gebundenen Frau 
die heilige Weihe empfangen und siCh selbst zur standesgemafJen 
(can. 132 § 1) Enthaltsamkeit verpfiichtet hat 7. 

Da das Hindernis del' Weihe nicht auf dem Naturrecht beruht, noeh 
auf einer positiv-gottlichen Anordnung 8, wie schon die diesbezugliche 

1 Benedikt XIV. a. a. O. n. 14-17. Sanchez 1. 7, disp. 39, n. 2-6. Reiffen
stuell. 3, tit. 3, n.31. Schmalzgrueber 1. 4, tit. 6, n. 38; 1. 3, tit. 3, n. 20. 
Wenn nun o-leichwohl der ordinierte Ehemann mit seiner nach abgelegtem Keusch
heitsgeliibde

b 

in der Welt bleibenden Frau ein Kind zeugt, so ist dieses. in kirc~
licher Hinsicht als un e h e Ii c h zu betrachten. Can. 1114. Gloss. v. proprlae UXOriS 

c.19, D. 81; c. 14 X 1, 17. Laurin 152f[ 
2 Benedikt XIV. a. a. O.n. 16. Sanchez disp. 40, n. 1-3. Schmalzgrueber 

n.40. 3 Wernz-Vidal n.286, S.337. . 
4 Can. 1129f. 1131. Sanchez 1. 10, disp.l1. Reiffenstuel1. 3, ht.3, n.32. 

Schmalzgrueher tit. 6, n.33-37. Hinschius I 36f. 
5 Ioann. XXII. a. a. O. Sanchez disp. 38, n.1121. Schmalzgruehern.30. 

Rei ff ens t u e 1 a. a. O. n. 39. Nach sehr vielen Autoren trat friiher hei s?lchem 
Vollzuoo del' Ehe Irregu]aritat wegen higamia similitudinaria ein. War aher d~es von 
andern'" so aueh von Gasparri n. 660 bestritten, so hietet der Kodex fiir dlese Ir
regulal:itat keinen Halt mehr, selhst nicht in can. 132 § 1 noch in can. 984 4° und 
985 3°. 6 Can. 132 § 3. 

7 c.2 8 X 3, 3; c. un. Extrav. Ioann. XXII. tit. 6. Reiffenstuel a. a. O. 
n.41-43. Pichler 1. 3, tit. 3, n. 8. Hinschius I 37 A.4. . 

8 S. Thomas a. a. O. Siehe ohen S. 413 A.2. Kardinal CaJetanus, Opusc., 
Tractat 27 de dispens. matr. in occid. eccJesia. Wiestner a. a. O. tit. 6, n. 17. 
Sporer, Theol. sacr. P. I, c.6, n.174. v. Scherer, Kirchenr. I 388. 
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Rechtsverschiedenheit del' griechischen und del' lateinischen Kirche 
zeigt, sondern lediglich und unmittelbar im mensch~ich - kirchlichen 
Rechte wurzelt, ist es seinem ganzen Umfang nach dlspensabel. In
dessen wird Subdiakonen selten, Diakonen seltener, Priestern sehr 
selten, Bischofen niemals Befreiung erteilt 1. Fur die Befreiung mufJ, 
je hoher die Weihe ist, ein um so wichtigerer Grund vorliegen. Fruher 
wurde gewohnlich nul' aus einem das Interesse del' Kirche odeI' des 
Staates beruhr'enden Grunde N achsicht gewahrt, heute geschieht dies 
ganz vereinzelt auch um des privaten Seelenheiles des Klerikers willen 2. 

Zustandig zur Befreiung ist del' Papst, in seinem Auf trag die Sakra
mentenkongregation 3. Durch papstliche Bevollmachtigung haben die 
Bischofe und Pfarrer, die sie bei del' Trauung vertretenden Priester 
und fUr den Gewissensbereich im Buf3sakrament die Beichtvater die 
Gewalt der Befreiung fur Subdiakonen und Diakonen, falls dieselben in 
Todesgefahr schweben und der Befreiung bedurfen, nicht abel' fur 
Priester 4. U nter den gleichen V oraussetzungen sind die BischOfe zur 
Befreiung befugt im Fane, dafJ aIle V orbereitungen zur Hochzeit ge
trofi'en sind und ein Aufschub bis zur Einholung papstIicher Befreiung 
ohne wahrscheinliche Gefahr schweren N achteils nieht moglich ist 5. 

Majoristen, die eineEhe, wenn auch nur eine Zivilehe zu schliefJen 
wagen, werden i rr e g ul a l' 6, verfallen mit ihren Mitschuldigen von 
selbst del' dem Papste in einfacher Weise vorbehaltenen Ex k 0 m m u
nikation, solI en yom Ordinarius zur Umkehr binnen einer je nach 
den Umstanden verschiedenen Frist aufgefordel't und im Fane del' Erfolg
losigkeit del' Mahnung, nach Ablauf del' gesteckten Frist de g r ad i e I' t 
werden 7. Die von ihnen innegehabten Kirchenamter betrachtet das 
Gesetz als dul'ch stillschweigenden Verzicht von Rechts wegen, un
mittelbar und ohne dafJ es irgend einer Erklarung bedarf, als bereits 
mit dem AbschlufJ einel', wenn auch nur burgerlichen Ehe erledigt 8. 

In del' Degradation liegt Absetzung, dauernde Entziehung del' geist
lichen Tracht und Laisierung eingeschlossen 9. 

c) StaatIiches Recht. 

1. Das Deutsche Reicll. Das geltende deutsche Recht nimmt keinerlei Ruck
sicht auf das kirchliche Ehehindernis del' h5heren Weihe und behandelt den 
Klel'iker in Bezug auf die Eheschlie£mng wie einen Laien. 

1 Gasparri n. 678. 
2 G reg 0 ire, Histoire du mariage des pretres en France (Paris 1826). Erhiilt 

ein Majorist yom Hindernis del' Weihe Befreiung, so geschieht dies nur unter gleich
zeitiger Zuriickversetzung in den Laienstand (can. 211 214) und unter dem Vel'hot 
jeder weiteren Ausiihung der Weihe. Die PHicht zum Breviergehet wird gew5hn
lich in eine andere Auflage umgewandelt. Aufierdem k5nnen noch sonstige Be
dingungen und Lasten heigefiigt werden. Gas par ria. a. O. 3 Can. 249 § 3. 

4 Can. 1043 f., vorher schon durch S. Off. 20. Fehr. 1888 und S. C. de disc. Saer. 
14. Mai 1909, und zwar pro matrimoniis contractis et pro contrahendis. 

5 Can. 1045. 6 Can. 985 30. 7 Can. 2388 § 1. 8 Can. 188 50. 
9 Can. 2305 § 1. V gl. E i c h man n, Das Strafr. 120. 

27* 
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2. Osterreich. Nach § 63 ABGB. konnen Geistliche, welche bereits hOhere 
Weihen empfangen haben, keine gultigen Ehever~rage schlie~en. Entscheidend 
ist die Tatsache des Empfanges der hoheren ,V 61he. Das hleraus entstehende 
offentlich-rechtliche (§ 94 ABGB.) Hindernis b1eibt auch fur den apostasierten 
und zu einer andern Reiigionsgesellschaft ubergetretenen Majoristen bestehen. 
Die neuere Praxis del' Rechtsprechung wich allerdings schon vereinzelt von 
diesem Standpnnkte ab, sich sttitzend auf Art. 14 des Staatsgrundgesetzes vom 
21. Dezember 1867, wonach .der Genun del' burgerlichen ... Rechte von dem 
Religionsbekenntnis unabhangig ist", und auf Art. 5 des interkonfessionellen 
Gesetzes vom 25. Mai 1868, nach welchem "durch die Religionsveranderung 
aIle genossenschaftlichen Rechte del' verlassenen Kirche ,odeI' Religionsgesell
schaft an den Ausgetretenen ... verloren gehen" 1. 

3. Ungarn. Nach Ges.-Art.XXXI von 1894 § 25 besteht ein b10nes Eheverbot 
fur diejenigen, welchen nach den Vorschriften ihrer Kirche als Mitgliedel'll eines 
geistlichen Ordens odeI' wegen Ablegung des Gelubdes del' Ehelosigkeit die 
Ehe versagt ist. Dieses Verbot solI abel' nur insoweit und solange Geltung 
haben, als die kirchliche Obrigkeit dem katholischen Geistlichen odeI' Ordens
mitglied nicht die Erlaubnis zur Eheschlienung erteilt hat odeI' diese Personen 
nicht zu .. einer andel'll Religionsgesellschaft ubergetreten sind. Nach einem 
solchen Ubertritt sind gemafu Ges.-Art. LUI vom Jahre 1868 § 8 diese aus
schlieBlich nach den Lehren del' neugewahlten Kirche odeI' Religionsgesellschaft 
zu beurteilen. Dureh das Zivilehegesetz yom Jahre 1894 sin~ weitere Freiheiten 
fur die Eheschliefuung del' Kleriker in hoheren Weihen und Ordenspersonen ge
wahrt worden. 

4. Tschechoslowakei. Durch Gesetz vom 22. Mai 1919 ist das fruhere btir
gerlichrechtliche Ehehindel'llis del' geistlichen Weihen aufgehoben worden. 

5. Die Sclnveiz. Dem schweizerischen Zivilgesetzbuch ist das Ehehindernis 
del' hOheren Wei hen fremd. 

§ 35. Das Hindernis der ieierlichen Geliibde 
(impedimentum votorum soUemnium). 

a) Geschichtliche Entwicklung. 

Entsprechend del' Lehre und dem Beispiele des Herl'll 2 wurde nach dem 
Rate des Volkerapostels 3 schon in del' Urkirche jungfrauliehes Leben gepflegt. 
Das Gesetz des Geistes war dem Gesetz des Fleisches gegenubergestellt worden. 
Bei den Juden und Heiden stand die Ehe in hohe1'e1' Wertung als die Jung
fraulichkeit. Wenn von den N asiraern, den Vestalinnen, von gewissen Priestel'll 
und Priesterinnen Ehelosigkeit verlangt wurde, so waren das erstens seltene 
Ausnahmezustande, zweitens wohnte Ihnen del' Sinn von etwas IYIagischem 4 inne. 
In wesentlichem Unterschiede him'von wahlten zahlreiche Christen das geschlecht-

1 Jos. Unger, Priesterehen u. MOllchsehen (Jena 1910). Dazu Anton Dyroff, 
in: Krit. Vierteljahrsschr. fUr Gesetzg. u. Rechtswissensch. (1911) 473-480. - "Ehen 
del' Geistlichen in Osterr." (Arch. 84 [1914] 392-397). "Giiltigkeit del' Ehe eines 
gewes. kath. Priesters in Osterr." (ebd. 90 [1910] 164. H. v. K r a s n 0 pol ski, Zur 
Ausleg. des § 63 (eM. 73 [1895] 456fT. Del'S., Das Hindernis del' hoheren Weihe 
(1896). Max v. Hussarek, Eberechtl. Fragen del' osterr. Altkath. (Allg. osterr. Ge-' 
richtsztg. 1902 Nr. 17, auch in Sonderabdruck erschienen). Del's., Grundril3 des Staats
kirchenr. (A. Finger u. O. Frankl, Grundril3 des osterr. R. III 2. Aufl. [Leipzig 1908]). 
W 0 I f g. Dan n e I' b a u e r, Prakt. Geschaftsb. f. d. Kuratklerus (Wien-Leipzig 1908). 

2 Mt 19, 12. V gl. J 0 s. F i s c her, Ehe u. Jungfraulichkeit (1919) 46 fT. 55 f. J os. 
R i e s, Kirche u. Keuschheit 22 fT. 

31Kor7,7f. 25-40. Fischer a.a.O.50fT. 
4 G g. G r up p, Kulturgesch. del' rom. Kaiserz. II (1904) 42. 
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lich enthaltsame Leben um des Himmelreiches willen, aus Liebe zu Gott und 
in ungeteilter Hingabe an ilm sowie im Interesse einer ungehinderten Liebes
tatigkeit an den lYlitmenschen. Sie liefuen in sich das ",:oh.l verstandene, vom 
hl. Paulus besonders eindringlich empfohlene Wort qhr:stI vo~ dem .. g~ofuen 
Vorzug del' ausschlienlichen Hingabe von Seele und Lelb ill ~en ubema~urh:hen 
Dienst des Allerhochsten und von del' dauel'llden Remhaltung von Jeghcher 
Entweihung sich auswirken. Die auch von del' nichtchristlichen IYIitwel~ be
achteten und hochgeschatzten herrlichen Fruchte solcher Lebensf~hrung eme!
seits, anderseits die offensichtliche Tatsache allzuhaufiger Entwelhung .. des 111 

del' Ehe seines Leibes nicht mehr ungeteilt machtigen Weibes durch. Ubermafu 
und Mifubrauch 1 stutzten die kirchliche Hoherstellung del' geschlechthchen Ent.
haltsamkeit, ein \Yerturteil, das spateI' im Trienter Konzil seine dogmatische 
Pragung erhielt 2. 

Die uberwallende Glaubensbegeisterung des jungen Christentums erzeugte 
bereits sehr fruh in nicht wenigen ideal angelegten Naturen aus beiden Ge
schlechtel'll 3 das Gel 0 b n is, aus Liebe zu Christus die J ungfraulichkeit wah
rend des ganzen Lebens zu bewahren und frei von irdischen Fesseln mit allen 
Kraften dem Dienste Gottes, del' Armen und Kranken und so dem Streben 
naeh christlicher V ollkommenheit zu 0 bliegen. Ein solches Gott gemachtes 
Versprechen erschien als etwas Heiliges und Unverbruchliches. Es findet sich 
als Keuschheitsgeliibde VOl' del' Aufuenwelt zuerst bei dem kirchlichen Stande 
del' Witwen 4, del', nach Al10rdnung des hI. Paulus 5 errichtet, sich im IYIorgen
und Abendlande bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts erhielt und dessen Mitglieder 
sich zur Ehelosigkeit im weiteren Leben verpflichten munten. Mit del' gleichen 
Verpflichtung wurden seit del' Wende des ersten zum zweiten J ahrhundert auch 
Jungfrauen aufgenommen 6. Als im Laufe des folgenden Jahrhunderts in del' 
morgenlandischen Kirehe das Amt del' 'Yitwen durch das del' Diakonissen er
setzt wurde, ging die Ptlicht zur Ehelosigkeit auf sie uber. 

Neben diesen kirchlichen Amtspersonen gelobten und beobachteten noch 
andere Glaubige Jungfraulichkeit, von denen die Manner Aszeten 7, die An-

1 D oIl i n gel', Christent. u. Kirche 2 374fT. 
2 Trid. sess. 24 de ref. matI'. can. 10: .Si quis dixerit, statum coniugalem ante

ponendum esse statui virginitatis, vel coelibatus; et, non esse melius, ac beatius, 
man ere in virginitate, aut coelibatu, quam iungi matrimonio: anathema sit." 

3 At hen ago r as, Legat. pro christian. (hrsg. Ed. Schwartz [Texte u. Untersuch. 
zur Gesch. der altchristl. Lit. IV 2] 43; Migne, P. g. 6,965): EUpoi<; h'llv TIOAAOU<; 
-rWV TIap' YiftIV, Kai avhpa<; Kai "fuvaIKa<;, Ka-ra"fy]pd(}Kov-ra<; Ct"fdftou<; EATIiht -rou ftdAAOV 
(}UVE(}Wem -rlf! SElf!. Iustin., Apol. I pro christian. (Migne 6, 349; hrsg. G. Kruger 
[1896] 15 29): Kat TIOAAoi TtVE<; Kat TIoAAai EEY]Kov-rou-rm Kai E~hoftY]KovTou-rm, Ot EK 
TIaihwv Eftaey]-rEUey](}aV -rlf! Xpw-rlf! a<peopOt htaftEVOU(}t· Kai EUXOftal KaTCt TIdv "fEVO<; 
CtvepUJ'ITWV -rOlOUTOU<; hEIEm. A. S c hal' nag I, Das feierI. Gel. 3 fT. 

• Td"ffta -rWV Xy]pwv, X11PtKOV, ordo viduarum, viduatus; vgl. Fr. X. Funk, Di
dascalia et Constitutiones Apostolor. I (Paderborn 1906) 182 A. 1. 

5 1 Tim 5, 9-16. Vgl. iiber die friihere Pflege del' Jungfraulichkeit auch die dem 
Papste K I e men s zugeschriebenen, wohl aber aus spaterer Zeit stammenden zwei 
Briefe an die Jungfrauen, bei Funk, Opera patr. apostolic. II 1-27, und F. Jos. 
Lie 11, Die Briefe des hI. Klemens von Rom an die Jungfraulichen (Th.-pr. Qu. 60 [1907], 
289-304). 

6 Scharnagl 3 fT. J os. Wilpert, Die gottgew. Jungfrauen in den ersten Jahrh. 
del' Kirche (1892) 4 fT. Hug 0 K 0 c h, Virgines Christi (Texte u. Untersuch. XXXI 2). 
F l' Z. J 0 S. L u t z, Die kirchl. Lehre von den evang. Raten (1907) 70 fT. 155 fr. Die 
Aufsatze von Fr. X. Linsenmann (Tiib.-Qu. 1872 3fT. 193fT.) u. V. Schweitzer 
(ebd.1904 539fT.). Schiwietz a. a. O. Jos. Fischer a. a. O. 68fT. 

7 Del' Ausdruck in diesem Sinne kam seit Eusebius in Gebrauch. E use b., Hist. 
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gehorigen des weiblichen Geschlechtes gottgeweihte Jungfrauen genannt 
wurden. 

Die Hochschatzung del' freigewahlten Ehelosigkeit stand im groElen Zusammen
hang des christlichen Lebensideals ~nd !?ehorte 'Yesentlich zum Kau:pfe gegen 
die Vvelt und das Fleisch. Es war .lm tlefsten Smne kulturschopfensch, wenn 
das Christentum von Anfang an sich nicht den vYunschen von Fleisch und 
Blut anbequemte, sondern den Menschen iiber seine eigene Kraft hinaus auf
rief und sein wandelloses Ideal del' V ollkommenheit am Himmelleuchten lieEll. 

"Venn nun schon in del' kirchlichen Urzeit das weibliche Geschlecht bei der 
Pfiege de~' freiwilligen Enthaltsamkeit zahlreicher auftrat als das mannliche, so 
war das mit nichten einzig und allein noch hauptsachlich <lurch wirtschaftliche 
Zustande odeI' durch den Mangel an Verehelichungsgelegenheit bedingt. Tiefer 
und richtiger sucht man den Grund hiervon in einem Geheimnis del' Natur und 
del' Gnade. Das vVeib namlich, dessen natiirlicher, es voll in Anspruch nehmen
der Beruf die Ehe, und dessen Sondergebiet die sinnliche Natur ist,. wird von 
einem viel hoheren Trieb, einer starkeren Anlage zur Religion, zum Uber
natiirlichen bewegt als del' Mann, und es halt so die Richtung auf das Ubersinn-
1iche der Sinnlichkeit das Gleichgewicht. Das Christentum raumte mit del' An
sicht auf, daEl das weibliche Leben nur einen, namlich den sinnlichen Zweck 
habe, stellte eine hohere Aufgabe und ein erhabeneres Ziel auf, gab dem na
tiirlichen Trieb einen herrlichen Ausweg und vermittelte del' Frau, die keine 
Ehe wollte odeI' fand, einen heiligen .. Beruf2. Mit del' Palme des Martyriums 
geschmiickt, trat die Lehre und die Ubung der J ungfraulichkeit aus den Kata
komben heraus in die furchtbare Verderbnis des sinkenden Romerreiches und 
trug wesentlich zur sittlichen Erneuerung wie zur Entwicklung des morgen
landischen Ordenslebens und des abendlandischen Monchtums bei, dem Europa 
seine christliche Kultur verdankt 3. Es ist mehr als ein bloEler Zufall, daEl 
gerade die Katakomben das alteste Zeugnis bieten fiir die 0 ff en t Ii c he, VOl' 
Kirchenoberen erfolgte Ablegung .?es Keuschheitsge1iibdes von gottgeweihten 
Jungfrauen zu Rom4, die unter ITberreichung eines vom Bischofe geweihten 
Schleiers als des eigentlichen Standeszeichens und Symbols der geistigen Ver
mahlung 5 mit Christus VOl' sich gillg. 

Freiwillige Ehelosigkeit nach dem mystischen Liebesbund mit dem himm
lischen Brautigam war auch Aufgabe und Kennzeichen des von den letzten 
Jahrzehnten des 3. Jahrhunderts neben das Institut del' gottgeweihten JUllg
frau getretenen christlichen Monchtums und del' religiosen Frauenorden, bildete 
aberrechtlich, gleichviel in welcher Form sie gelobt wurde, nur ein Ehever bot 6. 

eccL II 17, 2, hrsg. Ed. Schwartz 1. (Griech.-christL Schriftsteller der ersten drei 
Jahrh. III [Leipzig 1903] 172). V gL S c h a rna g I 6 A. 2. 

1 J 0 s. Be r n h art, Verhandlungen der 57. GeneralversammL del' Kath. DentschL 
in Augsburg 1910. K asp a r S c h 0 II, J ungfraulichkeit ein christL Lebensideal (Frei- . 
burg 1914) 21ff. 54 if. 72 if. 80 fr. 84 fr. 141 fr. 

2 Vgl. G. Grupp a. a. 0.43. 
3 J 0 h. Jan sse n, An meine Kritiker 2 (1891) 130; Ein zweites Wort an meine 

Kritiker 18 (1895) 110 fr. 
4 Uber das del' zweiten Hlilfte des 3. J ahrh. angehorende Bild del' Verschleierung 

einer gottgeweihten J ungfl'au in del' Priszillakatakombe siehe J 0 s. Wi I per t, Die 
Malereien del' Katak. I (1903) Tafel 79-81, II 206. S c h a l' nag I 12 fr. und die da
selbst verzeichnete weitere Literatur. Sch w. In i g a Fen s i, Das Institut der gott
gew. Jungfrauen. Sein Fortleben im Mittelalter (Diss., Freiburg 1917). 

5 P. de Lab ri 0 11 e, Le .mariage spirituel" dans l'antiquite chretienne, in: Revue' 
historique 137, 204 fr. 

o S c h a rna g I 41. Sou a r a, La profession l'elig. empechement canon. du mariage 
chez les Grecs. Echo d'Orient 1904, 194 fr. Bra un, Syn. Nicaen. 100. 
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Die femere rechtliche Entwicklung fiihrte, beeinfluE!t durch die kaiserliche .Ge
setzgebung, weiter. "Venn auch Konstantiu~' Erklarung de~ Entfuhrung [mer 
gottgeweihten Jungfrau odeI' Witwe zum Kapitalverbrech~n (1m Ja~lre ?54) und 
J ovinians Aufstellung del' Todesstrafe fUr jegliche Verbmdung mIt emer Gott
geweihten (inl Jahre 364) 2 yom kirchlichen Recht als zu streng abgelehnt wurden, 
so lieEl sich letzteres durch sie immerhin in del' Auffassung von del' Schwere 
des Treubruches gegen Gott bestarken, setzte fur die EheschlieElung nach offent
lich abgelegtem Keuschheitsgeliibde strenge Strafen fest und forderte ~nter An
drohung des Bannes die Trennung del' Schuldigen, unterlieEl abel' eme rec~t
liche Kennzeichnung derartiger Verbindungen. Diesen Standpunkt iibe~schrltt 
im Orient Basilius d. Gr. (gest. 379), indem e1' dem Bunde mit einer kanol1lschen 3 

Jungfrau den Ehecharakter absprach und dessen unbedingte Trennung ver
langte 4, . wah1'end im Okzident Papst Innozenz L (401-417) in seinem. Brief 
an Viktricius von Rouen vom Jahre 404 die Einsegnung der verschlelerten 
Jungfrau als Vermahlung mit Christus und eine darnach geschlossene Ehe als 
Doppelehe bezeichnete. Blieb auc~ diese Auffas~ung nicht ohne Widers'pruc~ 
von Zeitgenoss8n, wie z. B. VOllS61t~n des hl. ~lIeronymus 5 und Augu~tmus , 
so setzte sie sich dessenungeachtet 111 del' PraXIS durch, wurde rechthch von 
Papst Gregor d. Gr. vertreten 7 und del' Sache nac~ vo,n del' kirchlichen ~esetz
gebung iibernommen, bis das 2 .. L ate l' a? k 0 n.z.I18. 11n J a~re ~139 dl~ auch 
formell fortschreitende Rechtsentwwklung mIt del' f61erhchen N 1 ch tig e r k 1 arun g 
del' Ehen von gottgeweihten Personen end g ii It i g abschloEl. 

Bereits 'lor diesel' Konzilsentscheidung hatte sich die autbliihende Kanonistik 
mit den Geliibden und den Ihnen entgegenstehenden Ehen von Monchen und 
Nonnen, nicht mindel' auch mit del' Forderunl? del' Ehelosigkeit del' hoheren 
Kleriker und mit del' inl Widerspruch zum Zohbatsgesetz geschlossenen Ehen 
literarisch beschaftigt. 1m allgemeinen ging d~~ Anschauu.llg .dahi,n, daB solche 
Ehen unzulassig odeI' auch ungiiltig seien. Uber den Nwhtlgk61tsgru,nd abel' 
war man sich nicht kIaI'. Das hatte seinen Grund in dem Mangel e1ll8l' an
erkannten Lehre libel' das VlT esen del' Geliibde, ihre verschiedenen Arten und 
Rechtswirkungen in del' Geschichte .. Die einsch1agigen p~pstlichen Dekret~len 
und synoda1en Beschliisse del' V orzeit ermangelten des Eu;tklanges. ZahlrelChe 
SteUen aus den Schriften del' Vater erhOhten noch den ZWleklang. Als rechts
wissenschaftliche Aufgabe wurde deshalb zUl1achst die Schaffung einer Harmonie 
im kirchenrechtlichen Quellenstoff betrachtet. Petru s A b al ard (gest. 1142) 
schien den Schllissel hierfiil' gegeben zu haben in dem Hinweis auf den Ge
brauch des gleichen Ausdruckes in verschiedenem.Sinne. Hugo von .St. Viktor 
(o·est. 1141) griff zuerst zu dem dargebotenen MItteL 1hm folgten (he Vertreter 
d~r Rechtsschulen von Paris und Bologna 9. G rat ian 'fand einen Widerspruch 
darin daE! die einen Kanones die von gottverlobten Personen geschlossenen 
Ehen' fur zulassig hielten, die andern abel' nicht. Er half sich aus del' Schwierig
keit durch die Unterscheidung, daE! die erlaubenden Kanones einfach (formlos) 
gelobende Personen, die verbietenden abel' solche Personen voraussetzen, bei 
welch8n das Ge1ubde durch den Segen del' Einweihung odeI' durch das V 01'-

1 L. 1 C. Theod. 9, 25. 2 L. 2 h. t. 
B So genannt, weil nach ofrentlich abgelegtem Keuschheitsgeliibde eingetragen in 

das kirchliche Verzeichnis, in den canon. V gL S c h a l' nag I 15 45 A. 5. 
4 Ep. can. I ad AmphiL c'. 6. Pi tr a, luI'. eccL Graecorum hist. et monum. I (Romae 

1864) 580. S c h a rna g I 45 fr. 
5 Ep. 117 ad matrem et filiam (vor 406), ep. 130 ad Demetriadem (414). Schar-

nag 1 49 fr. 0 De sancta virginitate c. 34, De bono viduitatis c. 9 fr. 
7 C.151618 2028 39C.27q.1;c.20C.27q.2;c.10D.28. Scharnag166f. 
8 Can. 7 = c. 40 C. 27 q. 1; vgL oben S. 410 A. 8. 
9 Scharnagl 105 if. 
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h~ben des E~ntr~ttes in einen Orden verstarkt wird. Nach seiner Auffassung 
smd aIle, (he el!l Geliibde abgelegt ~abe?, von del' Ehe ausgeschlossen; hei
raten s?lch~ gl~lChwohl, so ~erden .. dl? ml~ verstarktem Geliibde getrennt, nicht 
ab?r dre .mIt emfachen:. DIe Ungultlgkelt del' Ehe abel' wagt Gratian wedel' 
bel del' emen.,no

1
ch. bel del'. ande!n Klasse auszusprechen. Wie Schal'llagl zu

treffend schrelOt, 1St Graban lllcht als Urhebel' del' Unterscheidung del' 
G:eliibde in. einfache und verstar~te odeI' feierliche anzuspreehen, -
drese war m del' Hauptsache schon selt Jahrhunderten in del' kirchliehen Ge
~etzgeb:mg, Praxis und L!teratur vorhanden :-' vielmehr ruht sein Verdienst 
m vorh;gender Frage .am formellem Geblete, namlich in del' Einfiihrung 
des Ausaruekes votum SImplex 2 und damit in del' Anbahnuhg del' AusO'estaltung 
del' Lehre von den einfaehen und feierlichen Geliibden. '" 

Die Nachf~.lger Gratians vel~reten in del' Frage del' Ungiiltigkeit del' Ehen 
del' durch Gelubde Gebundenen emen s t ren g e ren Standpunkt. Pe trus Lom
b a r d ~ s (gest. 1160) unterscheidet im sachlichen AnschluB an Hug 0 von 
St. Vlktor private und feierliche .Geliib~e3; erstere werden insgeheim und 
ohne Zeugen abgelegt und machen dIe glelChwohl geschlossene Ehe nul' un
erlaub~; letztere erfolgen im ~ngesichte del' Kirche und lassen eine giiltige 
Ehe mcht mehl: entstehen; . ahnhch sprechen sich andere Kanonisten und Glossa
toren aus 4. Eme ander? Ansicht vertritt Hug u c c i 0, del' beriihmte Lehrer 
Jnn~zenz' III. .In sem~r Summe 5 bemerkt er, es liege im Wesen des 
G eJ.u b des al~ emer gel s t. i g e n ~ h ~ mit Gott, daB mit ihm eine (ander
w~ltlge) .Ehe mch~ meh1' verembar sel; Jed e s Geliibde bewirke ein trennendes 
Hmderms, das emfache. so gut ,,:.ie das feierliche, da sich ja letzteres von 
~rster?m nUl' durch .geWlsse, das Wesen des Geliibdes nicht berUhrende Form
h~hkelten untersehelde; schlief3t abel' das Geliibde schon rein natUl'rechtlich 
dIe E~e aus, S? folgt, daB vom Geliibde iiberhaupt nicht, auch nicht yom Papste 
Befremng ertellt werden konne 6. 'Venn gleichwohl verschiedene Kanones mit 
dem Geliibde ein trennendes Hindel'llis nicht verhinden so handle es sich dabei 
um keine eigeI~tlic~en ~eliibde. Die vot~ seien ja ~ur eine Art sponsalia 
un~ zerfallen WIe dlese m vota de futu,?'o, m welc~en, entsprechend den spon
sah~ d~ futuro, das Vel's pre c hen emes zukiinfbgen Geliibdes wie dort del' 
zukunftIgen Ehe gemacht werde 7, was die tatsachliche Eingehung einer ander-

1 S. 114. 
2 C. 8, D. 27 diet; c. 40 C. 27 q. 1 dict; c. 43 ebd. dict. Freisen 695 f. 

v. Scherer 386. 
3 Vota privutu und sollemnw; Scharnagl 122. Gratian gebraucht den Aus

druck votum sollemne im Sinne eines verstarkten Geliibdes noch· nicht (F rei s e.n 
6~5 6~7). B e~' n h a r d (gest. 1213; Summa 1. 4, tit. 6, hrsg. von Laspeyres, S. 149), 
teIlt die vota III shnpliciu und sollemniu. V gl. S c h a rna g I 160 ff. 

4 Roland; Bernhard; vgl. Fr eisen 697ff. 
5 Hug u c ci 0 's Summe wurde friihestens 1188 vollendet. V gl. F ran z G i lI

m ann, Die Abfas~ungszeit der Dekretsumme Hug., Arch. 94 (1914) 233 261. Beleg
stell en aus HUgUCClO fiihrt S charnag I 153 ff. an, wo aber nach Gillmann 154 A. 5 
zu lesen ist statt sive fit: sive sit, statt illud, non omnia: illud inter omnia und 
statt tenuatur: teneatur. F rei sen 706 709 f. E s m e i n I 276. 

6 Dies wurde vielfach gelehrt; vgl. Freisen 709 712 713 716 717. Dan das 
einfache Geliibde dieselbe Wirkung hat wie das feierliche, lehrt Col est i n III. c. 6 
X ~, 6: "Simplex votum apud Deum non minus obligat quam sollemne." 

, /Votum) de fu.turo ... improprie dicitur votum, id est quaedam promissio de 
f~tur~ ;oto emi~tend?".; ,:g!. S. Tho mas, S. theo!. suppl. q. 53, a. 1 corp.: "In voto 
slmpliCi non (SIt) mSI Simplex promissio proprii corporis ad continenti am Deo ser
vandam facta, post votum simplex adhuc remanet homo dominus sui corporis ... "; 
a. 2 ad 3: "Votum sollemne habet uctuulem exhibitionem proprii corporis, quam non 
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weitigen Verbindung nicht hindert, wahrend i~ den vota de praesenti almlich 
wie hei den sponsalia de praesenti die Selbsthmgabe des Gelobenden an Gott 
vollzogen werde, weshalb derselbe zu einer weiteren V ?rbindung ~icht mehr 
fahig sei 1. Eine d ri t t e Meinung ging dahin, daB an slCh gar kem Ge~ii~de 
die Ehe b'enne, daB vielmehr die ehevel'llichtende Kraft des Geliibdes ledlghch 
auf del' kirchlichen Gesetzgebung fUBe, welche das durch gewisse Formlich
keiten, wie Profes in einem eigentlichen 0 r den odeI' AnI e gun g des 0 I'
den s g e wan des, verstarkte Geliibde als ein feierliches und ehetre~nendes, 
das ohne solche Formlichkeiten abgelegte nur als ein einfaches, eheverbJetend.es 
betrachte und daher yom einen wie yom andel'll en t bin den konne, da dle
selbe Gewalt, die mit einer gewissen aufiel'll Handlung eine bestimmte Rechts
wirkung verkniipft habe, diese auch wieder aufheben konne 2. 

Diese Anschauung. die del' papstlichen Machtfiille ungleich mehr entsprach 
als die 1ieinung Huguccios, erlangte, ob zwar nicht ohne Widersprueh 3, bald 
die Oberhand und wurde von Papst Bonifaz VIII. zur Kirchenlehre e1'
ho ben. Auf eine bischOfliche Anfrage namlich erklarte derselbe 4, in Erwagung 
dessen, daB die Feierlichkeit des Geli'tbdes einzig und allein auf ki1'chliche1' 
Be s t i mm u n g, die Einheit und Unaufloslichkeit des Ehebandes abel' auf 
gottlicher Einsetzung beruhe, sei nul' jenes Geliibde ein feierliches und 
ehetrennendes zu nennen, das durch den Empfang einer hoheren 
Wei h e odeI' durch die ausdriickliche odeI' stillschweigende Pro feB in einem 
vom Apostolischen Stuhle bestatigten Orden bekraftigt worden s~i. M~t 
dem Begriff des feierlichen Geliibdes war so auch das trennende Ehehmderms 
als eine Rechtswirkung desselben festgelegt. Das Konzil von Trient schlo~ 
sich diesem in del' Zwischenzeit unverandert gebliebenen Rechte wortgetreu" 

habet votU1n simplex." Die Glosse zu c. 6 X 3, 35 abdicatio behauptet sogar, del' 
Papst konne vom votum castitatis keine Befreiung erteilen. Vgl. auch Savonarola, 
Confessionale 46; dazu v. S c her e I' II 848 A. 44. 

1 Vgl. Robert von Flamesbury bei Freisen712f. S.Thomas, S.theol. 
suppl. q. 53, a. 2: .HIe, qui facit votum sollemne, contrahit matrimonium spirituale 
cum Deo, quod est multo dignius quam materiale matrimonium. Sed matrimonium prius 
contractum dirimit matrimonium post contractum. Ergo et votum sollemne." Dieselbe 
Ansicht vertritt unter Berufung auf den Aquinaten noch Savonarola in Confessionale 
26 und im sermo, gehalten am 1. Fastensonntag 1498, hrsg. Venedig (1540) 149 b. 

2 Hauptvertreter diesel' Ansicht ist Johannes Teutonicus. Vgl. Freisen 
715 f.; E s m e i n I 277 ff.; S c h a l' nag I 171. 

3 Z. B. schrieb S. Tho mas a. a. O. q. 53, a. 2: " ... sicut votum sollemne impedit 
(matrimonium) contrahendum, ita dirimit iam contractum .... Alii dicunt, quod hoc 
est propter statutum ecclesiae. Sed hoc etimn non sufficit, quia secundum hoc ec
clesia posset etiam contrarium statuere, quod non videtur verum. Et ideo dicendum 
est cum aliis, quod votum sollemne ex sui naturu habet quod dirimat matrimonium 
contractum, in quantum scilicet per ipsum homo sui corporis amisit potestatem 
Deo illud ... tradens." 

4 C. un. in Vlo de voto 3, 15: •... Nos igitur attendentes, quod voti sollemnitas 
ex solu constitutione ecclesiue est inventa, matrimonii vero vinculum ab ipso ecclesiae 
capite rerum omnium conditore, ipsum in paradiso et in statn illnocentiae instituellte 
ulliollem et indissolubilitatem acceperit: praeselltis declarandum duximus oraculo 
sanctionis, illud solum votU1n debere dici solenne, quantnm ad post contractum matri
monium dirimendum, quod solennisatum fuerit per susceptionem sacri ordinis aut 
per professionem expressam vel tacitam, factam alicui de religionibus per sedem 
apostolicam approbatis." 

5 Sess. 24 can. 9 10 de sacI'. matr.: "S. q. d. clericos in sacris ordillibus cOllstitutos 
vel regulares, castitatem professos posse matrimonium contrahere, contractumque 
validum esse, non obstante lege ecclesiastica, vel voto ... a. s." 
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an. Eine Einschrankimg erfolgte durch die Bestimmung Pius' IX. 1 wonach in 
Mannerorden die feierliche l'rofeI3 nur mehr ails d r ii c k I i c h udd erst nach 
vorausgegangenen einfachen Geliibden geschehen darf, und infolge der Aus
d.ehnung dieser Forderung auf die Frauenorden unter Leo XIII. 2' Sonst erhielt 
slch das Recht bis heute. 

b) Oeltendes Recht. 

"Ordensleute", sagt del' Kodex 3
, "die feierliehe Gelubde 

odeI' solehe einfaehe abgelegt haben, denen kraft Sonder
bestimmung des Apostolisehen Stuhles ehetrennende 
Wi I' k u n g e i g net, k 0 nne n e i neg u I t i geE hen i e h t e i n
gehen. " 

Demnaeh bildet die in einem vom Papste zur Entgegennahme feier
lieher Gelubde ermachtigten Orden 4 geleistete f e i e r 1 i c he PI' 0-

1 ~. C. sup. stat. Reg. 1848, • Neminem " 19. Martii 1857, 17. Iulii 1858, .Ad Univ. 
Eccl. 2 7. Febr. 1862. Mart. Leitner, Handb. des kath.Kirchenr., 3. Lief. (Ordens
r~cht) (19~2) 412. Pet e r Bas t ian, Kirchenr. Handb. fUr die relig. Genoss. mit 
emf. Gel., ubers: von Konr. Elfner (1911) 93 if. Laurin, Der Zolibat der GeistI. 
1~0. B a II a y 1:;1 Arch. 17; 30 if. K i r c h be r g, De voti natura, obligatione, hone
sta~e~ ~I[onastern 1897. Tim. S c h a fer, De Religiosis 332. 

- l::l. C. Ep. et Reg. "Perpensis" 3. Maii 1902. 
3 C~n .. 1073: .Item ~nvaI.i~e ma~rimonium attentant religiosi qui vota sollemnia 

pro~essl .smt, a~t ,,:ota sImplICIa, qUlbus ex speciali Sedis Apostolicae praescripto vis 
addlta SIt nuptlas lrritandi." 

4 Also • ?rde.u" im strengen Sinne, und zwar Manner- wie Frauenorden Durch 
das. ne~e krrchhche Gesetzbuch ist in das kil'chliche Ordensl'echt eine feste Tel'mino
logle ell1gefiih~: w?I'den. Der .allgemeinste Ausdruck religio bedeutet religiose Ge
n?ssenschaft ~apstlrchen o~e~ blSchoflichen Rechts mit oifentlichen, feierlichen oder 
emfaehen, eWlgen odeI' zeIthehen Geliibden (can. 488 1°) 1hr l\H r d h' "-z·· .( ) R r' 0 . e 1 g Ie er eILlen 
re ~g:~SI ae , e IglOse, rd?ns- oder Klosterleute (7°). Ordo, Orden bezeichnet eine 
rel.lglOse Genossensehaft mIt f e i e I' lie h ~ n Geliibden; die Mitglieder werden regu
l~~ es, ?rdensl.eute order Ordenspersonen lin engeren Sinne genannt, die weibliehen 
naherhm ?u01:wles, Nonnen, Klosterfrauen (7°). Congregatio religiosa oder eonoTeO'atio 
se~leehthm 1St. ~er Name fiir eine klosterliche Genossenschaft mit nur ei~fa~hen 
eWlge~ od~r. zelthehen Geliibden (2°); ihre Mitglieder nel1llen sieh religiosi(-ae) voto~ 
~~m slmphemm, die ,~eiblichen soror?s, Schwestern. Der deutsehe Sprachgebrauch 
l",t noch sehwanke~d: msbesondere wlrd nOrden" (.OrdensJeute", "Ordenspersonen") 
auf aIle Arten relIgIoser Genossenschaften angewandt. Ob eine einzelne religiose 
Gen.oss.ense~aft als Orden oder als Kongregation im Rechtssinne anzusprechen ist 
~b ,Ill Ihr emfache oder fe~erliche G.eliibde statthaben, ist Tat- und Reehtsfrage zu~ 
"leich und ~eant::VOJ:tet ~leh am sIChersten aus ihren Konstitutionen. Dabei mufi 
aber noeh 0' dIe ~IoghehkeJt beachtet werden, dafi auf Grund besonderer papstlicher 
': erordn?-n", Gelubde von Frauenorden, die naeh ihrer Satzung an und fiir sich feier
hehe s~m soUten, ~n be~tim~lten Gegenden, Landern, Orten nul' als einfache zu gelten 
haben. (can .. 488 7), WIe dIes, verursacht durch staatspolitische, staats- und zivil
re~hthehe (Elgel1tums-, Erwerbs-, Besitz- und V erfiigungs-) Griil1de ans der VerO'angen
~elt n~d dureh andere Umstande aufierkirchlieher und kirehlicher Art noeh der Fall 
1St bel den Frauenorden in Belgien, Frankreieh, Bayern und in den Vereinigten 
Staat?n vO.n No~damer!ka mit wenigen Ausnahmen, zu denen die bayrisehen Kloster 
d~r Zlsterzlensermnen m Obersehonenfeld und del' Dominikanerinnen in Wettenhausen 
zahlen. sollen (T h e 0 b. S chi II e r in Pass. Monatssehr. XXII 45 f. M. Lei t n e r 211. 
Bastlan-Elfner 104. Scharnagl 203. Daab, Die Zulassigkeit del' Geliibde 
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feEl 1 eines mal1lllichen odeI' eines weiblichen Religiosen ein trennendes 
Ehehindernis des 0 ff en tIi c hen Rechts. Die gleiche Wirkung konnen aber 
auch infolge papstlichen Privilegs e i n f a c h e Gelubde haben. Dae unter 
dies en einfachen Gelubden nur offentliche, in religiosen Genossenschaften 
abgelegte Gelubde zu verstehen sind, erhellt aus dem Zusall1menhang 
des can. 1073 und aus del' Rechtsgesehichte. Als bisher einziges Bei
spiel treten die in del' Gesellschaft Jesu nach zweijahrigem Noviziat 
von Scholastikern und Brudern (scholares approbati et coadiutores tem
porales nondull1 formati) abgelegten einfachen Gelubde auf. Diese lassen 
zufolge eines Privilegs des Papstes Gregor XIII.2 das trennende Ehe
hindernis gleich den feiel'lichen Gelubden entstehen, jedoch mit del' 
hievon unterscheidenden zeitlichen Beschrankung auf die Dauer des 
Aufenthalts in der Gesellschaft 3. Mit del' Entlassung durch den Jesuiten
general erloschen die Geliibde und damit aueh das trennende Ehe
hindernis. Eine Ubernahme dieses Vorrechts del' Jesuiten durch und 
auf andere religiose Genossenschaften per eommunicationemnach can. 64 
ist durch die Edeilungsklausel de non eomll1unicando ausgeschlossen 4. 

Wesentlicher Inhalt del' Klostergelubde sind den evangelischen Raten 
entsprechend Geh 0 I' S am, Ke u s chh ei t und Arm u t 5. Wenn auch 
bei dem Ehehindernis del' feierlichen Geliibde sachlich die lebenslangliche 
ehelose Keuschheit in den V ordergrund tritt, so ist sie doeh meines Er
achtens wedel' formellnoch materiell del' das Ehehindernis ausschlieelich 
begriindende Faktor. Vie1ll1ehr wirken die drei Gelubde solidarisch. Die 

(1896). Bei Nengriindungen von Klostern solcher Frauenorden in andern Gebieten 
ist in del' Frage einfaeher odeI' feierlieher Geliihde nach Rom zn rekurriel'en. 
S. C. de Religiosis 11. Oct. 1922. AAS. 14, 554. Ist auch ein genauer Uberbliek hei 
del' stets zunehmenden Vielgestaltigkeit des in der Gegenwart im Innern und naeh 
anfien bliihenden Ordenslebens sehwierig, so llifit sich im allgemeinen doeh immer 
vermuten, daI3 in den alten Orden del' Benediktiner, Bernhardiner (Zisterzienser, 
Trappisten), Dominikaner, Franziskaner (Kapuziner), Karmeliten, Kartauser nsw. so
wie in ihren weihlichen Zweigen feierliche, in den zahlreichen neneren und neuesten 
Kongregationen hingegen nur einfache endgiiltige Geliibde abgelegt werden (S. C. C. 
8. Iulii 1648, 10. Apr. 1660), auch wenn bei der Profefi del' letzteren noeh so groI3e 
kirchliehe FeierIiehkeiten stattfinden (B e ned i k t XIV., De syn. dioee. lib. 13, c. 12, 
n. 9. N i II e s, De iuridica votorum sollemnitate [Zschr. f. kath. Theo!. 1886, 259 266]. 
M. Fiihrich, De I'eligiosis n.94f. Tim. Schafer a. a. 0.38 if. 50 if. 72 if. 

1 Uber den Begriif und Untersehied der einfachen und feierliehen Profefi (Geliibde) 
vgl. can. 1307 if. Ballay im Arch. 17, 15 if. Aug. Egger 18 if. Eichmann 
236 f. 444. 

2 Const. "Quanto fruetuosius" 1. Febr. 1583, "Aseendente Domino" 25. Maii 1584 
§ 22. 

3 Benedikt XIV., De syn. dioee.I. 8, e.11, n.29. Seharnagl 201f. 
4 Wernz-Vidal, 1. matr. 357. So lieI3e sieh das Jesuitenvorreeht z. B. nieht 

ohne weiteres anwenden auf die einfaehen Geliibde der Benediktinerbriider. 
5 Can. 487. Ein viertes Geliibde fiigen mit der gleiehen verpflichtenden Kraft 

him;u die Konstitutionen del' Gesellschaft Jesu und der Barmherzigen Briider, die Kon
gregation S. Pauli a Cruce das votum ,pergratam Dominieae passionis memoriam 
promovendi" u. a. Naheres M. F ii h r i e h, De religiosis n. 95. 
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volle ungeteilte Hingabe an Gott und seinen heiligen sowie del' hilfs
bedurftigen Menschen geweihten Liebesdienst schliefilt im Sinne der die 
innere Vollkommenheit erstrebenden evangelischen Rate den Verzicht 
auf unbeschranktes Selbstbestimmungsrecht und aufilern Besitz ebenso 
ein wie die ganzliche Entsagung im ehelichen und aufilerehelichen Ge
schlechtsgenufill. Diese Auffassung findet ihre Stiitze schon im alten 
kirchlichen Recht, das z. B. ausdriicklich eine gleichzeitige Verbindung 
von Ehe- und Ordensstand fiir nach gottlichem Recht ausgeschlossen 
bezeichnet 2. 

VOl' a u sse t z un g des Eintritts des Ehehindernis~es del' feierlichen 
Geliibde ist die G ii 1 t i g k e i t del' Pl'ofefil. Die rechtlichen El'forder- . 
nisse hierfiir sind: 1. ~esetzliches Alter, d. i. kil'chliche Volljahrigkeit~, 
vollendetes 21. LebensJahr; 2. Zulassung durch den rechtmafiligen Ohern 
gemliJil den Ordenskonstitutionen; 3. vorausgegangenes giiltiO'es 4 No
viziat; 4. Willensfreiheit, unbeeintrachtigt durch Gewalt schwe;e Furcht 
und List; 5. Ausdriicklichkeit 5 del' Profefil; 6. satzu~gsgemafile Ent
gegennahme 6 derselben durch den Obern odeI' dessen Stellvertreter' 
7. vorherige einfache zeitliche Profefil 7• ' 

Die Ungiiltigkeit einer Profefil kann sohin in aufilern und innern 
Griinden lie~en. F~lle ersterer Art werden durch Beseitigung des be
trefi'enden Hindermsses und darauffolgende vorschriftsmafilige Gelubde
erneuerung odeI' durch papstliche Saniemng geregelt 8. 

Klosterliches Verhalten oder andere private HandlunO'en genu aen allein 
'It ' 1 b to mc 1 , um elllen so chen ofi'entlichen Mangel zu behehen. Anders, wenn 

die Ungiiltig~eit in .ein.em rein innerlichen Umstande, so im Mangel 
der vollen WIllensfrelh81t oder der Zustimmung mht. Rier kann der 
geheime Fe~ler durch einfachen Einwilligungsakt beseitigt und die 
Profefil gultlg werden, sofern nur nicht inzwischen die religiose Ge
nossenschaft ihren Annahmewillen geandert hat 9. 

1 1 Kor 7, 29-36. 
2 Cap. 6 de statu monachorum X 3, 35. 
3 Ca~. 88. § 1. V olljahrigkeit und Volljahrigkeitserklarung nach biirgerlichem 

~echt slr,td hl~r ~hne Einflufi. Bei zeitlichen Geliibden geniigt das vollendete 16. Lebens . 
.Jah~: DI~ felerhchen Gel~bde sind im;ner ewige, nicht abel' umgekehrt. Die ewigen 
Gelubde III den KongregatIonen z. B. smd nur einfache. 

4 Bedingungen des giiltigen Noviziats siehe in can. 555 mit 542. Trid. sess. 25 
de regularibus C. 15 17 19. 

5 Stillschweigende Profefi ist nicht mehr zulafiig (can. 572 § 1 5°). V gl. oben 
S.426 A.2. 

6 R:eceptio, in del' regelmafiig ohne weiteres auch die von E i c h man n (Lehrb. 
des Klrchenr. 237) als notwendig zu einem Vertrage betonte Annahme der Profefi 
eingeschlossen ist. 

7 Can. 572 § 2. Die zeitliehen Geliibde konnen auf drei Jahre, dreimal auf je ein 
Jahr odeI' auf langeI' abgelegt werden. Letzteres ist verlan"t wenn del' Professe 
~reijahriger Geliibde das fiir die ewigen, feierliehen odeI' einfa~hen Geliibde erforder
hehe vollendete 21. Lebensjahr noeh nicht erreicht hat (can. 574). 

8 Can. 586 § 1. 9 Ebd. § 2. 
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Sprechen gegen die Gultigkeit ei~er Pr~fefil .gewic~tige Griinde, u~d 
weigert sich der Religiose, zur SlCherh81t dIe Gel~bde zu erneuem 
oder um papstliche Sanierung nachzllsuchen, so 1st der F~~l de~ 
Apostolischen Stuhle vorzlliegen 1. In dessen Namen entschelUet dIe 
zustandige Kongregation der Religiosell, soweit auf dem Verwaltungs
wege die Erledigung moglich ist, odeI' sie uberweist d~e Sac~e ~ur 
prozessualen Behandlung dem entsprechenden Geric~tshof. Fr81 wlrd 
ein Professe wenn die UngultiO'keit seiner Gelubde zwelfelhaft und ebenso, ,to • 

wenn sie sicher und klar ist, in allen Fallen erst dann, wenn eme 
Ungultigkeitserklarung seitens der zllstandigen Kirchengewalt erf~lgt 
ist 3, Eine Eheschliefilung wahrend des schwebenden Rechtsstreltes 
ware unerlaubt. DiB Gultigkeit der Ehe hinge von der tatsachlichen 
Ungultigkeit der Geliibde abo Bei Abweisung del' Klage auf Nichtig
keit der Gelubde mufilte eine solche Ehe als ungultig behandelt werden 4. 

Die einmal gultig geleistete feierliche Profefil bindet fur i m mer. 
Ausnahmen kommennach dem neuen, yom alteren reichlich ahweichenden 
Ordensrecht bei gewissen Aden des Ausscheidens aus einer religiosen 
Genossenschaft VOl'. Das geltende R,echt unterscheidet einen dreif.achen 
Weggang: U bert r itt 5, A us t l' itt 6, En t I ass u n g 7. Der U be r
t r itt von einer Genossenschaft in eine andere hedarf in allen Fallen 
del' Erlaubnis des Apostolischen Stuhles 8. Der Professe feierlicher 
Gelubde hleibt beim Ubertritt in ein anderes selbstandiges Kloster des 
aleichen Ordens an diese gebunden 9. Dasselbe gilt fur ihn, wenn er 
:inem andel'll Orden mit solchen Gelubden sieh zuwendet 10. Tritt er 
aber mit papstlicher Genehmigllng in eine sonstige religiose Geno~sen
schaft uber,. bei del' die feierliche Profefil nicht statthat, so "erhscht 
die Feierlichkeit seiner Gelubde" mit all ihren Rechtswirkungen ein
schliefillich des trennenden Ehehindel'llisses in dem Augenblick der 
neuen einfachen ProfeHlablegung, es mufilte denn in dem papstliehen 
Gl1adenreskript andel'S hestimmt sein ll

. 

Del' Au s t r itt aus einem Kloster nach feierlichen Geliihden kann 
ein erlaubter und ein unerlaubter sein. Ersterer erfolgt durch das 
papstliche Indllit del' exclaustratio und der saecularisatio 12. Die Ex-

1 Ebd. § 3. Tim. S e h af e r, De Relig. 355 f. 
2 Can. 251 § 2. Coetus R. S. E. Card. a Summo Pont. peculiariter designatus 

24. Martii 1919 (AAS. 11, 251). 
3 Can. 2387: " ... cuins professio ... nulla fuerit declarata .... " Lei t n e r 422. 

N ach der Konstitution Si datam" Ben e d i k t s XIV. vom 4. Marz 1748 sind zwei 
gleichlautende gerichtliche Urteile zur Ungiiltig· und NichtigkeitserkHirung von Ge· 
liibden erforderlich. V gl. Trid. sess. 25 de reg. e. 19. 

4 S. C. C. 19. Jan. 1805 bei Richter a. a. 0.256, n.94. Wernz·Vidal 362 A. 59. 
5 Can. 632-636. 6 Can. 637 -645. 
7 Can. 646-672. Tim. Schafer 547 ff. 
sCan. 632. 9 Can. 634 f. 10 Can. 635. 

11 Can. 636: .Sollemnitas votorum in eo ... exstinguitur .... " 
12 Can. 638. M. Lei t n e r, Ordensr. 478 ff. 
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klaustrierung, die eine Abwesenheit von dem Kloster bIoIil fur eine 
bestimmte Zeit gewahrt, beriihrt das trennende Ehehindernis nicht \ 
wahrend die Sakularisierung, die immer eine dauernde ist, von diesem 
wie von den andern Geliihden hefreit2. Unerlaubter Ordensaustritt , 
sei er Ordensabfall 3, sei er Ordensfiucht 4, ist ohne Rechtswirkung hin
sichtlich del' feierlichen Geliihde und des Ehehindernisses 5. 

En t I ass un g nach feierlicher ProfeIil tritt von selbst kraft Rechtens 
e~: bei offentlichem Glaub.ensabfall 6

, bei Flucht eines Religiosen mit 
emer Frauensperson odeI' emer Klosterfrau mit einem Manne und hei 
Versuch odeI' AhschluIil einer, wenn auch nUl' hiirgerlichen Ehe 7. Sie 
kann Ferner erfolgen darch Dimissionsdekret 8 del' zustandigen Oheren 
?der durch ein kollegialgerichtliches U rteil in Fallen dl'ohenden schweren 
Argernisses nach auIilen odeI' hedeutenden Schadens fiir die Genossen
schaft, falls Gefahr auf Verzug ist und die Zeit fehlt, urn den hoheren 
Oheren anzugehen, sofort und ohne lange Formlichkeiten. Jeder ent
lassene R~ligiose feierlicher Geliihde hleiht diesen verpfiichtet 9. Aus
~ahmen smd nach den hetreffenden Konstitutionen und durch papst
liche Indulte moglich. 

Giiltige feierliche Geliibde bilden also fiir jede kunftiO'e Ehe des 
Professen ein trennendes Hindernis. Abel' auch gegen ein be"'stehendes 
~heban~ konnen sie. rechtlic~l wirken. [Kirchliche Gesetzgebung 10 hat 
ll:nen dIe Kraft verhehen, eme rechtmaf.!ige Ehe, insofern sie durch 
dIe copula carnalis noch nicht vollzogen worden ist dem Bande 
nach in dem Augenblick zu losen, in welchem die fei~rliche Profef.! 
abgelegt wird. Diese vollige Ehetrennung tritt kraft Rechtens von 
selbst ein 11. Es bedarf nicht etwa noch eines besondern papstlichen, 

1 Can. 639. 
2 Can. 640 § 10 2°. Die bleibende Bindung von klosterlichen Majoristen durch den 

Zolibat bedarf hier nieht besonderer Behandlung. 
3 Apostasia a religione: Begrift can. 644 §§ 1 2, Behandlung can. 645 § 2, Be-

str:fung 'fan: 2385. 4 ?an. 644 § 3 645 § 2 2386. 5 Can. 645 § 1. 
7 Apostasla a fide cathohca can. 2314 §§ 1 2, publica can. 2197 10. 

Can. 646 § 1 3°, BehandJung § 2, Strafen can. 2388 § 1. 
8 •. Sieh.e ~e Verschiedenheit. des Verfahrens bei Entlassung von Religiosen ewiger 

?elubde III mcht?xempten kle::-lkaJen u. Iaikalen Mannergenossenschaften in can. 649 f., 
III Frauenorden III c. 651 f., III exempten Klerikergenossenschaften in can. 654-668 
und bei sofortiger EntJassung in can. 653. Lei t n e r, Ordensr. 487 ft. E i e h man n 
257-262. Schafer 592 ft. 

• 9 Can. 669 § 1. Die weitere Behandlung del' Entlassenen regeln can. 669 § 2 
lns 672. 

.10 Nicht natiirliches noch positiv gottliches Recht! Hieruber eingehend mit reicher 
~lteraturangahe Ig n. F ahrne r 496 fr. W ernz -Vi d a 1 744 fr. Pic hI er tit. 6, n. 12. 
}~ugler I n.16~1. Schmalzgrueber tit. 6, n.54. Gasparri II n. 655 gegen 
Sanchez 1.2, dlsp.19, n.3 und Pontius 1.9, c.5, n.4, die gottlichesRecht ge-
gehen erachten. . 

11 • Can. 1119: "Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem 
hap~lzatam e~ partem non baptizatam dissolvitur tum ipso iure per sollemnem pro
fesslOnem l'ehglOsam, tum per dispensationem a Sede Apostolica ex iusta causa con-
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bischOflichen oder sonstigen Jurisdiktionsaktes. Eine naturliche Folge 
einer derartigen Auflosung des Ehebandes ist, daf.! del' andere, in der 
Welt verbleihende Eheteil sich darnach anderweitig verheiraten kann. 
Solang eine Ehe noch nicht vollzogen ist, steht jedem del' beiden Gatten 
allezeit frei, mit Zustimmung des andel'll wie auch gegen dessen Willen 
um die Aufnahme in ein Kloster nachzusuchen und nach erforderlicher 
Dispens 1 und Zulassung die feierlichen Geliibde abzulegen. Da das 
aus iibernatiirlicher Liebe erwahlte jungfrauliche Leben nach der Lehre 
del' Kirche 2 ein vorziiglicheres Gut als die Ehe ist, Mann und Frau 
abel' durch die blof.!e Ehewillenserklarung noch nicht "e in Fleisch" 
geworden sind, wahrt ihnen das kirchliche Recht die Mogli~~keit, sich 
fur das Bessere zu entscheiden 3, Ul11 einerseits zu diesel' Uberlegung 
den Ehegatten geniigend Zeit zu gonnen, anderseits dieselben nicht 
unbegrenzt odeI' lange in Schwebe und Unsicherheit zu lassen, setzte 
Papst Alexander III. die Bedenkzeit auf zwei Monate fest, gerechnet 
yom Augenblick del' EheschlieIilung an. Innerhalb deren sollte eine 
Verpfiichtung zum Ehevollzug nicht bestehen 4, Del11 kirchlichen Richter 
war bei besondern Grunden eine Verlangerung und Verkiirzung der 
gesetzlichen Frist zugestanden 5. Nach Ablauf diesel' Frist l11uIilte eine 
Entscheidung erfolgen. Sie konnte sogar unter Strafe del' Exkommuni
kation 6 von dem saumigen Gatten gefordert werden. Die gesetzliche 
Bedenkzeit, das sog. privilegium bimestre gehort der Vergangenheit an. 
Im neuen Gesetzbuch hat es keine Stelle mehr. Es muf.! fur abrogiert 7 

eessam, utraque parte rogante vel alterultra, etsi altem sit invita." Den Begrifr 
"vollzogene Ehe" siehe oben S. 71. Trid. sess. 24 de sacI'. matI'. can. 6: .S. q. d. matri
monium ratum, non consul11matum, per sollemnem religionis professionem alterius 
coniugum non dirimi: a. s." C. 2 7 14 X de conversione coniugatorum 3, 32; C. 16 
X de spons. et matI'. 4, 1. Die einfachen Geliibde del' Gesellschaft J esu hahen diese 
ehetrennende Wirkung nicht. Sanchez 1. 2, disp.18, n. 6. Wernz-Vidal 746f. 

1 Dispens von dem Verbot, einen Ehegatten wahrend del' Dauer del' Ehe in das 
N oviziat aufzunehmen (can. 542 1°: "Invalide ad novitiatum admittuntur: ... coniux, 
durante matrimonio") kann gegeben werden. 

2 Trid. sess. 24 de S. matr. can. 10. 
3 So schon naeh C. 2 X de cony. coniug. 3, 32, beruhend auf del' fruhmitteialteI'

lichen Rechtsunterseheidung von matI'. initiatum und matI'. perfectu1n. Letzteres galt 
erst als vollgultige, ullauflosliche Ehe, wahrend bei ersterem die L1iSUllg dem Bande 
nach aus mancherlei Grunden, z. B. insania, captivitas, votum, wie durch papstliche 
Dispensation moglich war. F l' e i sen 178 212 f. 

4 c.16 X 4, 1. Sanchez 1. 2, disp.24, n.21. Gasparri II 1296. Ein dnrch 
Zwang, List oder Betrug seitens des einen Gatten wahrend del' Bedenkzeit veranla13ter 
Ehevolliug na.hm dem unschuldigen Teile zwar nicht das Recht des Ordenseintritts, 
abel' durch die feierliche Pro feR wurde in einem solchen Falle das Eheband n i c h t 
gel6st. San c h e z 1. 2, disp. 22, n. 4 6 8. We l' n z -Vi d a I n. 626 A. 42. V. S e her e r 
II 555 A. 42 799 A. 17. Geschlechtsumgang del' Ehegatten VOl' dem giiltigen Ah
sehlua ihrer Ehe beeinfluate das Recht del' Bedenkzeit ebensowenig wie den Begrifr 
del' consummatio matrimonii. San c h e z 1. 2, disp. 21, n. 18. V. S c her e l' II 554 A. 40. 
Rosset n. 687 fr. 5 C. 7 X 3, 32. 

6 e. 7 X 3, 32. San c h e z 1. 2, disp. 24, n. 28. Ein instl'uktiver Fall ist Causa 
Placentina 3. Febr. 1725 in Ric h tel'S. 284, n. 148. 7 Can. 6 1°. 
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gelten durch die ausdruckliche Bestimmung, daa mit Beg inn del' Ehe 
beide Ehegatten das gleiche Recht und dieselbe Pilicht zu den ehe
lichen Akten besitzen 1. 

Will sich der in der WeIt bleibende mannliche odeI' weibliche Eheteil 
nach dem Klostereintritt des andern neu verheiraten und nicht warten 
bis zum Ablauf der fur die feierliche Profea vorgeschriebenen 2 Zeit, 
so kann er bei der Kongregation der Religiosen 3 um eine fruhere Zu
lassung seines Gatten zu del'selben bitten. Eine Dispens abel' zu einer 
anderweitigen Eheschlieaung v 0 r del' Ablegung del' feierlichen Gelubde 
wird nicht el'teilt. ' 

Wahrend des Bestandes einer vollzogenen Ehe abgelegte feierliche 
Gelubde , die nul' mit papstlicher Dispens zulassig und gultig sein 
konnen 4, haben keine ehetrennende Kraft. 

Weil das Ehehindernis del' feierlichen Gelubde rein kirchenrecht
licher Natur ist, kann del' Apostolische Stuhl Befreiung davon er
teilen. Die papstliche Dispensgewalt wirkt hier nach Wernz
Vidal in sensu diviso 5, d. h. sie befreit erstens vom Ordensstand und 
schafft nach dessen Aufhebung zweitens die Moglichkeit einer erlaubten 
und gultigen Eheschlieaung, nicht aber in sensu composito 6, so daa 
sie von den feierlichen Ordensgelubden - im Y ordergrund steht dabei 
das ewiger Keuschheit - entheben und eine Vereinigung von Ehe und 
Ordensstand gewahren konnte. Es mua vielmehr auseinander gehaIten 
werden die Dispens von den Gel u b den an sich und die von del' 
Fe i e rl i c h k e i t derselben und deren Rechtsfolgen. Die feierlichen 
Gelubde als solche sind wie aIle andern Gelubde 7 Gott unmittelbar 
mit Freiheit und Uberlegung gemachte Versprechen und ford ern ihre 
Erfullung aus der Beziehung zu Gott, aus der Tugend del' Religion, 
aus naturlich-gottlichem Rechte. Von dieser Verpilichtung gegen Gott 
kann der Papst olme rechtmaJiligen Grund weder erlaubt noch gultig 
befreien, wahrend die papstliche Dispens von del' an die Feierlichkeit 
del' Gelubde durch menschlich-kirchliches Recht geknupften Bindung 
ohne entsprechenden Grund, obzwar unerlaubt, jederzeit gultig ist 

1 Can. 1111: "Utrique coniugi ab ipso matrimonii initio aequum ius et officium 
est quod attinet ad actus proprios coniugalis vitae." Die Gasparrische Kodex
ausgabe stellt in A. 1 zu can. 1111 die Quellenstellen fiir das priv. bim. dem Kanon
text gegeniiber. Wernz-Vidal 599 u.301 A.46 beweist die Abrogation. 

2 Can. 572 § 1 10 578 mit 555 f. V gl. Richardus An glicus als Glossator der 
Comp. I VOll Franz Gillmann (1928) 83 f. 

3 Can. 251 § 3. S. C. sup. stat. reg. 25. Ian. 1861. Arch. 9, 443. 
4 Can. 542 10 Abs. IV 572 ff. Naheres siehe weiter unten. 
5 Ius matr. n. 302 p. 358. Sanchell 1. 8, disp. 9, n. 6f. V. Scherer 369 462ff. 

Gaspard n. 656. 
6 Wernz-Vidal a. a. O. A. 49. 
7 Can. 1307 § 1. In der Verpfiichtung gegen Gott ist kein wesentlicher Untel'

schied zwischen ewigen feierlichen und ewigen einfachen Klostergeliibden, ja selbst 
zeitlichen, abgesehen von der Befristung, und giiltigen privaten Geliibden irgend 
welcher Art. 
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und das trenuende Ehehindernis aufhebtl. Eine ungultige Dispens des 
Apostolischen Stuhles lieae aIle dl'ei Gelubde unberiihl't und eine wegen 

1 Die Fruge, ob die Dispens von der Feierlichkeit der Geliibde auch die Befrei
ung von diesen selbst in sich schliefit, ist theoretisch zu verneinen. Praktisch findet 
sich die Trennung beider in can. 636, wonach .Sollemnitas 'l'"otorum in eo qui legi
time secundum superiores canones yota simplicia in Congregatione religiosa nuncupat, 
eo ipso exstinguitur, nisi aliud in apostolico indulto expresse caveatur." Die Griinde 
fiir die papstliche Genehmigung des Ubertritts eines Professen feierlicher Geliibde 
in eine Kongregation (mit nur einfachen Geliibden) konnen verschiedenartig sein, so 
die Aufhebung odeI' der Untergang des Klosters, Krankheit, besondere Eigenschaften 
fiir ein sehr wichtiges Arbeitsfeld del' Kongregation u. a. Eine Schwierigkeit ist in 
die Beantwortung obiger Frage hineingetrugen worden dmch die Identifizierung diesel' 
mit der andern Frage, ob durch die Dispens von del' Feierlichkeit des GeliibdesAer 
ewigen Keuschheit auch letzteres aufgehoben werde, in deren Beantwortung Suarez 
(Tract. 7 de relig. 1. 9, cap. 26, n. 6) meint: ,moraliter loquendo non posse saltern licite 
in solemnitate huius voti castitatis dispensari, quin in voto ipso dispensetul'.· Ge
rade theoretisch, "moraliter loquendo" ist zweifellos eine Trennung beider denkbar. 
VI enn Suarez weiterfahl't, es stehe vonseiten der papstlichen Vollgewalt und del' 
Sache selbst (ex parte postestatis pontificiae et obiecti) nichts im Wege, die feier
liche Profefi derart umzubiegen, dafi unter Aufhebung der zwei Geliibde des Gehor
sams und del' A1'mut das feierliche dritte der ewigen Keuschheit mit trennendem odei' 
das einfache mit aufschiebendem Ehehindernis bestehen bleibe, so bekennt e1' selbst 
die Schwache diesel' Behauptung in dem Zusatz, "practice et moraliter loquendo" 
werde ein solcher Fall der Dispens mangels eines rechtmafiigen Grundes (ex defectu 
causae legitimae) kaum vorkommen. Der einzige rechtmafiige Grund zur Dispens 
von del' Ordensprofefi, wodurch ein Religiose aufhore, ein solcher zu sein, sei die 
Absicht einer Eheschlie13ung propter bonum publicum; in allen andern denkbaren 
Fallen konne durch sonstige Befreiungen ohne Anderung des Ordensstandes geholfen 
werden. Entsprechel1d den Ausfiihrungen oben auf S. 427 f. halte ich auch beziiglich 
del' Dispens die ewigen Klostergeliibde, die feierlichen wie die einfachen, fiir un
trennbar. Das, Ordenswesen und seine Geliibde sind geschichtliche Tatsachen, im 
im Laufe del' Zeit entwickelte und in rechtliche Formen gekleidete Sch5pfungen auf 
del' Grundlage del' evangelischen Rate. Zum I¥ esen einer religiosen Genossenschaft 
in ihrem geltenden Begriff geh5ren - es liegt in diesem Satze keine petitio prin
ClpH die drei voneinander unzertrennlichen Geliibde. Die Dispens von einem davon 
hebt die beiden andern als Klostergelubde und den Ordensstand des Dispensierten 
mit auf. Dem kann zur '\Viderlegung nicht entgegengehalten werden, da13 bis in die 
jiingste Vergangenheit die papstlichen Befreiungen in der Regel auf die Moglichkeit 
einer giiltigen und erlaubten Eheschlie13ung lauten und in den Dispensreskripten von 
einer durch den Ordinarius aufzuerlegenden Verpfiichtung zu tunlichster Beobachtung 
del' iibrigen Geliibde oder zur Ubung in Kliistern iiblicher frommer Werke die Rede 
ist. Wernz-Vidal n.302 A.49-56. Denn die besondere Nennung des Ehehinder
nisses bzw. del' Verehelichungsdispens ist nm die Antwort auf die Gesuche, die fast 
ausschliel3lich urn diese bitten. Nach Abzug der vereinzelten regularen Majoristen, 
bei denen in Ordensdispensen infolge der Zolibatsverpfiichtung die Ehe regelmal3ig 
keine Rolle spielt, sind es nur wenige mannliche und weibliche Professen feierlicher 
Geliibde, die urn Dispens nachsuchen. Sie tun eszudem meist erst nach Ordens
austritt oder -entlassung und in del' Absicht, eine giiltige Ehe zu schliefien oder eine 
widerrechtlich geschlossene giiltig zu machen. Die beiden andern Geliibde der Armut 
und des Gehorsams finden bei ausgetretenen und entlassenen Religiosen sehr gel'inge 
spontane Eeachtung. Da13 sie in papstlichen Dispensen zur moglichen Beobachtung 
odel' ZUlU Ausgleich durch andere fromme I¥ erke empfohlen werden, ist mit nichten 
ein Zeichen ihres formellen Fortbestandes, sondern entspricht der h5heren, iiber
kirchenrechtlichen Bindung als Geliibde. 
Knecht. Handbuch des kathol. Eherechts 28 
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Mangel eines l'echtmaEigen Gl'undes gultige, abel' ~erlaubte Dispen~ -
ein kaum praktisch auftl'etendel' F~ll - konnte me.mes ~l'm~ssens mcht 
eine gultige EheschlieEung el'moghchen un~ zuglelCh ?Ie be~den andel'll 
Gelubde mit Verpftichtung fur den verhelrateten Dlspenslerten fort
bestehen lassen 1. Denn diese sind von konstitutiver Bedeutung fur 
das Wesen den Beariff und die Struktur del' religiosen Genossenschaft 
und lassen' sich ihr~r Natur nach nul' in einer klosterlichen Gemein
schaft dUTch ehelich nicht oder nicht mehr Gebundene erfullen. Das 
nach dem Ausdruck Bonifaz' VIII. durch die Profelil in einem papstlich 
approbierten Orden» solennisierte" 2 GelUbde del' e"';gen Keuschheit steht 
in en aster Verbindung mit ihnen, und die drei Gelubde miteinander 
hegru~den das trennende Ehehinderms 3. Eine ohne hinreichenden 
Grund erteilte Dispens von den feierlichen Gelubden muEte, ohne Be
eintrachtigung del' papstlichen Binde- und Losegewalt, als nur yom 
menschlich-kil'cheurechtlichen Bande losend, etwa nach Analogie del' 
Umanderuna in einfache GelUbde gemaE can. 636, betrachtet werden. 
Die durch ~ott1iche Verpfiichtung bestehenden drei Gelubde an sich 
wUrden ihre Geltung behalten. 

Von diesen theoretischen Folgerungen zur praktischen 1Virklichkeit 
zuruckkehl'end, ist die Not wendi g k ei t eines s ehr d rin g lichen, 
s c h w e r wi e 0' end enG run des fUr die Gultigkeit einer Dispens von 
den feierliche~ GelUbden selbst hervorzuheben. Doktrin und Praxis 
anerkannten frUher nm im offentlichen W ohl (bonum publicum) ge
legene Grunde fur genUgend 4. Diese Enge und Strenge ist ~eute .ver
lassen. Dem widerspricht nicht die Aufzahlung des Ehehmdermsses 
der feierlichen GelUbde unter denen hoheren Grades 5, deren Bedeutung 
auf anderem Felde liegt 6. In den pro matrimonio contrahendo nicht 
haufigen Dispensfallen findet jetzt auch das private Interesse gerechte 
WUrdigung 7. Die Dispensen zwecks Eheschlielilung werden in Ansehung 
del' iibel'llaturlichen Bindun<Y del' Geliibde in del' Regel ausschlieElich 

I:> • • 
fur den gegebenen Fall gewahrt. Stirbt der andere Gatte, so 1st eme 
weitere Ehe ohne neue Dispens nicht zulassig. Sunden del' Un
keuschheit auEerhalb del' hestehenden Ehe werden als VerstoEe gegen 
das Gelubde und die Tugend del' Keuschheit beurteilt. Dem Grund-

1 Gegen Wernz-Vidal n. 302,359 u. a. 
2 C. un. in VIo de voto 3, 15, siehe oben S. 425 A. 4. 
3 Zu beachten ist hier auch die Rechtsentwicklung zum aufschiebenden Ehe

hindernis nach dem Au:ftreten religioser Genossenschaften ohne die alte Ordens
strenge seit dem 17. J amh. V gl. hierUber 111: ax He i m b u c her, Ordensgesch. (1897) 
2 278 if. 307 if. 

4 De lusUs 1. 3, c. 1, n. 93 f. z. B. scmeibt: .Sciendum est, ad dispensandum in 
voto sollemni religionis requiri gravissimas nec sufficere causas privati boni." Die 
Rolle des bonum publicum fUr Ehedispensen von Religiosen wie Majoristen in frU-
heren Jahrhunderlen dUrfte ausgespielt sein. 5 Can. 1042 § 1. 

6 8iehe oben S. 198. 
7 Einen solchen Fall siehe in: Arch. 69 (1893) 135 (Dispens bei Ordensabfall). 
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gedanken dauel'llder Verpftichtung Gott gegenubel' entspri~ht das Streben 
nach einer ausgleichenden Kommutation der Gelubde und dIe Auferlegung 
von geeigneten personlichen Ersatzleistungen \ deren Nichtbeachtung 
abel' die Gultigkeit del' Ehe nicht beruhl't. 

Eine weitgehende Erleichterung del' Ehedispensen fur Professen 
feierlicher Gelubde brachten die auf des Papstes Leo XIII. umfassender 
Befreiungsvollmacht 2 vom 20. Februar 1888 aufgebauten can.l 043-1 045. 
Sie lassen wichtige Grunde des Privatwohls als fur die Dispens ge
nugend zu und betrauen mit dieser fur die beiden Fane dringendel' 
Todesgefahr und del' vollig vorbereiteten Hochzeit unter den schon 
angefuhrten Voraussetzungen die Ordinarien, Pfarrer und Beichtvater 3, 

Das Ehehindel'llis del' feiel'lichen Geltibde ist strafrechtlich ge
schutzt. Vel' 1 e t z u n g e n werden folgendermaEen be s t I' aft: 

1. Mannliche oder weibliche Ordenspersonen, die nach Ablegung des 
feierlichen Gelubdes del' Keuschheit sich vermessen, eine Ehe, wenn 
auch nul' burgerlich-rechtlich odeI' standesamtlich zu schlieEen, ver
fallen del' dem Apostolischen Stuhl einfach vorbehaltenen, von selbst 
eintretenden Exkommunikation 4. 
--------------

1 So lautet z. B. ein Reskript mit der Dispensvollmacht fUr einen Ordinarius 
(nach Vo gt 101 A. 1): •... praevia expulsione oratoris ab ordine per modum poenae 
dispensare valeat oratorem eundem super votis solemnibus in supra memorato regu
lari Ordine emissis, ut matrimonium valide, licite ac legitime contrahere possit cum 
muIiere catholica, ita tamen ut si eidem supervivat, ad alias nuptias transire ne
queat: serio monitus, quod si extra legitimum coniugii usum deJiquerit, se contra 
votum et vlrtutem castitatis deliquisse sciat. Ipse vero R. P. D. Ordinarius eidem 
imponat salutares poenitentias, quamdiu vixerit, adimplendas nempe ut semel in 
hebdomada recitet tertiam partem Rosarii, in solemnitatibus Paschatis, Pentecostes, 
Nativitatis D. N. 1. C., Assumptionis B. M. V. et Omnium Sanctorum peccata sua 
confiteatur sacerdoti ab Ordinario adprobato, singulis annis bis ieiunet, idest semel 
in honorem Immaculatae Conceptionis B. M. V. et altera vice in honorem S. Ioseph 
Sponsi eiusdem B. M. V. diebus ad libitum oratoris eligendis, quibus tamen ad ieiu
nium alia de causa non teneatur." Ein anderes Dispensreskript dieser Art yom 
12. Jan. 1888 siehe im Arch. 69, 135 und ein drittes bei Wernz-Vidal n.302, 
360 A. 55. 2 ASS. 20, 543 if. 

S In del' Dispens nach can. 1043-1045 ist die legitimatio prolis aus voraus. 
gegangellem Zusammenleben eingeschlossen. Nach S. C. Inq. 20. FebI'. 1888 u. 1. Mart. 
1889 war die facultas gegeben .declaralldi ac nunciandi legitimam prolem spuriam, 
forsitan a concubinariis vigore dictae facultatis dispensandis, susceptam, excepta prole 
adulterina et prole proveniente a personis ordine sacro aut sollemni professione reli
giosa ligatis". V gl. S. C. Inq. 8. Iulii 1903 (ASS. 36, 118). Can. 1043 nennt unter 
dieser Ausnahme die Religiosen nicht mehr und can. 1116 bezieht sich nicht auf die 
N otdispensfalle. 

4 Can. 2388 § 1: n'" regulares aut moniales post votum sollemne castitatis, item
que omnes cum ali qua ex praedictis personis matrimonium etiam civiliter tantum 
contrahere praesumentes, incurrunt in excommunicationem latae sententiae Sedi 
Apostolicae simpliciter reservatam; clerici praeterea, si moniti, tempore ab Ordinario 
pro adiunctorum diversitate praefinito, non resipuerint, degradentur, firmo praescripto 
can. 188 5°.· Wenn hier nur Yom votum sollemne castitatis, nicht von den vota 
sollemnia wie in can. 1073 gesprochen wird, so liegt darin kein Widerspruch noch 
ein sachlicher Unterschied, auch keine Widerlegung der Ausflihrun~n oben S. 433 A.1. 

28* 
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2. Die gleiche Strafe trifft aIle, die mit solchen Religiosen eine Ehe 
eingehen 1. . 

3. Die betreffenden Ordenspersonen gelten als mit der vollbrachten 
Tat aus der religiosen Genossenschaft rechtmaflig entlassen 2 und haben 
alle Rechtsfolgen 3 dieses Vergehens zu tragen. 

4. Mannliche Religiosen werden auflerdem irregular 4. 

5. Hartnackiges Verharren in der verbotenen Verbindung wird als 
Konkubinat, an Laien mit Ausschlufl von kirchlichen Akten (ab actibus 
legitimis ecclesiasticis) 5 bis zur t1itigen Reue 6, an Religiosen in hoheren 
Weihen mit suspensio a divinis, eventuell Entziehung des Amtseinkommens, 
des Benefiziums und der Dignit1it nach der in can. 2176-2181 vor
gesehenen Reihen- und Stufenfolge7 einschIiefllich Degradation 8 bestraft. 

6.Weitere Buflen konnen noch nach dem Sonderrecht der einzelnen 
Genossenschaft, worin gewohnlich das Strafverfahren geregelt ist, ver
hangt werden. 

c) StaatHches Recht. 

Das l'eiehsdeutsche, tseheehoslowakisehe 9, ungal'isehe und 
se h w e iz e l'i s eh e Recht kennen das Ehehindernis del' feierliehen Gelubde 
nieht, wohl abel' noeh das 0 s tel' I' e i chi s e h e 10. naeh dem es auch dureh den 
Austritt aus dem Orden und dureh den Ubel'tritt zu einer andel'll Konfession 
odeI' Religion nicht aufgehoben wird 11. 

§ 36. Das Hindernis der Frauenentfiihrung und der gewaltsamen 
Frauenfesthaltung (impedimentum raptus et violentae retentionis 

muHeris). 
Entgegen einer weit verbreiteten Anschauun~ und der evolutionistischen 

Theorie H. Spencers und Lubbocks von del' sog: "Raubehe" wurde durch die 
neuesten volkerkundlichen Fol'~chungen bewiesen, dan del' gewaltsame R a u b 
del' Frauen aus andern Stammen den Volkern del' Ul'zeit und Urstufe 
fr e m d war 12. Die exogamen Heiratsbeziehungen del' Familiengruppen ullter
einander, durch die aus del' gesellschaftlichen und staatlich veranlagten mensch
lichen N atur heraus die erst-en Grundlagen zu dem innervolkischen Verkehr del' 

1 Ebd. 2 Can. 646 § 1 3°. 3 Can. 649--672 • Can. 985 3°. 
5 Can. 765 2° 766 2° 795 2° 2256 2°. 6 Can. 2357 2°. 7 Can. 2359 § 1. 
8 Can. 2388 § 1 mit 188 5°. Tim. Schafer, De Relig. 589 f. 
o In del' Tschechoslowakei wurde das Ehehindernis durch Gesetz yom 22. 1Ylai 

1919 § 25 Ziff. 1 aufgehoben. 
10 ABGB. § 63: "Ordenspersonen von beiden Geschlechtern, welche feierliche Ge

liibde del' Ehelosigkeit abgelegt haben, konnen keine giiltigen Ehevertrage schliefien." 
Rittner a. a. 0. 100. H. v. Krasnopolski, Zur Ausleg. des § 63 in Arch. 73 
(1895) 456-466; 74 (1896) 297-318. Del's., Das Hindernis del' hoh. Weihen. 

11 \Yiederholte Elltscheidungen des osterI'. Ohersten Gerichtshofes in diesem Sinne 
siehe in: Arch. 47, 306; 52, 223. Haring 501. Kostler 28. 

12 Del' Mensch aller Zeiten III 158 ff. - ther die is l' a eli t. Ehe, die zu gesehicht
Heher Zeit auf einem Ve rt rag, d. h. auf del' \Villenseinigung der Kontrahenten be
ruht, nicht Raub- oder Kaufehe ist, N e u b a u e r, Gesch. des bibl.-talmud. Ehe
schliefmngsrechts 30 ff., fiir spater 140 ff. E bel' h a l' t e r 81 ff. Eng e r t 16 f. 
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Staaten gelegt wurden, erscheinen im heutigen wissenschaftlichen Lichte als 
durchaus friedlicher Natur. Uberdies wird von den Urvolkern ausdrucklich 
die Freiheit del' Braut bei Eingehung del' Ehe bezeugt 1. R a u b e hen stellen 
sich e I' s tau f spa tel' e n Entwicklungsstufen ein. Sie beginnen bereits bei 
einigen sitdaustralischen Stammen 2, bilden abel' nicht die Regel. 1m Gegen
teil ! In ganz Australien war die Raubehe die seltenste Form del' Ehe. 

Die indogermanischen Volker, beherrscht von dem Grundsatze del' Macht, 
weisen bei ihrem Eintritte in die Geschichte den Frauenraub und Frauenkauf 
als die zwei Ehebegritndungsformen auf. Mancherorts erinnern noch daran 
gewisse Hochzeitsgebrauche, so auch del' Scheinraub und Scheinkauf3

. Die 
geraubte Frau fiel in das Eigentum des Raubers. Nach Befreundung und Vel" 
bruderung benachbarter Stamme wurde del' Frauenraub durch die mildere Form 
des Frauenkaufs abgelOst. Die Braut kam bei ihm durch Kaufgelderlegung 
,in die Hand" (manus) des Mannes 4. Eine Ehe ohne manus war auch im 
alten Rom unbekannt. Die Kultur- und Rechtsentwicklung im Romerreich 
abel' lehrte die Freiheit und Persolllichkeit des Individuums, die rechtliche 
Hebung del' Frau und ihre allmahliche Gleichstellung mit dem Manne, wie sie 
bei den Urvolkern schon vorhanden war und in del' ganzen Einrichtung des Fa
milien- und offentlichen Lebens zum Ausdruck kam. Del' Kampf gegen den 
Frauenraub wurde von wechselndem Gesichtswillkel aus im Heidentum und 
Christentum durchgefithrt 5. Das romische Recht fante ihn lange Zeit hindurch 
als Verbrechen wider die offentliche Ruhe una Sicherheit, die staatliche und 
sittliche Ordnung und bedrohte ihn mit Todesstrafe. K 0 ns tan tin 1. hat als erster 
im Jahre 320 die Enttuhrung als Kapitalverbreehen bezeichnet 6, nachdem seine 

1 So wird durch Feststellungen bei Volkern, die zur altesten Stufe gehi.iren, be
deutungsvoll erganzt, was friiher schon We s term are k (Gesch. del' menschl. Ehe 
215-221) von del' Freiheit del' Braut bei del' Eheschliefiung angefiihrt und in den 
Satz zusammengefaBt hat (221): ,Angesichts solcher Tatsachen ist es unmoglich, 
mit Letourneau iibereinzustimmen, dafi von Anfang eine sehr lange Periode hindurch 
das Weib verheiratet worden sei, ohne daB auf ihre Wiinsche Riicksicht genommen 
worden ware. ~s kann keinem Zweifel' unterliegen, dafi sie in primitiveren Ver
hiiJtnissen selbst noch freier war in diesel' Hinsicht, als jetzt unter den meisten 
niederen Rassen." Die gegenseitige Neigung fiihrte Mann und Frau znsammen 
Ca. a. 0. 161). 

2 Bei den Stammen von Maryhorough und Port Stephens, den Wetjobaluk, Kulin 
und Chepara (159). 

3 Nicht aile Hochzeitsgebrauche des Altertums sind nul' Symbole friiherer Rechte. 
Denn bei den Hochzeitsgebrauchen del' coemtio z. B. galt schon: "Kein Kauf ohne 
Hochzeit und keine Hochzeit ohne Kauf." Aug. RoJ3bach, Untersuch. 92ff. 100ff. 
359ff. Franz Triebs, Studien zur Lex Dei 25. Claud. Frhr. v. Schwerin, 
Deutsche R. G. 126, wonach bei den Germanen exogamer Frauenraub herrschte bis 
zum Ende der frankischen Zeit. 

4 R u d. v. I her i n g, Geist des rom. Rechts. 2. TeiP (Leipzig 1894) 572 f. 
5 M a x Mit tel' e 1', Gesch. des Ehehindern. del' Entfiihrung im kanon. Recht seit 

Grati;m (Paderborn 1924) 1. Auch im Folgenden beniitzt. 
6 L. 1, C. Theod. 9, 24 (1. April 320). Als Strafe bestimmte Konstantin den 

Feuertod fur den Entflihrer und die mit Willen Entfiihrte. Gezwungen Entfiihrte er
litten den Verlust der Erbfolge in das vaterliche Vermogen (1. 1 § 2 C. Theod. 9, 24). 
Warterinnen, welche die Entfiihrung von Haustochtern begiinstigten, soUte flussiges 
Bid in den Schlund gegossen werden (ebd. § 1). Den Eltern war nicht einmal ge
stattet, sich der richterlichen Verfolgung ihrer Kinder freiwillig zu entschlagen. Ver
suchten sie es dennoch, so gefahrdeten sie Deportation (ebd. § 4). N i k. M ii n c hen, 
ther Entfuhr. Uberhaupt und insbesondere als Ehehind. (Ztschr. fiir Phil. u. kath. 
Theol. N. F. II [1841] Heft 1-4 69 ff. He rm. Col be r g, tber das Ehehind. del' 
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Vorganger auf dem romisehen Kaiser:throne die~e!be pureh elll!!?e wenige B~
stimmungen von andern Verbrechen del' GewalttatIgkeIt unterschleden und mIt 
strengen Strafen belegt hatten. Das G~setz Kon.stantin~ fafile die. Entfiihrnng 
als abduetio violenta puellae auf. Dlese BegrIffsbestImmung blieb fiir den 
Frauenraub von Einfiufi bis in die Gegenwart. Entspreehend del' ausgebildeten, 
weitgehenden vaterliehen Gewalt im romischen Rechte mit ihren tiefgreifenden 
Eigentumsbefugnissen und. ihrer ~ber den privaten Bereich hinausgehe.~den 
oifentlichen N atur wurde dIe Entfuhrung als Verbrechen gegen das entfuhrte 
Madchen, zugleieh abel' und anscheinend hauptsaehlich als solches gegen dessen 
Gewalthaber betrachtet. Solcher Art erachtete man den Tatbestand desselben auch 
dann fiir gegeben, wenn die Entfiihrung mit Willen del' Entfuhrten erfolgt war. 
Ob dabei physische odeI' moralische Gewalt angewendet wurde odeI' ob del' 
Frauenraub ohne solche und nul' gegen Wissen und Willen del' Eltern geschah, 
begriindete keinen strafrechtlichen Unterschied 1. Indessen konnte auch an 
einer nicht mehr unter vaterlicher Gewalt stehenden, vielmehr rechtlich selb
sUindigen Frauensperson, einem Madchen .oder einer Witwe, raptus begangen 
werden, sofern sie sich del' Wegfiihrung widersetzte. Ebenso war das Ver
brechen an del' eigenen Braut moglieh. 

Als Absicht des Entfiihrers nahm das Gesetz zunachst zwar Eheschliefiung 
an, schaltete abel' den Willen zur Unsittlichkeit nicht direkt aus. Entfuhrung 
zwecks bloE!en Verlobnisses dagegen begriindete den Frauenraub noch nicht. 
Denn elterliche Genehmigung der Eheschliefiung einer Tochter und Zustimmung 
zur Verlobung galten als zwei verschiedene Rechtsakte. 

Von einem E h e h i n del' n i s del' Entfiihrnng war zur Zeit Konstantins noch 
keine Rede. Ein solches aufzustellen erubrigte sich ja auch, da die ffir die 
Entfiihrnng angedrohte Todesstrafe genugend abschreckte und, wenn vollzogen, 
die EheschlieE!ung ohnehin ausschlofi und eine eingegangene Ehe loste. Dazu 
kam noch, dafi den Eltern unter schwerer Strafe die Anzeige del' Entffihrung 
auferlegt und Ihnen in gleicher Strenge verboten war, sich nachtraglich mit 
dem Entfuhrer giitlich zu einigen und die Ehe mit ihm zu erlauben. Die 
Praxis allerdings blieb hinter del' aus dem Kampf gegen den Frauenraub und 
fiir den Schutz del' vaterliehen Gewalterklarlichen Scharfe des Gesetzeswort
lautes zuriick. 

Um ein halbes J ahrhundert spateI' milderte ein Gesetz del' Kaiser Val e n
tin ian, Valens und Gra tian vom Jahre 374 das konstantinische Recht 
dahin, dafi nach fUnf J ahren die IGage wegen Entfuhrung verjahren und die 
Giiltigkeit del' Ehe wie die Ehelichkeit del' Kinder nicht mehr anfechtbar sein 
sollten 2. 

Kaiser Jus tin ian s Gesetzgebung schlofi sich im wesentlichen an das bis
herige Recht an 3. Sie iibernahm den Begriff des Verbreehens, sieht als Objekt 
desselben nul' Frauenspel'sonen an, verheiratete wie ledige, und zwar, nach 
einer seit dem christlichen Mittelalter stan dig vertretenen, abel' nicht ganz fest 
begrundeten Auslegung, bIoE! mulieres honestae 4, setzt als Absicht des Ent
fUhrers ausdriicklich die Eheschliefiung voraus, ohne indes Unzuchtswillen aus-

Entfiihrnng (Leipzig 1869) 1 if. M a xi m il ian K a i s e r, Dber d. imp. rapt. nach 
kanon. Recht (Arch. 3 [1858] 170-176). 

1 Eheschliefmng allein abel', ohne Zustimmung del' EItel'll, der Braut schuf, ent
gegen del' Ansicht R u d. K 0 s tIe r s, Die vaterL Ehebewill. (Stuttgart 1908) 26 67 
80, nicht das Verbrechen des raptus. Mit t ere r 8. 

2 L. 3 C. Theod. 9, 24. Ern s tHo y e 1', Die Ehen minderen Rechts in del' frank. 
Zeit (1926) 45 if. 

3 L. un. C. 9, 13; 1. 53 (54) C.l, 3; 1.7 C.l, 55; 1. 3 § 5 D. 47, 9; 1. 5 § 2 D. 
48, 6. Entfiihrer und Mitwirkende soUten nach J ustinians milderem Recht mit dem 
Tode durch das Schwert biinen. 4 M. K a i s e r 176 if. 
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uschlieE!en und beurteilt die Strafbarkeit hauptsachlieh nach del' Verletzung 
~er elterlichen Rechte und del' Starung del' oifent!ichen Ordnung, nieht nach 
del' Freiheitsberaubung del' Entfiihrten, deren Zustlmmung del' Ge~etzgeber als 
Erfolg del' Verfiihrungskunst des Mannes betrachtet und de.shalb mcht ~l~ Ent
schuldigung gelten lafut. N e u ist im Justinianischen ~echt dIe. Cha~akten~~er~mg 
des raptus als dauerndes trenuendes _Eheh.lndernls. ~achtragl~che 
Genehmigung del' Ehe durch die Eltern andert mch~s, setzt :r.~lelmehr .. ~!ese 
schwerer Bestrafung aus. Noch weniger vermag del' WIll.e del' Nachstbetelhgten 
das einmal entstandene Hindernis zu beseitigen. Es blelbt bestehen als Stra~e 
fUr das began gene Verbrechen, als Abschreekungsmittel gegen den noeh welt 
verbreiteten Frauenraub und zur Wahrnng del' Wfirde del' Ehe. 

Das Recht del' Urkirche knupfte an das romische Reichsrecht an. Ais 
a I t est e k i I' chI i c h e Rechtsbestimmung uber die Entfiihrung gilt del'll. Kanon 
del' Synode von Ancyra vom Jahre 314.' worin verordnet .. ist, daB verlobte 
Madchen, die von andern geraubt werden, 1hren Verlobten z,!.rnckgegeben .. we,rden 
sollen, selbst nach Vergewaltigung durch den Entfiihrer 1. NlI~mt de: BrautIgam 
die Geschandete nicht mehr an, so kann del' Entfuhrer nut Zustlmn:!ung. des 
Gewalthabers dieselbe ehelichen, ja sogar hierzu angehalten werden. Ahnhche, 
von del' Strenge des romischen Rechts abweichende. An.sch~uyngen vert~eten 
del' hl. Basilius d. Gr., del' ffir den Entfiihrer und dIe emWllllge.nde E~~fuh:te 
unter Hinweis auf einen fehlenden kirchlichen Rechtssatz nul' eme drelJahrlge 
Kirchenbufie auferlegt2. Indessen hat es b~i il:m den A~schein, als anerkenue 
er im ubrigen eine ausschliefuliche Zustandlgkelt del' Kalsergesetze u.nd deren 
GeHung 3. Milder urteilen auch d~e Aposto~ischen Kanon~s 4. Dl~ 4. all
gemeine Synode vou Chalcedon (401) sah s18h ~war ber~lts z~ emer Ve~
scharfung del' kirchlichen Strafb~stil.nmu~gen genotlgt, .. begnugte sl~h abel' mIt 
del' Verhangung del' ExkommumkatlOn uber den Entfuhr~r und seme Helfe.rs
heIfer und wenn sie Kleriker waren, mit del' Absetzung". Dem schlofi s18h 
spateI' da~ Trullanum vom Jahre 692 an. Beide .Kon.ziliel1 wiche~ ?er ~rage 
nach del' Erlaubtheit odeI' Unerlaubtheit, del' Giiltlgk81t oder q-ngultlg~elt del' 
Ehe zwischen Entfiihrer und Entfiihrter aus. Von del' alten 0 1'1.e n t a II s c hen 
Kirche findet' sich uberhaupt keine Erklarung del' Ungultigk81t so~eher Ver
bindungen. Erst ~n dem angeblich von Photius verfa~ten '. v.on T l~ abel' 
hOchstens uberarb81teten Nomokano1l 6 vom Jahre 883 Wlrd Sle m.-' erbmdung 
mit den romisch-rechtlichen Verordnungen vorgetragen. V orher bl~eb es w~hl 
den Eltern iiberlassen, die Ehe ihrer entfiihrten Tochter. zu genehmlge;n, da Ja, 
wenigstens bis zu Justinian, solche Raubehen nach weltlichem Recht mcht voll
kommen noeh dauernd ausgeschlossen waren. . 

1m Abe n d I and e begegnen wir Verfiigungen, die. sich sac~Iich. denen v~:r: 
Ancyra und Chalcedon angleichen: Auch hier, wo sleh del' klr.~hl18he ~egnff 
des raptus mit dem profanrechthchen deckte, wurde de,r Entfuhrer mIt dem 
Kirchenbann belegt 7 und unter Berufung auf das welthche Recht, das Z. B. 

1 Her m. T h. B I' U n s, Canones Apost. et conc. saec. IV-VII. Bel' 0 lin i I (1839) 
68. Man s i II 591. He f e 1 e I 230. ~ 

2 Ep. 199 (ad Amphilochium) C. 30; 38 (M i g n e, P. g. 32, 725); C. 22 (a. a. O. 121). 
3 Kaiser a. a. O. 180. 
4 Can. 67 (F u n k, Didasc. et ConsUt. Apost. 584. B run sIlO als c. 66 in 1: 8,.47): 

nSi quis virginem non desponsatam vi illat.a te~eat, . segregetur, nec .ve;-o 61 hceat 
aliam ducere, sed illam retineat, quam elegIt, etIamSI paupercula fuent. 

5 Can. 27 (Bruns I 32; c.1 C.36, q.2. Hefele III 341). . 
6 G. Voellus und H. Justellus, Biblioth. iur. can. vet. II (Pans 1661) 813. 

J. B. F. Pitra, Iur. eccl. Graecorum hist. et monum. II (Romae 1864if.) 567, c.30; 
619, c.8. 7 C.2 5 6 C.36, q.2. Hefele III 13 362 516. 



440 Zweiter Abschnitt. Zweites KapiteI. 

Papst Gelasius 1. (492-496) ausdriicklich als geltend anftihrt 1, mit dem Tode 
bedroht 2• Es fehlt abel' auch da jedes Urteil iiber die Ungiiltigkeit del' 
Raubehe. Allerdings bestand bei Dnrchfiihrnng del' aiten Bestimmtmgen iiber 
die offentliche BUEe, die fur die Entfuhrung wie fiir andere Verbrechen ver
langt war und wahrend ihrer Dauer den Biiliern Enthaltnng vom ehelichen 
Umgang und von del' EheschlieElUng auferlegte, in Wirklichkeit nicht bloE ein 
E h eve l' bot, sondern schlechthin E h e u n fa h i g k e i t des Entfuhrers 3. Wie 
indessen schon Papst L e 01. mit Rucksicht auf die menschliche Gebrechlich
keit es fur angezeigt erachtete, jungeren BUEern nach Ablauf del' BUEzeit 
die Ehe zu gestatten, so hielt man auch dem Entftihrer gegenuber das strenge 
Eheverbot nicht aufreeht und erlauhte ihm die Heirat mit del' Entfiihrten naeh 
geleisteter Bufue und eingeholter Zustimmung del' Eltern des Madchens 4. Zwei 
romische Synoden, die eine vom Jahre 721 5 unter Papst Gregor II., die 
andere 743 6 unter Z a c h a ria s, stehen noeh auf dem Boden des friiheren 
Rechtes, nehmen aher die Entftihrung del' eigenen Braut ausdrucklich von ihren 
Strafbestimmungen aus. Papst N i k 0 1 a us 1. 7 sowie ein im Beisein J 0-
h a nn e s' VIII. im Jahre 877 zu Ravenna abgehaltenes Konzil erblicken noch 
das Wesen des Verbrechens in dem gegen den Willen del' Eltern geuhten Ge
waltakt del' Wegfiihrung ihrer Tochter zwecks Ehe odeI' Unzucht, sprechen 
abel' erner spateren mit Genehmigung del' EItel'll del' letzteren geschlossenen 
Ehe des Entfiihrers und del' Entftihrten die Giiltigkeit anscheinend nicht ab 8. 

Di~ V erletzung, des Rechtes . des Gewalthabers machte auch in den g e r
m.anl.s?he~ VOlksr~ch.ten 1m ganzen das Wesen des raptus aus. Strenge 
Emhelthchk61t hestand m dlesen Rechten nicht. Es wnrde unterschieden zwischen 
F l' a n e n r a u b, d. h. gewaltsamer Entfel'llung gegen den Willen des Weihes, 
un~ En tfuhrung, d. h. Wegfiihrung mit Zustimmung des Weihes, abel' ohne 
WIssen und gegen den Willen des Gewalthabers, in beiden Fallen zwecks Ehe. 
Wegfuhrung del' Frauensperson war zum Tatbestand des raptus nicht not
wendig, es genugte schon die bloBe EheschlieBung ohne formliche Mitwirkung 
des Gewalthabers, dessen Recht auf Muntschatz als Eiunahmequelle 9 hierdurch 
beeintrachtigt wnrde. Einige V olksrechte sahen das Verbrechen aufuerdem 
n?ch .in del' Notz.ucht, eine Anschaunng, die in del' Folgezeit auch in das 
klrchhche Recht emdrang. Del' raptor hatte ehedem VOl' allem mit del' Fehde 
vonseiten del' beleidigten Weibersippe zu rechneu. Die Entfiihrung hrach 

1 Brief an H os til ius. VgL Neues Arch. V 562; C. 49 C. 27, q. 2 = C. 2 C. 36, q.1. 
£ C.3 C.36, q.2; c.30 C.27, q.1. Freisen 594 if. ' 
3 Freisen 600 if. 
4 Ausfuhrlich bei F rei sen 561. Uber die Art und Bedeutung del' oifentlichen 

und geheimen BUBe u. a. auch K a rIA dam, Die geheime KirchenbuBe nach dem 
hI. Augustin (1921). Her m. J 0 s. S c h m it z, Die BUBbucher und das kan. BUB
verfahren (189R) 65 if. 

5 Conc. Rom. e. 10 11 (Mansi XII 264). 
6 Cone. Rom. c. 7 (Mansi XII 383; Werminghoff in M.G. Cone. II!l 15). 
7 M. G. Epist. VI!2 273 f 360 f. 363 f.; ep. Nicolai ad ep. Syn. Silv. (M an s i XV 

279 if. 290 if. 300 if.). 
8 K 0 s tIe r s Behauptung (Die vaterL Ehewill. 71 76), daB nach dem Recht del' 

romischen Kirche raptus schon gegeben war durch EhesehlieBung ohne Erlaubnis 
del' Brauteltern, istnicht beweisbar. Mitterer 17. 

9 R u d. K 0 s tIe 1', Muntgewalt u. Ehebewillig. (Ztschr. del' Savignystift. fur R. G. 
Germ. Abt. [1908] 110 ff. D u PIe s sis de G l' e ned an, Histoire de l'autorite pater
nelle dans l'ancien droit fran<;ais (Paris 1900) 241. K a is e r 182 if. Mit tel' e r 10 f. 
Hal' 0 I d De x t H a z e 1 tin e, Zur Gesch. del' EheschlieB. nach angelsachs. Recht 
(1905) 1 if. 15 if. 35 if. Hoyer 11 if. 42 if. 110 if. 
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zwischen den V olksgenossen den gemeinen Frieden und krankte die Ehre del' 
Geraubten. Christentum und erstarkende Herrschergewalt setzten im Laufe 
del' Zeit an Stelle diesel' Rache GeldbuEen, hesonders an die Sippe del' Ent
fiihrten. Nach den meisten Volksrechten war die Raub- odeI' Entfiihrungsehe 
zwar giiltig an sich, VOl' dem Rechte indes nicht vollgilltig. Sie wurde viel
mehr als rechtlich benachteiligte Minderehe 1 angesehen. Nul' ausnahrnsweise 
wurde beim Frauenraub Eheungiiltigkeit ausgesprochen. 

F r ii n k i s c he Konzilien des 6. J ahrhunderts suchten dem Frauenraub zu 
steuern durch Forderung del' elterlichen Einwilligung zur Giiltigkeit del' Ehe 
del' Tochter und gaben ihm so den Charakter eines t I' e nne n den Hindernisses. 
Dem l'omischen und langobardischen Rechte schlossen sich die frankischen 
Konige an. Sie fiigten die 'l'odesstrafe fur das Verhrechen hinzu. Die Ver
folgung soUte von Amts wegen geschehen. Nach del' geringen Wirkul1g del' 
fruheren Bestimmungen entschlo13 sich Ludwig del' Fromme zu einer Verschar
fung derselhen 2. In gleicher Strel1ge sprach sich das Konzil von Meaux 3 im 
Jahre 845/46 fill' ein dauerndes trennendes Ehehindel'llis des raptus aus 
und schrieben Brmedikt Levita 4 sowie in einer eigenen Schrift Hinkmar von 
Reims 5. Eine Landessynode von Pavia (850) stellte sich auf denselben Stand
punkt 6. Auch diese Verschiil'fungen waren bei del' Wildheit del' Zeit schwer 
durchfiihrbar und wurden viel umgal1gen. 1m Laufe des 11. Jahrhunderls e1'
folgte, wohl unter dem Einftufu del' Wissenschaft, in dem strengen Rechte eine 
Milderung dahin, daE ein dauerndes trennendes Ehehindernis nul' mehr be
stehen sollte bei gewaltsamer Entfuhrung gegen den Willen del' Eltern und 
des Madchens zugleich 7. Hundert Jahre darnach verschwand das Ehehindernis 
des Frauenrauhes als selbsUindiges Hindernis zugleich mit dem staatlichen Ehe
rechte uberhaupt. In dem urn diese Zeit von der Kirche allein beherrschten 
Eherechte 8 ging es hald im Hindernis des Zwanges und del' Furcht auf. 

Aus dem zerstreuten und hunten Rechte d.er V orzeit einen einheitlichen Be
griff des raptus zu gewinnen und die geltenden Satze herauszuheben, miihte 
sich zunachst Altmeister G l' a t ian. Ihm erscheint Frauenraub im kirchen
rechtlichen Sinne als gewaltsame Wegfiihrung eines Madchens von dem Eltel'll
hause odeI' seinem gewohnlichen W ohnsitze zwecks Ehe 9. Die Gewalt, sei sie 
aUEere, sei sie innere, d. h. Beeinftussung durch Drohung odeI' EinfloEung 
schwerer Furcht, kann nach seiner Auffassung ausgeubt sein gegen das Mad
chen odeI' dessen Gewalthaber odeI' gegen beide. Aufuer del' EheschlieBungs
absicht nennt er keinen andern Beweggrund des Entfiihrers, halt sie abel' nicht 
fiir ein so wesentliches Begriffserfordernis wie es das heutige Recht tut. Nach 
dem V organge und unter dem Einftufu del' damals in Italien schon hekannten 

1 K 0 s t leI', Muntgewalt u. Ehebewillig. 33 if. Hoyer 128 if. 
2 Vgl. Capit. Aquisgran. 818 819. M.G. Leg. sect. 2, I 281, e.4 (capit.leg. add.); 

II 158 278 f. (L u d wig d. Fr. capit. eccL C. 22--25). .Proinde statutum est a sacro 
conventu, ut raptor publica paenitentia mulctetur." 

3 Can. 66. Die Synode von Mea u x (845) verurteilte den Entfuhl'er einer fremden 
Braut zu oifentlicher KirchenbuBe und immerwahrender Ehelosigkeit (H e f e 1 e IV 
117); ahnlich Ben e d i k t Lev ita, P s e u d 0 - lsi dol' und Hi n k mar (F rei sen 
600 605 if). Gegen die allzu groBe Strenge des Rechts im Frankenreich trat Papst 
Nikolaus 1. (8f)8-867) in del' Ehesache des Grafen Balduin von Flandern und del' 
mit ihm entflohenen Tochter Judith Karls des Kahlen in die Schranken und zwang 
den Konig und die Bischofe, insbesondere Hinkmar von Reims, zum Nachgeben. 

4 III 395 in M. G. L. II!2 127; vgL auch II 96 a. a. O. 78. 
5 .De coercendo et exstirpando raptu viduarum, puella1'um et sanctimonialium", 

insbes. c. 4 12 17 (M i gn e, P. 1. 125, 1020 1026 1030). 6 Can. 10. 
7 VgL hiezu auch Ivo von Chartres, Ep.16 (Migne, P.1.162, 28 f.). 
8 Mitterer 13. ~ C.2 C.36, q.1. Mitterer 23 if. 
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deutschen Volksrechte bezeichnetGl'atian auch Notzucht als raptus 1. Das mit 
Exkommunikation, Todesstrafe und andel'll schweren Strafen belegte Verbrechen 
hort als Ehehindernis auf, sobald die Entfilhrte an den Gewalthaber zurtick
gegeben ist, del' Entfilhrer offentliche Bune getan hat und dann die nach
gesuchte Zustimmung des Inhabers del' vaterlichen Gewalt zur Ehe mit dem 
damit einverstandenen Madchell erhalt 2• Bohin ist nach Gratian die Ent
ftihrung ein offentliches 3 trennendes Ehehindernis, abel' seine Dauer 
hangt von dem Willen def Beteiligten abo Nul' raptus an del' Braut eines 
andern bildet ein dauerndes Hindernis. Mit Gratian, abel' scharfer denn er 
lehnen die De k re tis ten 4 die Charakterisierung del' Entffihrung der e i g e n e ~ 
Brant als raptus abo 1m tibrigen s:r:rechen viele von ihnen gleich dem Meister gegen 
das absolute Verbot del' Ehe zWIschen raptor und rapta und rlicken so nicht 
nUl; von dem ~ta~dpunkte des weltlic.hen Rechtes und del' frankischen Kapitu
Jarren ab, worm uer raptus vornehmhch als s t I' a f w ti I'd i g e s Vel' b r e c hen 
betrachtet und als soIches mit kirchlichen Strafen sowiemit dem dauel'llden 
Verbot del' Ehe al~ Ste~le d~r romisch-rechtlichen Todesstrafe belegt ist, sondern 
a~ch von dem relll klrch~cheu R,echte mit seiner Auffassung des raptus als 
ellles Z u s ta n des, als ellles dauernden Remmnisses fur die Freiheit del' Ehe 5. 

Thr Ziel ist die Sicherung des freien Ehewillens und del' individuellen Freiheit 
del' Eheschlienung VOl" del' Schmalerung durch weltliches und kirchliches Recht 6. 

Deshalb gestatten Rufin als erster und nach ihm Huguccio und aIle andern, 
ausgenommen Paucapalea, die Ehe zwischen dem Entflihrer und del' in dieselbe 
einwilligenden Entfuhrten, auch wenn die Eltern nicht zustimmen. 

So Twurde in del' Dekretistenzeit del' Bchwerpunkt des Ehehindel'llisses von 
dem Ii erbrechen des raptus auf den mangelnden Ehewillen und die Freiheits
beschrankung del' Entflihrten verschoben. Zwar blieb die Entfuhrung auch in del' 
Znkunft nocll ein Verbrechen gegen die ofl'entliche OrdnunO" und ebenso Privat
delikt. Sie bildete auch fernerhin noch ein privatrechtliches, ';on dem freien Willen 
del' Entftihrten abhangendes und zugleich ein ofl'entlich-rechtliches durch Offizial
einschreiten geltend zu machendes Ehehindernis. Die Strafe flir das Verbrechen 
a~er war nicht mehr dauel'llde Dnfahigkeit zul' Ehe mit del' Entfilhrten, noch 
hmg del' Bestand des Ehehindernisses von dem Willen del' Eltern abo Be
giinstigt wurde diese Begrifl'swandlung durch den Dntergang del' altkirchlichen 
ofl'entlichen Bufupraxis. 

Was. die Rech~sschule .lehrte, mach~e sich die gleichzeitige Gesetzgebung im 
allgememen zu eIgen. DIe Papste LUCIUS III. 7 (1181-1185) und Innozenz III. 8 

(1198-1216) erkliirten in ihren einschlagigen Dekretalen "Cum causam" und 
.Accedens" die lYIoglichkeit del' Ehe zwischen dem Entfuhrer und del' Ent
fUhrten, falls diese einwilligte. Nach dem Dekretalenrecht kenuzeichnete sieh 
als raptus also jede gewaltsame Entfuhrung eines Weibes zwecks Ehe odeI' 
Dnzueht, und zwa;r konnte die Gewalt verubt werden gegen die Frauensperson 
s~lbst odeI' gegen 1hre Eitern. Raptus lag jedoch niemals VOl' bei Entftihrung del' 
6lgenen Braut und ebenso nicht, wenn eine puella nnbilis, die mit del' Entffih
rung einverstanden war, gegen den Willen del' Eltern zwecks Eheschliefuung 

1 Dict. ad C. 3 a. a. O. 2 C. 36, q. 2, namentlich Dict. ad C. 6. 
a Kaiser 189 f. Die Ofrentlichkeit des Ehehindernisses vertritt ebenso Ivo von 

Chartres in ep.19. 4 }',i[itterer 57 ff. 5 Kaiser a. a. O. 
6 R 0 I and s Auffassung siehe bei G i e t I, Die Sentenzen Rolands 310. 
7 ? 6 X 5, 17: " ... iste raptor dici non debet, quum habuerit mulieris assensum, 

et prIUS eam desponsaverit, quam cognoverit." IYI itt ere l' 67 -78. Wi I h. Dill 0 0, 

Interpretation des C. 6 X de rapt. 5, 17 in Arch. 75 (1896) 329-336 und die dort 
angefiihrte Literatur. 

8 C. 7 h. t.: n'" Rapta puella legitime contrahet cum raptore, si prior dissensio 
transeat postmodum in consensum .... " }',i[ itt ere I' 78-82. 
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entftihrt wurde 1. Bei diesem Rechte verblieb es durch die Dekretalistenzeit 
hindurch bis zum Trienter Konzi1 2• Formell behielt abel' del' raptus vorerst 
noch seinen Verbrechenscharakter dadnrch, daB ilim sein Platz im kirchlichen 
Strafrecht, im 5. Buch del' Dekretalen, gewahrt wurde. 

lYIit del' die personliche Fl'eilieit an erster Stelle berucksichtigenden :MiI
derung im jtingstell Rechte war man in vielen kirchlichen Kreisen del' Kultur
und lYIissionslander, besonders in franzosischell und audern im Banne des 
romischen Rechtes noch stehenden nicht zufrieden 3. 1'[anche Miastande steiften 
diese Haltung und fuhrtell zu zahlreichen Klagen, besonders auf dem K 0 n z i 1 
z uTI' i e nt, das slch hierdurch zu einiger Wiederverscharfung del' Bestim
mungen bewegen lien 4. Die Trieuter Satzung sucht einen wirksamen Ausgleich 
del' verschiedenen Ideen iu del' Rechtsentwicklung und behandelt den raptus, 
von dem sie wie von raptor und rapta keine eigene Begriffsbestimmung gibt, 
nach del' ehe rec h t Ii c hen, s tr afr e ch tl i ch eu und zi viI r e ch tii che n 
Seite. 

1m jI,'[itteJpunkte steht die Freiheit del' Eheschlienllng. Zu ihrem gesetz
lichen Schutze ist zunachst das trennende Ehehindernis des raptus sa ch Ii c h 
e i n gee n g t auf die gewaltsame Entfuhrung einer Frauensperson zwecks Ehe
schliefuung und z e i t 1 i c h b esc h I' a n k t auf die Dauer del' auBern Remmung 
des freien Willens. Wahrend del' Festhaltung del' Entfuhrten soIl eine gtiltige 
Ehe auch dann nicht moglich sein, wenn ilir Ehewille innerlich vollig frei ist. 
Das mit Strafen belegte Verbreehen, .. das in del' Entfuhrung erblickt wird, kommt 
erst in zweiter Linie in Betracht. Aunerlich offenbart sich dies in del' Reraus
nahme derselben aus dem kirchlichen Strafrflcht und in ihrer Einstellung in 
das Kapitel del' Ehereform 5. An dritter Stelle findet sich die Forderullg einer 
angemessenen Aussteuer, die del' Entftihrer del' Entfilhrten zu reichen hat, 
gieichviel ob er sie heiratet odel' nicht, eine Auflage btirgerlich-rechtlicher 
Natur, ein Schadensersatz, nicht ohne merklichen Einschlag eines Sfihnegeldes, 
einer Bufue. 

Das Trienter Recht ging im wesentlichen in das neue kirchliche Ge
set z b u c h tiber. 1m V ordergrund bleibt das Moment del' Willensfreilieit. Die 
Gefahrdung diesel' durch eine aunere Zwangslage solI auch fernerhin noeh miUels 
eines gesonderten, von den Satzen tiber Konsensmangel, Z. B. infolge Gewalt 

1 Mitterer 58--60 77 f. 2 l\'Ii tterer 82-85. 
3 I\iittel'er 86 fr. O. Lefebvre, Cours de doctorat sur l'histoire du droit matri

monial fran<;ais (Paris 1913/23). M. Jlifi t t ere r, Rapt de seduction als Ehehindernis 
nach gallikan. Kirchenr., in: Ztschr. del' Savignystift. Kan. Abt. XII 55 fr. 

4 Trid. sess. 24, c. 6 de ref. matr.: "Decernit sancta synodus, inter raptorem et 
raptam, quam diu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse CODsistere matri
monium. Quod si rapta a raptore separata, et in loco tuto et lihero constituta, 
illum in virum habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat, et nihilominus 
raptor ipse, ac omnes illi consilium, auxilium, et favorem praebentes, sint ipso iure 
excommunicati, ac perpetuo in fames, omniumque dignitatum incapaces; et si clerici 
fueriut, de proprio gradu decidant. Teneatuf praeterea raptor mulierem raptam, sive 
eam uxorem duxerit, sive non duxerit, decenter, arhitrio iudicis, dotare." - Del' dem 
Konzil vorgelegte Entwurf hatte verlangt, del' Entfiihrer solIe, wenn die Entfiihrte 
nach ihrer Freilassung in die Eheschliefiung mit ihm einwiIligt, hierzu gezwungen 
werden, womit sich abel' die Vater nicht einverstanden erkl1irten. V gl. The in e 1', 

ASS. 2, 337 342. Dagegen fehlte es doch auch nicht an Stimmen, die Riickkehr 
zur alten Strenge empfahlen: "Severius (sit C. 6) contra raptores, prout etiam per 
alia conciIia et alios canones statutum est, videlicet ut raptores sint omnino sine spe 
coniugii" (T h e in e I' 345). 

5 Sess. 24, C. 6 de ref. matI'. }',i[ itt ere r 88 ff. 
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und Furcht, getrennteu Ehehiudernisses 1 ferngehalten werden. Als Verbrechen 
ist die Entfiihrung unter die Freiheitsdelikte aufgenommen 2. 

b) GeItendes Recht s• 

Del' CW. hebt das vom Trieuter Konzil im Interesse del' Freiheit del' 
Eheschlielimng . und ~er Wurde des Ehesakramentes gegebene Recht 
uber das Ehehmderms del' Entfuhrung fur die Theorie und die Praxis 
in klareres Licht durch die Unterscheidung von Entfuhrung (raptus) 
und g e waIt sam e r Fe s t hal tun g (violenta retentio) einer Fl'auens
person. In del' Recht~,virkung sind beide Handlml.gen gleichgestellt. 
Festhaltung fordert mcht vorausgehende EntfuhrunO' sondel'll tritt 
selbstandig auf. 0' 

I. Das Ehehindel'llis del' En tfuhrung. Dasselbe entsteht zwischen 
dem EntfUhrer (vir raptor) einer Frauensperson und del' von ihm Ent
fuhrten. (mulier rapta), und zwar unter folgenden Voraussetzungen: 

1. DIe Entfiihrung muf3 ausgehen von einer man n Ii c hen Person 
un~ geschehen an einer weiblichen4 • Letztere kann Jungfrau oder 
Witwe, ~hrbar odeI' ?escholten, von jeder beliebigen Abstammung oder 
Rdas1se se~n. Notwendig zum Begriff "EntfUhrung" ist "abductio mulieris 

e oco m locum", Verbringung von dem Aufenthaltsort der Frauens
person an einen andern Platz. Die EntfernunO' beider Orte voneinander 
. h ::, 1st 0 ne Bedeutung. Ei~e Entfuhrung kann im gleichen Hause ge-
schehen. Ob del' Mann dIe EntfUhrung selbst bewerkstelligt odeI' sich 
dafur Helfershe1£er oder Beauftragter bedient, andert an dem Eintritt 
des Ehehindel'llissefl bezuglich seiner Person nichts. Denn "Qui facit 
p~r al~u~, est perinde, ac ~i faciat per se ipsum" (Reg. iur. 72 in vro). 
DIe ~ltthc~e Beschaffenhmt del' EntfUhrten ist ohne Belang fur das 
Ehehmderms, ebenso verwandtschaftliche, schwagerschaftliche, vor
mundschaftliche, berufliche oder irgend welche sonstige Beziehungen 
zu dem. Entfuhrer. Darum wird das Ehehindernis auch begrundet 
durch dIe Entflihrung del' eigenen Braut, falls sie nicht in jene ein
willigt 5. Selbst Minderjahrigkeit, Eheunmundigkeit, absolute odeI' re-

I Can. 1074. 2 Can. 2353. 
3 C:,n: 107~ § 1: "Inter vir~m raptor~m et mulierem, intuitu matrimonii raptam, 

quandm Ipsa III potestate raptons mansent, nullum potest consistere matrimonium " -
~ 2:. "Quod si rapta, a raptore separata et in loco tuto ac libero constituta, iilum 
m Vlrum habere consenserit, impedimentum cessat." - § 3: .Quod ad matrimonii 
null~tateJU . attinet, r~ptui par habetur violenta retentio mulieris, cum nempe vir 
mullerem m loco UbI ea commoratur vel ad quem libere accessit violentel' intuitu 
matrimonii detinet." ' 

4, D~s" Gesetz .kennt ~ur vi~um raptorem et mU.lierem raptam und ~ Odia restringi 
con: emt (Reg. mr. 15 III VI, CIC. can. 19). Emem Manne, del' slch von einem 
W mbe entfiihren l1ifit, gewahrt das Recht keinen ehegesetzlichen Schutz. Doch 
konnte del' Giiltigkeit einer Ehe mit der Entfiihrerin mangelnder Ehewillen sowie 
Zwang und Furcht entgegenstehen. 

5 Wernz -Vi dal n.312 373. Dill 0 0, in: Arch. 75, 329, der dieCharakterisierunoo 

del' Entfiihrung mit Willen del' Braut aus c. 6 X 5, 17 als raptus in parentes, de~ 
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lative, dauernde odeI' vorubergehende Eheunfahigkeit der Entfuhrten 
halten den Eintritt des Ehehindel'llisses nicht auf. Dieses kann viel
mehr mit andel'll Ehehindel'llissen zusammenlaufen, so z. B. auf3er mit 
den eben genannten, mit denen der Doppelehe, feierlichen Gelubde und 
Verwandtschaft. 

2. Die Entfuhrung muf3 erfolgen be h u f s E h esc h 1 i e f3 u n g (intuitu 
matrimonii) des EntfUhrers mit del' Entfuhrten 1. Sind andere Zwecke 
bestimmend, z. B. W oUust, Erpressung, Rache, so entsteht das Ehe
hindernis nicht 2, auch nicht spater, wenn bei odeI' nach del' Frei
lassung del' EntfUhrt.en del' EntschluN einer VerehelichunO' mit ihr 
reifen sollte. Mit del' Entfiihrung Beauftragte, Begunstiger u:d Helfers
he1£er trifft das Hindel'llis nicht, sondel'll nul' den Auftraggeber, es 
muf3te denn sein, daN sie bei del' Ausfiihrung des Auftrages ebenfalls 
von del' Absicht einer Ehe mit del' EntfUhrten, wenn auch nur von 
del' eventuellen, d. h. fUr den Fall, da.f.! jener sie nicht heiraten sonte, 
geleitet wurden. Sache des kirchlichen Richters ist es, im gegebenen 
Fane die wahre Absicht des Entfuhrers aus den Umstanden festzustellen. 
Die Eheschlief3ungsabsicht dad nicht ohne weiteres vermutet und an
genom men werden. 

3. Die Entfuhrung muf3 wid e I' Will e n der Entfuhrtell geschehen 
(raptus violentiae) , entweder unter Anwendung physischer Gewalt 
odel' durch p s y c 11 i s c h e Beeinfiussung, wie Drohung, Einjagung von 
Angst und Furcht, List, Tauschung, Betrug3 odeI' auch Schmeichelei 4. 

namentlich im kirchlichen Rcchte Frankreichs Geltung hatte, ablehnt, zumal diesen 
schon das Dekretalenrecht beseitigt und das Trienter Recht nicht wieder aufgenommen 
hat. ~ntfiihrung unter Einwilligung der Entfiihrten, abel' ohne Wissen und gegen 
dE'n Willen der Eltern oder deren Stellvertreter, schafrt k e i n Ehehindernis. Das 
kirch.Hch.e Strafrecht verfolgt aber auch diose Entfiihrung als Froiheitsverbrechen, 
sowelt dIe Entfiihrten noch minderjahrig sind (can. 2353). Mit t ere r 96 fr., der aucII 
S. 97 fr. in iiberzeugendel' "IN eise del' Behauptung entgegentritt, die S. C. C. habe in 
Entscheidungen vom 24. Jun. 1608 und 11. Jan. 1671 (Arch. 7 [1862]109-112, ASS. 
I Mfr.) und die Rota Rom. in einigen Urteilen aus den Jahren 1666-1671 (Fad
n a c ci 0, Decis. S. Rotae Rom. [Venetiis 1724] P. XIV Dec. 498, XV Dec. 305, XVI 
Dec. 250, XVII Dec. 75) ein Ehehindernis des raptus in parentes in gewissem Sinne 
noch als bestehend angenommen. 

1 Nicht so im kirchlichen Strafrecht, das auch die Entfiihrung explendae libidinis 
causa bestraft (ebd.). - Aus der Forderung des Eherechts, dafi die Entfiihrung aus 
E h e a b sic h t geschehen miisse, wenn sie das trennende Ehehindernis zur Folge 
haben solIe, mochte sich die Folgerung aufdr1ingen auf die Notwendigkeit vorhan
dener Ehefahigkeit und -moglichkeit bei der Entfiihrten. Diesen Schlufi l1ifit abel' 
der geltende Rechtssatz nicht zu, del' nach dieser Hinsicht keinen Unterschied zwischen 
den raptae noch den detentae (can. 1074) macht. • Ubi lex non distinguit, nee nos 
distinguere debemus." Es gilt darum das oben unter Zifr. 1 Gesagte. 

2 Eingehend hieriibel' S. C. C. 1. Sept. 1894 in Causa Panormitana (ASS. 27 [1894/95] 
547-476). 

3 "Artes dolosae" (1. 6 C.5, 18). Hieriiber Mitterer 111-116. 
4 S c h mal z g rue b e r (n. 28 f.) halt List und Schmeichelei nicht fur hinreichend, 

wird abel' widerlegt dureh die Entscheidung der S. C. C. in Causa Paris. 27. Aug. 1864. 
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Das Wesen del' Entflihrung liegt nicht so sehr in del' gewaltsamen 
Verschleppung, obwohl letztere Begriffsbestandteil ist, als vielmehr in 
del' durch sie verursachten widerl'echtlichen Freiheitsbel'aubung und 
unerlaubten Unterwerfung unter einen fremden Willen. Aus del' au13ern 
Zwangslage, die dul'ch die Entfiihrung erzeugt wird, vermutet das 
Recht eine Beeintrachtigung del' personlichen Freiheit und des Ehe
willens. 
. Das inn~re Widel'streben der Entflihl'ten l'ichtet sich entweder gegen 

dIe En tf~hrung sel bst odeI' gegen die damit, bea bsi ch tigte 
Ehes?hhe.Elung odeI' gegen beide zugleich. Kennt eine durch 
SchmelChel81en odeI' andere listige Klinste oder mit Wissen und Willen 
E~tfiihrte die. Ehesc~lieElungsabsicht nicht als Grund der Entflihrung, 
wlderstrebt Sle a?er m: Inne1'11 einer Entflihrung behufs EheschlieElung, 
so hat das Ehehlllderms statt, noch mehr, wenn ihr Wille eine solche 
Entf~?rung ~nd .die E?esc~li~13ung ablehnt 1. Hat sie im Anfang del' 
Ent~u~rung .~n dlese mIt Hinswht auf die bezweckte EheschlieElung ein
ge':.llhgt, wahr~nd deren A~sfiihr~ng abel' ihren Sinn in das Gegenteil 
verandert, so tntt das Ehehlllderms ebenfalls sofort ein. 1m Fane einer 
Entfiihrung mit Wi.Hen der Entflihrten (raptus seductionis) nimmt die 
Rech.~svermutung elll~ erzwungene Einwilligung an, und es hat der 
Entfuhrer den Bew81s zu erhringen, daEl die Entfiihrte in die Ent
flihrung zwecks EheschlieElung mit i11m gewilligt habe 2. .Als Beweis 
mag dabei die Tatsache dienen, da@ del' Entflihrung ein Verlobnis odeI' 
do.~h Verhandlungen bezliglich einer Verehelichung vorausgingen 3. Ander
selts sprechen gegen eine Einwilligung in die Entflihrung die U mstande, 
daEl dIe Braut VOl' del' Entfiihrung einen gel'echten Grund zum Rlick
tritt von dem Verlobnis oder zur Vel'scbiebung del' EheschlieElung hatte. 

Das Ehehindernis del' Entflihrung liegt nicht VOl', wenn eine Frauens
p~rso~ so:::>h1 in di.ese als auch in die beabsichtigte Ehe ganz spontan 
dIe EI~wllil?ung glbt odeI' zu ihr frei yon jeglichem Zwang, durch 
SchmelChel81en, Versprechungen odeI' Geschenke bewogen wird (raptus 
seductionis) 4. 

Wernz-Vidal 370 A. 21. Gasparri n.636. Feije n. 159. M. Fel. Cappello 
Tract. can.-mor. de sacI'. 8. De matr. (1923) n. 464. 

1 Wernz-Vidal 371. 
2 ~. C. C. 24. Ia~. 1608, 1~: Mart. 1772 (bei Gasparri n.628-634), in Causa 

HerbJPol. 24. Apr. 1807, 19. lunn/17. Aug. 1859. Wel'nz-Vidal 371£. u. 314. ASS. 
1, 15~. 54~. ~rch. 7 (1862) 110 ff. Fe i j e n. 164. So auch StGB. § 237 f. heziiglich 
del' ml~der.lahrJgen :M:~dche~, und Art. 24 EG. z. BGB. S a I man s Ausfiihrungen ill 
Ar~h. 66, 108 ff. stehen Jm VV!ders'p~uch zu den. angefiihrte~ ~ntscheidungen del'S. C. C. 

. V g~. c. 6 X 5, .1?: "cum Ib1 raptus dicatur admlttl, ubi nil ante de nup"tiis 
agltur, lste raptor dlCl non debet, cum habuerit mulieris assensum.· We r n z -Vi d a I 
373 A. ~6. Z his h man 571. Auch ein geheimes, formloses, ohne oder gegen Wissen 
un~ WIllen der Eltern oder Vonniindel' gegebenes Eheversprechen vennag als Be
welS angefiihrt zu werden. Feije n. 174. ASS. 1, 60f. 

4 Sanchez 1. 7, disp.13, n.11. Pil'hing n. 25. 
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II. Das Ehehindernis del' gewaltsamen Festhaltung. Dieses 
hat die gleiche Voraussetzung flir seinen Eintritt wie das del' Ent
flihrung. Seine besondere Nennung im Kodex bringt zwar sachlich 
nichts wesentlich N eues, wohl abel' werden dadurch mittels Gesetz 
manche Zweifel gelost, die das frlihere Recht liber die Entfuhrung 
uhrig lieEll. Die Festhaltung ist auElerlich wedel' wesensgleich mit del' 
Entflihrung noch deren Fortsetzung odeI' Ruhepunkt. Die gesetzliche 
Begriffsumschreibung bezeichnet sie als den Akt, durch den ein Mann 
(vir) eine weibliche Person an ihrem gewohnlichen Aufenthaltsort (in 
loco ubi ea commoratur) odeI' an einem andern Orte, wohin sie sich 
aus freien Stlicken begeben hat (vel ad quem lib ere accessit), gewalt
sam, d. h. gegen ihren Willen behufs EheschlieElung in Gewahrsam MIt 
{violenter intuitu matrimonii retinet)2. Entscheidend ist nach innen 
auch hier die Freiheitsberaubung zwecks EheschlieElung. 
Auf welche Weise ein Madchen 3 odeI' eine Frau in solche Haft un
freiwillig gelangt, ob mit Wissen und anfanglichem Wollen, ob durch 
gemeinsame Flucht mit dem Festhaltenden, ob durch Tauschung, List, 
Versprechungen, Verflihrung zur U nsittlichkeit, Drohungen odeI' Schmei
cheleien, rnacht keinen rechtlichen Unterschied. Violenta retentio 
nahert sich begrifflich dem raptus seductionis, ist ihm abel' nicht 
gleich. Letzterer findet in ihr seine rechtliche Auswirkung als Ehe
hindernis, erweist sich indessen oft als einfacher raptus odeI' fallt 
unter das Ehehindernis del' Gewalt und Furcht. "\Villigt eine Frauens
person in die Festhaltung durch einen Mann behufs EheschlieElung mit 
ihm ein - sie braucht diese Absicht des Mannes nicht zu kennen, 
darf ihl' abel' auch nicht innerlich widerstreben -, so entsteht das 
Ehehindernis nicht. 1st sie mit del' Entflihrung einverstanden, wider
setzt sie sich abel' nach derselben del' Festhaltung, so hat es Raum \ 
in gleicher Weise, wenn del' Entflihrer seine Tat ohne EheschlieElungs
absicht aus irgend einem andern Grunde vollbl'ingt, dann abel' von 
diesel' Absicht erfaElt wird und deswegen die Entflihrte gewaltsam 
festh1ilt. 

Das Ehehindernis der Entflihrung und del' Festhaltung d au e l' t nul' 
sol an g e, als die betreffende Frauensperson in der G e w a 1 t des 
Man n e s sich befindet. "Sobald die Entflihrte yom Entflihl'er getrennt 
und an einen sicheren und freien Ort verbracht und dann willens ist, 
den Entfiihl'er zum :Manne zu nehmen, hoI' t das Hindernis von s e I b s t 

1 Gas par r i n. 638-644. Analecta Iur. Pont. 28, 3681 und mehrere Rotaurteile 
von 1666-1671 (Farinaeeio, Decis. S. Rotae. Rom. P. XIV, Dec. 408, XV 305, 
XVI 250, XVII 75). 2 Can. 1074 § 3. 

a ~I\uch die Festhaltung eines noeh eheunmiindigen Madehens lafit das Ehehindernis 
entstehen, da die Eheunmiindigkeit mit der Zeit von selbst wegfallt und die Fest
haltung zweeks Eheschliefiung auch lange dauern kann. Bei der Entfiihrung ist in 
der Regel eine sofortige Heirat beabsiehtigt, zu der an erster Stelle Ehemiindigkeit 
erforderlieh ist, aber das Ehehindernis tritt auch ohne diese ein. V gl. oben S. 444 f. 

4 Wernz-Vidal 371. 
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und ohne irgend eine Dispens auf" 1 (»raptus purgatur"). Dasselbe 
gilt von del' Festgehaltenen. Sie muE! nul' frei von auE!erem Zwang 
sein. Solange sie nicht vollstandig freigelassen und del' unmittelbaren 
odeI' mittelbaren auE!em Beeinflussung durch den Festhaltenden ent
zogen ist, bleibt das Ehehindernis selbst gegen ihren Willen bestehen' 
und auch ein freiwilliger Geschlechtsumgang, ein lanO'eres Zusammen-

• •• <:> 
wohnen odeI' em Wle Immel' gearteter Konsensausdruck vermogen es nicht 
~u beseiti~en. Eine im Zustande del' EntfUhrung odeI' Festhaltung, selbst 
III gesetzhcher Form, abgeschlossene Ehe ware unO'UltiO' und ihre Gul
tigkeit konnte nm erreicht werden durch VerbrfnO'u~g del' Frau an 
einen sicheren und freienOrt und durch freiwillige Er~euerung del' Ehe
willenserkHirung 2. Da durch die Ruekgabe voller Freiheit del' Ent
fUhr~en o.der Festgehaltenen das Ehehindernis von selbst aufhol't, liegt 
an SI?h e~ner sofortigen g u It i g e n EheschlieE!ung nichts mehr im Wege. 
Damlt Sle abel' e l' 1 a u b t e r wei s e vorgenommen werden kann muE! 
del' trauungsberechtigte Priester die GewiE!heit besitzen, daE! di~ Vor
bedingungen wirklich erfullt sind 3. Bei Zweifeln hierUber muE! er 
entspreehend nachforschen 4 odeI' die Sache dem Ordinarius unterbreiten 5. 

Partikularreehtlieh ist die Entscheidung aller diesel' Falle haufiO' dem 
Ordinarius vol'behalten, del' aueh zu einem Aufschub del' Ehesehl~£mnO' 
fur einige Zeit Berechtigung besitzt 6. <:> 

Das Ehehindernis del' EntfUhrung und Festhaltung ist rein kirehen
reehtlicher Natur, verpflichtet nul' die Getauften und kann 
durch pap st 1 i c h e Dis pen s behoben werden. Eine solehe kommt 
bIoE! dann in Betracht, wenn eine Ehe geschlossen werden solI wah
rend die Frau noch im Gewahrsam festgehalten wird und aus' freien 
Stlicken gewillt ist, den Ehekonsens zu geben 7. Die Dispens wird nul' 
sehr selten erteilt 8 und noch seltener die Dispensvollmaeht. Zu ihrer 
Gewahrung konnte sieh del' Apostolisehe Stuhl in den bisher nicht 

. 1 Can:. 1074 § 2.' Trid; sess. 24. C. 6 de ref. matI'. Das Recht verlangt nur, .daB 
dIe Entfuhrte. an emer: slCheren und del' Gewalt des Entfiihrers entriickten Orte (in 
loco tuto ac lJbero), mcht aber, daB sie zu ihren Eltern odeI' deren Stellvertretern 
z~riickgeb~acht ~v.erde. San c h e z disp. 13, n. 13. S c h m a I z g rue b ern. 34. Pi r
h ~ n g n. (. Fe IJ e n. 162. We rnz -Vi da 1 n. 313. Anders Gas p a I'd n. 638 if. 
m!t Berufung auf romische Entscheidungen. V gl. auch K 0 s tIe r, Vaterl. Ehebewill. 
105 if. 2 Nach We rnz -Vi d a 1 n. 313, 374. 

3 Can. 1020 § 1 2. 4 Can. 1031 § 1 1°. 
5 Ebd. 3°, can. 1034. 6 Can. 1039. 
~ In sonstigen Fallen wird ja das Ehehindernis von selbst beseitigt dmeh die 

Frellassnug aus der Gewalt des Mannes. W 0 aber del' Wille zu einer Ehe mit einem 
Entfiihre~ fehlt, gibt es iiberhaupt keine Dispens. Denn es liegt daun Konsensmangel 
o.der Beem~ussung durch sehwere Gewalt und Furcht VOl', von denen eine kirch
hche BefrelUng nicht moglieh ist. 

8 Fr~h~r wurde zur Riige des Verbrechens nur dispensiert unter del' Klausel: 
"9uodsl dl~tus N. praefatae M. supervixerit, perpetuo absque spe coniugii remaneat." 
~me trotzdem geschlossene Ehe ware fiir giiltig, wenn auch unerlaubt zu erachten. 
Yon del' Unerlaubtheit konnte leicht Dispens erlangt werden. 
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zahlreiehen Fallen nul' aus RUeksicht auf den mancherorts noch be
stehenden, Frauenraub und -kauf irgend einer Form und blo13 unter 
Vorbehalten entsehlieE!en l • Er erachtet es eben fUr seine Verwaltungs
und Kulturaufgabe, die Freiheit del' EheschlieE!ung zu siehern sowie 
Volkerunsitten, Roheiten und Verbreehen entgegenzuarbeiten 2. Die 
von ihm del' Saehe zugemessene Bedeutung erhellt aus del' den sonstigen 
papstliehen Ehedispensreskripten frUher regelmaE!ig beigefUgten 3, heute 
nieht mehr Ubliehen Bedingungsformel: " ... dummodo mulier rapta 
non fuerit, vel si rapta fuerit, in potestate raptoris non existat", und 
aus del' einstigen, seit del' N euordnung del' romischen Kurie dureh 
Pius X. vom Jahre 1908 beseitigten N otwendigkeit, eine stattgefundene 
Entfuhrung in Gesuehen urn Dispens von andern Ehehindernissen auch 
dann anzugeben, wenn die Freilassung bereits erfolgt war, widrigen
falls die Dispens nieht galt. 

Eine allgemeine Dis pens vollmach t yom Ehehindernis der 
Entfuhrung und Festhaltung ist den 0 I'd ina l' i e n und unter gewissen 
gesetzlichen Bedingungen den P f a I' reI' n und and ern trauenden 
Priestern sowie den Beiehtvatern in den nach can. 1043-1045 
fiir die Fane dringender Todesgefahr und der volligen V orbereitung 
del' Hochzeit gegebenen Fakultaten erteilt. 

Hat eine in del' Gewalt des Entfiihrers befindliehe Frauensperson 
wider ihren Willen den ehelichen Konsens gegeben und will sie dar
nach die Ehe anfechten, so solI sie tunlichst bald nach Erlangung 
i h l' e r F I' e i 11 e it die Klage erheben 4. Denn in diesem Falle ist das 

1 So hat die S. C. de Prop. Fide am 31. Jan. 1796 den Bischofen mid Apostol. Vi
karen von China die Vollmacht erteilt zu Dispensen .in impedimento disparitatis 
cultus cum muliere fideli etiam in casu quo mulier rapta fuerit necdum tuto loco 
restituta, constito ante de libero eius consensu in matrimonium, et praehabito partis 
infidelis consensu in cohabitationem absque contumelia Creatoris" (Gaspard n.647). 
Einen strengeren Standpunkt nimmt die lnstr. S. C. S. Off. ad Ep. Albanenses 15. FebI'. 
1901 (ASS. 33, 547-549, Arch. 81 [1901] 527-529) ein. Sie verlangt energischen 
Kampf gegen den Frauenraub und -kauf in Albanien, die Vorlegung jedes einzelnen 
vorkolllmenden Dispensfalles unter Angabe aller Umstande an den HI. Stuhl und 
stellt Dispens nul' in Aussicht, .si et de raptae vero libero consensu quomodocum
que certo constet, et sufficientia ad dispensandum motiva praesto- sint". Es geniige 
nieht, "si mulier abducta, quamvis non omnino a raptore separata nee in loco tuto 
ac libero constituta, iuramento affirmat se libere illulll in virum habere consentire". 
Die Entfiihruug zwecks Ehe sei erstens VOlll naturrechtlichen Gesichtspunkt der Ge
walt und Furcht und zweitcns von dem des Trienter Rechts als .raptus simpliciter" 
zu beurteilen. 

2 A. a. O. » ••• tum ex praesnmptione non consensus, tum in odium tanti facinoris." 
3 S.C.C.1. Dec. 1583,6. Apr. 1606. Gaspard n.649. 
4 "Nalll cohabitatio et maritalis unio Nymphae cum Evaristo quamcumque de con

sensu difficultatelll tollunt" heifit es in S. C. O. 1. Sept. 1894 betr. Causa Punormitana 
nullitatis matI'. ex cap. raptus (ASS. 27 [1894/95] 4(6). V gl. Osten. Anw. § 120; 
.Eine Eutfiihrte, welche in die Entfiihrung eingewilligt hat, hat sich ihres Rechtes, 
di,e Ehe zu hestreiten, sogleich nach Wiedererlangung del' vollen Freiheit zu bedienen, 
sonst soll sie nicht mehr gehOrt werden." DaB letzteres nicht wortlich zu nehmen, 
Knecht. Handbuch des kathoL Eherechis. 29 
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wahrend der Dauer der Entfrrhrung und gewaltsamen Festhaltung 
off en t 1 i e h r e e h t lie he und von Amts wegen geltend zu maehende. 
Ehehindernis nur mehr privatreehtlieher Natur. Fieht sie ihre 
Verbindung nicht an und setzt sie das Zusammenle~en n;it .frei,:illig~m 
und wissentlichem ehelichem Umgang fort, so wlI'd hIeI'm ern stIll
schweigerrder Verzicht auf das Bestr:itungsI'echt vermutet. Eine ~n
feehtungsfrist ist durch das Recht meht festgesetzt. KlagebereehtIgt 
ist nur die Entfiihrte, nicht aueh der Entflihrer. Denn Ehegatten, 
die ein Ehehindernis verschuldet hahen, sind nicht fahig zur Erhebung 
von Trennungs- nnd Nichtigkeitsklagen 1. ' 

Die Entfiihrung ist trennendes Ehehindernis, kommt abel' auch 
als kirchliches Verbrechen in Betracht, und zwar als Freiheitsdelikt. 
N ach dem geltenden, von den strengeren Trienter 2 Bestimmungen 
abweichenden Rechte wird jede Art von Entfiihrung, raptus violentiae 
und raptus seductionis, die gewaltsam (vi) und mit List (dolo) behufs 
Eheschlie£mng oder zweeks Unzueht an einer volljahrigen Frauensperson 
wider deren Willen sowie an einer minderjahrigen, selbst bei ihrer 
Einwilligung, abel' ohne Wissen und gegen den Widerspruch ihrer ~l
tern odeI' Vormiinder betatigte Entfiihrung mit dem von selbst em
tretenden Ausschlus von den kirehlichen Rechtsakten (actus legitimi 
ecclesiastici) bestraft. Andere Strafen konnen noch je naeh del' Schwere 
del' Schuld beigefiigt werden 3. Dber die gewaltsame Festhaltung 
(violenta detentio) schweigt das kirchliche Strafrecht und, d1l: Straf
gesetze eng auszulegen sind 4, ist eine Anwendung del' fiir dIe Ent
fiihrung festgesetzten Strafen wohl nicht zulassig, dagegen ist eine a~n
Hehe Bestrafung derselben als Freiheitsentziehung 5 (violentia) moghch. 
Kleriker treffen hartere Strafen. 

Zwar nicht als Strafe, wohl abel' als moraliseher Zwang und nach 
Umstanden als A uflage kann den Entfiihrer dazu noch die Piiicht 
einer entsprechenden Aussteuer 6 del' Entfiihrten treffen und, wenn es 
sieh um die eigene Braut handelt, des Ersatzes des dureh den Ab
Bchlus bzw. die Auflosung des Verlobnisses entstandenen Schadens 7. U m 
Ersatz anderweitiger, durch die Entfiihrung verursaehter Schade~> 
z. B. an Gesundheit, Vermogen, Beruf und Lebensstellung, steht dIe 

dan vielmehr eine gerichtliche Klage mit .obsiegendem Urleil auch n.och spater mog
lich ist zeiO'en Entscheidungen des S.C.C.z.B.Causa Praemis. (Pallotini, Coil . 
.omn. c~ncl. 1564-1860 [R.omae 1867-1892]) Xln 294 fr., Causa Bail 0 u - Had i k 
ebd.298-306. Mitterer 119. 

1 Can. 1971 § 1 1°. 2 Sess. 24, c. 6 de ref. matr. 3 Can. 2353. 
4 Can. 19. "Leges quae poenam statuunt, ... strictae subsunt interpretati.oni." 
5 Can. 2354 § 1. 
6 Trid. sess. 24, C. 6 de ref. matr.: "Teneatur praeterea rapt.or mulierem raptam, 

sive earn ux.orem duxerit, sive non duxerit, decenter, arbitri.o iudicis,· d.otare" gilt 
nach clem CIC. f.ormell nicht mehr. 

7 Can. 1017 § 3. Dazu AAS. 10 (1918) 345, n. 1, 2 (acti.o mixti f.ori, can. 1016 
1961) 6. 
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Zivilklage frei, die als selbstandige Klage oder mit del' Strafklage 
verbunden gestellt werden kann 1. In den friiher eingefiihrten For
mularen del' Dispensreskripte findet sich del' Zusatz betreffend den 
raptor: "imposita praedieto Oratori propter raptum hune poenitentia 
salutari. " 2 

c) Staatliches Recht. 

Das BGB. fur das D e u t s c heR e i c h kennt kein Ehehindernis del' Ent
fuhrung oder Festhaltung. Gewisse Schutzvorschriften del' §§ 1304-1307 
suchen unubedegte oder beeinfllillte Verehelichungen von Minderjahrigen, in del' 
Geschaftsfahigkeit Beschral1kten und unter Vormundschaft Stehenden abzuhalten 
und § 1335 gibt einem Ehegatten, del' zur Eingehung del' Ehe widerrechtlich 
durch Drohung bestimmt w.orden ist, das Recht, dieselbe anzufechten. 

Das deutsche StrGB. dagegen behandelt die En tfu hI' u n g und die Fe s t
haltung odeI' Freiheitsentziehung unter den .Verbrechen und Vel'
gehen wider die personliehe Freiheit" in den §§ 236-239. En tfiihrung, 
die charakterisiert ist als durch Lis t, Dr 0 hun g odeI' G e w a 1 t bewerk
stelligte We g b l' i n gun g einer bescholtenen odeI' unbescholtenen Frauensperson 
mit geschlechtlicher Absicht, wird, wenn sie wider Wiilen der-
8elben z wee k sUn z u c h t geschieht, mit Zuchthaus bis zu 10 J-ahl'en, wenn 
zwecks Ehe, mit Gefangnis bestraft (§ 236). Entfiihrung einer minderjahrigen, 
unverehelichten Frauenspers.on mit ihrem Willen, jedoch ohneEinwilligung ihl'er 
Eltern, ihres V ormundes oder ihres Pflegers, um sie zur Unzucht odeI' zur Ehe 
zu bringen, wird mit Gefangnis bestraft (§ 237) 3. In beiden .!<'allen tritt die 
Verfolgung nur auf Antrag ein und, falls del' Entftihrer die Entfuhrte geheiratet 
hat, nul', nachdem die Ehe fur nichtig el'klart w.orden ist. Fe s t h a I tun g 
oder Freiheitsentziehung wi I'd als gegeben erachtet, wenneiner »vorsatzlich 
und widerrechtlich einen Mensch en einsperrt odeI' auf andere Weise des Ge
brauches del' personlichen Freiheit beraubt" , und wird mit Gefiingnis, bei Dauer 
uber eine W oche odeI' bei schwerer Korperverletzimg mit Zuchthaus bis zu 
10 Jahren bestraft. Ehe- .oder Unzuchtsabsicht ist hier nicht gefordert (§ 239). 

Del' Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches vom 14. Mai 
1927, § 276 (Frauenraub) schliefit sich im wesentlichen an das geltende Straf
recht an, erweitert abel' den Strafschutz durch den Satz: "WeI' eine Brau ent
ftihrt, die bewufitlos, geisteskrank odeI' wegen Geistesschwuche odeI' aus einem 
andern Grunde zum Widerstand unfahig ist, wird, wenn er beabsichtigt, die 
Entfiihrte zur Ehe zu bril1gen, mit Gefangnis bestraft. In besonders schweren 
Fallen ist die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren.· Unter § 276 Abs. I fallt 
auch del' Tater, del' eine Frau, worunter ebenso ein Madchen zu verstehen ist, 
durch Hypnose, berauschende odeI' betaubende Mittel erst bewnfitlos odeI' 
widerstandsunfahig gemacht hat. VgL auch § 275 (Freiheitsberaubung). 

2. Osterreich. In 0 s t err e i c h hildtlt nach burgerlichem Rechte die Ent
fuhrung ein offentlichrechtliches t r e n 11 end e s E h e h i n d ern i s und nach § 56 
des ABGB. .ist die Einwilligung (in die Ehe) auch dann ungultig, wenn sie 
von einer entfuhrten und noch nicht in ihre Freiheit versetzten Person gegeben 

1 Can. 2210 § 1 2° u. § 2. Mitt ere r 122, der auch gegen Lei t n e r (Eher. 103 f.) 
die v.om Tridentinum auferlegte Verpfiichtung der Aussteuer der Braut als durch 
den Cle. aufgeh.oben erachtet. V gl. .oben S. 450 A. 6. 

2 Ex S. Dataria Ap. in ASS. 34 (1901/02) f.ormula 38 S.76. 
B Lin neb.o r n (Grundrin des Eher.) sieht ganz richtig, dafi diesen deutschen 

"strafrechtlichen Bestimmungen die kirchlichen N.ormen sich jetzt sehr genahert 
haben" (S. 218). 

29* 



452 Zweiter Abschnitt. Zweites Kapite1. 

ist" . Das osterreichische Strafgesetz (§ 96) erkHirt die Entfiihrung als Ver
brechen und belegt sie mit Strafen, gleichviel ob del' Entfiihrer die Absicht 
seines Untel'llehmens erreicht odeI' nicht erreicht hat 1. 

3. Ungarn. Ungal'll kennt das Hindel'llis nicht. 
4. Tscheclwslowakei. Wie in Osterreich. 
5. Schweiz. Dem Schweizer Recht ist das Ehehindernis fremd. Del' Ent

wurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches vom Jahre 1918 sieht aberStraf
verfolgung del' Entfiihrung einer Willensfiihigen und selbstandig del' Entfiihrung 
einer Willen- oder Wehrlosen VOl' (Art. 158 159). 

d) Rechisfall. 

Das katholische :M:adchen Jang-K'eoutze aus del' chinesischen Stadt Se-Kia-tze, 
das bei einem Vetter Kao wolmte, von dem es ein Kind hatte. wurde gleich
zeitig von eirrem Franziskus Ouang-i-chan, dem Zweitgebore~en unte~ drei 
doppelwaisen Briidel'll geliebt. Del' Oheim des Madchens riet nach dessen Ver
fehlung mit Kao dem alteren Bruder des Franziskus, dasselbe gewaltsam zu 
entfiihren und diesem zur Ehe zu geben. Zehn bewaffnete Manner und .B'ran~ 
ziskus brachen zu einer gewaltsamen Entfiihrung des ahnungslosen M.adchens auf, 
fanden es auf der StraBe gehend und brachten es mit Gewalt zum Hause del' 
Familie Ouang. Hier redete ihm del' altere Bruder zu, sich mit Franziskus 
zu verehelichen. Das Madchen abel' wies die Zumutung zuriick und entfioh 
heimlich nach wenigen Tagen zuriick zu ihrem Vetter. Fiinf odeI' sechs Manner 
del' Familie Ouang nahmen bewaffnet die Verfolgung auf und brachten es in 
sicheren Gewahrsam zuriick, wo es dann zu einer Ehe mit Franziskus sich 
geneigt zeigte. Del' Tag zur Hochzeit wurde festgesetzt. Am V ortag kamen 
vier Katecheten und Rektoren del' Christengemeinde in del' Familie Ouang zu
sammen. Auf ihre Frage erklarte das Madchen, daB es keinen Grund zur Yer
weigerung del' Heirat mit Franziskus habe. Mit Einbruch del' Nacht wurde 
Jang-K'eoutze von vier bis fiinf Bewaffneten zunachst fiir eine Stun de in das 
Katechetenhaus. dann in die Madchenschule und zuletzt zu del' mit del' Familie 
Ouang verwandten Murtha gebracht, wo es die Nacht libel' verblieb. VOl' 
Sonnenaufgang des folgenden Tages fand die kirchliche Trauung mit Franziskus 
unter beiderseitiger Konsensabgabe statt, v,ahrend VOl' del' Kirchentiire eillige 
Bewaffnete 'V ache hielten. In das Raus Ouang nach del' Hochzeit zuriick
gefiihrt, verblieb das 1fadchen als Ehefrau Franzens in Eintracht und heitel'en 
Sinnes einell Monat und zwanzig Tage. Vielleicht auf Anregung del' EItel'll 
hin, die unter Zuriickweisung del' in China iiblichen Brautabgabe in Geld, welche 
ihnen seitens del' Familie des Brautigams allgeboten wurde, erklarten, daB sie 
die Ehe ihrer Tochter mit Franziskus nicht gewollt hatten, erhob die Frau 
beim Zivilrichter Klage auf Aufhebung del' ehelichel1 Gemeinschaft. Diesel' 
abel' lieE; die Sache ruhen. Ais dann die Frau ein argerniserregendes VerhiHtnis 
mit einem andel'll begaITll, regte del' zustandige Apostolische Vikar del' Nord
manschurei im Marz 1914 den kirchlichcn ProzeB auf Nichtigkeit del' Ehe 
an. Das Urteil lautete auf UngUltigkeit der Ehe wegen raptus. Die romische 
Rota als zweite und letzte Instanz entschied unterm 6. J uni 1917 in derselben 
\Veise: "Constare de nullitate matrimonii in casu." 2 

1 Einen Fall besonderer Bedeutung, del' VOl' den osteIT. Gerichten im Jahre 1888 
sich abgespielt hat, fiihrt J 0 s. S c h e i c her, Prakt. Hamlb. des kath. Eher. 4 (1891) 
52 A. 3f. au. 

2 AAS. 10 (1918), 207-215, Deds. IX 139-147. 
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§ 37. Das Hindernis des Verbrechens (impedimentum criminis). 

a) Geschichtliche Entwkkhmg. 

Unter Ve r b r e c hen ist bei diesem Ehehindernis nicht ein Verbrechen im 
allgemeinen Sinne zu verstehen, sondel'll in specie das Verbre0hen s c h weI'S t e r 
Verletzung del' ehelichen Treue unter bestimmten Umstanden. 
Verbrechen sind hier del' qualifizierte Ehebruch und del' Gattenmord, 
Solche Frevel sollen einer kirchlich giiltigen Ehe zwischen den beiden Schul
digen hindel'lld im Wege stehen. Strenge Strafe und nachdrlicklichste War
nung wollen so dem Treubruch entgegenarbeiten und die sittliche Reinheit del' 
Ehe erhalten und ford ern. 1st doch das BewuBtsein von del' Heiligkeit del' 
Ehe und del' Schandlichkeit ihrer Verletzung dem menschlichen Gefiihl so tief 
eingewurzelt, daB auch rohe Naturvolker eine derartige Verfeh1ung mit schweren, 
zuweilen unmenschlichen Strafen, nicht selten mit dem Tode bedrohen 1, Rei 
den J u den wurde del' Ehebruch mit del' Steinigung beider Teile geahndet 2 ; 

bei den G I' i e c hen hatte in alter Zeit Verletzung del' Gattentreue 1ebens
langliche Ehelosigkeit zur Straffolge 3; bei den Rom ern legte Kaiser Julius 
Aug u stu s im Jahre 18 v. ChI'. auf dieses Verbrechen harteste Strafen fiir 
die treulose Frau und ihren Mitschuldigen, so Verballnung mit Entziehung der 
biirgerlichen Rechte (deportatio, exsilium) und ohne soIche (re1egatio)4, auch 
Todesstrafe, zu del' z. B. del' Vater einer noch unter seiner Gewalt stehenden 
verheirateten Tochter gegen deren ehebrecherischen Genossen das Recht haben 
sollte 5. Zu beachten ist dabei indessen, daB nach romischer una griechischer 
wie jiidischer Rechtsanschauung die Verpftichtung zur ehelichen Treue blOB fill' 
die Frau bestand, nicht fUr den Mann. Als Ehebruch galt ausschlieBlich die 
geschlechtliche Vermischung einer Verheirateten mit einem Manne, del' nicht 
ihr Gatte war. wahrend ein Ehemann nul' durch Verkehr mit del' Frau eines 
andel'll zum Ehebrecher wurde, nicht durch Geschlechtsumgang mit einer Ledigen, 
worin nul' ein stuprum, eine TIopvEia, <p8opu. erhlickt wurde H. Die Strafen 

1 Z. B. die Mulaien, Indianer Amerikas, Osthimalajastamme, Mexikaner VOl' del' 
spanischen Herrschaft. 

2 Dt 22, 22 if. S c h egg, BibI. ArchaoI. 643 f. 
3 Abgesehen von den Spartanern. Den Ehebrecher zu toten, war gewohnlich nicht 

zulassig, abel' es traf ihn die schmachvolle Entehrung del' paqJav(bW()l~. Dem Ehe
manne, der seine Frau im Ehebruch ertappt hatte, war es gesetzlich verboten, mit 
ihr weiter zusammen zu wohuen; hehieH er sie bei sich, so wurde auch er bfirger
lich ehrlos (1. 2 if. C. 9, 9. V gl. auch Las a u I x, Stud. des klass. Altert. 434 f.). 

4 L. 1--45 D. Ad legem luliam de adulteriis coercendis 48, 5; 1. 1-35 C. Ad 
leg. luI. de adult. et stupro 9, 9. 

5 L. 21 (20) D. eM 
6 L. 6 D. ebd. Diese Auffassung entsprach bei deu indogermanischeu Volkern der 

unbeschrankten Herrschaft fiber die Frau als Eigentumsgegenstand des Mannes. 
F l' a n z 'r r i e b s (24 if. 30) weist auf die durch den hL Augustin uns erhalten ge
bliebene Bestimmung des heidnischen Kaisers Antoninus Pius (138-161) hin, in 
del' in Bezug auf die PHicht del' ehelichen Treue schon Manu und Frau gleichgestellt 
sind. Justinian 1. (527-565) nahm diesen Grundsatz in seine Rechtskodifikation 
auf (1.14 [13] § 5 D.48, 5; Nov. 134, c.10 u.12), und das kanouische Recht 
k1eidete ihn in die Formeln: "Eadem a viro, quae ab uxort'. debetur castitas" (c. 4 
C.32, q.4) u .• Christiana religio adulterium in utroque sexu pari ratione condemnat" 
(c. 23, q. 5 h. t.). R 0 sen t h a I, Die Rechtsfolgen des Ehebruchs nach kanonischem u. 
deutschem Recht (1880). Be nn eke, Die strafrechtliche Lehre vom Ehebruch, 1. Abt., 
bis zur Mitte des 15. J ahrh, (Marburg 1884). Z his h man 580 if. Las a u I x 533. 
S c h egg a. a. O. Nach germanischem Recht war del' Ehemann zur Totung seiner 
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trafen die .ehebrecherische Frau und den Mitschuldigen I, Bei der hehren Auf. 
f~!:;s~ng, dIe besondel's da~ 0 h I' is ten tum von del' Ehe hegte, war es na
tUl'hc~, das Ehebruch als emes der schwersten Verbrechen verabscheut wurde 
wobel ,das Bestreben del' Kirche hauptsachlich darauf gerichtet war. die El'~ 
kel!ntms wachzurufen, dafl Mann und Frau die gleichen Rechte und di~ gleichen 
Pf!ichten haben 2 und daher je~er Geschlechtsverkehr eines Gatten mit einer 
dntten Person, sowohl del' vonsmten del' Frau wie der vonseiten des Mannes als 
~he?ruch zu hezeichnen sei 3. Diesel' zog nach altkirchlichem Recht mehr
Jahl'lge oifentli;;he B ~ 13 e na~h sich 4, wahrend welcher wie del' eheliche Um
gang e,benso ~Ie Schhefmng emel' neuen Ehe und daher auch einel' sol chen mit 
del' mJt~chuldlgen Person verboten war; sohald die Buszeit voruber und del' 
u~schuldige ?"atte gestor~en war, stand del' Heirat del' heiden Schuldigen 
mchts mehr 1m \~ege 5. DJ.~ B fr~ e war es daher, die das Hindernis b13wirkte, 
und .zwar so, ~atl den:. Biller dIe Ehe uberhaupt, nach strengerer romischer 
P:-aXIs sogar zeltlebens ", untersagt. war; del' Ehebruch erzeugte das Hindernis 
mcht .. a~s solcher, sondei'll nur mlttelbar, sofel'll er die BUBe nach sich zog. 
A~lmahhch .begann man abel' das mit del' BUBe verhundene Eheverbot un
mItt~lhar Imt dem .Eheb.ruch in Verbindung zu bringen, jedoch mit del' Be
schl'an~ung, dafl n1::h t J eder, sondel'll nul' del' un tel' ers ch we ren den 
Umstand~n verubte Eh.ebr~c.h das Hindernis begrundete, und 
das nul' zWIschen den _ schuldlgen 'I ellen unter sich, nicht mehr im Sinne eines 
~bsoluten ~heverbotes ' .. So vel'ordnete die Synode: von 1\1 e a u x (845); ,Hat 
Jemand n:lt del' li'rau emes Dritten die Ehe gebrochen und sie nach dessen 
Tod geheIratet, so soll e1' RUBe leist-en, nachher aher soll del' Bischof die Ehe 

ehebrecherischen Frau und urspriinglich auch des Mitschuldigen befugt. He i n r. 
B r u nn e r, Deutsche Rechtsgesch. 12 99 513 A. 10. 

I So im rom. Recht 1. 2, § 2 D. 48, 5. 
. 2.1 KO.r 7, 4: .,Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir. Similiter autem 

et vir SUi corporIS potestatem non habet, sed mulier." K e II n e r bei K l' a u s Real-
enzyklopadie I 386. ' 

3 Dies hatten schon P~thagoras, Plato, Aristoteles ausgesprochen (Lasaulx a.a. 0.), 
noeh meh: betonen es dIe Vater, wie T e rt u II ian (Ad uxor. u. De eultu femin.), 
A:n b r 0 s IUS (De Abraham 1. 1, c. 4), Aug u s tin (De adult. coniug. 1. 2, c. 8 13), 
Hieronymus (Ad Oceanum de morte Fabiolae), Gregor von Nazianz (Moral 
1. 2~, c. 9), Chrys~stom~s (Hom. super Mt 32, 19), ferner Papst Innozenz I: 
~EpIS~. 3 .ad. ExsuperJUm EpISC. c. 4) u. a., aus deren Schriften entsprechende Stellen 
lUS UratIalllSe~~ Dekret (C. 32, q. 4 u. 5) aufgenommen sind (Z his h m an 581 f.). 
D?ch.sagt Ba~llJUs, er finde keinen Kanon VOl', del' den Umgang eines Verheirateten 
mIt emer Ledlgen als Ehebruch bezeichne (Z his h man 581 f.). 

• 4 Inll:1e.rhin m~fi die verhaltnismafiig geringe Strafe, mit del' die alte griechische 
Wle lateIlllsche. KIrche den Ehebruch belegte, auffallen; so bedroht can. 69 del' Sy
n.?d~ .. vo~ EI VIra ~m 306 den Ehebruch eines Mannes odeI' einer Frau mit nul' 
f~n~lahrIger Bune, dIe noch verkiirzt werden darf, si necessitas infirmitatis coegerit; 
die Synode von An c y r a (314) can. 20 bedroht ihn mit siebenjahriger Bufie (H e f e I e 
I 187 239; III 551). Fr. La u c her t, Die Canones del' wichtigsten altkirchl. Konz, 
nebst den apostol. Can. (Freiburg 1896) 24 34. 

5 ? ~ C. 31, q.1 (e.x A ugustini ep. ad Valerium de nupt. et concup.l. 1, 
c. 10;; l~ Gegensatz hIerzu steht Papst Leo s I. Satz: .Nullus ducat in matrimonium 
quan~ prms polluit adulterio", c. 1 h. t. Vgl. auch c. 12 (Papst Siricius) C. 33, q. 2. 
Fre IS e n. 623. Can. 9 del' Synode von E I vi l' a (H e f e 1 e I 159). 
. G F l' e 1 sen 561 ff. 615 ff. Die offentliche Bufie bildete ein Ehehindernis wie das Ge
lubde; del' Buner war gleichsam in einen Orden eingetreten, worin er bis zum Tode 
verharrte, was can. 7 der sechsten Synode von T 0 led {) (638) auch ausspricht (H e-
f e I e III 90). 7 F rei sen 623 ff. 
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gestatten konnen, auser es hat einer del' Sehuldigen den Hintergangenen ge
totet." 1 Zwar erlieBen die Synoden von T ri bur 2 (895) und von Ko b1enz 3 

(922) das allgemeine Verbot, die Frau zu heiraten, die man dureh Ehebruch 
beHeekt habe; doeh wurde diese strengere Bestimmung nie gemeines Recht, 
vielmehr betrachtete dieses nul' den verscharften Ehebruch als Hindernis. Burchard 
von VlT orms erklart fUr unzu1assig, daB ein Mann eine Frau heirate, mit del' er 
Ehebrueh begang~n und del' er zugleich das Verspreehen gegeben habe, sie 
nach dem Tode Ihres rechtmiiBigen Gatten zur Ehefrau zu nehmen 4. Nach 
G I' at ian konnen sich die beiden Ehebrecher nach uberstandener Buse !lei
raten, a~~genommen d~e drei Falle 5, daB mit dem Ehebruch noeh das Versprechen 
gegenseJtJger Eheschllesung odeI' die Herbeiftihrung des Todes 6 odeI' auch 
nul' Nachstellung nach dem Leben 7 des unschuldigen Gatten verbunden war 8. 

Durch die Kanonistenschule 9 und die GesetzgebunO' des HI. Stuhles 10 erhielt 
das Hindernis des Ehebruches, odeI' wie es genannt w~rde, des Verbrechens ll , 

seine weitere Ausgestaltung, in del' es, sowohl vom Tridentinum wie vom 010. 
im wesentlichen unverandert, nochheute zu Recht besteht 12. Ein von Bischofen 
a:lf de~ vatikanischen Konzil eingebrachter Antrag auf Aufhebung des Ehe
hmdermsses aus Ehebruch ohne Gattenmord odeI' Lebensnacnotellung fand keine 
Annahme 13. 

b) Oeltendes Recht 14, 

Das trennellde Ehehindernis des Verbrechens tritt 1 n jed e m der 
folgenden vier F alle ein: 

1 Hefele IV 118. Freisen 625. 2 C.4 C.31, q. 1; Hefele 556f. 
3 Freisen 626. 4 Burchardus, Decr. IX 66. Koeniger 157. 
5 C. 4 C. 31, q. 1 dict. Grat. 6 C. 5 h. t . 
7 C. 8 C. 33, q. 2, angeblich von dem aus Friaul odeI' Austrasien gebiirtigen 

Patriarchen Paulin us von Aquileja (t 802), dermehrere Synoden geleitet, der Aachener 
vom Jahre 802 als papstlicher Legat beigewohnt, nicht abel' selbst ein Konzil in 
Altino abgehalten hat. 

S Siehe auch· die dicta zu c. 2 3 C. 31, q. 1 u. zu c. 9 C 33, q. 2. 
9 Im Sinne Gratians sprechen sich aus Petrus Lombardus, Roland, Bernhard von 

Pavia; dagegen verlangt Robert von Flamesbury bereits, daB die mit dem Ehebruch 
verbundene Nachstellung (machinatio) den Tod zur Folge gehabt haben miisse, 
wah rend Tan k l' e d fordert, dafi eine g ii It i g e Ehe beiderseits bewufit gebrochen 
wurde (F l' e i sen 629 ff.). 

10 Die Dekretalen handeln hiervon, c. 1 3-8 X de eo, qui duxit in matrimonium: 
quam polluit per adulterium 4, 7; c. 1 X de conversione infidelium 3, 33 . 

11 Be r n h a I' d von P a v i a, R 0 I and, Rob e r t gebrauchen hierfiir den Ausdruck 
enormitas delicti; der h 1. Tho mas handelt (S. theol. supp!. q. 60) vom impedimen
tum uxol'icidii, wahrend A I bert u s 1\1 a gnu s (Sentent. 1. 4, dist. 35, a. 16) bereits 
VOID impedimentum criminis sprkht. 

12 Mit vollem Rechte hat die Kirche iibrigens auch nach Erloschen del' alten BUBpraxis 
am Hindernis des Verbrechens festgehalten. Soli doch hierdurch verhiitet werden, daB 
ein Gatte um einer anderweitigen Eheschliefiung willen den im Wege stehehden 
Eheteil beiseite schaffe. "Quae iustissima ratio est: nihil enim at-rocius in coniugio 
reperiri potest, quam insidias parad vel dari ansam parandi vitae alterius coniugis, 
cum uterque coniux arctissimo ac summo amicitiae vinculo devinciri debeat" (8 an
c h e z 1. 7, disp. 78, n. 1). V gl. auch iiber dieses Hindernis Ben e d i k t s XlV. Const. 
"Redditae nobis" 5. Dec. 1744 § 12 u. Const .• Aestas· 11. Oct. 1757, n. XV. 

13 Wernz-Vidal n. 322, 383. Konr. Martin, Omnium Conc. Vatic .. ,. docum. 
collectio (Padel'born 1873) 162 170 176 183 190. 

14 Can. 1075: "Valide contrahere nequeunt matrimonium: 10 Qui, perdurante eodem 
legitimo matrimonio, adulterium inter se consummarunt et fidem sibi mutuo dederunt 
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a} in den Fallen des qualifizierten Ehebruchs: 
1. bei Ehehruch mit Eheversprechen wahrend des Bestandes 

€liner rechtmaLligen Ehe. Be ide Tatsachell, Ehebruch und Ehever
sprechell mussen vorhanden sein; eine allein ohne die andere, z. B. Ehe
bruch ohne Eheversprechen, genugt zur Entstehung des Hindernisses 
nichV. Del' begangene Ehebruch mULl beiderseits ein wissentlicher, 
formeller und ein v ollendete 1', ma terieller sein. DerEhe
bruch ist beiderseits ein wissentlicher, formeller, wenn die beiden 
Beischlafer gewuLlt haben, daLl durch ihren Fehltritt eine Ehe verletzt 
wird; versundigen sich zwei Personen, die verheiratet sind, aber ein
ander flir ledig nalten, oder von denen die eine verheiratete der an
dem ledigen gegenliber sich gleichfalls fUr ledig ausgibt undhierfiir 
gehalten wird, so ist del' Ehebruch nicht ein beiderseits wissentlicher 
und bewirkt daher das Hindemis nicht 2. Das Nichtwissen von del' 
Ehe des Mitschuldigen mULl, wenn es das Hindemis ausschlieLlen soU, 
nicht gerade ein unUberwindliches, darf abel' auch kein affektiertes und 
krasses sein 3. Der Ehebruch mULl aULlerdem ein v 0 II end e tel', m a
terieller sein, d. h. die Ehe, die verletzt wird, mULl eine gUltige, noch 
zu Recht bestehende sein4,.und die Verletzung mULl geschehen durch 
eine zur Zeugung geeignete geschlechtliche Vermischung 
(penetratio membri virilis in vaginam mulieris et seminatio in eadem 
nec sufficeret vasis feminei penetratio, virili semine non intromisso). 
Andere sinnliche Akte, KUsse odeI' BerUhr-ungen noch so unehrharer 
Art fuhren das Hindernis nicht herbei 5, wohl abel' eine copula ex parte 
viri perfecta cum muliere ad actum generationis apta, etsi mulier com
pletionem actus certo cohibuerit 6. 

de matrimonio ineundo vel ipsum matrimonium, etiam per civilem tan tum actum, at
tentarunt; 2° Qui, perdurante pariter eodem legitimo matrimonio, adulterium inter 
se consummarnnt eorumque alter coniugicidium patravit; 3° Qui mutua opera phy
sica vel morali, etiam sine adulterio, mortem coniugi intulerunt." 

, 1 Sanchez 1. 7, disp. 79, n. 2. Engel tit. 7, n.l 2. Reiffenstuel tit. 7, n.2. 
2 C.l X 4 7. Sanchez n.31. Engel n.8. Reiffenstuel n. 11. Dadurch, 

daB v<>n zwei verheirateten Ehebrecl!ern jeder zwar von sic h, nicht abe l' au c h 
v 0 man d ern weiB, er sei verheiratet, wird der Ehebruch noch nicht ein wissent
licher (S an eh ez a. a. 0.); W ernz -Vi dal III n. 327; Gasp arri n. 736 c. 

3 We r n z -V i d al a. a. 0., del' ignorantia affectata cum dolo nicht zula13t. C 0-

ninck disp.31, n. 61. Schmalzgrueber tit. 7, n.11 gegen Sanchez n.38 
und Pi r h i n g tit. 7, n. 3, die annehmen, selbst bei einer ignorantia crassa et affec
tata trete das Hindernis nicht ein. Cap p ell 0 n. 481. 

4 Uleichgiiltig, ob sie vollzogen ist odeI' nicht, ob die Gatten zusammen oder quoad 
torum, mensam et cohahitationem (can. 1129 ff.) getrennt voueinander Jeben (c. 2 X 
4, 7. Sanchez 30. Sch m alz grue ber n. 35 36. Gaspard n. 763 b). 

5 Adulterium ist hier reehtlich und eng zu fassen, nicht weit wie in del' Moral. 
Sanchez n.2. Pichler tit. 7, n.3. Wiestner n. 9. Pirhing n.lo. Schmalz
g rue be r n. 14 gegen Rei ff ens t u e 1 n. 13. Pro foro externo und in dubio steM 
abel' die Vermutung dafiir, daB die stattgehabte copula sei eine perfecta gewesen 
(Feije n.450. Gasparri n. 736 a). 

6 L e h m k u h I n. 1005 gegen den hI. Alphons. 
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Das Eheversprechen muE! ern s t Ii c h 1 und g e g ens e i t i g 2 gegeben 
werden und sich auf die gegenseitige Verehelichung der Ehebrecher 
nach dem Tode des oder der getauschten Gatten beziehen 3. Ehebruch 
un d Eheversprechen mussen wahrend des Bestandes de r s €lIb e n Ehe 
stattfinden 4; ersterer kann vor oder nach letzterem begangen werden 5, 
nur darf das Eheversprechen vor dem Ehebruch nicht widerrufen sein 6. 

Das Eheversprechen muE! auch wahr, frei von schwerer Furcht und von 
Irrtum, endlich unbedingt gegeben werden; ein bedingtes Versprechen 
hat das Hindernis nul' dann zur Folge, wenn sich die Bedingung noch 
vor dem Ableben des schuldlosen Gatten verwirklicht 7. Versicherungen 
wie: Wenn meine Frau stirbt, heirate ich keine andere als dich; 
wenn ich nicht schon verheiratet ware, wurde ieh niemand heiraten 
als dich u. a. - enthalten kein eigentliches Versprechen und hewirken 
daher kein Hindemis 8. 

1 Reiffenstuel n.15. Pirhing n.14. Wiestner n.8. Pichler n. 3. 
Schmalzgrueber n.23 gegen Sanchez n.10. 

2 Can. 1075 10 : "Fidem sibi mutua dederunt de matrimonio ineundo ... " Verlangt 
ist also Versprechen des einen un d Gegenversprechen des andern Teiles. We r n z
Vi d a 1 n. 328 III, der eine b lOB e Ann a h m e des Versprechens unter \Vorten odeI' 
Handlungen, die eine positive Annahme naeh der Natur der Sache oder nach mensehlicher 
Sitte bezeugen, fiir ungeniigend halt. Sanchez disp.79, n.20, Gaspard 
n. 737 a, S c h m a I z g l' U e b ern. 30, Rei ff ens t u e I n. 17, R 0 sse t 2028 fordern 
nach altern Recht das Gegenversprechen nicht, wahrend J 0 s. P e j s k a, C. Ss. R., 
in: "Das Ruckversprechen (repromissio) beim Ehehind. des Verbrechens" (Zeitschr. 
fur kath. Theol. 26 [1902] 131-152) im Anschlu13 an Gury die Notwendigkeit des
selben fiir zweifelhaft hielt und den Satz anwendet: ,Ein zweifelhaftes Ehehindernis 
ist kein Ehehindernis." BloBes Stillsehweigen oder einfaehe Versprechensannahme 
ist nieht hinreichend, noeh weniger ein alleiniger Vorsatz, ein Wunsch oder eine 
Neigung, aueh wenn sie naeh aUBen kundgegeben werden. 

3 Das gegenseitige Verspreehen, einander noeh bei L e b z e i ten des betrogenen 
Gatten zu heiraten, genugt nicht (Sanchez n. 2. Schmalzgrueber n. Suo 9. 
Wernz-Vidal n.398 IV A. 3S. Anders v. Scherer II 393 A.33, abel' mit 
Unrecht). 

4 "Perdurante eodem legitimo matrimonio" can. 1075 19. Sanchez n. 0 6. Reif-
fenstuel n. 10. Pirhing n. 14. Schmalzgrueber n. 18. 

5 Sanchez n.3. Pi c hIe r n.3. Rei ffens tn e 1 n. 6. Schmalz grue b e1' 

n.8. 
6 San ch e z n. 7. S c h 1\1 a 1 z gru e b er n. 8. \Vird das Eheversprechen wahrend 

des Bestandes del' gleiehen Ehe VOl', mit oder nach dem Ehebruche gegeben, so sind 
die zur Entstehung des Hindernisses notigen Erfordernisse gesetzt und damit auch 
das Hindernis bewirkt, das dnrch spateren Widerruf des Eheversprechens nicht mehr 
beseitigt werden kann (Sanchez a. a. O. Schmalzgrueber a. a. 0.). 

7 Gaspard n.737. Pirhing n. 15. Pichler n. 3. Kugler I n.1977. 
Schmalzgrueber n.27 gegen Sanchez n.l1. Dagegen Scherer II 393. 

8 Sanchez n.15 16. Engel n.9. Schmalzgrueber n.28. Als bedingtes 
Eheversprechen kann selbstverstandlieh Folgendes nicht gelten: Teh heirate dich, 
wenn mein Gatte stirbt -, da es sich hier nicht so seh1' urn eine Bedingung als 
um eine Zeitangabe handelt; olme das gegenseitige Eheversprechen tritt das Hinder
nis aus Ehebruch uberhaupt nie ein, da alles auf den beiderseitigen Willen beziiglich 
kiinftiger EheschlieBung ankommt (S c her era. a. 0.). 
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2. be i Eh e b I' U Chill i t vel'S u c h t erE he s c h li e £ u n g 1. Letz
tere kann ersterem vorangehen odeI' nachfolgen 2 und la£t eine gultige 
Ehe schon deshalb nieht entstehen, weil hier zugleieh das Hindernis 
des Ehebandes vorliegt. Del' Ehebruch, del' aueh hier ein b e ide r
seits wissentlicher und vollendeter sein mugS, und die ver
suchte Ehesehliegung miissen wahrend des Bestandes de r s e 1 ben Ehe 
zusammentreffen 4, und das Hindernis entsteht, mag die angestrebte 
Ehe (unter Versehweigung des bereits bestehenden Bandes) in kireh
licher Form odeI' VOl' einem akatholischen Religionsdiener odeI' VOl' 
dem Standesbeamten (Zivilehe) eingegangen werden 5. 

3. bei Ehebrueh mit Gattenmord, veriibt von dem einen 
Ehebrecher mit odeI' ohne Wissen des andern Ehebrechers 
in del' Absieht, die Ehesehlie13ung mit letzterem zu er
m 0 g 1 i c hen 6. Die V oraussetzungen des Ehehindernisses sind hier: 
a) Del' Ehebrueh mu£ ebenfalls ein beiderseits wi sse n t lie her und 
vollendeter sein 7; er kann del' Lebensnachstellung vorausgehen odeI' 

1 Can. 1075 10
; "Qui... ipsum matrimoninm etiam per civil em tantnm actum 

attentarunt." Den Versuch einer EheschlieBung im hier geltenden Sinne umschreibt 
die S. C. de Prop. Fide 14. Ian. 1844 mit den Worten: .Contrahere autem seu attentare 
matrimoninm de praesenti est inire nuptias, utique invalide, per verba de praesenti 
vel per ali quod siguum quod consensns promissionem includat." Der EheschlieBungs
versuch odeI' die versuchte Ehe setzt also voraus einmal die mindestens im Angen
blick gegebene Unmoglichkeit einer gliltigen Ehe nnd zweitens die beiderseitige Ab
gabe einer wirklichen Ehewillenserklarung in irgend einer Form. Gas p a rri n. 73830 ; 

Wernz-Vidaln.329. C.1 X 4,7. 
2 San c h e z n. 3. Pic hIe r n. 3. Pi r h in g n. 1. 
3 San c h e z n. 2 31. Pic 11 1 ern. 3. Pi r h i n g n. 14 15. Das Hindernis tritt 

darum nicht ein, wenn die Ehe eines Gatten lediglich eine Putativehe ist. v. Scherer 
II 393 f. 

4 Sanchez n.5 8. Pichler, Pirhing n. 14. 
5 S anch ez n. 8. Schmalz gru e ber n. 15. DeAngelis l. 1, tit. 4, n. 11 

unter Berufung auf die Praxis del' Ponitentiarie. Irgend welche Form einer E h e
s chI i e 13 u n gist abel' immerhin notig; reines Konkubinat erzeugt das Hindernis 
nicht, mag es anell noch solange gedauert hahen (die oben angefiihrte Entscheidung 
der S.C. de Prop. Fide 14. Ian. 1844, hei De Becker 168). SchlieBt ein Verhei
rateter mit einer ihn fiir ledig haltenden Person eine Ehe und stirbt nun seine wirk
liche Gattin, so kann er die Scheingat.tin jetzt nicht 131013 giiltig heiraten, sondern 
diese hat sogar ein Recht daranf, die Ehe von ihrem Verfiihrer zu verlangen; will 
sie jedoch das Zusammenlehen mit ihm nicht fortsetzen, so steht es ihr frei, von 
ihm zu gehen (c. 1 X 4, 7). Setzt aber die Scheingattin die Ehe mit dem Manne 
auch dann noch fort, nachdem sie erfahren hat, daB derselhe bereits anderweitig 
verheiratet ist, dann ist jetzt ihr materieller Ehebruch zum formellen geworden und 
das Hindernis eingetreten (Sanchez n. 32. Schmalzgrueber n. 12) ... ~ Beim 
Hindernis aus Ehebruch mit Eheversprechen oder versuchter EheschlieBung pfiegt 
man zu sagen, dasselbe entstehe .neutl'o machinante (patrante)", i. e. nentro ex adul
teris procurante mortem coniugis innocentis (S ant i 1. 7, tit. 7, n. 3). 

6 Can. 1075 2°: .Qui perdurante pariter eodem legitimo matrimonio, adulterium 
inter se consummarunt eorumque alter coniugicidium patravit.« C. 3 6 7 X 4, 7. 

7 W ern z- Vi dal n.334. Gasparri n.739 4°. S anch ez 1. 7, disp.78, n.12. 
Wiestner n. 11. Pichler n.5. Pirhing n. 26. Schmalzgrneher n. 49_ 
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nachfolgen, jedenfalls mussen abel' Ehebrueh und LebensnachsteUung 
wahl'end des Bestandes del'selben gultigeu Ehe und noch VOl' 
dem Tode des im Wege stehenden Gatten stattfinden 1. ~) Bezuglieh des 
Gattenmordes ist erforderlieh, dag del' e in e E h e b I' e e her seinen 
eigenen odeI' den Gatten des andern Ehebreehers tot e t, d. h. del' phy
sisehe odeI' moralisehe Urheber del' verbrecherisehen Tat ist 2, die den 
Tod des bedrohten Gatten wirklieh zur Folge hat 3; ferner 1) dag 
del' Mord von dem einen Ehebreeher in del' A b sic h tun d z u d em 
Z wee k e veriibt wird, um den andern Ehebrecher h e ira ten zu 
konnen 4. Es geniigt zur Entstehung des Hindernisses, wenn diese 
Absieht aueh nm aufseiten des Morders, nieht aueh aufseiten des 
andern ehebreeherischen Teils besteht 5; selbst wenn del' letztere diese 
Absieht gar nieht kennt odeI' ihr sogar ausdriieklieh widerspricht, 
ist das Hindernis, falls die sonstigen Erfordernisse alle zutreffen, 
gegeben 6. 

b) b ei Gat ten mol' d all ein. 
4. b ei Ga ttenmord allein, verii bt von einem E heteile an 

seinem Mitgatten in Verbindung mit einer dritten Person 
behufs Ehesehlie£ung mit dieser 7• SoH del' Gattenmord al1ein 
ohne Ehebrueh das Hinderrits begriinden, so mussen die be ide n Per
sonen, urn deren zukiinftige Ehe es sieh handelt, die physisehen odeI' 

Daher entsteht das Hindernis nicht, wenn ein Verheirateter mit einer ihn fur ledig 
haltenden Person verkehrt und darauf seine Frau, urn jene heiraten zu konnen, 
umbringt. 

1 Wernz-Vidaln. 325f. Sanchez n.l0. Wiestner a. a. O. Schmalz-
grueber n. 51. . 

2 Can. 1075 2° • alter" . BloBer Versuch del' Totung geniigt l1lcht. Der Tod mUB 
als Folge des Vel'brechens eingetreten sein. Der Kodex hat mit dem Worte con
iugicidium (can. 1075 2") die !l1ogliche irrige Deutu~g von machinatio he~eitigt. 
Wel'nz-Vidal n. 335 A.61. Sanchez n.5 7. Relffenstuel n.21. Plchler 
n.5. Schmalzgrneber n.50. Die blOB nachtragliche GutheiBung des 
von iro-end einem andern begangenen Mordes geniigt nicht (Sanchez n. 6. Reiffen
stu e tn. 21). Der Mordauftrag darf anch vor seiner Ausfuhrung nicht widerrufen 
sein (S a n c h e z n. 7). 

3 Der Tod des unschnldigeu Gatten mUB die unmittelhare Folge der verbrecheri
schen Tat sein (Sanchez n.7. Coninck disp.31, n.50. Pichler n.5. Reif
fen stu e 1 n. 22). 

4 Sanchez n.13. Reiffenstuel n.23. Engel 11.6. Pichler a. a. O. 
Pi r h in g n. 25. Eine ToLung aus Rache, Eifersucht und andern ahnlichen Grunden 
bewirkt das Ehehindernis nicht. 

5 Sanchez n. 14. Coninck n. 52 53. Diese Absicht wird aufseiten des Nach· 
stellenden vermntet (We r n z -V ida I n. 335 II A.58. S anc he z n. 19. Pi r hing 
n. 25). Aus der Tatsache, daB del' Totung hald die Eht>schlieBung der Ehebrecher 
folgte, darf anf die genannte Absicht geschlossen wer~en. 0 

6 C. 6 X 4, 7. Reiffenstueln.21. Gasparn a. a. O. 7394. 
7 Can. 1075 3°: "Qui mutua upera physica vel morali etiam sine adulterio, mor

tem coniugi intulerunt." C. 1 X 3, 33; friiher sprach man vom imped. criminis "ntro
que machinante seu patrante". 
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moralischen Urheber des Todes des im \Vege stehenden Gatten sein 1; 
doch genugt es, wenn auch nur ei n Teil den Mord vollbringt, del' 
andere abel' in denselben einwilligt, ihn befiehlt odeI' anrat 2; die blo~ 
n a c h t rag Ii c h e Zustimmung odeI' Guthei~ung reicht zur Entstehung 
des Hindernisses nicht hin 3. Auch hier mu~ del' Tod des hinderlichen 
Gatten die unmittelbare Folge des Verbrechens 4 bilden und von den 
Tatern in der Absicht und zu dem Zwecke herbeigefuhrt werden, ein
ander heiraten zu konnen 5; diese Absicht wird bei ihnen vermutet , 
nnd es genugt, wenn sie auch nm auf einer Se,ite vorhanden ist 6. 

Voraussetzung fur die Entstehung des Ehehindernisses ist auch hier, 
dafl der verbrecherische Gatte zur Zeit des Mordes in einer gultigen Ehe 
lebt. Darum entsteht es nicht, wenn zwar die heiden Verbrecher und 
und andere Leute ihre Ehe fur gultig halten, diese es abel' in Wirk
lichkeit nicht ist 7. 

Das Hindernis des Verbrechens entsteht, sooft einer der aufgefUhrten 
vier Falle zutrifft, und kann daher, falls m e h I' ere deI's e 1 ben z u
g 1 e i c h vorhanden sind, ein me h r f a c h e s sein; verfehlt sich z. B. ein 
Gatte unter dem Versprechen kunftiger Ehe mit seiner Schwagerin, 
hei1'atet er sie dann in i1'gend einer Form und bringt e1' obendrein noch 
mit ihrer Einwilligung seine rechtma~ige Frau um, so ist das Hindernis 
dreifach, wenn sich ferner zwei einander als solche bekannte Ver
heiratete ve1'sundigen und einander die Ehe versprechen, ist es zwei
fach vorhanden 8; ve1'suchen diese noch dazu irgend wie die Eheschlieflung, 
wird das Hindernis vierfach, bringen sie au~erdem in gegenseitiger 
Einwilligung oder Mitarbeit ihre beiden rechtma~igen Gatten um, so 
versechsfacht es sich. Keine Vervielfaltigung tritt ein durch wieder
holte Akte des Ehebruchs und Eheversprechens zwischen den gleichen 
Personen wahrend des Bestandes einer und derselben Ehe. In Dispens
gesuchen ist das mehrfache Hindernis anzugeben. Die Un ken n t n i s 
des Rechts, d. h. claruber, da~ mit den bezeichneten Handlungen das 

1 C.l X de eo, qui duxit in matrimonium ... 4, 7. Esmein I 387. Sanchez 
n.9. Reiffenstuel n' 25. Wiestner n. 13. Pichler n. 5. Schmalzgrueber 
n.53. Gasparri n. 732f. 

2 Can. 2209 § 3. Sanchez n. 5. Pirhing n.20. Wiestner n. 13. Pichler 
a. a. O. Schmalzgrueber a. a. O. Gasparri n. 733b. 

3 Sanchez n. 6. Wiestner a. a. O. Schmalzgrueber n.56. Gaspard 
a. a. O. 

4 Sanchez n.7. Reiffenstuel n. 25. Wiestner a. a. O. Pirhing n. 23. 
S chm aiz gru e b er n. 54. 

5 Sanchez n. 13. Reiffenstuel a. a. O. Pichler n. 5. Schmalzgrueber 
n. 55. Gas par ri n. 733 d. 

6 Sanchez n.14. Pirhing n.25. Schmalzgrueber n. 55. 
7 Gasparri n.733c. Sanchez disp.78, n.20. Pirhing n. 27. Ob del' Mann 

oder die Frau ermordet wird, ist fiir den Eintritt des Ehehindernisses gleich. 
8 Gasparri n. 740. Wernz-Vidal n. 337. Feije n.455. De Becker 171. 

Multiplicatur tum ratione delicti tum ratione rnatrimonii. 
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Hindernis des Verbrechens verknlipft ist, vermag den Eintritt desselben 
nicht aufzuhalten 1

• 

Das Hindernis des Verbrechens wurzelt lediglich im positiven kirch
lichen Rechte 2 und verpfiichtet darum nur dIe Getauften. Un
getaufte konnen deshalb, falls sie sich mit Ungetauften einen odeI' 
mehrere del' aufgefuhrten vier Falle zu Schulden kommen lassen, nach 
clem Tode des betrogenen Gatten ihre lYIitschuldigen nach Empfang 
del' Taufe ohne Dispens gliltig heiraten. Anders, wenn zm Zeit des 
Verbrechens nm der eine verbrecherische Teil ungetauft, del' andere 
aber Christ ist 3, Hier tritt das Hindernis ein. Erfolgt del' Ehebl'uch 
zwischen zwei Nichtchristen v 0 l' Empfang del' Taufe eines derselben 
oder beider, wird abel' das gegenseitige Eheversprechen erst nach del' 
Taufe gegehen, so hat das Ehehindernis nicht Platz 4, weil hier das 
Eheversprechen allein unter das kirchliche Recht fant, fur sich aber 
kein Ehehindernis begrundet. 

Das Ehehindernis des Verbrechens ist 0 ff e n tl i c hen R e c h t e s 
und darob durch den kirchlichen Richter von Amts wegen gel tend zu 
machen 5 • Allen andern Personen steht das Recht del' Anzeige an 
diesen zu 6• Das Ehehindernis hod niemals von selbst auf, 
kann abel' seinem ganzen Umfang nach durch den Apostolischen 
Stuhl mittels Dispens behoben werden. Bei Ehebruch mit Ehe
versprechen odeI' mit versucllter Eheschlieflung, welche zwei Fane als 
Ehehindernisse niederen Grades 7 gelten , wird aus entsprechenden 
Grunden leichter, bei Gattenmord mit odeI' ohne Ehebruch, falls ersterer 
i>ffentlich bekannt ist odeI' zu werden droht, nie 8, wenn er geheim ist, 
nul' hochst s.elten und nul' aus dringendsten Grunden dispensiert 9. Fur 

1 Can. 16 § 1; "Nulla ignorantia legum irritantium aut inhabilitantinm ab eisdem 
excusat nisi aliud expresse dicatur." Ausfuhrlich tiber diese Frage Gas par ri 
n. 746-748. Von illteren Kanonisten vertraten schon diese Ansicht; Reiffen stuel 
n. 26; Wiestner n. 17; Sporer P.4, c.l, n.114; Kugler n.1987; Schmalz
gl'ueber n. 59; Zallinger 1. 4, tit. 7, § 113; ebenso ASS. 6, 107. Das Gegenteil 
lehrten Krimer 1. 4, tit. 7, n.1014; Pichler n.B; Lehmkuhl, Theol. mol'. 12 

n. 100fl if.; B a II e ri n i; J u I. ]}f u 11 en d 0 r f S. J., in: Liter. Anz. (Graz 1898] Nr. 10. 
Die ganze Frage beriihrt das forum internum. Von dem forum externum wird diese 
Unkenntnis nicht vermutet. Gasparri n.746. . 

2 Benedikt XIV., Const .• Aestas" 11. Oct. 1757, n. XV (Bullarium V [1758] 8). 
3 S. C. de Prop. Fide 23. Aug. 1852 (ASS. 25,712). Gas par ri n. 741. San c h e z 

disp.79, u. 42 f. De I ustis L 2, c.16, n.59 61. 
• Gasparri n. 741 1°. 5 Can. 1971 § 1 2° (promotor iustitiae). 
6 Ebd. § 2. Solche Anzeigen sind gewissenhaft zu untersuchen. Bevor ihre -"'Vahl'

heit nicht erwiesen ist, darf eine beabsichtigte Eheschliefiung nicht aufgehalten, einn 
bereits erfolgte nicht fur ungtiltig erklart werden (We r n z -Vi d a 1 n. 341). 

7 Can. 1042 § 2 5°. 
S Benedikt XIV. konnte von del' Vergangenheit schreiben: .Neque tamen ex

emplo ullo constat Pontificem dispensasse in impedimento huiusmodi publico i. e. in 
coniugicidio publico" (Const .• Aestas anni" 11. Oct. 1757, n. 15 {Bull. IV 7]). 

9 Ben e d i k t XIV., Instit. ecc1. § 7, n. 21; Const. 95 "Pastor bonus" 13. Apr. 1744. 
§ 44 (Bull. I 95). Wernz-Vidal n.338. Linneborn 226. 
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die Fane der Todesgefahr und Not gelten die Dispensvollmachten der 
can. 1043-1.045. Darin sind, in Erweiterung del' von Leo XIII. durch 
d~s .HI. OffizlU.m unterm 20. Februar 1 tl88 erteilten Vollmachten 1e
z~ghch . del' dispensbedurftigen Personen \ aUe vier FaIle des Ehe
hlIlderI1l~ses des Vel'brechens enthalten. Die ersten zwei FaIle, Ehe
bruch mIt Eheversprechen und Ehebl'uch mit versuchter EheschlieEmnO' 
sollen auf3erdem je nach Bedlil'fnis als in die papstliche Dispens vo~ 
del' unvollzogenen Ehe und in die Erlaubnis zu einer neuen Ehe 
bei Vermutung des Todes des bishel'igen Gatten einO'eschlossen 
gelten 2. ' I::> 

Die beim Ehehindernis des Vel'brechens in Betracht kommenden 
De~i~te sind in diesel' VerbinduIfg strafrechtlich nicht besonders charak
tel'lSlert. Es kommen darum fUr sie die allaemein flir Ehebl'uch 3 

Doppelehe 4 und Mord 5 bestimmten Strafen in Auwendung. ' 

c) Staatliches Recht. 

a) Burgerliches Recht. 

1. DClltsches Rcic~l. Das BGE. betrachtet den Ehebruch zwar als trennendes. 
a?er nul' a I s bed I n g t e s J?hehinde~·nis. Denn § 1312 sagt: .Eine l!;he dart
mcht geschlosse~ v:rel'den z.wIschen emem wegen Ehebruchs geschiedenen Ehe
gatten und d~mJemgen,. mIt w,elchem d~r ge"chiede~e Ehegatte den Ehebruch 
bega?gen hat , wenn ~leser Ehebl'~ch m dem ~cheldungsurteil alo Grund del' 
Scheldung festgestellt 1St. Von dIeSel' V orschrift kann Befreiung bewilligt 
werden. • Ehebruc~ des einen Gatten gibt nach § 1565 dem andel'll Gatten 
d~s Recht ,a?f ScheIdungsk~age, sofel'll er dem Ehebruch nicht zustimrnt odeI' 
sleh del' 'lmlnahme ,,?hul~lg ~ach~. Wird nun im Scheidungsurteil del' Ehe
bruch, auch we?n er m ~ lrkhchkmt feststeht odeI' nachgewiesen ist, nicht als 
Grm:[(t del' Schel~.ung. festgestellt 7 - un~l das ist heute geradezu die Regel _, 
so blldet del' tatsachhche Ehebruch rechthch kein Hindernis fur die Ehe zwischen 
den Eh~bl'echer~: 1st abel'. del' Ehebr~lCh im Scheidungsurteil, sei es in den 
Entscheldur:gsg~unden ode~' m d~r Urterlsformel als Grund del' Scheidung fest
gestell~, so 1St eme ~he. ZWIschen Ihnen verboten, und eine trotzdem geschlossene 
Ehe war~ ~eshalb lllchtlg (§ 1328). Von dem Ehehindernis kann indessen Befrei
ung bewllhgt werd~n und zwar sowohl VOl' dem Abschlufl einer derarticren Ehe 
als aU.?h. ~achtrapi~ch, d. h: nach ~iner. widel'rechtlichen Verheiratung~ Eine 
nachtr~~h~he Befremng bewll'kt, da~ .dle ~I:e als von Anfang an gultig an
zusehe'l 1st (§ 1328, Abs. II). DIe Bewllhgung del' Befreiung steht dem 

1 Sie galten nul' fiir in Zivilehe odeI' Konkubinat lebende Schwerkranke (S C S 
Off. 17. Sept. 1890, in: ASS. 26, 384). . .. 

2 Can. 1053, so schon S. C. de SacI'. 3. Iun. 1912 (AAS.4 [1912J 403). - Uber die 
St~llung del' evangelischen kurhessischen und preufiischen Landeskirchen zur Ehe 
zw~schen Ehebrechern siehe K ron er, in: Zeitschr. nil' Kirchenr. 19 (1909) 41-51. 

6 Can. ?357 .§ 2, 2359 § 2. 4 Can. 2356. . ~ Can. 2354. 
r • Das UTI. Kirchenr .. geforderte formelle Moment, das Bewufitsein mindestens eines 
relIes, ~afi In del' Belwohnung ein Ehebruch liege, ist nach dem biirgerlichen Recht 
unerhebhch. 

7 ZPO. § 624: "Wid w~gen Ehebruchs auf Scheidung el'kannt, und ergibt sich 
~us ~en Verhand:ungen, mIt welcher Person del' Ehebruch begangen worden ist, so 
1st diese Person 111 dem Urteil· festzustellen. " 
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Lande" (RV. 1. Abschn., fl'iihcl' Bundesstaate) zu, dem del' geschiedene Ehe
~atte angehort. Fur Deutsche, die keinem "Lande" angehoren, steht die Be
willigung dem Reichsminister del' J ustiz zu (§ 1322). Sie ist ein I' e i n e I' 
Gnadenakt, auf den kein Anspruch besteht, del' abel' anch ohne Antrag er
teilt werden kann. Nach den neuesten Bestimmungen sind zustandig: in 
Pre U Ben del' Prasident des preufl. Landgerichts, VOl' welchem die Scheidungs
klage im ersten Reehtszuge verhandelt worden ist(VO. yom 29. Dez. 1920, ab
geandert durch allgem. Vel'f. vom 7. Jan. 1924). in Bayern das Justizministerium 
(VO. yom 24. Dez.1899 § 12, yom 15. Nov. 1918, JMBek. yom 14. Dez.1915 und 
16. Mai 1919 § 6), in Wurttemberg das Justizministerium, in Baden del' 
Landgerichtsprasident, eventuell das Justizministerium, welch letzteres sich ge· 
wisse FaIle vorbehalten hat und in allen Fallen entscheiden kann (VO. vom 
26. Aug. und 2. Sept. 1922). in He sse n das J ustizministerium (Verf. vom 
12. Dez. 1919 Art. 40 if. u. AG. z. BGB. Art. 105), in Sachsen del' Minister des 
Innel'll (VO. vom 28. FebI'. 1913 und vom 12. Juli 1899) 1. 

~) Strafrech t. 

Das RStrGB. straft den Ehebruch fur sich allein nicht, sondern nul', wenn 
seinetwegen die Ehe gesehieden ist und seine Verfolgung beantragt wil'd (§ 172). 
Ehehl'uch im rechtlichen Sinne ist naturlicher Beischlaf zwischen Personen, von 
denen wenigstens die eine verheiratet ist. Die Strafverfolgung setzt die Rechts
kraft des Scheidungsurteils vol'aus. Gestraft konnen werden del' schuldige 
Gatte sowie dessen Mitschuldiger. Das StrafinaB reicht his zu seehs Monaten 
Gefa.ngnis. Gattenmord ist auch im deutschen Strafrecht kein Verhrechen 
eigener Art (sui generis) und die Strafen fUr Doppelehe berUcksichtigen in keiner 
Weise die Tatsache odeI' die Art frUherer unerlaubter Beziehungen (§ 171). 

Auch del' Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Skafgesetzbuchs vom 14. Mai 
1927 sieht unter den »Vel'brechell und Vergehen gegen Ehe und Familie" in 
§ 312 die Bestrafung des Ehebruchs VOl'. Die V onmssetzung del' Strafverfol
gung ist die gleiche wie im geltenden Rechte. Das Hochstmafl del' ordentlichen 
Strafe ist abel' auf ein J ahr Gefangnis bemessen, um fiir besonders leicht
fertige und folgenschwere Storungen des Familienlehens eine entsprechende 
Siihne zu ermoglichen. 

2. Osterreich 2• Nach dem ABGB. entsteht ein offentlichrechtiiches 
t I' e nne n des Ehehindel'llis 

a) aus dem Ehebl'uch, und zwar aus jedem, nicht blOB aus dem quali
fizierten. § 67: .Eine Ehe zwischen zwei Personen, die miteinander einen 
Ehehrueh begangen haben, ist ungiiltig. Del' Ehehruch mUB abel' VOl' del' ge
schlossenen Ehe bewiesen sein." Nach del' herrschenden Ansicht ist gericht· 
licher Erweis desselben erf'orderlich; Dem Hofkanzleidekret vom 6. Dezember 
1883 erscheint abel' zur BeweisfUhrung auch genugend ein VOl' del' Verehelichung 
bei einer politischen Behorde abgelegtes, mit den gesetzlichen Erfordernissen 
versehenes, aktenmaBig gewordenes, nicht abel' ein VOl' dem Seelsorger odeI' 
einer geistlichen Behorde betatigtes Gestandnis. Nicht notwendig ist, daB del' 
Ehebruch die Ehetrennung veranlaflt hat. Befreiung von dem Hindel'llis des 
gerichtlich erwiesenen Ehebruchs ist unmoglich. 

h) aus del' M i ts ch u I d an del' T re n n u ng SUI'S ache und zwar durch 
Gat ten mol' d (§ 68) odeI' durch Verhetzung odeI' auf eine and ere s t r af
Ii c he A I' t (§ 119). Das Hindel'llis des Gattenmordes setzt voraus, daB del' 
gegen den einen Ehegatten von dem andern Ehegatten odeI' einer dritten Person 

1 v. Staudinger 87 ff. Stolzel 146 f. 355 454 539 560 623 663, bei beiden 
auch die Angaben betr. die andel'll Lander. 

2 Rittner, Osterr. Eher. 117ff. Dannerbauer 193ff. Kostler 32ff. 
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veriibte odel' vel'suchte Mord (Lebensnachstellung) in del' Absicht ge~chah, da
durch die Ehe zwischen dem and ern Ehegatten und del' dritten Person zu er
moglichen. Das aus del' "Teilnahme an del' Trennungsursache" entspringende 
Hindernis besteht ffir die Ehe des einen Ehegatten mit jener Person, welche 
auf strafliche Art die Trennung del' Ehe veranlafut hat; nul' mufu die Teilnahme 
an del' Tl'ennungsursache bei del' gerichtlichen Verhandlung tiber die Trennung 
del' Ehe festgestellt worden sein. 

3. Ungarn. Nach. XXXI. Ges.-Al't. yom Jahre 1894 besteht 
a) ein t I' e nne n des Hi n del' n i s fiir die Ehe zwischen Personen, von denen 

eine im Einvernehmen mit del' andern dem Leben des eigenen Ehegatten odeI' 
des Ehegatten des andern nachgestellt hat (§ 13). 

b) ein E he vel' bot fUr die Ehe derjenigen, weIchert im Scheidungsurteile 
wegen Ehebruchs die Eingehung einer Ehe miteinander untersagt wurde (§ 20), 
nach § 23 ein Verbot fiir den einen Ehegatten, eine Ehe mit demjenigen zu 
schliefuen, del' wegen des an dem andern Ehegatten vertibten odeI' versuchten 
Mordes odeI' vorsatzlichen Totschlags als Tater odeI' Teilnehmel' verurteilt 
wurde, auch dann, wenn das Urteil nicht rechtskraftig geworden ist. 

4. Tscllechoslowakei. Nach § 25 Ziff. 1 des Gesetzes yom 22. l'tfai 1919 ist 
§ 67 des osterreichischell ABGB. aufgehoben. 

5. Sclrweiz. Das schweizerische Recht hat seit 1876 1 und zuletzt im Zivil
gesetzbuch yom 10. Dezember 1907 von einem Ehehindernis des Verbrechens 
vollstandig abgesehen. Ehebruch und Lebensnachstellung seitens eines Gatten 
geben dem unschuldigen andern nul' das Recht auf Scheidungsklage (Art. 137 f.). 

§ 38. Das Hindernis der Blutsverwandischaft 
(impedimentum consanguinitatis). 

a) 8egriff, Natur una QueUe des Hindernisses. 

Das Ehehindernis del' Blutsvel'wandtschaft ist das Verbot von Ehen 
unter nahen Blutsverwandten. B 1 u t s v e r wan d t nennt man jene 
Personen, die entweder von einander durch unmittelbare oder mittel
bare, eheliche odeI' uneheliche Zeugung abstammen, wie der Sohn yom 
Vater, der Enkel yom Grofivater, odeI' neb en einander von ein und 
derselben dritten Person, wie Geschwister, Geschwisterkinder usw. 
Die Blutsverwandtschaft grundet auf del' durch Zeugung vermittelten 
Gemeinsamkeit des Blutes. Gesetz und Sitte 2 haben seit alter Zeit 
bei Volkern und Volkerstammen Verwandtenehen verpont, zwar nicht 
allgemein, abel' doch vielerorts und in verschiedenem Umfang. Die 
Forschung uber die Ausdehnung del' Abneigung und des Kampfes gegen 
die Ehen unter Blutsverwandten sowie uber deren berechtigten Grunde 
ist noch nicht abgeschlossen. Volkerkunde und medizinische Wissen
schaft ringen um ein verlassiges einheitliches U rteil. Erstere ermangelt 
hierfur noch del' notwendigen sicheren Grundlagen, soweit auch in den 
letzten Jahrzehnten, nicht zuletzt durch die intensive Mitarbeit del' 

1 Vor 1876 bestand das Ehehindernis in den meisten Kantonen. V gl. K 0 n i g im 
Arch. 60, 383 ff. 

2 Hug 0 G rot ius, De iure belli et pacis II 1, § 12: »Causas cel'tas ac natu
rales, cur talia coniugia, ita ut legibus aut moribus vetantUl~, illicita sint, alligare 
qui voluerit, experiendo diseet, quam id sit difficile." 
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Missionare, del' Blick und die Erkenntnis in die Volkel'siUen und -ge
bl'auche vorgedrungen ist. Soviel abel' steht fest, dafi sieh bei den 
meisten Volkern und Stammen alIel' Erdteile, Zonen, Rassen und 
Kulturstufen eine Scheu VOl' Ehen mit nahen Blutsverwandten 
nachweisen lafit1, und dag diese ein dem Menschen allein eigen
tum I i c her, ihn von allen Tierarten unterscheidender C hal' a k t e r
zug ist 2 • Die Abneigung del' Menschen VOl' Verbindungen mit den 
nachsten Blutsverwandten sichert die Aufrechterhaltung des Prinzips 
del' Ebenhilrtigkeit zwischen den Gatten, das sich in Ehen zwischen 
Erzeugern und Erzeugten mit dem einem Kinde innewohnenden Ge
fuhl del' Ehrful'cht und Unterwul'ngkeit gegenubel' seinem Erzeugel' 
nicht gut vertriige. Ehen abel' von Geschwistern unter sich wiirden 
zumeist 3 den fruchtbaren Ausgleich del' leiblich-geistigen Vol'ziige, die 
Erganzung del' Ehegatten auf Grund eigenartiger Gegensatzlichkeit 
(Polaritat) hemmen, da trotz alIer individuellen Verschiedenheit in 

1 Unter den zahlreichell Ehehindernissen der Romer befanden sieh auch als rela-
tive die nahe Blutsverwandtschaft und Sehwagerschaft (Gaj. lnst. I § 59-62 = §§ 1 2 
1. de llUpt. 1, 10; ferner §§ 3 4 8 eod., Gaj. lnst. I § 63 u. a. R 0 13 b a c h 424 if.), 
ebenso bei den Hebraern [E n g e r t 31]) und, nach den schwel'en Strafen, die das 
Gesetzbuch Ham m u I' a b i s § 153 ff. flir Blutschallde enthalt, wohl anch in Babylon; 
anders in Agypten, wo noch die Romer die Geschwisterehen duldeten (vgl. den 
Roman des Setna Kha-em-uas, des Sohnes Ramses H. auf einem demotischen Papyrus 
im Louvl'emuseum, Le Roman de Setua par E u g e n eRe v i II 0 u t [Paris 1877J), in 
Peru, bei den alten Gl'iechen und in Altpersien (0 sk ar Pes c h e I, Volkerkunde 233). 
Nach Gg. Buschan, Illustr. Volkerkllnde 12 (1922) nehmen die in Vielweiberei leben
den Pygmaen in Westafrika die Frauen in del' Regel aufierhalb der Verwandtschaft 
(S. 546), besteht bei den Irokesen in Nordamerika strenges Heiratsverbot innerhalb 
der Ohwaehira,' d. h. del' gesamten mannlichen und weiblichen Nachkommenschaft 
del' Fran, ja innerhalb mehrerer zn einer Phratl'ie oder Heiratsklasse verbundenen 
Ohwachiras (S. 107), sind Blutsverwandtenehen untersagt bei den Kirgisen in Mittel
asien (II 1. Teil 2 u. 3 (1923) 359), fanden sich nach chinesischem Grundsatz bei den 
Bewohnern der Liukiu-Inseln Verbote von Heiraten zwischen zwei Leuten desselben 
Familiennamens (S. 685), - das Gleiche meldet als Vorbeugungsmittel gegen Ehen 
auch nur entfernt blutsverwandter Personen Pes c he 1 CVolkerkunde 232 if.) von den 
Samojeden, Ostjaken und Hindus -, und erstreekt sich bei den Andamanern in Sud
ostasien das Verbot der Verwandtenehen auch auf die Adoptivverwandtschaft (S. 772). 
Sachlich auf dasselbe Ziel geht hinaus die Ex 0 gam ie, die bei vielen N aturvolkern 
streng eingehaltene Sitte, die Braut nul' aus fremdem Stamme zu nehmen (R a t z e 1, 
Volkerkunde I 81, Buschan P 9), ebenso die sehr harte Bestrafung, zumeist mit 
dem Tode, der Blutschande z. B. bei den Batta auf Sumatra, Hottentotten sowie hei 
australisehen Stammen (Ratzel II 65) und auf der Gazellenhalbinsel, wo die Strafe 
Geschwister und Personen derselben Klasse tl'ifft (B usc h a 11 II 1. TJ., 132). Ob das 
Verbot der Ehe unter Blutsverwandten, wie Bus c han (I 9) meiut, .eine Begleit
erscheinung der mutterrechtlichen Familie und sieher spiiteren sekundaren Ul'sprllngs 
ist", erscheint sehr zweifelhaft, andert aber jedenfalls niehts an del' Tatsache seines 
Bestandes unter Naturvolkern und Stammen primitiver Kulturen. 

2 Ratzel I 81. 
3 Es gibt auch Falle, in denen durch Verwandtenehen hervolTagende leiblich

geistige Familieneigenschaften erhalten wurden. Es sei nul' hingewiesen auf die in 
Geschwisterehen gestundenen alten agyptischen Konige. 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 30 
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Geschwistern dasselbe Blut want und die Charaktereigentumlichkeiten 
im gesamten unter Nichtverwandten grohler sind. Den nahen Bluts
verwandtenehen tritt noch ein anderer moralischer Grund entgegen, 
del' namlich dahl bei del' im Familienkreise obwaltenden natfirlichen 
V ertraulichk~it die Sittlichkeit gefahrdet ware, wenn nicht dul'ch an
geborene Scheu und Vel'bot eine unlibersteigliche Schranke gegen die 
Moglichkeit einer ehelichen Verbindung gezogen war~ 1. Von gesell
schaftlicher Bedeutung ist del' Gedanke des hI. Augustmus, dahl durch 
das Vel'bot der Verwandtenehen del' Selbstsucht vol'gebaut und das 
Band del' Liebe und Freundschaft auch um Familien geschlungen 
werden solle, die sich sonst fremd bleiben wlirden 2. Das liehle sich 
fibrigens ebenso auf Ehen zwischen Mitgliedern befreundeter Familien 
anwenden. Im allgemeinen ist man fiber die so z i ale n und mol' a
lischen Grnnde, die gegen Ehen unter nahen Blutsverwandten sprechen, 
einig, nicht so fiber die ph y sis c hen. 

In der me d i z i n is c hen Wissenschaft ist die Ehe zwischen Bluts
verwandten und ih1'e Wi1'kung auf die Nachkommenschaft ein noch 
umstrittenes Problem 3. Neben einer gl'ohlen Zahl von Autoren, die 

1 Der h 1. Tho mas fiirchtet, dau die Erlaubtheit von Ehen unter im engsten Fa
lllilienverkeln: stehenden Person en allzuviel Gefahr und Gelegenheit zu Yerfiihrungen 
geben und das Menschengeschlecht in unsittliche Verweichlichung fiihren wiirde 
(S. theol. 2, 2, q. 154, a. 9). Denselben Gedanken hat del' hI. Ambrosius in seinem 
Briefe an Paternus (M i g n e, P. 1. 16, 1183), der ihn wegen einer Verwandtenehe 
um Ratangegangen, ausgefiihrt (ep. 48), ebenso Per ron e (De matr. II 136), M 0 n
t es qui e u (De l'esprit des lois 26, 14); Chris to p h M 0 ufan g (Das Verbot del' Ehen 
zwischen nahen Verwandten [Mainz 1863] 7ff.), gegen Joh. Friedl'. Schulte 
(Handb. des Eher. [1855] 156). Adolf Trendelenburg, Naturrecht auf Grund 
der Ethik 2 (1868) 285. Hans Lip p, Uber den Einfiuu del' Blutsverw. a. a. O. 
Ale x and e l' von 0 e t tin g en, Zur Theorie u. Praxis des Heiratens (1913), auch 
in: Sozialpol. Rundschau I. Jahrg. 11-24 81-96 160-191. 

2 Aug., De civit. Dei 1. 15, c. 18, aufgenommen in c. un. C. 35, q. 1. Wei tel' 
schreibt er, dau nicht blou diesel' Grund gegen Ehen unter consobrini spreche, son
dern auch del' Umstand, dau nnescio quomodo inest humanae verecundiae quiddam 
naturale atque laudabile, ut cui debet causa propinquitatis reverendum honorem, ab 
ea contineat, quamvis generatricem, talllen libidinem, de qua erubescere videmus et 
ipsam pudicitiam coniugalem" Ca. a. O. c. 16). . 

3 Wenn in del' Mitte des vorigen J ahrhunderts, namentlich in Frankreich, Antl
konsanguinisten (Rilliet, Boudin, Liebreich, Mitchell, Settegast u. a.) 
den Sanguinisten (Voisin, Bourgeois, G. Darwin, Oesterlen, Hu.~h u. a.! 
mit unzulanglicher Fragestellung gegeniiberstanden, wobei erstere alles Uble bel 
Konsanguinennachkommen auf die Blutsverwandtschaft schoben und letztere sich 
begniigten, zu zeigen, daB viele solcher Nachkommen vallig gesund und normal sind 
(E. Fee 1', Del' Einflu13 del' Blutsverwandtschaft del' Eltern auf die Kinder [Berlin 
1907] 3), so stehen heute die Autoren in ihrer Mehrzahl auf dem Standpunkt, dau 
die Blutsverwandtschaft an sich nicht das Bestimmende del' iiblen Folgen von B1uts
verwandtenehen ist, vielmehr die Schuld an Vererbungseigenschaften liegt Ca. a. O. 3, 26). 
Zur allgemeinen Orientierung eignen sich anuer Fee l' noch: E. B au er, E. Fischer, 
F. Len z, GrundriB del' menschlichen Erblichkeitslehre 2. 2 Bde. (Munchen 1923); 
Max v. Gruber u. Ernst Rudin, Fortpfianzung, Vererbung, Rassellhygiene 
Miinchen 1911); W. S c h e i d t, Einfiihrung in die naturwiss. Familienkunde CMiin-
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eine Reihe auffallender geistiger und korperlicher schwerer Krankheits
zustande als Folaen von Verwandtenehen bezeir;hnen und zum Beweis 

to> • 
dafnr eine erschntternde Statistik 1 aufstellen, finden sICh ebenso ernst-
hafte Forscher, die nachzuweisen suchen, dahl die Konsanguinitat noch 
heute bei vielen Volkern zu keinerlei besonders hervortretenden Krank
lteits- und Degenerationsel'scheinungen geflihrt habe und dahl die 
Gegner del' Verwandtenehen ihre Forschungsergebnisse nul' auf die 
Zahl von kranken N achkommen stiitzten, die Masse der gesunden abel' 
unberlicksichtigt liehlen. Bei Gegenuberstellung und Priifung del' zwei 
Theorien lahlt sich gegen die letztere einwenden, dahl ein gehauftes 
Auftreten bestimmter Korper- und Geistesmangel, z. B. del' Retinitis 2 

pigmentosa, einer zur Erblindung fuhrenden Augenkrankheit, del' 
Idiotie 3, Taubstummheit, des Albinismus, einer Reihe korperlicher Mifl-
-'--- .-- _. -_._--- --------_. __ ._----

chen 1923); H. W. S i em ens, Einfiihrung in die aUg. Konstitutions- u. Yererbungs
pathologie 2 (Berlin 1923); Archiv fur Rassen- u. Gesellschaftsbiologie, hrsg. von A. Plotz 
und Fritz Lenz (Leipzig-Berlin) 1.Bd.1904ff., IS.Bd. 1927; Jos. Frabes S. J., 
Lehrb. del' experim. PsychoI. 2. Bd. (1922) 514 ff.; Fr. G a It 0 n, Genie u. Yererbung 
(iibers.) 1910; J 0 han n sen, Elemente del' exakt. Erblichkeitslehre (1909); Bum k e, 
iller ~ervase Entartung (1912); Hermann Muckermann, Kind 11. Yolk 1. Tl.: 
Yererbung u. AusIese, 2. Tl.: Gestaltung del' Lebenslage, 11.-15. Auf!.. (Freiburg 1924, 
Herder), insbes. 1. Tl. "Erbliche Begabung und Belastung" 111 ff.; W. J 0 han n e s, 
Elemente del' exakten Erblichkeitslehre (Jena 1909). J 0 s. ]I/[ ay e 1', GesetzL Un
fruchtbarmachung 67 ff. 

1 Vgl. die statistischen Angaben von Lundborg bei Muckermann a. a. 0.; 
F. Bretschneider, Zur mathem. Behandlung des Inzuchtgrades (Naturwiss. W. 
Bd. 16 [1917] 225); J. R. B 0 s, Untersuchungen iiber die Folgen der Zucht in 
engster Blutsverwandtschaft. BioIog. Zentralbl. (1894) 1475; G. Buschan, Die Ehen 
Blutsverwandter (A. M 0 II, Handb. del' Sexualwiss.) Leipzig 1912; del's., Bedeutung 
de;: Yerwandtschaftsehen fUr die Nachkommenschaft. Neuiand des Wissens I (1910); 
P. Mayet, Verwandtenehe u. Statistik, in: Jahrb. internat. Vereinigung, vgl. ~ec~ts
wissensch. u. Volkswirtsch. (Berlin 1903); F. Len z, Die Bedeutung del' statJstlsch 
ermittelten Belastung mit Blutsverwandtschaft del' EItern (Miinch. lYled. W ochenschr. 
1919, 1340), wonach bei seltenen regressiven Krankheiten ein besonders hoher Pro
zentsatz del' BeIastung mit Blutsverwandtschaft zu erwarten ist; J. Len z, Die Ge
fahren der Verwandtenehen, in: Die Ulllschau (1919) Nr. 52, 876 ff.; E. A. S pin dIe r, 
Uber die Haui! Q-keit von Yerwandtenehen in drei wiirttemb. Darfern, in: Arch. fur. 
R,:,ssen- und Ge:ellschaftsbioiogie 14 (1922) 9 ff.; S c her h e 1, Ehen zwischen Bluts
verw. 2 (Berlin 1896). 

2 Nach E. F u c h s, Lehrb. del' Augenheilkunde (1905) 542, handeH es sich zu 
fast 1/3 Faile del' Retin. pigm. um lndividuen aus Blutsverwandtenehen, der gleiche 
Bruchteil laut sich bei Aibinislllus (Leukopathie) feststellen (A. B I as c h k 0, in: 
Berl. ldin. Wochenschr. [1912] Nr. 45). Vgl. Hans Lipp, iller den Einfluu del' 
Blutsverw. del' Eheleute auf die Gesundheit der Nachkolll., in: Pastor bonus 25 
1912/13) 747 f. 

3 K. A bra ham, Die Stellung del' Verwandtenehen in del' Psychologie del' Neu
rosen, in: Jahrb. del' psychoana1.-psychopath. Forsch. 1(1909) 110 ff. radikal psycho
analytisch. W. Wei n bel' g, Verwandtenehe u. Geisteskrankheit, in: Archiv fiir 
Rassen- u. Gesellschafts.Biologie (1907). F. Kraus u. H. Dahrer, Blutsverwandt
schaft in del' Ehe u. deren Folgen fiir die N achkommenschaft (N 0 0 l' den u. K a
min e 1', Krankheiten u. Ehe, Leipzig 1916). P e i pel's, Konsanguinit1it u. Ehe, in: 
Zeitschr. fiir Psychiatrie 58 (1901) 793 ff. Pen 0 t, Evolution du mariage et con-

30* 
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bildungen wie Mehrfingrigkeit u. a. bei Nachkommen blutsverwandter 
Zeugungen zweifellos nachgewiesen ist, bzw. da1iJ ein hoher Hundert
satz aller an diesen DbeIn Erkrankten aus konsanguinen Verbindungell 
stammen 1. 

Die neuzeitliche Vererbungsforschung hat einiges Licht in diese "\Viderspriiche 
gebracht. Die experimentelle Vererbungslehre fust auf den exakten Versuchen 
und geistreichen Schllillfolgerungen des Augustinermonches P. GreO'or Mendel 
(geb. 22. Juli 1822 z~ Heinzendorf, Schlesien, gest. 1884 in Briin~). Seine im 
Jahre ,1865 verofi'enthchte:r:- Forschungen 2 fan den nicht die verdiente Wiirrugung 
del' Mitwelt und. drohten m Vergessenheit zu geraten, bis sie, urn unsere J ahr
hundertwen~e wleder hervorgezo.ge~, zur Grundlage del' neuesten Erbbiologie 
geworden smd. Mendeis scharismmge Folgel'Ungen aus seinen Versuchen lassen 
sich heute mit Hilfe feinster optischer 1nstru'ffiente und teclmischer Farbe
metho.den nachprufen und beweisen. Sie zeigen, daf.! kleinste farbbare Korper
chen 1m ZellkerI~e del' Geschiec?tszellen, Chromosome genannt, als Vermittler 
del' Erbanla.gen m Form zahlrelCher, selbstandiger Gene odeI' Erbeinheiten an
g~sprochen werden durien. Das neue Lebew-esen, entstehend aus del' Ver
Cll1lgung del' mannlichen und weiblichen Geschlechtszelle, erhalt von beiden 
EItern Erbfaktoren und zwar nur je die Halfte del' bei den Eitern vorhandenen 
d~ die ande~'e Ha~fte du!eh die sog. Reduktionsteilung verloren geht.Durch 
diese ReduktlOnstClIung 1St die wechselnde lv'fOglichkeit des Zusammentrefi'ens 
bzw. Au.sstofiens v~rschie~ener Erbfaktoren bedingt; sie erklart auch die oft 
erstau?liche v: erschiedenhCl~ del' Nachkom~en eines Elternpaares. Nach Mendels 
und emer Reihe von ErbblOlogen NachweIs kann ferner eine bestimmte Eigen
schuft an Nachkommen dann ZUlU Ausdruck gelangen, wenn sie in e in e r 
Erbanlage, sei es in del' vaterlichen, sei es in del' mutterlichen eine andere 
~ur dann, wenn sie in beiden Erbanlagen, in del' vaterlichen und'in del' miitter
~lCl~en, vorhandell war. 1m ersten Faile, wenn sich die Erbanlage regelmasig 
III Jedem Wesen aUBert, das sie in seiner Erbmasse enthalt heif.!t die AnlaO'e 
d 0 min ant, weil sie die Erbanlage des andern Teiles uberdeckt. Andernfalls 
wenn die Eigenschaft erst auf tritt, wenn sie in vaterlicher und mutterlichCl: 
Erbanlage vorhanden ist, nennt man sie r e z e s s i v odeI' uberdeckbar. Wie 
nu? di~ Eigenschaften ganz allgemein, so sind auch gewisse erbliche Krank
h~lten. III den Erbanlagen dominant, andere rezessiv gegeben. 1m ersten FaIle 
wll'd Jeder Nachkomme an del' erblichen Krankheit Ieiden, im andern FaIle 
~ur ~ann, wenn Vater und Mutter die Erbanlage zu diesel' Krankheit verborgen 
111 slCh getragen haben. Es liegt nun auf del' Hand. daB in Familien bei 
denen erbliche. Krank.hei~en, Fehler, Schwachen uSW. auftreten, die Moglicl~keit 
besteht, daB Ih1'e Il'htgheder Trager del' krankhaften Erbanlagen sind. »Wir 

sanguinite (Paris 1902). E. La u r e nt, Mariages consan "uins et degenerescenses 
~~~~ e 

1 M u c k e r ill ann 1. Tl. 134. "Ubrigens ist del' tiberwiegende Teil aller Fane von 
Taubstumrnheit tiberhaupt n i c h t e r b 1 i c h bedingt, sondern auf eine in frtihester 
Kindheit durchgemachte Hirnhautentztindung (Genickstarre) odeI' auf andere Krank
heiten zurtickzuftihren. Ebenso ist auch ein groner Teil vou Geisteskrankheiten 
nicht erblich, sondern durch angeborene Syphilis bedingt. In diesen Fallen, wo das 
Leiden nicht in del' Erbmasse verankert ist, kann es natiirlich auch nicht auf die 
ferneren Generationen vererbt werden" (F ri t z Len z, in: Mtinch. Med. W ochenschr. 
[1919] Nr. 47, 1340 ff.). 

2 Versuche iiber Pfianzenhybriden, in: Verhandl. des naturforsch. Vereins in Briinn 
(1865 u.1869), neue Sonderausg. von Tscherrnak (1901); ferner Briefe an C. Na
geli, hrsg. von C. Correns (1905). Uber Mendels Gesetz siehe Frobes 2, 514. 
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wissen, dall eine derart belastete Familie durch Zufiihrung gesunden Blutes 
aufgefrischt werden kann, wie man sagt. Bei stets wiederholter Auffrischung 
braucht dann ofi'ene Krankheit nicht mehr aufzutreten, wahrend umgekehrt bei 
Verwandte11heiraten innerhalb derart belasteter Familien odeI' zwischen gleich
artig belasteten fremden Familien die Wahrscheinlichkeit del' Erkrankung groll 
ist. In einem FaIle bleihen Anlagen und Kranklleiten innerhalb del' belasteten 
Familien, im andern Falle verschwinden die Krankheiten zunachst, abel' es 
werden die Anlagen in del' Bevolkerung weiter verhreitet 1. • Del' erhOhte 
Hundertsatz von Tragern oben genannter Leiden aus Blutsverwandtenehen ist 
also durin begrundet, daB durch Verwandtenehen besonders leicht dieselben 
rezessiven Krankheitsanlagen von beiden Seiten her zusammengefuhrl werden 
konnen. "Del' Hundertsatz del' Blutsverwandtschaft unter den Eltern del' 
Leidenstrager wird dabei naturlich um so Mher sein, je seltener die hetreffende 
Erbanlage sonst in del' Bevolkerung ist; de11n bei gro£ier Verbreitung del' 
rezessiv.en krankhaften Erbanlage, die flir sich allein ja nicht in die Er'Schei
nung tl'l~t, we~'den eben auch ohne Verwalldtellehen zwei gleichartige Erbanlagen 
verhaltmsmalllg hiiufig zusammentrefi'en und dalllit zur Krankheit fiihren. Bei 
sehr geringer Verbreitung einer krankhaften Anlage wird das dagegen vorzugs
weise bei Verwandtenehen del' Fall fiein. VlT enn eine bestillllllte rezessive 
Krankheitsanlage nur in einer einzigen Falllilie vorhanden ware, so wurde sie 
ausschlielllich nur durch Verwandtenehe manifest werden konnen, 11icht aberdurch 
irgend eine andere eheliche Verbindung. Die 1ndividuen, an denen das betrefi'ende 
Leiden sich offenbart, wurden also zu 100 % aus Verwandtenehen stammen.« 2 

Nach del' Auffassung del' heutigen llledizi11isch·rassehygie11ischen Wissenschaft 
liegt somit im Verwandtenblut an un d fil l' sic h nicht del' Grund del' Ullheil
voUen Folgen, welche die Statistik in Ehen von nahen Blutsverwandten auf
weist, vielmehr in den krankhaften Erba111agen, die bald ofi'en zu Tage 
treten, bald im Zustand del' Verborgenheit (Latenz) sein kOnnen. Verbindet 
sich eines del' gesund erscheinenden, tatsachlich abel' eine krankhafte Anlage 
weiter vererbenden Familienglieder mit einem ebenso belasteten Verwandten. 
so wird durch das Zusamrnentrefi'en diesel' beiden schadJichen Erhfaktore11 di~ 
Krankheit in den Nachkommen ofi'enbar 3. 1st nun einerseits in Wirklichkeit die 
Gefahr, dall solche Erbanlagen in verwandten Pamilien sich finden und damit 
auch die Gefahr des Eintrittes del' bOsen Folgen sehr grof.!, so kann doch er
fahrungsgemaf.! auch bei Verwandtenehen, wenn keine schadigenden Erbfaktoren 
vorhanden sind, durch Zusammentrefi'en wertvoller Erbanlagen von beiden Seiten 
her ebensogut eine besonders tiichtige Nachkommenschaft entstehen 4. Die 

--------------------------------------------

1 Ernst RUdin, tiber l'assenhygien. Farnilienberatung, in: Al'chiv ftir Rasseu-
u. Gesellschaftsbiologie 16 (1925) 170. Herm. Muckel'mann. Erblichkeitsforsch. 
14~OO~ . 

2 Fritz Lenz, Die Gefahl'en del' Verwandtenehen, in: Die Umschau, 23. Jahrg. 
'.Mti.nchen 1919) 871. Nach einer von dems. Verf. in del' Miinch. Med. WochensChr. 
(Jahrg. 1919) Nr. 47 veroffentl. Untersuchung sind die rezessiven Leiden in del' Be
volkerung um so seltener, je hoher del' Prozentsatz del' Blutsverwandtschaft unter 
ihren Eltern ist. "Darin liegt zugleich eine Bestatigung der Erblichkeit dieser Lei
den .... Die echt erblich bedingten Zustande von Geistesschwache und Geisteskrank
heiten sind auf3erordentlich haufig, ja die tatsachlichen Zahlenverhaltnisse zwingen 
zu del' Annahme, daB hei uns hereits die Mehrheit aIle1' Farnilien mit derartig rezes· 
siven Krankheitsanlagen durchsetzt ist, nul' dan sie ehen ... in del' Regel verborgen 
bleihen. " 

3 M u eke l' man n, Kind u. Yolk 1. Tl. 110 134 145 f.; de r S., Die Erhlichkeits-
forsch. u. die Wiedergeburt von Familie u. Yolk 3 (1922) 14 ff. 37 ff. 

4 Fritz Lenz, in: MUnch. Med. Wochenschr. (1919) Nr.47: n'" Die Ehe unter 
Blutsverwandten bedeutet imrner eine Gefahr ftir die Nachkommenschaft. Diese kann 
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sittliche Pilicht del' Heiratenden, im Interesse einer gesundel1 Nachkommenschaft 
sich vel'del'blicher Ehen zu enthalten, und die A ufgabe del' Seelsorger und 
Arzte, davon rechtzeitig abzuratenl, gl'eift so uber die Verwandtenehen weiter 
hinaus und erfaflt allgemein die Verbindungen del' mit ansteckenden, heilbaren und 
unheilbaren. Gatten und Kinder in Gesundheit und Leben gefahrdenden Krank
heiten behafteten Personen 2. 

Il) Oeschichtliche Entwicklung. 

a) Berechnung del' Verwandtschaft. 

1. Rom is c h - I' e c h tli ch e B ere c h n ung s art. Das mosaische Gesetz zahlt 
die Verwandten, zwischen welchen die Ehe untersagt ist, einzeln auf3j das
selbe tut das aIte romische 4 und deutsche 5 Recht; so verfuhr auch die 
Kirche lloeh auf del' romischell Synode yom Jahre 721 6• Doch blieb man 
hierbei llicht stehell, ubertrug vielmehr die fur allderweitige Angelegenheiten 
ubliche Art del' Verwandtschaftbestimmung auf das Eherecht. Von grundlegender 
Bedeutung war auch hier das rom i s c heR e c h t. Dasselbe untel'scheidet zu
nachst zwei Hauptgruppen von Vel'wandten, namlich a) solche, die zueinander 
im Verhaltnis del' Eltern (parentes) zu den Kindem (libel'i) stehen 7 j el'stere 
sind superioris, letztere inferioris ordinis i diese Art del' Vel'wandten wil'd als 
in del' geraden Linie (linea recta) verwandt bezeichnet; b) Personen, die 
-_. ~~----~-----~-------------------.--------------.--

daher Yom arztlichen Standpunkte nul' widerraten werden. Anderseits abel' ist es 
eine durch nichts begrundete Behauptung, daB die ,Inzucht' als solche zur Ent
artung fuhre. 1m Gegenteil, wenn die Kinder aus einer Verwandtenehe gesund 
bleiben, so spricht das bis zu einem gewissen Grade dafur, daB in del' betr. Familie 
keine I'ezessiven Krankheitsanlagen vorhanden sind. .Gesunde Nachkommeu aus Vel'
wandtenehen haben daher eher eine geringere Wahrscheinlichkeit, ihrerseits erbkranke 
Kinder zu bekommen, als Pel'sonen, welche die Belastungsprobe der Verwandtenehe 
nicht durchgemacht haben." 

1 Schon G reg 0 r d. Gr. warnt VOl' Verwandtenehen, weil sie Kinderlosigkeit zur 
Folge hatten (c. 20 C. 35, q. 2), eben so Ben e d i k t Lev ita mit dem Hinweis auf 
erfahrungsgemaB hanke und bresthafte Kinder, del' h 1. Tho mas v. A. (S. theo!. 
suppl. q. 54, a. 3), gestutzt auf G I' ego I' d. Gr., u. andere altere Autorel1. 

2 nber den Gedanken del' Auslese; del' fur die Zukunft von fundamentaler Be
deutung ist, siehe Her m. M u eke t man n, Erblichkeitsforsch. u. Wiedergeburt von 
Familie u. V olk 54-64. Das kommende Geschlecht (Zeitschr. fur Familienpfiege u. 
geschlechtliehe Volkserziehung auf biologischer u. ethischer Grundlage, hrsg. von 
Dr. Mar tin Fa B ben del' [Berlin 1921 f., DummlerJ, 3. Bd. 1925; Zeitschr. fur 
kulturgesch. u. biolog. Familienkunde [Niirnberg 1924 f.). J 0 s. Mayer, Gesetzl. Un
fruehtbarmaehung Geisteskranker 17 fr. 55 fr. 

B Lv 18, 6 fr.; 20, 17 fr. Dasselbe findet sieh im Nestorianischen Gesetzbueh, das 
die verwandten Personen (je 65 auf mannlicher u. weiblicher Seite) mit Nanien auf
ziihlt; vgl. Bad g e r, The Nestorians and their Rituals 2, 277. 

4 D. 38, 10 de grad. et affinibus et nominibus eorum. R u d. So hm, Institu
tionen. Geseh. u. Syst. des rom. PrivatI'., bearb. von Ludw. Mitteis, hrsg. von 
Leopold Wenger 17 (1923) 500 fr. 

o He in r. B I' U nne r, RG. 12 110 fr. C 1. v. S e h we r in, RG. 12 123 fr. 
6 Cap. 5-9. Mansi XII 263; desgleichen die Capito Karoli Magni, lYLG< 

Rist. Leg. Sect. 2 (1883) 44 fr., wie Conc. M og unto (1. Okt. 847) C. 29; ebd. II (1897) 183. 
7 Unter Eitel'll und Kindel'll verstand man nicht blOB die unmittelbaren, sondel'll 

auch die mittelbaren Erzeuger und Erzeugten; Eltern des A hieEen daher nicht bloE 
sein Vater, sondern aueh sein GroB- und UrgroBvater (ascendentes), Kinder nicht 
blOB sein Sohn, sondern auch sein Enkel und Urenkel(descendentes). L. 1 D. 38, 10. 
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sich zueinander zwar nicht als Erz~uger und ~rzeugte ~el'halten, jed.och v~n 
einer und derselben dritten Person Jh1'en gememsa~en Ursprung a.tl01ten, , Wle 
Geschwister, werden Seitenverwandte (c~~natl ex tr~nsverso Slve a ~atere, 
collnterales, in linea obliqua) genannt. Del' naneren Best~mung del' zWlsch~n 
zwei Personen obwaltenden Verwandtschaft legt das romJ~che Re~h~,d~s~ Blld 
einer Stiege (scala) zu Grunde 1, derenAusgang~punkt dle.Pe~::io~ 'Hl~~", auf 
welche . die Verwandten ihren ursprung zuruckf,Uhren.. .Be~ emel' v: 01 \Vand~
schaftsberechnilllg schreitet man in del' gel' 11 a en LIme Je von emen:. EI
zeugten zu seinem Erzeuger gleichsam von Stufe zu Stufe (gra~us) auf war t s 
(Aszendenten), odeI' yom Erzeuger ZUn;t Erzeugten abwa!ts (Desze.n
denten) in del' Seitenlinie abel' von emem Verwandten bIS. zum gen:em-
samen ursprunge auf- und von da bis zum andern Verw~ndten WIeder abw~rts, 
wobei der zwischen ihnen bestehende Abstand durch dIe Summe del' zuruck
geleo-te11 Stu f e 11 (gradus J G I' a d e) ausgedruckt wird nach del' Regel: Tot 
sunt"" qradus quot sunt generationes, odeI': "Tot sunt gra.dus, quot sunt vel'
sanae', una J dempta." Neben dem Bilde einer Sti~ge wIl'd ~uch das emes 
B au m e s verwendet, so dafl die Venyandten von 0l~er gememsamen Fig. I. 
Person als ihrem Stamme (stipes) gl01chsam abzwelg.et;, abstam- OA 
men; ubrigens werden bei.de Vorstellungen haufig mltelllan?er~ 2ver- I 
mischt, so daB man von e.mem Stam~baum~ ~nd Gl'ad~: sprlCh" '. 0 B 

Demnach ist (nach romlsch-rechthcher Zahlung, Fi;", I), da ZWl- I 
schen A (Vater) und B (Sohn) kline, zwischen A und C (Enke~, nepo~, , 
neptis) zwei, zwischen A und D (Urenkel, p:onepos, proneptls). drel, OC 
zwischen A und E (Urllrenkel, abnepos, abneptls) VIer Zeugun/?en l~egen, I 
A zu B im ersten, zn C im zweiten, zu D im dritten, zu E I~ :Vlerten OD 
Grade hlutsverwandt, und zwar, da es sich hier urn gegenselhge. ~r- 1 

zeuger bzw. Erzeugte handelt, del' gel' a den a h s t e i g end e n LIl1;e. 0 E 
Umgekehrt sind E zu D (Vater) im ersten, z~ C ~Gro~vater, avus, aVIa) 
im zweitell, zu B (UrgroBvater, proavus, proaVIU) 1m dn~ten, z~ A (1:!r~rgroBvater, 
abavus, abavia) im vierten Grade del' ge:aden anf~telger:den Llt;le v~rwandt. 

Dagegen sind (ebenfalls nach l~ 0 m 1 s ~ h -rechtheher Z.ahlun?, III FIg. II) ~ 
und C zu A iill er-sten D und E 1m zwelten, Fund G 1m dntten Grade der 
<Y era den absteigende~ Linie verwandt. Die Geschwister B N II 
~nd C sind zueinander im zweiten, die Geschwisterkinder (con- rA . sobrini) DE im vierten, die Gesch~istere~kel (sob~ini) F G 0 
im sechsten, D Zll ihl'er Tante vaterhchel'serts C (anllta), des- / 
gleichell E zu seinem Onkel mutterlicher~eits B (av~ncu~us) // "" 
im dritten, F mit seiner Grofltante C (ailllta magna) 1~1 VIer- BOD C 
ten. G mit ihrem GroBonkel B (avunculus magnus) glelChfalls Ii 'II 

im 'vierten Grade und zwar, da aIle diese Personen nicht von 
einander, sondern neb en e i 11 and e r von A abstammen, del' DO

l 
? E 

S e i ten 1 i n i e miteinander verwandt. ,I 

Geschwister, die denselben Vater und dieselb~ Mutter h~ben, F 0 D G 
nennt man vo II bur t i g (germani); wenn Sle nul' e 1 n e n 
Eltemteil gemeinsam haben, werden ~ie . hal h b u ~ t i g gel1annt und zwar, wel1l~ 
sie denselben Vater hahen, comangmnel, wenn 816 von derselhen Mutter, abel 
verschiedenen Vatern stammen, uterini. 

1 Ed g. Lon i n g, Deutsches K. R. II 555 if. 
2 Zur Veranschaulichung des Verwandtschaftsvcrhaltnisses WITd die dureh ZeugunjS 

bewirkte Abstammung durch eine senkreehte Linie (I), durch Q eine ~annliche, durch 
o eine weibliche erzeugende odeI' erzeugte Person, durch eme hO~lzontale odeI' ge
brochene Linie (- odeI' V) die Verbindung zweier P~rsonen zur ehehchen ~der aUBer
ehelichen Geschlechtsvermischuug, durch Durchstr01chung del' Pel'sonenzelchens (12[, 
0) del' Tod einer Person bezeichnet. 
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. ' Mehr fur das Erbrecht von Bedeutung ist rue Unterscheidullg del' Verwandten 
III agnati und cognati. Unter ersteren versteht man im allgemeinell die d u r c h 
den Man n e sst am m Verwandten, unter letzteren die Verwandten von mutter
licher Seite und die Blutsverwandten uberhaupt. Auf del' Verwandtschaft durch 
den Mannesstamm heruhte nach altestem romischen Recht ausschliel3lich die ge
setzliche Erbfolge 1. 

2. Die alte deutsch-l'echtliche Berechnungsart stimmt mit del' 
romischen in del' gel'aden Linie ubel'ein, weicht abel' in del' Seitenlinie wesent
lich hiel'von abo Das Bild, unter welchem sich del' Deutsche die Vel'Wandt
scha;ft (Sippe) vel'anschaulicht, ist nicht das des Stammbaumes mit seinen Ver
zwelgungen, sondel'll das des men schlichen K ol'pers mit seinen G lie dern 
und .G e 1 e n ken 2, die mit dem Ausdrucke geuu, geniculum 3, articulum 4 (Knie) 
hezewhnet werden und mit generatio, pl'ocreatio, progenies (Nachkommenschaft) 

Fi III gleich~edeutend sind; <loch drangen allmlihlich auch die romisch-
gA' r~chtli~.he~ Be~~nnungen G~ad, Sta~~m und andere ein. J?ie 
o EIgen~umhchken del' gerr:I~J1lSC~18n .~al~lung ?esteh~ nun darm, 
/~ dal3 S18, ur:1 das gegenseltrge V erhal~J1ls zweler S~Itenverwand-

/ ~ tell zu !}estImmen, nul' den Abstand m Betracht zleht, del' zwi· 
B c5 0 C schen Je~em V el'wand~en ;ron dem gemeinsamen V orfahren be· 

i I steht, J1lC~t abel', Wle dIe R ii mer, aile zwischen den Ver-
D I , wa;ndten hegenden Zeugungen durchlliuft. Zahlt man daher ? 011., (FIg. III) yom V orfahr A herunter 5, so bilden seine Kinder 

! I (unter s!ch G?schwister) Be die erste, seine Enkel (unter sich 
F 0 0 G GeschWlsterkmder) DE die zweite, seine Urenkel (mIter sich 

. Geschwisterenkel) .P G die dritte Generation odeI' das dritte 
Kme 6 ; umgekehrt haben F G im Knie ihrer Eltern D E die erste in dem 
ihrer Grol3eltern Be die zweite, in dem die Verwandtschaft vermittelnden Dr
groBvater A die dritte Generation 7. Die Verwandtschaftsberechnung geschieht 

1 R u d. Soh m, Instit. 502 f. He i n r. Del' n bur g, Pandekten III a (Berlin 1903) 
2 ff. - Del' romisch-rechtlichen Zahlung bediellt sich die g r i e chi s c h e Kirche noch 
~eute fur. die. gerade wie fur die Seitenlinie (Z his h man 221 f.), desgleichen das 
osterreIchlsche ABGB. (Dannerbauer 1(4) und das BGB. § 1589; vgl. hierzu 
J. v. Staudillgers Kommentar zum BGB. u. dem EG. 840ff. 

2 He us 1 er, Instit. des deutschen Privatrechts II 586 ff. Karl v. Ami r a, Grund
rifi des gennan. Rechts 3 (1913) 169 ff. 

aGe n u hangt zusammen mit dem angelsachsischen cneo, dieses mit del' indo
germanischen Wurzel gen, erzeugen (genus, TEVO~). F I' e i sen 406 A. 3. 

4 Capito Karoli JliIagni, 1\1.G a. a. O. 
5 Die absteigende Ziihl weise ist die dem deutschen Rechte zllsagendel'e (H e u s· 

1 e r 589). v 

6 Daher steM a) nach romischer, h) nach deutscher Berechnung; 
A zu BC im 1., A zu Be im 1., 
li DE" 2., A DE? 2., 
A " FG ? 3., A _ FG 3. Grade del' geraden Linie, 
B ,. C ,,2., B "C 1., 
D ? E ,,4., DE" 2., 

" F " G ,,6., F " G " 3. Grade del' Seitenlinie. 
I Das deutsche Recht fafit also die von einer Person A erzeugten Kinder BC als 

deren Nachkommenschaft, Generation, zusammen; del' Nachwuchs DE del' ersten 
Generation BC bildet die zweite, die Ahkommenschaft FG del' zweiten die dritte 
Generation; dagegen betrachtet das romische Recht jede einzelne Person fur sich 
lmd rechnet nicht mit del' Nachkornmenschaft als del' Gesamtheit del' von einer 
Person Gezeugten, sondern mit den einzelncn Zeugungen. He u s leI' 589 f. 
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also in del' Weise, dafl man den gemeil1samen Ahnen ermittelt und von ihm 
als dem H a u pte herabzahlt uber die Schulter, die d~s e1's~e, d~n ~llen
bogen, del' das zweite, das Handgelenk, welches das dntte, d~e drm Fmger
glieder, die das vierte, funfte und sechste Knie (oderGen~ratlOn) darst~llen, 
his zum Fingernagel 1. Dabei hat das deutsche Recht dIe weltere Elgen
tiimlichkeit. dal3 es die Verwandtschaft in einen engeren und einen weiterel1 
Kreis teilt;' zum el1geren Kreis del' Hausgenossel1 gehOren die Eltern und Kinder, 
die zusammen an Haupt und Hals stehen, weshalb die Kinder (Geschwister) 
nach alter deutscher Ziihlart nicht mitgerechnet werden 2. Die Verwandtschaft 
(Sippe) begiunt daher mit del' Schulter, an del' die Geschwisterkinder (Enkel) 
~ls erste Generation stehen, und schreitet sodann weiter zum Ellenbogen, an 
dem die Geschwiste1'enkel als zweite, hierauf zum Handgelenk, an dem die Ge
schwisterurenkel als dritte Generation stehell, und so weiter zu den drei Gliedel'll 
des Fingers als del' vierten, fiinften und sechsten Kniebeugung; zwei Personen, 
die in den Fingerspitzen del' rechten und linken Hand stehen, sind noch mit
einander verwandt; was daruber hinausgeht, steht aufierhalb del' Verwandtschafts
grenze 3. Doch wurde die Dnterscheidung in .. einen engeren und einen weiteren 
Verwandtschaftskreis 4 und damit auch die Uhung, die Zahlung mit dem Enkel 
zu beginnen, allmahlich aufgegeben\ wie sie denn von Anfang an all
gemeine Geltung nicht hatte 6. 1st nach g e r man i s c her Zahlung del' Abstand 
del' Verwandten von ihrem Stamm vater g 1 e i c h groB, so braucht e1' nul' eimnal, 
ist e1' abel' un g 1 e i c h, so mUB e1' beide lYIaIe angegeben werden; Z. B. Ge
schwisterkinder sind im zweiten, Geschwisterellkel im dritten, Tante und Neffe 
im ersten und zweiten, Groflenkel und Grof3uichte im ersten und dritten Grade 
miteinander verwandt 7. 

3. Kanonische Zahlung. Dnter Anlehnung an das riimische Recht 
hatte schon die alte Kirche begonnen, die Verwandtschaftsverhaltnisse in Graden 
auszudriicken, was bezeichnenclerweise zuerst von clem juristisch geschulten 
h 1. Am b r 0 s ius 8 geschah. Allmahlich hiirgerte sich jedoch cine von del' bisher 
ublichen wesentlich abweichende, mit del' deuh;ch-rechtlichen eng verwandte, 

1 Heusler 588. Rich. Schroder 5 769f. 
2 V gl. Synode yon Seligenstadt (12.Aug.1023) can. 11 (JIiI. G. Const. Sect. 4 1[1895) 

638: "Quidam generationem consanguinitatis ita volunt numerare, ut frater et soror 
sint primi. Statuit autem s. synodus, sicut etiam ab antiquis Patribus decretum est, 
ut ita non sit, sed ut nepos et neptis vel filius fratris ac fllia sororis primi habean
tur." Conventus ad Theodonis villam (1003, Pertz, M.G. Script. IV 663 f.): 
"Quia fratres sorol'que in supputationem non admittuntur." Ale x and e r II. C. 2 
C.35, q.5. Petrus Damiani, De parentelae gradibus (opp. hrsg. Caietani III 86, 
Migne, P.l. 145,191). 

3 Heusler 593. Heinl'. Brunner, Die Rechtsgesch.12 114ff. 
4 V gl. v. Ami r a, Erbenfolge u. Verwandtschaftsgliederung nach niederdeutschell 

Rechten (1874) 9 ff. 60 f. 69 f. 83 f. 89 f.; del' s., Grundrifi des germanischen Rechts a 
(1913) 169 ff. 

5 Richard Schroder, Deutsche Rechtsgesch. 5 768. 
6 So wurde bei den Langobardell del' Stammvater als die erste Generation gezahlt, 

so dal3 die Geschwister schon in del' zweiten stehen; nach s ii d d e u t s c hem Recht 
wurden die Geschwister als erste Generation in die Seitenverwandtschaft eingerechnet 
(H e u s leI' 591 594). 

7 He u s 1 e r 590. Uber die altgerman. Parentelen-Ordnung u. ihren Zusamrnen-
hang mit dem jud. n. talmud. Erbsystem siehe R 0 sin, in: Zeitschr. fur Privat- u. 
oifelltl. Recht 28, 341 ff. 

S S. Ambrosius, Ep. ad Paternulll c.3 CMigne, P. l. 16, 1234-1237). Frei-
sen 407 f. 
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wenn nicht identische Berechnungsart ein und wurde auch von d p-' , 
ih V rf" G en apsten 

.ren e ~gullgen. zu rund~ gelegt 1. Diese, die k a non i s c h e genannte 
Zahlart stlmmt nnt del' ronllsch-rechtlichen in der geradel1 Tin'e d h 
fiberein "hr d' l' h d _.u 1 nrc aus . ,wa ~n S18 gel? .er g~rmanischen in,der Seitenlinie die Zeugungen 
nul' :mm~l zahlt, WOb~l dl~ Kmder(GeschWlster) als erste, die Enkel (Ge
schwlsterkmd.er) als zW81te, dIe Urenkel (Geschwisterenkel) als dntte Generation 
bzw. ebens~wlejter Grad gerechnet ~erden. 1st der Abstand del' Verwandte~ 
v~m gerr:emsan:en. Stamm: un g 1 e I c h, so wid nicht, wie nach deutscher 
Zahlart, Jeder fur sleh bestlmmt, und angegehen, sondem es ist die wei t ere 2 

Entfernung ausschlaggehen~ 3. Doch pfl.~gt hier almlich dem deutschen auch 
Fig. IV. das kanomsche Recht dIe Entfemung des einen wie des an

del'll Verwandten in del' 'vVeise anzuzeigen, dafi es den kfir-6 zeren Abst~nd durch den langeren her fi h r t werden ll1fit 4. 

/

"" Nach kanolllscher Rechnung (Fig. IV) sind verwandt: A mit sei-
"" n~n SO~1llen B C im ersten, mit seinen Enkeln D E im zweiten. 

BOO C l1~lt semen ~renkeln F G im dritten Grade del' gel'aden Linie: 

I, II d~e Geschwlster B C unter sieh im ersten, die Geschwister: 
kmder DE im zweiten, die Geschwistel'enkel F G im dritten 

D Q
1 

Y, E Gra?e del' gleichen Seitenlinie; B ist mit seinem Neffen E im 
F 0' 0' G' ~w81t~n Grade beruhrend den ersten, mit seinem GroEneffen G 

1m dntten Grade beruhrend den ersten, D mit G im dritten 
Gr~de berfihrend den zweiten del' ungleichen Seitenlinie verwandt. 

, ,Del' erste,. del' Sleh del' ~a~oIlischen Zahlung bediente, ist G re g 0 r I. in 
semem Schre:ben an den lVflsslOnar -'?- u gus tin 5; dasselbe taten die Pl1pste 
G reg 0 l' II. und G reg 0 I' III. 7 ]YIlt dem Wiederaufleben des Studiums des 

1 Die Kirche bedient.e sich dies:r neuen Zahlweise, weil sie die landlaufige ge-
worden war und man eme andere lllcht mehr kannte. wie aus c ') 0 35 5 f . B' ," - . , q. ,ernel 
a~s ern a r d Pap len s., Summa DecretaL L 4, tit. 14, § 6 (hrsg. Laspeyres 166) 
er~ellt. V gL ~ s n: e in, ~e mariage I 346. Con rat (00 h n), Arbor juris des frliheren 
Mltt:lalters mIt eIgenartlger Komputation (Berlin 1909), in: Arch. zu den AbhandL del' 
Berlmer Akad. 1909. 

2 And:rs Petru s Da m i an i, De parentelae gradibus (a. a. O. 85), nach welchem 
del' genngere Abstand entscheidend ist; ihm scheint beizupflichten Oolestin III. 
(c. 3 X 4, 14). VgL Esmein a. a. 0 352 f, ' 

3.Nac~ del' von. <?regor IX. \c.9 X 4, 14) bestatigten Regel: "quoto gradu re
motJ~r dlffel~ a stJplte, et a quohbet pel' ali am lineam descendentium ex eodem. ~ 
In dlesem Smne sprach sich Bernard Pap., Summa DecretaL a. a. O. § 8 (hrsg. 
von Laspeyres 167) aus. Zu c. 9 X 4, 14 als dem gemeinen Recht verhalt sich c. 3 
ebd. als Ausnahme; vgL F I' e i sen 433 f. 

• ,4 Es ist unverkennbar, daB das del' kanonischen Zahlung innewohnende Prinzip 
mIt de,m del' deutschen. zu ?runde Ii~genden identisch ist, und wenn auch nicht ge
ra~e em: formelle, so 1st eme materwIle Rezeption nicht zu bezweifeln. Wie Papst 
Colestlll (c. 3 X 4, .14) brachte a~ch die kirchliche Praxis die geringere Ent
f~rnun.g vom Stamme m Anschlag. Ubrigens zahlten nicht aIle deutschen Rechte 
dIe S~1tenverwa~dten i.n gleiche:- Weise: V gL G and u I phi, Sent. a. a. 0.590-596). 
Ausfuhrung~n uber die Verschledeuhelt des "canonicus" gradus und des lecralis" 
gra

5
dus, SOWle libel' das von G l' ego l' L den Englandern erteilte Privileg. " b 

. Gre god us Au gu s ti n 0 Episc. (IuL 601) "Per dilectissimos", in: IVt G. Rist. 
EP1St. II (1899) 332-343, 335 f. c. 20 C. 35, q, 2; c. 2 C. 35, q. 5, F r I< i sen 423, be
sonders a~~h l! 1 r .. ~ t u t z, Das Verwandtschaftsbild des Sachsenspiegels n. seine Be
deutu~g fur dIe sachs. Erbfolgeordnung (Breslau 1890), in: Untersuch. zur Staats-
u. Rechtsgesch. von 0 t toG i e I' k e' 34. Heft 20 ff 

6 M. G. Epist. III (1892) 275 f. . 7 A. a. O. 279. 
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romischen Rechtes sah sich die kanonische Zl1hlart durch die legistische in ihrer 
Rerrschaft bedroht; doch traten Ale x and e l' II. und Pet ru s Dam i a ni 1 

entschieden zu Gunsten del' ersteren ein, ja Alexander II. verbot die Anwen
dung del' romisch-rechtlichen Berechnul1gsweise in Ehesachen unter Strafe des 
A::Jathems 2. Dnd schon hatte die kanonische Zahlung auch in der deutschen 
Kirche FUE gefaEt und schien die hier einheimische, derzufolge die Geschwister 
mit Vater und Mutter zum Stamme gerechnet wurden, verdrangen zu wollen, da 
erhob sich hiergegen in del' deutschen Kil'ehe eine Gegenstl'omung; man suchte 
dem durch die Autoritat del' romischen Kirche gedeckten und fiberlegenen An
sehen del' kal10nischen Zahlung gegenuber auch del' in Deutschland herkomm
lichen einen religiosen Nimbus zu verleihen, indem man hierfiir einen auf einer 
il1terpolierten Stelle des hL Isidor von Sevilla heruhenden Synodalbeschlufi 
erwirkte 3. Durch die Interpolation war Isidor unterstellt worden, er habe am 
Anfang zwar die kanonische Zahlung im Auge gehabt, nachher abel' sex gene
rationes entsprechend den sex aetates von den Geschwisterkindern an gezahlt 
wissen wollen. Man s)lehte durch die Interpolation den Widerspruch zwischen 
dem septem am Anfange und dem sex am Ende del' Stelle zu heben. Abel' 
diese Beseitigung war nul' eine scheinbare, wie die weitere Geschiehte zeigt 4. 

Denn es gelang gleichwohl nicht, den Sieg del' kanonischen Bereclmungsweise 
fiber die gel'manische aufzuhalten; nachdem beide langere Zeit nebeneinander 
bestanden hatten, verbot 111 no zen z III. den Gebrauch del' letzteren in Ehe
sachen 5. 

~) Umfang des Verbotes del' Verwandtenehen. 

1. Nach mosaischem Recht waren sowohl fUr die lsraeliten wie fur die 
unter ihnen weilel1den Auslander verboten und als :fluchwiirdige Verbl'echen mit 

----_.- ---- -~- -------- - ---- ---~~------ -- ---

1 De parentelae gradibus (Migne (P. L 145, 191). "Ravennam, ut nostis nuper 
adii .... Erat autem de consangcllnitatis gradibus plurima disceptatio; atque iam res 
eo usque processerat, ut sapientes civitatis in unum convenientes, sciscitantibus 
Florentinorum ,veredariis, in commune rescripserint, septimam generationem cano
nica auctoritate praefixam ita debere intelligi, ut numeratis ex uno generis latere 
quatuor gradibus, atque ex alio tribus, iure iam matrimonium posse contrahi videretur." 

2 Decretale "Ad sedem apostolicam"; c. 2 C. 35, q.5. Alexander 11., Decretum 
N eapolitanae ecclesiae clericis, in: Her m. H li ff e 1', Beitrage zur Gesch. del' Quellen 
des KirchenI'. u. des rom. R. im Mittelalter (Munster 1862, Aschendorff) 119-121. 
Petrus Damiani, De parent. grad. Freisen 426 428. 

3 Bur c h a r"von Worms erlaubte sich in seinemDekret (1. 7, C. 19 [lYIi g n e, 
P. L 140, 781]) in lsi dol' s Etymologien (1. 9, C. 6 [M i g n e, P. 1. 82, 363]) die 
W orte einzuschalten: B. Isidorus de consanguinitate sic loquitur: Cuius series sep
tem gradibus dirimitur, hoc modo: filius et filia, quod est frater et soror, sit ipse 
truncus. Illis seorSUlll seiunctis ex radice Hlins trunci egrediuntur isti ramusculi; 
nepos et neptis, primus; pronepos et proneptis, secundus; . . . Ideo autem usque ad 
sextum generis gradum ... terminetur." U 1 I' i c 11. Stu t z Ca. a. 0.) bemerkt zutreifend, 
daB Bur c h a r d die l\i[agenzahlung in die Stelle hineingetragen habe, daB dieselbe 
nicht etwa von ihm el'funden, vielmehr altnational und schon YO r dem Konzil von 
Seligenstadt in dem Conventus ad Theodonis villam (1003) angewandt worden seL 
Unter Bur c h a r d s EinfiuB, del' auf del' Synode anweseud war, ist del' BeschluB zu
stande gekommen. Hieranf gestuzt verordnete die Synode von Seligenstadt (1023) 
den can. 11; vg1. oben S. 473 A. 2, A I b. ]Iii: i c h. K 0 e n i g e r, Bur c h a I' d 1. von 
Worms u. die deutsche Kirche (1905) 158 f. 

4 So Stutz 27 a.a.O.mit d.Geschichte del' Stelle 28ff. Freisen 416f. 
5 C, 7 X 4, 14: " ... qui ... consanguinitatis gradus computant, a stipite debent 

incipel'e, id est a parentibus vel germanis, et sic per ordinem distinguere gradus .... " 
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dem Tode bedroht: Ehen mit del' Mutter, Schwester, Stief- oder Halbschwester 
mit del' Tochter des Sohnes oder del' Tochter, mit del' Schwester des Vater~ 
oder del' :Mutter; denn "kein :Mensch soIl seiner Blutsverwandten nahen, ihre 
Schande zu entbloBen" 1. Diese Eheverbote sind zwar ausdrucklich nul' an die 
?>Ianner gerichtet, geiten jedoch in gleicher Weise auch fur den weiblichen Teil. 
Als GrUnde del' Beschrankung von Verwandtenehen durren die naturgemafle 
Ausweitung des Verbotes del' Geschwisterehen und die Absicht des Gesetzgebers 
angesehen werden, "die naturlichen Gefuhle del' Achtung und Liebe unter dell 
Blutsverwandten von del' Geschlechtsliebe rein zu halten und die Selbstachtung, 
Zucht und Keuschheit im Hause zu schUtzen, ... also Fortschritt del' Moral 
und Sittenverfeinerung." 2 

2. Das Gesetzbuch Hammurabis bestraft die Beiwohnu~g mit del' eigenen 
Tochter an dem Vater mit Verbannung (§ 154) und den Umgang mit del' 
eigenen Mutter nach des Vaters Tode an l)eiden Teilen mit Verbrennungstod 
(§ 157), kennt also ein Ehehindernis der Blutsverwandtschaft in del' geraden 
Linie. 

3. Aus del' Rechtsgeschichte del' G ri e ch e n ist kein Fall bekannt, daB die 
Ehe zwischen Aszendenten und Deszendenten gestattet gewesen ware; dagegen 
war man bezuglich del' Seitenlinie so wenig bedenklich, daB man die Ehe selbst 
zwischen Geschwistern, wenn sie nul' nicht von derselben Mutter stamm ten, 
fur erlaubt hielt und die Ehe zwischen Geschlechtsangehorigen sogar vorzog 
und begunstigte. Bekannt ist freilich auch, daB die griechischen Ehen in der 
Regel nicht fruchtbar waren 3. 

4. Vv'" eiter als das mosaische und griechische ging das rom is c he Recht, 
indem es mit Riicksicht auf das ius naturale et pudor 4 und die mores 5 die Ehe 
untersagte zwischen Aszendenten und Deszendenten aHer Grade 6, zwischen 
voll- und halbbiirtigen Geschwistem 7, sowie zwischen Personen, unter welchen 
del' respectus parentelae obwaltete 8, wie zwischen Onkel und Nichte, Tante 
und Neffen, GroBenkel und GroEmichte usw. Die Ehen zwischen Geschwister
kindem waren in iiltester Zeit verboten, wurden jedoch seit dem zweiten puni-

1 Lv 18, 6ff.; 20, 17ff. Engert 31f. 
Z B. B a en t s c h, Exodus, Lev. u. NUill., Handkomm. von Now a e k 1. Abt. II (Got

tingen 1903) 392. Engert 36. Eberharter 137. 
3 Z h i sh man, Eher.224 ff. Las a u I x, Studien des klass. Altertums 424 f. Doeh 

war auch den Grieehen bekannt, "daB alles, was keimen und gedeihen soU auf Erden, 
einen fremden Boden verlange; daB das Samenkorn ungern sprosse auf dem Felde, 
welches den Stengel getragen, daB das Getreide del' Ebene auf den Bergen, das del' 
Berge auf del' Ebene gesat und iiberall del' Same aus del' Ferne geholt werde, und 
daB demnach unter allen 'l'iel'en und Menschen die Geburten schoneI' werden, wenn 
die Eltern nicht nahe verwandt sind" (Didymus bei Lasaulx a. a. 0). Becker 
(Chal'ikles 288) bemerkt, dan die Ehen zwischen OIJOIJ~Tptot, wenn auch geduldet, 
doch stets miBbilligi wurden. 

4 L. 14 § 2 D. 23, 2: "unde nee vuJgo quaesitam filiam pater l1aturalis potest 
uxorem ducel'e, quol1iam in contrahendis matrimoniis naturale ius ,et pudor inspi
ciendus est: contra pudorem est autem filiam uxorem suam ducere." 

5 L. 39 § un. D. 23, 2: ,Sororis proneptem non possum ducere uxorem, quoniam 
parentis loco ei sum. Si quis ex his, quas moribus prohibemur uxores ducere, 
duxerit, incestum dicitur committere." Ron b a c h, TInters. iiber rom. E. 424-439. 
Del'nburg III 16f. 

6 L. 53 ebd. "usque ad infinitum". 
7 L. 8 ebd. D'Arbois de Jubainville, Le mariage avec seenI' consanguine, Ill: Nouv. 

Rev. hist. 28, 1. 
s L. 39 53 ebd. §§ 3 5 1. de nuptiis 1, 10. 
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schen Kriege als ganz ehrbar angesehen und auch von den chris~lichen Kaise~n 
Arkadius und Justinian 1. gestattet, wahrend TheodosluS d. Gr. Sl€ 
mit Todesstrafe bedroht hatte 1. • 

5. Da die Kirche unmoglich etwas gestatten konnt~, was ~.le .Juden und 
Heiden nach naturlichem odeI' positiv g5ttlichem Rechte fur unzulasslg erachtell 
muflten. so hielt sie die vom mosaischen und weltlichell Rechte erlassenen ~he
verbote' aufrecht. Sie mu&te uberdies ihrer h5he1'en Auffassu?g von del' Wurde 
und Bedeutung des ehelichen Verhaltnis.ses ge~aB CItlmahlich. dazu kommen, 
jene Verbote noch zu erweitern 2. Sie gab nan:-lwh. m~ del' Zelt de~ Verwandt
schaft dieselbe Grenze fur das E her e c h t, dIe hlerfur vom welt~,chen Recl~t 
fur das E I' b I' e c h t festgesetzt war 3; nach romischem Recht. Wle zum Te;1 
nach deutschem Recht reichte abel' die Verwandtschaft fiir dIe Erbfolge . blS 
zum siebten Grade, bzw. geniculum, d. h. sow e i t no c h li bel' h a u pte III e 
Verwandtschaft erkennbar war!. Daher war die so oft wiederkehren:ie 
kirchliche Anordnung, die Ehe solle bis zum siebten Grade verboten sem, 
gleichbedeutend mit del' Bestimmung: .unterVer:vandten dar~ uber
haupt keine Ehe geschlos.sen werd~:t;" --: eme Auffassl~ng, dIe durcl! 
Lv 18, 6: "Omnis homo ad proxlmam sangUlllls sm non accede.t , ~ahegelegt 
wurde. Zu einer solchen Ausdehnung del' Eheverbote war dIe KITche auch 
durch die G e r man e n veranlaBt, die, wie die Griechen, die Verwandtenehen 
grundsatzlich begunstij5ten, um so ~ie Geschlossenheit und d~.s Vern:-0~en ~er 
Sippe festzuhalten. D16se stane Isoherung del' Geschlechtsverband.e Illns1Chth~h 
del' Eheschlieflun a gesprengt zu haben, ist das Verdienst del' Kn'che, das Sle 
freilich erst nach ziihem und nachhaltigem Kampfe, seit dem 6. J ahrhundert 
unter Nacho-eben del' weltlichen Gesetzgebung, errang 6. Zwar erklart del' 
hI. Grego~I. (590-604) au~ eine Anfrage de~ ~issionars Augustin, da~ 
die Ehe zwischen Geschwisterkmdern verboten sel; m entfernteren Graden abel 

I L. 1 3 Cod. Theod. (hrsg. P. Krueger, Fasc. 1, Berolini 1923) 3, ~2. Jus t ~ n ian 
hat diese Gesetze nicht iibernommen. Dagegen haben spatere Kaiser fUr elllzelne 
Faile Befreiung erteilt, ebenso gestattete del' erste Gotenko~ig Theodol'ich d. Gr. die 
Ehe zwischen· consobrini; siehe P f e il s chi ft e 1', TheodorlCh d. Gr. 248. 

2 Als Ausgallgspunkt und auch als Anfang del' positiven christlichen Ehege~etz
gebung iiberhaupt wird von Exegeten Apg 15, 20 29, das .Ver~ot der "Unzucht be
trachtet, indem dieses Wort im engeren Sinne von der H81rat III n~he:n' nach mosa
ischem Rechte als Blutschande begrUndend verbotenem, nach h81dmschem Rechte 
erlaubtem Verwandtschaftsgrade gedeutet wird. Zhishman 227. So verwarfe~ del' 
h 1. Am b 1'0 S ius (Ep. ad Patern.; M igne P. 1. 16, 1183) und der ~ 1. A u.gn~ ~lll u s 
(De civit. Dei 1. 15, c. 16) die Ehe unter Geschwisterkindern, desgl81ch.en em.~ H.lsche 
Synode unter dem hI. Patrizius (can. 29; Hefele II 587). Eme l'OIDlsc.he 
Svnode vom Jahre 402 can. 11 verurteilt die Ehe mit dem Sohne des Ohenns 
OJ e f e 1 e II 88), die Synode von Agde (506) can. 61 solehe mit Geschwisterkindern 
oder Geschwisterenkeln (c. 8 C. 35, q. 2), desgleichen die Synode von Epa 0 n (517), 
can. 30 (Hefele II 685). Wernz-Vidal n.346 404£. 

3 Freisen 382f. Esmein I 340ff. 
4 Freisen a. a. O. v.Scherer, Eher. bei Benedikt Levita und Pseudo

isidor (1879) 28. Loning, Deutsehes Kirchenr. II 560. - Bei der: Germanen 
el'streckte sich del' Verwandtschaftskreis fiir das E her e c h t nul' auf dle Aszendenten 
und Deszendenten und auf die Geschwister, dagegen wird fUr das E r b I' e c h t teils 
die fUnfte teils die sechste. teils die sieMe Generation als AbschluB del' Verwandt
schaft an~enommen' es ist aber wahrscheinlich, daB damit die gleiche Grenze ge
meint undO nul' eine 'verschiedene Berechnung zu Grunde gelegt ist. He u s 1 e I' 591. 
Brunner, Deutsche Rechtsgesch. II 664. Loning II 550. C1. v. Schwerin, 
RG. 2 129 136 ff. 5 E s III e i n I 338. 

6 Brunner, Rechtsgesch.12 332. Loning II 546f. 
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kunne man heiraten; ooch iet die Eehtheit. dieses Briefes l)estritten 1. Noch 
Gregor II. (715-731) erlaubt in einem Schreiben yom 22. November 726 an 
Bon if a t ius die Ehen post quartam generationem 2; abel' schon G reg 0 rIll. 
(731-741) delmt 732 das Verbot bis zur siebten Generation aus s. Auf einer 
romischen Syno~e ?43=borieht?t Papst Z a ch. ar i as, ?af3 die Deutsc~en' behaupteten, 
von Gregor II. dle l'il'laubms zu haben, m del' Vlerten GeneratIOn zu heiraten' 
or wolle dies zwar, obwohl in den romisehen Arehiven hieriiber niehts zu findel~ 
sei, nieht bezweifeln, glaubo abel', dan sein Vorganger dieses Zugestandnis nul' 
rur die Zeit gemacht habe, solange sie als Neubekehrte noell schwach im 
G:lauben waren, denn Bonst sei den Christen die EhesehJiefiung, soweit sleh 
e~ne Verwandtsch5'ft iiborh~upt noch erkennen lasse, unters~gt4; er klagt, dan 
dIe .. ~e~tsehen diese Beshmmung. so wenig. befolgen~: Leo III. (795-816) 
scharft lll1 Jahre 800 den ,baynschen BlschOfen Abten. dem Klems und 
Volk" ein 6, . bis zur siebtCl~ Generation keine Verbindunge~ zuzulassen 7; in 
demselben Smne spreehen sleh aus Benedikt Levita. Pseudo-Isidor 8 

Nikolaus 1. 9 (858-867); Nikolaus II. (1058-1061) macht aufs neu~ 
darauf aufmerksam, dan niemand eine Frau aus seiner Verwandtschaft nehmen 
diirie bis zur siebten Generation oder Boweit die Verwandtschaft noch erkennbar 
sei 10. Das erste Konzil yom Lateran 1123) can. 5 wie das zweite (1139) can. 17 
b~gniigten sich mit dem einfachel1 Verbote del' Verwandtenehen ohne Angabe 
emer Grenze oder Zahlungsart. Man hat abel' offenbar an ein Hindernis bis 

1 F I' e i sen 380. Lon in g 556. Sichel' unecht ist G I' ego I' s angeblicher Brief
wechselmit Felix (c. 20, C.35, q.2 3); siehe Freisen; v. Scherer, Eher. bei 
B er: e d i k t Le v ita 46 f.; We I'n z -Vi da I 406:1f., wo ausfiihrlich darttber ge-
schrleben ist. 2 M. G. Epist. III (1892) 275 fr. 

3 M. G. Epist. III 279. Fre i s en 382 f. v. S c he re r 47. L 0 ni n g 557. 
4 M. G. Cone. II (1906) 14 19 fr. Freisen 384. Luning 459. 
5 Wie berechtigtdiese Klage war, scheinen zu zeigen die Beschlttsse del' Synoden 

von Ve r be r i e (753) und Com pie g n e (757) sowie die Ausspriiche A h y t 0 s von 
Basel und des R h a ban us M a u r u s (De consanguineol'um nuptiis und epist., quot a 
generatione licitum sit conubium), welche die Ehe schon in del' vierten Generation 
z~lassen; vgL Hefele HI 574 593; Freisen 386 390; Koeniger 159. Allein 
dIese deutschen Verfiigungen beruhen auf dem Mifiverstandnis, dafi die romischen 
C.anones, welche die Ehe bis zum siebten Grade verbieten, del' rom i s c h - r e c h t
II c hen Zahlung folgten und also nach deutscher Berechnung del' vierte Grad 
(= dem achten fomisch-rechtlichen Grade) nicht mehr untersagt ware, wahrend del' 
~l. Stuhl seinen Ehegesetzen nicht mehr die legistische, sondern bereits die kano
lllsche Zahlart zu Grunde legte. So ist auch die schein bare Verschiedenheit del' 
Gesetzgebung Gregors II. und Gregors III. zu erklaren. Vgl. Esmein I 347. 

6 M. G. Epist. V (Berolini: 1899) 60-63: •... Repperimus quippe in beato Ysidoro 
Spaniensi episcopo usque in septimam generationem observare et sic copulare, quia 
in septimo die quievit Deus ex omnibus operibus suis, et in novellis Romanorum 
legibus instal' invenitur" (62), 

7 Papst J 0 h a nn VIII. (872-882) zahlt in d. epist. ad Airard. (M an s i XVII, 135 f.) 
die verbotenen Grade namentlich auf. 

S v. Scherer, Eher. bei Benedikt Levita 27f. 47f. 
9 Ad cons. Bulgar. (Mansi XV 415). 

10 He f e 1 e IV 824. - Kaiser He in ric h II. ging wiederholt gegen Verwandten
ehen im Konradinischen Hause VOl'. SO des naheren im AnschluB an Men z e 1 s Fest
stellung Dorothea v. Kes.sler"Der Eheprozefi Ottos u. Irmingards von Hammer
stein. Diesel' "Studie z. Geseh. des kath. Eher. im Mittelalter" (phil. Diss., 69 S. 
Berlin 1923) hangen im iibrigen starke wissenschaftliche JltHingel an. Vgl. W. v. Hor
m ann in Ztschr. del' Savignystift. fiir R. G., Kanon. Abt. XIII (1924) 360-365 und U 11'. 
Stu tz in del' Lit.-Ztg. (1924) 370 fr. 

§ 38. Das Hindernis del' Blutsverwandtschaft. 479 

zm siebten Generation gedaeht. Dahin geht von mID an die Lehre· des ge
meinen Reehtes wie del' hervorragendsten Kanonisten 1; doch ist die Kirche 
mit ihrer Forderung niemals al1gemein durchgedrungen, meist wurden n u r die 
ersten fiinf Grade als trennendes, die zwei ferneren nul' als ver
b i e ten des Ebehindernis angesehen 2, Inn 0 zen z III. abel' verfiigte auf dem 
vierten Laterankonzil 1215, das trBnnende Ehehindernis del' Blutsverwandt
sehaft solle iilJer den vierten Grad nicht hinausgehen, da es in den 
weiteren Graden nicht ohne schweren Nachteil allgemein aufrecht erhalten 
werden konne 3. Damit war die lateinische Kirche zum Rechte der griechischen, 
welches das Ehehindernis del' Blutsverwandtschait bis zum siebten Grade ein
sehlieBlich nach romisch-rechtlicher Zahlung ausdehnte 4, zuruckgekehrt 5. Das 
T rid en tin u m lehnte den Antrag auf Absehaffung des vierten Grades ab 6 und 
begnugte bich mit der Festsetzung, dan die Kirche liuch ilber die im dritten 
Buche Moses' aufgefiihrten FaIle hinaus Ehehindernisse der Verwandtschaft odeI' 
Sehwagersehaft aufstellen und von ihnen dispensieren konne 7. Die Synode von 
Pistoja 8 (1786) empfahl eine Beschrankung des Hindernisses del' Blutsverwandt
schaft in del' Seitenlinie romisch-rechtlicher Zahlung. In neuester Zeit wurde 
eine Beschrankung des Hindermsses auf die z wei e r s t e 11 Grade del' Seiten
linie wiederholt mit guten Grunden berurwortet 9, Das neue kirchliche Gesetz
huch ist dell "Viinschen zur Halfte elltgegengekommen. 

1 'Vie Gratian (C. 35, q.2 3), Ivo von Chartres, Petrus Lombardus 
R 0 I and u. a.; siehe F I' e i sell 393 fr. 2 Wie F I' e i sen 405 zeigt. 

3 C. 8 X 4, 14: ", .. decernimns .. ,. Prohibitio quoque copulae coniugalis qual'tum 
eonsanguinitatis et affinitatis gradum de cet"ro non exeedat, quoniam in ulterioribus 
gradibus iam non potest absque gravi dispendio huiusmodi prohibitio generaliter oh
servari. . . . Quum ergo iam usque ad quartum gradum prohihitio coniugalis copulae 
sit restricta, eam ita volumus esse perpetuam .... " Die erwahnte Schwierigkeit del' 
Beobachtung des Ehehindernisses his zum siebton Grade leuchtet ans del' Zahl del' 
16129 Seit"nverwandten ein, die sich ergiht bei del' Annahme, dafi jede Person des 
Stammbaums zwei Kinder habe, wobei allerdings die auf '/3-'/2 zu schatzenden ver
storbenen Verwandten mitgezahlt sind. V gl. v. S c her e r, KirchenI'. II 295 A. 14. 

4 Zhishman 241fr. Wernz-Vida1405. 
5 Mit dem Unterschied, daB in del' katholischen Kirche auch noch del' achte Grad 

romischer Zahlung ein trennendes Hindernis bildete, wahrend die griechische die Ver
wandtschaft schon mit dem siebten schlofi. Inn 0 zen z IV. gestand in einem 
Schreiben an Otto von Tusculum, seinen Legaten auf Cypern, den dortigen Griechen 
zu, es sollten ihre im Widerspruch mit dem vierten Lateranense im achten (vierten) 
Grade geschlossenen Ehen giiltig, kiinftig abel' verboten sein, und dasselhe verhot 
Ben e d i k t XIV. fiir die Italo-Graken. Da jener Erlafi Innozenz' IV. nur auf die 
M a I' 0 nit en ausgedehnt, \Jonst jedoch im Orient nicht verkiindet, ja nicht einmal 
auf C y per n bekanntgegeben wurde und papstliche Verfiigungen ffir die Griechen 
nul' dann Geltung haben, wenn dies ausdriicklich bemerkt wird, waren die von im 
achten Grade miteinander verwandten Oriental en geschlossenen Ehen giiltig, aus
genommen die von Italo-Gl'aken und Maroniten. Feije n. 365. Zhishman 253 f. 

6 TheineI', Acta II 336f. 342-348. PaullIL hatte abel' in del' Const. "Alti
tudo" vom 1. Juni 1537 (Doc. VI im CW.) den Neuhekehrten in Ost- nnd Westindien 
das Ehehindernis im dritten Grade del' Blutsverwandtschaft und Schwagerschaft 
erlassen. 7 Sess. 24 can. 3 de sacI'. matI'. 

8 U I r. Lam pert, Compte rendu, Freiburg (Schw.) IV sect. 184. 
o So unter andern von Her m. G e rl a c h, Das allg. Konzil u. das kath. Eher., in: 

Arch. 23, 318 fr. u. in: Lehrb. des Kirchenr. 5 (1880 hrsg. von Schulte) 235. Siehe 
Ulrich Stutz, Del' Geist des CIC. (Stuttgart 1918) 148 f. Die Vorschlage del' 
franzosischen Bischofe auf dem Vatikanum betrefrend Ehehindernisse siehe in: Acta 
et Deer. conc. rec. ColI. Lacensis VII (Freiburg 1980) 842 fr. 
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c) Oeltendes Recht. 

Die Blutsvel'wandtschaft odel' leibliche Vel'wandtschaft bildet ein 
trennendes Ehehindel'llis: 

a) in del' gel' aden Linie flir aIle Grade ohne Ausnahme. Ehen 
zwischen Aszendenten und Deszendenten, gleichviel ob ehelicher odeI' 
Fig. I auflerehelicher Abstammung, sind nichtig 1. Zwisch(jn den Glie

A del'll del' beliehig nach oben und unten zu verlangel'llden Linie 
011 A-F (Fig. I) ist also jede Ehe verhoten und ungultig. 

b) in del' Seitenlinie bis zum dritten,Grade einschliefl
B 9 lich 2, auch hier ohne Untel'schied del' ehelichen odeI' unehe
CD lichen Zeugung. Bei ungleicher Seitenlinie entscheidet del' en t-

I fer n tel' e Grad. Flir die Berechnung der Verwandtschaft del' 
DO Seitenlinie gibt del' Kodex (can. 96 § 3) die Regeln: 

I 1." Bei g lei c her Seitenlinie sind so viele Grade, als Zeu-
ED gungen in einel' einzigen Linie vorliegen" (tot gradus quot genera

I tiones in uno tractu lineae). 
FO 2. nBei ungleichel' Seitenlinie sind so viele Grade als die 
langere Linie Zeugungen aufweist" (tot gradus quot generationes III 

tractu longiol'e). 
Somit sind in dem Stammbaum Fig. II blutsverwandt 3 z. B.: 

Fig. II. 
A 
o 

/!~ 
BO OC OD 

I I I 
ED OF OG 

, I ' 
! i i 

BC, CD 
EG, FG 
BG, CE 
RJ, RK 
CK, DR 
FR, GJ 
LM 
CM, DL 
FL 

1m ersten Grade del' Seitenlinie 
zweiten 

dritten 

" vierten 

HO OJ OK RM, LJ,LK " 
I I In gleichel' Seitenlinie sind (Fig. II) mitein-

LO OM ander blutsverwandt BC und CD im ersten 

1 Can. 1076 § 1: "In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter 
omnes ascendentes et descendentes tum legitimos tum naturales." 

2 Ebd. § 2: .In linea collaterali irritum est usque ad tertium gradum inclusive, 
ita tamen ut matrimonii impedimentum toties tantum multiplicetur quoties communis 
stipes multiplicatur." - § 3: .Nunquam matrimonium permittatur, si quod subsit 
dubium num partes sint consanguineae in ali quo gradu lineae rectae aut in primo 
gradu lineae collateralis." 

3 Blutsverwandtschaft und Ehehindernis del' leiblichen Verwandtschaft siild woh1 
auseinanderzuhalten. Can. 96 handelt von del' Blutsverwandtschaft ohne Beschran
kung ihrel' Ausdehnung, can. 1076 nul' yom Ehehindernis del' Blutsverwandtschaft 
und dessen Geltung bis zum dritten Grade del' Seitenlinie. Es ist unrichtig, Ver
wandtschaft und Ehehindernisgrenze gleichzusetzen. Del' Kodex gibt hiezu und zu 
dem Ausdruck: • Uber den dritten Grad del' Seitenlinie hinaus besteht keine Ver
'wandtschaft mehr" , kein Recht. 
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Grade, Geschwister, E G und F G im zweiten, Geschwistel'kinder (Vettern 
und Basen), RJ und RK im dritten, Nachgeschwisterkinder(Geschwister
enkel) ~nd L M im vierten Grade, Geschwisterurenkel. Die ubrigen 
stehen in ungleicher Seitenverwandtschaft zueinandel' \ G B in 2/1, 
Neffe und Tante, E C in 2/1, Nichte und Oheim (Onkel), liD in 3/1, 
Groflneffe und Grofltante, RF und KE in 3/2, Me und LD in 4/1, 
LF in 4/2, MR, LJ und LK in 4/3. Da nach dem Kodex der weitere 
Grad entscheidend ist, genugt es, hei ungleicher Seitenlinie diesen 
allein anzugeben. Indessen gibt die frliher in Ubung Fig. III. 
gewesene, auch jetzt noch zulassige und empfehlens- A 

erster Stelle, mit Beifugung des naheren, wie 2/1 = B leD 

werte Nennung des weiteren Grades 2
, und zwar an (h 

zweiter Grad beruhrend den ersten odeI' 3/2 = drit-
•. f. F G 

tel' berlihrend den zweiten, einen klareren Uberhlick 
uber das Verwandtschaftsverhaltnis. Sohald'auf einer N 

del' zwei in Betracht kommenden Linien mehr als 
drei Zeugungen, vom gemeinsamen Stamme aus gezahlt, vorhanden sind, 
geht die Verwandtschaft libel' den dritten Grad hinaus und liegt kein 
Ehehindernis del' Blutsverwandtschaft mehr VOl', gleichviel, ob auf der 
andel'll Seite die Entfel'llung yom gemeinsamen Stamme nul' einen oder 
zwei Grad betragt. Die einstige ubereinstimmel1de Lehre aller Kano
nisten liber den auschlaggebel1den entfernterel1 Grad ist heute ge
schriebenes Gesetz. 

Zwei Personen k5nnen in def Seitenlinie aueh me h r f a e h 3 miteill
ander verwandt sein. Eine me h rf a c he Vel' wan d t s c haft entsteht, 

1. wenn unter sich blutsverwandte Personel1 
miteinallder N achkommenschaft zeugen. So ist 
z. B. (Fig. III) N mit D zweimal im dritten Grade 
(3/1) verwandt, weil seine Eltern EF Geschwister
kinder und mit D im zweiten Grade (2/1) del' Ver- B 

wandtschaft stehen und er yom gemeinsamen 
Stamme A um je drei Zeugungen auf vaterlicher D 

Seite AB, BE, EN und auf mutterlicher Seite AC, 
CF, FN entfel'llt ist, D nul' urn einen Grad. Es 
ist eine mehrfache Verwandtschaft im gleichen 
Stamme gegeben. Als Regel gilt hier: Zwei Per-

Fig. IV. 

A 

G 

F 

sonen sind so oft miteinander verwandt, als man libel' denselben Stamm 
von del' einen zur andel'll gelangen kann. Darnach sind (Fig. IV) F R, 

1 In Riicksicht auf den eherechtlichen Satz, dafi beim Ehehindernis del' Bluts
verwandtschaft del' entferntere Grad entscheidend ist, wird hier bei del' Verwandt
schaftsangabe immer del' entferntere Grad vorangestellt. 

2 Auch die neuesten Formulare der Qninquennalfakultaten fiihren noch die naheren 
Grade neben den entfernteren an. 

S J u Ii u s M ii 11 end 0 I' ff S. J., Methode zur Auffindung del' Ehehindernissebei 
mehrfacher Verwandtschaft (1888) 22 ff. 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 31 
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die sich einander heil'aten wollen, im zweiten und im dritten Grade 
(2/2 und 3/3 = gleicher Seitenlinie) miteinander blutsverwandt. Sie 
haben den Stamm A gemeinsam. 

Mehrfache Verwandtsehaft im gleichen Stamme begrundete 
fruher ein mehrfaches Ehehindernis, seit Inkrafttreten des Kodex 
nul' mehr ein einfaches. 

2. wenn jemand mit mehreren Personen, die mit ihm blutsverwandt 
sind, Nachkomrnen zeugt. Wenn (Fig. V) D mit seiner Tante B (Ver-

Fig. V. wandtschaft 2/1) den G, mit seinyr Nichte F (Ver-
A wandtschaft 2/1) die H zeugt, so sind G und H 

als Geschwister 1 miteinander im ersten Grade (1/1 

B 

I~ G~ \ 
\ 
H 

c 
= gleicher Seitenlinie) verwandt, abel' auch im drit
ten, und zwar zweimal (3/2 = beruhrend den zweiten: 
HFEC - GDC und HDCA - GBA) und im 

E. vierten (4/2 = viertel' Grad beruhrend den zweiten: 
H F E C A - G B A). Eherechtlich scheidet dervierte 

F Grad aus, und del' dritte geht im ersten auf. Es be
steht nul' e i n Ehehindernis, das im ersten Grade. 

3. wenn unter sieh Verwandte aus einem Stamme 
mit unter sich Verwandten eines andern Stammes 

Kinder erzeugen. Zwei Bruder z. B. (Fig. VI) B C aus dem Stamme A 
heiraten zwei Schwestern L M aus dem Stamme K. Ihre Kinder D 
und E sind zweimal im zweiten Grade (2/2 = del' gleichen Seitenlinie) 
miteinander verwandt, dll, sie sowohl vaterlicherseits den Grosvater A 
wie mutterlicherseits K gemeinsam haben 2. 

Fig. VI. 
A 

Ferner, wenn (Fig. VII) Oheim C des D aus 
dem Stamme A die M, und D die P aus dem 
Stamme K ehelichen, werden ihre Kinder 0 .. 
und N zweimal miteinander im dritten Grad 
ungleicher Seitenlinie (3/2 = im dritten Grad 

c beruhrend den zweiten) verwandt. 
Heiraten (Fig. VIII) zwei Geschwisterkinder 

D und E aus dem Geschlecht A zwei andere 
Geschwisterkinder Lund M aus Stamm G, 

so werden ihre Kinder N und 0 miteinander zweimal im dritten Grade 
(3/3 = gleicher Seitenlinie) verwandt. N ach dem CIC. liegt ein doppeltes 
Ehehindernis VOl'. 

B 

Wenn (Fig. IX) aus den Ehen del' Geschwisterkinder E und F aus 
dem Stamme A mit Q und S aus dem Geschlecht M die KindE\r T 
und V entspringen, so sind diese, wie im vorausgehenden Fane (Fig. VIII), 

1 G u. H sind halbbiirtige Geschwister; sie haben den leiblichen Vater gemein
sam. Bei der Verwandtschaftsberechnung bezuglich des Ehehindernisses hesteht aber 
kein Unterschied zwischen Halh- u. V ollburligkeit. 

2 Can. 1076 § 2: •... ita tamen ut matrimonii impedimentum toties tantum multi
plicetur quoties communis stipes multiplicatur.· 
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untereinander zweimal im dritten Grade verwandt. Heiraten sie nun 
mit kirchlicher Dispens von diesem Ehehindernis U bzw. K, so ent
steht zwischen ihren Kindern X und Z wohl eine vier (mindestens 
drei)fache Verwandtschaft im vierten Grade (4/4 =) gleicher Seiten
linie verschiedener Stamme, weil sie zweimal fiber denselben Stamm 

Pig. VII. Fig. VIII. 
A 

/~\ 

B(r\~c 
DV \? 

A: XTEBA einerseits, ACFVZ und ADJKZ anderseits, und uber 
den Stamm M: XTQNM und XUROM einerseits, MPSVZ allderseits 
gegenseitig erreichbar sind; ein Ehehindernis abel' ist bei dem vierten 
Grade del' Seitenlinie der Blutsverwandtschaft nicht mehr gegeben. 

Wenn (Fig. X) die beiden Bruder B und C aus dem Stamme A die zwei 
Schwestern E und F aus dem Stamme D heiraten, so werden ihre Kinder, 

B 

E 

x 

Fig. IX. 
A 

Fig. X. 

A 

c 

L 

N 

K und G auf del' einell Seite, H und L auf del' andern, miteinander 
zweimal im zweiten Grade (2/2 = gleicher Seitenlinie) verwandt. Ehe
lichen mit Dispens diese Geschwisterpaare ihrerseits auch uber Kreuz 
also G die H, L die K, so werden deren Kinder M und N sechsfach 
verwandt: zweimal im zweiten Grade (2/2) als Doppeltgeschwister
kinder, zweimal im dritten Grade (3/3) vom gemeinschaftlichen Stamme 
A und ebenso yom Stamme D. 

31* 
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So die Verw and tschaft, anders, wie schon einzeln angegeben, 
das Ehehindernis. Der ClC. stellt den neuen Satz auf, dahl das 
E h e h i n d ern i s der Blutsverwandtschaft n u r so vie 1£ a c h bestehen 
soU, als der gemeinsame Stamm vielfach gegeben istl. Ent
scheidend ist demach fUr das mehrfache Ehehindernis die Mehr
hei t von Stammen. 

Im umstehenden Fane (Fig. X) ist somit trotz sechsfacher Verwandt
schaft zwischen M und N blohl ein zweifaches Ehehindernis, 
und zwar im zweiten Grade der Seitenlinie gegeben. 

Zwei dem Stamme A (Fig. XI) angehorige Geschwisterkinder D und 
E heiraten einander mit Befreiung yom Hindernis der Blutsverwandt
schaft im zweiten Grade der Seitenlinie. Ihre Kinder Fund G verbinden 
sich mit den Geschwistern J und K aus dem Stamme H. Die Sprohllinge 
Lund M sind miteinander blutsverwandt: 1. zweimal im zweiten Grade 
del' Seitenlinie (2/2, LJHKM, LFD-EGM) und 2. im vierten Grade 

Fig. XI. Fig. XII. Fig. XIII. 

A A B 

B (\C B?~C 
R 

c E. ( "', F 

~E . I DUE C H J i K 

H~ '(\G '~G 1M 

H6 6J 
0 

L6 M 

(4/4, LFDBACEGM) yom Stamme A her. Das Ehehindernis be
schrankt sich aber nach geltendem Rechte auf die doppelte Verwandt
schaft im zweiten Grade (gleicher) Seitenlinie. Es ist also zweifach. 

Nach Fig. XII hatten die Geschwisterkinder D und E miteinander 
geheiratet. Ihre Enkelkinder H und J wollten das gleiche tun. In 
einer zweimaligen Behandlung des Falles durch die S. C. Inq. 2 im Jahre 
1896 und 1899 wurde je zweifache Verwandtschaft im zweiten und 
vierten Grade gleicher Seitenlinie, aber nur ein doppeltes Ehehindernis 
im zweiten Grade gleicher Seitenlinie (= 2/2) festgestellt. Nach dem 
Rechte des cre. ware heute nur ein einfaches Ehehindernis, 

1 Umstehend S.482 A.2 can. 1076 § 2. 
2 S. C. Inq. 11./12. Martii 1896, 22./24. Febr. 1899 (ASS. 31, 635-639). Die da

malige Notwendigkeit der Nennung auch des vierten Grades der Blutsverwandtschaft 
in dem Befreiungsgesuche fiir diesen Fall C.insuper declaranda sint impedimenta pro
vementia ab remotiori stipite communi [quarti gradusl per lineas in stipite intermedio 
coniunctas") besteht nach dem ClC. nicht mehr. In der Causa Parisien. 21. Jan. 1921 
(AAS.14, 474) wird aber die Angabe aller vorhandenen Verwandtschaften bis zum 
dritten Grade der Seitenlinie begriindet. 
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das aus del' Blutsverwandtschaft im zweiten Grade der Seitenlinie an
zunehmen. 

Zwischen Lund M (Fig. XIII) besteht eindoppeItes Ehehindernis 
del' Blutsverwandtschaft im dritten Grade (3/3), wei! sie sich in zwei 

Fig. XIV. 
ABC 

/\ -)\
D~'o~-r)G HI 
l~~ 
L~---1 

M6 Of'>! 

J 

Stammen (A und B) verwandtschaftlich zusammenfinden (LGCADHM, 
LJEBFKM). 

Einer Ehe zwischen M und N (Fig. XIV) steht ein dreifaches 
Ehehindernis del' Blutsverwandtschaft: zweiten Grades (2/2) yom 
Stamme C (MHCJN), dritten Grades (3/3) yom Stamme A (MKEA 
DLN), ebenso yom Stamme B {MKFBGLN}, entgegen. 

Fig. XV. 
ABC 

,&/)H J 

-~I 

M 

N 

Eine vierfache, ein vierfaches Ehehindernis begrundende Ver
wandtschaft je im dritten Grade (3/3) besteht zwischen R und S (Fig. XV): 
RNEAFOS (Stamm A), RNGBHOS (Stamm B), RPKCJQS (Stamm 
C), RPLDMQS (Stamm D). 

Die Blutsverwandtschaft in del' gesetzlich festgelegten Ausdehnung 
mUhl, um ein Ehehindernis zu bilden, sicher vorhanden sein. Der 
Beweis ist durch glaubwUrdige Urkunden odeI' Zeugen zu erbringen. 
In den Kulturstaaten wird derselbe hauptsachlich durch die offentlichen 
Glauben b~sitzenden amtlichen Auszuge aus den Pfarrbiichern 1 oder 

1 1m rechtsrhein. Bayern besitzen die pfarramtlichen Matrikelbiicher aus der V orzeit 
bis zum Inkrafttreten des Personenstandsgesetzes yom 6. Febr. 1875, bis zum 31. Dez. 
dess. J ahres, auch heute noch offentlichen Charakter; die spateren gelten als reine 
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standesamtlichen Registern gefiihrt. Handelt es sich um Eingesessene 
aus del' eigenen Pfarrei, so werden dem Pfarrer die Tauf- und Trauungs
hiicher den notigen AufschluE gehen. Von Zugezogenen und Fremden 
sind die hetreffenden Zeugnisse von auswarts vorzulegen. Bei auEer
ehelicher Verwandtschaft stiitzt sich del' Beweis vielfach nul' auf die 
Aussage del' unehelichen Mutter. So gestaltet sich del' Nachweis del' 
Verwandtschaft auf mannlicher Seite im Fane auEerehelicher Zeugungen 
schwierig. Unbedingte Sicherheit, daE keine Verwandtschaft vorliege, 
ist hierbei selten zu erreichen. U nd doch mUM darnach gestrebt und 
V orsicht angewandt werden, auf daM sich nicht etwa im ersten Grade 
Verwandte heiraten, vielleicht del' Vater sein eigenes Kind 1. 

"Niemals", sagt del' Kodex 2, "darf eine Ehe erlaubt wer
den, wenn irgend ein Zweifel besteht, ob die Parteien 
in einem Grade del' geraden Linie odeI' im ersten Grade 
de r S e i ten li n i e b 1 u t s vel' wan d t sin d. « Hinsichtlich be a b
sic h t i g t e r Ehen ist demnach genaueste U ntersuchung del' vermuteten 
oder wir klichen Verwandtschaft zwischen den N upturienten strengste 
Pfiicht. Als Beweis fiir eine Verwandtschaft geniigt schon die Aus
sage eines einzigen verlassigen Zeugen 3. SoU eine bereits geschlos
sene Ehe wegen nicht dispensierter Blutsverwandtschaft in ehehindernis
begriindenden Graden angefochten werden, so mUM del' v 0 11 e N a c h
weis del' Verwandtschaft erbracht werden ct • In del' um,
fangreichen eherechtlichen Anweisung del' Inquisitionskongregation yom 
20. Juni 1883 5 werden als Beweismittel fiir das Vorhandensein "del' 
Ehehindernisse del' Blutsverwandtschaft, geistlichen Verwandtschaft 
und Schwagerschaft in bestehender Ehe die Stammbaume heider Fa
milien, die Ehe-, Tauf- und Firmungsbiicher, in denen die Namen nicht 

Kirchenlisten (M. E. vom 5. Jau. 1876, Weber, Samml. XI 311), ausgenommen die 
Taufbiicher, die hinsichtlich del' eingetragenen Taufen die Eigenschaft offentlicher 
Biicher behalten haben. Wissentlich falsche Angaben zur Beurkundung darin he
grunden, wie absichtliche falschliche Auszuge und Anfertigungeu solcher, die strafbare 
Urkundenfalschung (RStGB. §§ 267 ff.). Dasselbe gilt im ehemaligen Gebiet des AUg. 
preuB. Landrechts (Entscheid. des Reichsgerichts, 23./30. Juni 1891 [Samml. XXII 118] 
u. 8. Dez. 1896 [SammL XXIX 241]). Ernst Schott, Die Beweiskraft del' Personen
standsurkunden (Berlin 1826) 25 ff. 51 ff. 57 ff. 

1 Daruber schonPapst Innozenz III. (c. 10X2, 19); siehe v. Scherer, Kirchenr. 
II 303 f. 

2 Can. 1076 § 3'siehe ohen S.480 A. 2. Das .Nuuquam" schlieBt auch die Dis
pens nach cau. 1045 ff. aus. 

a Gemiifi S. C. C. 23. Nov. 1805 (in Can. et Decr. Conc. Trid. ed. Richter et Schulte 
[1853] 261, n. 99) geniigt die Aussage des Vaters odeI' del' Mutter eines Brautteiles, 
daB die Brautleute Geschwister sind, um die Ehe hintanzuhalten. S. C. C. 14. Iunii 
1884 (ASS. 17, 186). 

4 ASS. 6, 101-107; 20, 327-333; 22, 220-236; ebd. 358-360. AAS. 14 (1922) 
472-479. 

5 S. C. S. R. U. Inq .... in causis Matrimonialibus ... 20. Iunii 1883 (ASS. 18 [1885/86] 
344-386) 352 f. 
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bIoM del' Ehegatten, Tauflinge und Firmlinge, sondern auch del' Eltern 
angegeben sein miissen" , genannt, "die in Ehesachen den offentlichen 
Urkunden gemaE Tridentinum (sess. 22, c. 1 de ref. matr.) gleichstehen 
und voUen Beweis erbringen 1. Zum Nachweis del' Blutsverwandt
schaft und Schwagerschaft sind die Pfarrbiicher von gro1i>ter Rechts
kraft 2. . .. Ein anderes Beweismittel zur Feststellung del' Blutsver
wandtschaft ist die Zeugenaussage .... " In einem gegebenen FaUe ist 
die Blutsverwandtschaft auf zweifache Weise nachgewiesen worden, 
namlich durch die Glaubwiirdigkeit des Pfarrbuches sowie durch die 
Aussage del' Parteien und del' iiber allen Verdacht erhabenen Zeugen 3. 

Zwei einwandfreie Zeugen 4, die mit den Parteien auch blutsverwandt 
sein durfen 5, sollen allein zum Beweis geniigen, wenn sieh aus den Pfarr
Mchern und den auf Grund diesel' gefertigten Stammbaumen die Bluts
verwandtschaft nicht feststellen laEt odeI' wenn diese in Abrede ge
stellt wird. 

Zu einem genauen Uberblick iiber die Verwandtschaftsverhaltnisse 
von Personen, deren beabsichtigten Ehen moglieherweise trennende 
Hindernisse daraus entgegenstehen, stellt man Stammbaume auf. 

Schon alteste Rechtsquellen bieten Beispiele und Anleitungen fUr die Unter
suchung von Verwandtschaften und fur ihre Berechnung. In Zusammenfassung 
von schon Gesagtern hier einige kurze Winke: Die Anfertigung eines 
S tarn rn b a u rn e s gestaltet sich dann sehr einfach, wenn die zwischen den 
Verlobten bestehende Verwandtschaft schon bekannt ist, z. B. daB sie Ge
schwisterkinder sind. Ungleich schwieriger liegt jedoch die Sache, wenn erst 
zu errnitteln ist, ob eine Verwandtschaft uberhaupt vorhanden 1St. Urn nun 
volle Gewiaheit daruber zu erlal1gen, ob, wie oft und in welchel1 Graden zwei 
Personen rniteinander verwandt sind, s t e 11 t rn and enS tarn rn b au rn des 
Brautigarns und den del' Braut bis zurn dritten Grade auf6. Da-

1 V gl. ASS. 22 (1889/90) 236: Reso!. S. C. C. 15. Iunii 1889, wonach .fidem iustru
mentorum ad dignoscendam consanguinitatem colligi ex Iibris parochialibus". 

2 S. C. Inq. a. a. O. 354 scharft den kirchlichen Eherichtern ein, "numquam licere 
contra eadem (documenta authentica) iudicare, nisi ex certis et evidentibus argu
mentis constiterit, ipsa vitiosa aut falsa esse". Can. 1813 fuhrt beim Urkundenbeweis 
in dem Abschuitt De natura et fide instrumentorum unter den .Praecipna documeuta 
puhlica ecclesiastica" an: 4° .Inscriptiones baptismi, confirmationis, ... nratrimonii. 
mortis, quae hab!mtur iu l'egestis Curiae vel paroeciae . . . et attestationes scripta~ 
ex iisdem desumptae et a pal'ochis ... confertae aut earum exempJaria authentica.· 

3 ASS. a. a. O. 237. V gl. Sententia nullitatis in Causa Parisien. ob imp. consan
guin. tertii gradus lineae collateralis non obtenta dispensatione S. C. C. 6. Iulii 1889 
(ASS. 22, 358-360), ehenso S. R. Rota 13. Ian. 1921 (AAS.14, 472-479). 

• C. 1 X 4, 14. Uher den Zeugenbeweis und die Eigenschaften del' Zeugen C1O. 
can. 1754 ff. 

5 Nach cau. 1757 § 3 3° sind in Personenstandsfragen Blutsverwandte uud Ver
schwagerte jeder Linie und aller Grade zugelassen. Sie sind es schon um dessent
willen, weil sie die fraglichen Vel'haltnisse oft am genauesten kennen, so nach S. C. 
Inq. a. a. O. 353; ASS. 22, 223. Auch Geruchte sind in derlei Untersuchungen zu 
beachten (S. C. Inq. a. a. 0.). S. R. Rotae Decis. V 84 ff. in del' Causa Trincomalien 
1. Fehr. 1913, 83-89. 

8 Dies geschieht in der Weise, daB man auf ein (breites und hohes) Blatt Papier 
unten in betrachtlicher Entfernung yoneinander die Namen des Brautigams und del' 
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durch ergeben sich z. B. aus Fig. XVII 14 Aszendenten des Brautigams (und 
ebensoviele Aszendenten del' Braut), namlich je Vater und Mutter (I), 2 GroB
vater, 2 GroBmiitter (II), 4 UrgroBvater, 4 UrgroBmiitter (ill). 

Als Beispiel diene der Stammbaum eines Brautigams: 
Raben Brautigam und Braut von diesen Aszendenten keinen gemeinsam, 

so steht ihnen das kanonisehe Rindernis del' Verwandtschaft nicht entgegen; 

Fig. XVII. 
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ill m ill ill m ill 
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6~-----------, __ ---------
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oBrautigam 

ist abel' aueh nul' einer del' Aszendenten des Brautigams zugleieh Aszendent 
del' Braut, so liegt das Rindernis VOl'. Raben die Verlobten zwei Stamme ge
meinsam (siehe oben S. 482 if.), odeI' zwar nul' einen, aber so, daB del' eine Teil 
in einer Abstammungslinie, del' andere in zwei Abstam
mnngslinien abstammt (z. B. Fig. XVIII), so sind sie unter 
sich zweifaeh verwandt, es liegt abel' im e r s ten FaIle 
wohl ein do p p e it e s Ehehindernis VOl', im letzteren in
dessen nUl' ein einziges; haben sie drei Stamme gemeinsam, 
oder zwei, jedoeh in del' Weise, daB einer von ihnen von 
einem diesel' Stamme in zwei Linien her stammt, so liegt 

Fig. XVIII. 

Fig. XIX. 

A 

:( 
F 

H 

dreifache Verwandtschaft und bei den d l' e i 
Stammen ein dreifaches Ehehindernis, bei 
den zweien abel' bloB ein zweifaehes VOl'. 

In del' Reg e 1 ist zur Beantwortung del' Frage, wi e 
vielfaeh und in welchen Graden zwei Personen mit 

C einander verwandt sind, nul' auf den n a c h s ten jedesma
ligen Stamm Riicksicht zu nehmen, da es sieh, wenn sie 

E. z. B. ein Paar GroBeltern gemeinsam haben (Fig. XIX.), von 
selbst versteht, daB sie auch zwei Paar UrgroBeltern und 
vier Paar U rurgroBeltern gemein haben; es ist also hier 
nicht eine dreifaehe Verwandtschaft im zweiten. dritten und 
vierten Grad, sondern nul' eine e i n fa e h e Verwandtsehaft 

G im zweiten Grade zu reehnen, weil jenes GroBelternpaar den 
naehsten Stamm bildet. 

Beispielsweise folgen hier noeh einige Stammbiiume: 

Braut setzt und dann dariiber den ihrer EItel'll, hierauf den der Grofieltern vater
lieher- wie I!liitterlicherseits usw., bis man auf den gemeinsamen Stamm kommt. 
Allein nul' in den seltensten Fallen wissen die Brautleute die Namen ihrer Ahnen 
iiber die Grofieltern hinaus anzugeben, es sind also zur Feststellung der Ur- und 
Ururgrofieltern die (orllichen odeI' fremden) Pfarrbiieher, und wenn notig, die be
eidigten Aussagen verwandter odeI' anderer alter Personen beizuziehen. Es emp
fiehlt sieh, den N amen del' Aszendenten deren Geburls- und Sterbedaten bei
zufiigen. 
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a) Bei einfacher Verwandtschaft: 

Fig. XX. 

geb. . . . ! geb •... 
(

' Franz Rasch, ) I Marie Lang, 

ge't ... /,,~e't .... 

I 
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Braut. 

( ,·:auz Mar, \ 
geb.... J. 

Br1iutigam. 

Die Braut Marie Rasch ist mit dem Brautigam Franz Mal' im 3. Grade (312) del" Seitenlinie bluts
verwandt. Diese Verwandtschaft ist Ehehindel'llis. 

h) Bei mehrfacher Verwandtschaft: 

Fig. XXI. 

(

' Max Hut, ) I Marie Huber, I 

:/~~i 
/('L;;~) 1 Anna Rnuech, i ~ 

geb. . . . __ I geb... . I 

/~ 7~' ~ 
"::lE"') I ~:::::"~ t;;7~~::' 

'-S-o-ph-ie-W-'i-Id-, -;\ Sebastian Hut, ) ( Joseph Leis, ) (' Rudolf Leis, ) 
geb, .,. -1- geb. ... geb. ... geb ...• 
• .,t. , .. I \ gest.. .. ge,)" .. ge't

l
, .. 

r:nto~ Hut. ) ( Ri~he~.d"~~iS, )1_-.., __ Vi~t;>:.ia. ~~is. 
\_~ gest. . . . L--,g:...es_t_ .. _,_.--, 

Brautigam. 

Hedwig Leis. 

Brant. 

Anton Hut (Fig. XXI.) und Hedwig Leis sind zweifaeh im 4, Grad (418) ungleicher Seitenlinie bluts
verwandt aus den beiden Stammen Max Hut-Marie Huber und Leo Leis-Anna Rausch, Ein Ehehimiel'llis 

besteht nicht zwischen heiden. 
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e) hei auE!el'ehelichel' Verwandtschaft: 

Au st Keller) ! Luzie ~elle!' ! 
~b. . . . ----I geb. SIegel j 

mg. nil. \ :;y~~ 

~---o--

I Hedwig-Herbst I Rudolf Keller) Simon Lwx ! LlUa Keller I' (i'thChael Wurro 
geb, ... __ geb.. . . geb. •. . ~ geb.. . . _ geb •. , . 

[ ge,t.. .. 1/'\ gest. . .. , ge,t, .. 0/1 I ge,t. ,. 1 ge,t ... , 
" . /1----1 

/ \ / i i .-----'-:-1 

I Afra Keller 1 ( Franz Keller) (' Leo Lim; '; I~na Linz 1 I MarthaKeller 1___ A::~ .~e:l ) 
geb. . . . I get. . . . get. . . . geb. . . . geb. . . . I !"-. gest.2.8.1902 

I i 'I~' 

Lorenz Wlll'm (Fig. XXIL) will Martha Keller heiraten. Die Ehe ist i ~. 
nnmoglich, weil heide denselheu Vater Michael Wul'll haben (Martha ( '1-"'---' 
uneheliches Kind von Lina Keller-Michael Wurm. Lorenz als ebelicher Anna Keller HCinri,eh Keller i,' 

Sohn von Michael Wurm und Ida. geb. Giel'l), also im 1. Grade (1/1) der geb. . . . geb. . . . ! 
gleichen Seitenlinie als halhhlirtige Geschwister verwandt sind. Lorenz 
wirbt dann um Afra Keller, Del' Ehe steht keine Verwandtschaft und kein Hindel'llis im Wege. 

Franz Keller (Fig. XXII.) freit .Anna Keller, die uneheliche Tochter von Martha Keller-Adam Zell. 
Es besteht zwischen ihnen Blutsverwandtschaft im 3. Grade (312) ungleicher Seitenlinie yom Stamme 
August Keller und Luzie Keller her, somit anch ein Ehehindernis. 

Heinrich Keller (Fig. XXI!.) erstl"ebt Mina Linz als Ehefrau. Sic sind libel' den Stamm Lina Keller 
im 2. Grad (2/1) ungleicher Seitenlinie (Neffe und Tante, Heinrich hat seine aUBel"eheliche Mutter in 
Martha Keller, seine aUBereheliche GroBmutter in Lina Keller, lInna in Lina Keller ihl'e eheliche 
Mutter) blntsverwandt. Es ist ein Ellehilldel'llis gegeben. 

d) Rechtliche Natur und DispensabiHtat. 

Wenn auch feststeht, daE! das Hindernis der Blutsverwandtschaft 
i r g end wi e im N aturrecht gl'iindet und daher aIle Menschen, auch die 
ungetauften, verpfiichtet, so ist doch schwer anzugeben, inwieweit 
dies der Fall ist. Die Kanonisten 1 gehen in dieser Hinsicht sehr aus
einander, und zwar nicht MoE! heziiglich del' Seiten-, sondern selhst del' 
geraden Linie. Fehlt es doch nicht an solchen, die annehmen, das im
pedimentum consanguinitatis heruhe selhst in linea j'ecta in gar keinem 
Grade auf dem N aturrecht, da ein diesheziigliches Verhot nicht existiere, 
einige Volker, wie die Perser und Meder, Assyrel' und .A.gypter, 
Ehen zwischen Kindern und Eltern zulassen und die HI. Schrift von 
den Tochtern Lot s herichte, sie hatten aus der Ver:n':tischung mit ihrem 
trunken gemachten Vater die Sohne Moah und Ammon, die Stamm
vater del' Moahiten und Ammoniten, gehol'en 2. Andere, und zwal' sehr 
hervol'ragende Theologen sprechen sich dahin aus, die Verwandtschaft 
sei nur im e r s ten Grade del' geraden Linie natiirlichen Rechts und 
auch hier nicht so unbedingt, daE! nicht eine Verhindung zwischen Vater 

1 Diejenigen des 12. Jahrhunderts hatten vom ius naturae uberhaupt noch keinen 
klaren Begrift. F rei sen 894 ft. V gl. fiber die lVfeinungsverschiedenheit T r i e b s 
386 ft. 

2 Gn 19, 31-38. Clericatus, De matr. decis. 22, n. 17 f. Eberhader 135. 
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und Tochter el'laubt ware 1. Wieder andere lehren, das Hindernis er
strecke sich naturrechtlich jedenfalls Uber den ersten Grad hinaus, sei 
es wenigstens noch auf den zweiten 2, sei es - und dies 1st die ge
wohnliche Annahme 3, die auch die Praxis des HI. Stuhles fUr sich 
hat - auf aIle Grade in infinitum, so daf.! es fUr Ehen zwischen Er
zeugern und Erzeugten auch keine Dispens gebe 4. 

Das Ehehindernis del' Blutsverwandtschaft in der geraden Linie 
gilt nach dem Recht und der Praxis der Kirche fUr all e g U I t i g 
Get a u ft e n durch alle Grade in infinitum der auf- und absteigenden 
Linie. Eine Befreiung hievon wurde noch nie und wird nicht erteilt. 
Dieser Satz findet auch seine Anwendung auf die Ehen von Un g 1 a u
bigen, sobald diese durch den Empfang del' heiligen Taufe unter 
das kirchliche Recht treten. Die Ehen von Ungetauften (infideles) 
werden aber ebenso dem kirchlichen Urteil bezUglich ihrer GUltigkeit 
und UngUltigkeit unterstellt, wenn katholische Christen mit verheira
teten Nichtchristen, die sich z. B. haben scheid en lassen, sich verbinden 
wollen. Der festzustellende status libel' del' letzteren beurteilt sich 
nicht nach dem kirchlichen Recht im engeren Sinne (vgl. oben S. 12 f.), 
sondern nach dem in das weitere Kirchenrecht Ubernommenen Natur
recht. 

Hinsichtlich del' S e i ten 1 in i e WITd allgemein zugegeben, daf.! das 
Hindernis im zweiten und in den folgenden Graden nul' auf dem Kirchen
gesetz beruht; wie es sich abel' bezUglich des ersten Grades, also del' 
Ehen zwischen Bruder und Schwester, verhalte, 1st sehr bestritten5

. 

1 Die Glosse zu c. 2, C. 30, q. 3 v. Sororis lafit im ersten und zweiten Grade ge
rader Linie keine Ausnahme zu, sieht abel' im dritten Grade papstliche Dispensation 
als moglich an (F rei sen 899). Auf den e r s ten Grad beschranken das naturrecht
Hche Eheverbot: S. Thomas, S. theol. suppI. q. 54" a. 3; 2, 2, q.l54" a.9 ad 3; 
Sanchez 1. 7, disp. 51, n. 19; Pontius 1. 7, c. 31, n.4 5; Fagnan.1. 4 De con
sang., c. Vir qui n. 33 ff.; K ugl e1' 1(1866) n. 1305; Pi chIer tit. 14, n. 13; Schmalz
g rue bel' tit. 14, n. 31; S c h m i e I' 1. 4, tr. 3, c. 3, sect. 1, n. 41. 

2 So z. B. Laymann 1. 5, tr.10, P.4, c.6, n.2. 
a So Reiffenstuel tit. 14, n. 27; Pirhing tit. 14, n.9; van Espen, Ius 

eccles. P. 2, tit. 13, c.6, n.22; Ferraris s. v. Imp. matr. a. 1, n.42; Coninck 
disp.32, n.16; Wiestner tit. 14, n. 25; Engel tit. 14, § 1, n.9; Petrus de 
Sot o. De instit. sacerd. Ie ct. 10 de matrim. 

4 Perrone, De matr. II 138. Wernz-Vidaln.347. Leitner, Eher.148. 
Linneborn 237. De Smet n. 607. Cappello n. 518. 

5 Geschwisterehen gab es im Uranfang und noch zu Abrahams Zeiten (V i k tor 
Cat h rei n, Moralphilos. II 409; Han s Lip p, Uber den Einfiufi der Blutsverw. 
a. a. 0.), so auch bei den Griechen (P 1 uta r c h, Quaest. Rom. c. 6). Bei den Ger
manen "weisen Mythologie und Sage auf eine vorhistorische Zeit zuruck, in der die 
Geschwisterehe erlaubt war" (H. B run n e r, Deutsche Rechtsgesch. 12 [1906] 94 A.10). 
Die Geschwisterehen finden sich !loch bei den Chibcha und Cueva in Columbien und 
bei den Caucastammen (Buschan I 334, siehe noch oben S. 45 ff.). Die BehauptungeOi. 
von Pes c h e I (233 242), W il h. S c h n e ide r (Die Naturvolker II 112 ff. 467 ff.) und 
IV u n d t, dan auch die Wedda auf Ceylon die Geschwisterehe erlauben, lafit sich 
heute nicht mehr halten (Der Mensch aller Zeiten III 151)., - Die Andamanenen ver-
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.Unter den Theologen" , schreibt Papst Benedikt XIV.I, "ist man 
sich nicht einig, ob die Ehe zwischen Bruder und Schwester durch 
das natUrliche, gottliche oder menschliche Recht verboten sei. Sicher
lich anerkennen del' hI. Thomas, Gonzalez, Pontius, Parisius und 
Aversa einzig ein Verbot des positiven Rechts (solum inris positivi 
prohibitionem). Indessen ist mit keinem verlassigen Mittel nach
zuweisen, daf.! irgend ein Papst eine nachgesuchte Erlaubnis zu einer 
Ehe unter Geschwistern je einmal erteilt hatte.« Del' wissenschaft
liche Streit dauerte auch nach dem grof.!en Kanollisten auf dem papst
lichen Stuhle fort und ist zur Stunde noch nicht entschieden. .Aus der 
Weisung Innozenz' liP, daf.! bekehrte Heiden, die mit ihren im Un
glauben angetrauten Gatten im zweiten Grade und in ferneren bluts
verwandt seien, nicht getrennt werden sollten, da das Kirchellgesetz 
keine Anwendung finde, schlief.!t man, daf.! sie, wenn es sich urn den 
ersten Grad handle, getrennt werden mUf.!ten, da hier das Naturrecht 
in Kraft trete; man weist darauf hin, daf.! sehr viele Volker solche 
Ehen verabscheuen, sodann daf.! A bra ham den Verdacht, Sa r a sei 
seine Gattin, dadurch von sich ahwalzen zu konnen glaubte, daE! e1' 
sie fUr seine Schwester ausgab; endlich bestehe zwischen den Ge
schwistern eine gewisse Scheu, mit del' sich del' eheliche Verkehr nicht 
vertrage, und del' Gedanke an die Moglichkeit einer Ehesclilief.!ung 
mfif.!te in den trautel1 Verkehr der Geschwister untel'einander den 
Zundel' schlimmster Begierlichkeit werfen 3. Dagegen wird mit Recht 

langen sogar den Nachweis der Nichtverwandtschaft VOl' Eheschliefiungen (ehd. 152). 
Uber den Grund der Scheu VOl' Verwandtenehen ebd. 153 ff. Eng e I' t 33 f. 

1 Ben e d ik t XIV., Const .• Aestas" 11. Oct. 1757, n.13 f. (Bullarium Ben e d. XIV., 
Romae 1758, IV Appendix II 7). 

2 C.8 X 4, 19: .lnnocentius Tiheriadensi episcopis: Utrum pagani uxores acci
pientes in secundo vel tertio, vel ulteriori gradu sihi coniunctas, sic coniuncti de
heant post conversion em suam insimul remanere, vel ab invicem separari, edoceri 
per scriptum apostolicum postulasti. Super quo fraternitati tuae taliter respondemus, 
quod cum sacramentum coniugii apud fideles et infideles exsistat, quemadmodum 
ostendit Apostolus (1 Cor 7, 13) ... , fideles huiusmodi matrimonialiter copulati libere 
possunt et licite remanere coniuncti, quum per sacramentum baptismi non solvantur 
coniugia, sed crimina dimittantur." ... c. 4 X 4, 14 (I n no c e n t ius III. 1. Ian. 1198) : 
•... circa gradus consanguiilitatis, a canone denotatos ... matrimonium, (ab infideli
bus) sic ante conversionem contractum, non est post baptismi Iavacrum separandum, 
quum a Iudaeis Dominus requisitus, si liceret uxorem ex quacunque causa dimit
tel'e, ipsis respondit: ,Quos Deus coniunxit homo non separet', per hoc innuens, 
esse matrimonium inter eos." - Bazianus (t 1197), Glossator, bekaunt als der erste 
Kanonist, del' sich die Wurde eines Doktors beider Rechte erworben (S c h u 1 t e, 
Gesch. del' Qu. I 154,-156), meint, iin Anfang del' Menschheit batten sich Bruder u. 
Schwester einander heiraten mussen. Abel' spateI' sei mit der Notwendigkeit auch 
die Einrichtung selbst in IV egfall gekommen. V gl. Gill ill ann, Die Designation 
des Nachfolgers durch den Papst, im Arch. 90 (1910) 414. 

a So Sanchez 1. 7, disp. 52, n. 11; C lericatu s, De matI'. decis. 22, n. 31; Lay
mann 1. 5, tr.10, P.4, c. 6, n. 3; Reiffenstuel tit. 14, n. 28; Pirhing tit. 14, 
n. 10; Kugler I n. 1874. 
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geltend gemacht, dafil Geschwisterehen unmoglich auf dem N aturrecht 
beruhen, jedenfalls nicht auf dem primaren. Denn das N aturrecht ist 
unveranderlich und indispensabel. Mit Gottes Weisheit und Allmacht 
ist schwer zu verernbaren, das er ern Gesetz aufgestellt habe, das, 
ehe es noch recht zur Geltung kam, auch schon durch Dispens durch
lOchert worden sern sollte. Da durfte man wirklich meinen, Gotfhatte, 
um die von ihm verbotenen Geschwisterehen zu verhindern, eher mehrere 
Manner und Frauen statt nul' das erste Menschenpaar erschaft'en mussen 
und konnen. Uberdies ist doch S a I' a tatsachlich A b l' a ham s Schwe
ster gewesen, und auch T ham a I' hat zu ihrem Bruder, als er sie 
zwingen wollte, gesagt: "Rede vielmehr mit dem Konig, er wird mich 
dir nicht versagen." 1 . 

Doch, wie dem immer sei, sichel' ist, das del' m. Stuhl im ersten 
Grade del' Seitenlinie, mag es sich gleich um Stiefgeschwister handeln, 
niemals dispensiert und niemals dispensiert hat 2. Del' CW. hat nun 
die fruhere Ubung zum formellen Gesetz erhoben: "Eine Ehe im ersten 
Grade del' Seitenlinie soU niemals erlaubt werden." 11 

Allgemein anerkannt ist, dafil die Ehehindernisse aus dem zweiten 
und dritten Grade del' Blutsverwandtschaft in del' Seitenlinie rein kirch
lichen Rechtes und deshalb dispensierbar sind. Die Vel'wandtschaft 
im dritten Grade zahlt zu den Hindernissell niederen Grades 4. N ach 
dem geltenden Rechte steht das Befreiungsrecht dem Papste zu. In 
den neuesten Formularel1 del' Quinquennalfakultatel1 fur das ausere 

1 So S. Thomas, S. theol. 2,2, q. 154, a.9 ad 3; Fagnan. 1. 4 De consang. 
c. Vir qui, n. 34f.; Coninck disp. 32, n. 19; Pontius I. 7, e. 32, n. 3ff.; Wiest
ner tit. 14, n.28; Sehmalzgrueber tit. 14, n.46ff.; Pichler tit. 14, n. 15; 
S c h m i e r 1. 4, tr. 3, c. 3, sect. 1, n. 62. 

2 S. C. C. 14. Dec. 1793 (R i c h tel' 261, n. 98), S. C. Inq. lnstr. 9. Dec. 1874: •... Apo
stoliea Sedes dispensare non solet: videlicet, praeter totam lineam rectam cogna
tionis de primo gradu eognationis lineae transversae .... " 

8 Can. 1076 § 3. DaB damit .faktisch die Metnung bevorzugt werde, daB natur
l' e c h t I i c h aile Ehen von Verwandten del' geraden Linie und im ersten Grade der 
Seitenlinie ungultig sind", erscheint mir bezugtieh del' letzteren eine zu weitg-ehende 
Folgerung von Lin neb 0 r n (Eher. 238). Denn einmal ist doch die Bestimmung des 
Kodex sachlieh niehts Neues, sondern nur eine gesetzliche Formulierung del' bis
herigen Praxis. Ferner spricht dagegen der Wortlaut .Nunquam permittatur". Bei 
naturrechtlichen Verboten karm keine Rede sein von permittere und permitti, son
del'll nur, urn mit dem Kodex zu reden, von dirimi (can. 1068 § 1), invalidum reddere 
(can. 1083 § 1), irritare (elld. § 2) und andern. Drittens h1itte del' Gesetzgeber, nach
dem er im Kodex reichlichen Gebrauch yom Naturrecht macht (vgl. Heinr. Singer, 
Das Naturrecht im ClC., oben S. 8), sich hier, wenn er die Frage uber die Rechtsnatur 
des Geschwisterehenverbotes hatte beruhren wollen, sich nicht mit .faktischer Bevor
zugung" begniigt, sondern klar und entschieden das .naturae iure dirimi" gesetzt. 
Uber das .sola iuris positivi prohibitio" sind WIT noch nicht hinausgekommen, auch 
nicht durch can. 1076 § 3, und werden es wohl ebensowenig in Zukunft erleben, da 
N atu rrech ts verbot, die Gesch wisterehe der Ki n der des erst en Men
schenpaares und die Unveranderlichkeit Gottes sieh nie vereinbaren 
lassen. 

4 Can. 1042 § 2 1°. 
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Forum ist den Ordinarien durch Pius XI. mittels del' Sakraments
kongregation die V ollmacht erteilt, zu dispensieren, 

1. iusta et rationabili ex causa von den in can. 1042 aufgezahlten Ehe
hindernissen niederen Grades, also auch von dem del' Blutsverwandt
schaft des dritten Grades del' Seitel1linie; 

2. ex gravi urgentique causa, sooft Gefahr auf Verzug ist und die 
Hochzeit nicht verschoben werden kann bis zurEinholul1g bzw. Er
langung papstlicher Dispens von dem Ehehindernis hOheren Grades: 

a) del' Blutsverwandtschaft im zweiten Grad beruhrend den ersten 
sowie im dritten Grad beruhrend den ersten, sofern nul' dal'aus kern 
Argernis oder Aufsehen entsteht; 

b) del' Blutsverwandtschaft im zweiten Grade (gleicher) Seitenlinie 1. 

Dem Bestreben der Kirche, Ehen naher Verwandter hintanzuhalten, 
entspricht die Beschrankung del' Befreiung von bestehenden Hinder
nissen. Hatte das Trientel' Konzil gewunscht, das fur beabsichtigte 
Ehen in verbotenen Graden "vel nulla omnrno detur dispensatio vel 
raro, idque ex causa, et gratis concedatur. In secundo gradu num
quam dispensetur, nisi inter magnos pl'incipes, et ob pUblicam causam"2, 
so sah sich die Apostolische Datarie als fruhere Dispensbehorde ver
anlast, in einem Rundschreiben an die BischOfe yom 19. JUl1i H395 s 
"auf den erschutternden Erndruck hinzuweisen, den die Masse von 
Gesuchen um Befreiung von dem Ehehindernis del' Blutsverwandt
sehaft rn Graden, welche den ersten Grad beruhren, auf Papst Leo XIII. 
angesichts del' schrecklichen Zunahme der daraus fiiefilenden Ubel ge
macht hat." "Die Nachsicht", heifilt es darin weiter, "erweist sich nach 
des m. Vaters Beobachtung nicht als Damm gegen die von Tag zu 
Tag steigende unbandige Ausschweiful1g, weil die bestandige Gelegen
heit und die Bequemlichkeit ihrer ungestraften Befl'iedigung die N up
turienten mit del' Hoffnung reizen, durch die Form del' Ehe die un
heilvollen Folgen. und Frevel verdecken zu konnen. 

Damit nun nicht das Dispensentgegenkommen Seiner Heiligkeit An
las werde zur Erschutterung del' von del' Heiligkeit des Sakramentes 
geforderten, del' Reinheit del' Sitten, dem gesellschaftlichen W oh1 und 
dem lebenskraftigeren korperlichen Nachwuchs so vol'teilhaften Heils
disziplin, bindet der HI. Vater den BischOfen aufs Gewissen, sorgsam 
daruberzu wachen, dafil nul' durch wahre kanonische Rechtsgrunde 

1 V gl. oben S. 225. - Die Const." Trans Oceanum" 18. Apr. 1897 mit authent. 
Erklar. yom 24. Mai 1898 .Cum propositum" (Arch. 77 [1897) 752-756 bzw. 78 [1898J 
799 f.) erteilte unter andern Privilegien fur das lateinisehe Amerika, die Antillen und 
die iibrigen Inseln des Karibischen Meeres Vollmacht zur Dispens yom dritten und 
vierten Grad del' Blutsverwandtschaft (u. Schwagerschaft) fur die Ehen der Indianer 
und Neger, fiir die Ehen der Kinder von Indianern und Negern mit europaischen 
Frauen und umgekehrt (Mischlinge, Mulatten), sowie fur aIle im lateinischen Amerika 
lebenden Afrikaner, Asiaten und Australier, soweit sie nieht europaisehen Elutes sind. 

2 Trid. sess. 24, C. 5 de ref. matr. 
S Litterae quoad dispensationes matrimoniales (ASS. 28 [1895/96] 568 f.). 
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empfohlene Gesuche vorgelegt werden, und in jedem gegebenen :Fane 
in eigenhandigen Schreiben die fur Gewahrung einer Dispens sprechen
den .Grunde und Umstancle ~arzulegen. Solcherart wird cler Papst urn 
so slCherer den Gesuchen willfahren, als und sooft e1' die durch die 
Unmoglichkeit, mit leichteren MiUeln abzuhelfen, bedingte strenge 
Notwendigkeit hiezu erkennen: wird.« 

Diese noch geltenden Rich tlinien erfordern von den urn Be
freiung Nachsuchenden kanonische Grunde und von den Ordi
n a r i en eine eigenhandige Befurwortung. 1st me h rf a c h e Blutsver
wandtschaft zwischen zwei Dispensnachsuchenden ~orhanden, so sind 
a 11 e diese verwandtschaftlichen Beziehungen im Gesuch anzufuhren 1 .. 

Unterlauft im Dispensgesuch oder im Dispensreskript ein Irrtum be
zuglich des Grades der Blutsverwandtschaft, so ist die in irgend einem 
Grade erteilte Dispens gultig, sofern nul' del' wirklich bestehende Ver
wandtschaftsgrad n i e d ere r ist als del' im Dispensschreiben genannte. 
Das gleiche gilt, wenn ein Ehehindernis desselben odeI' eines niederen 
Grades absichtlich oder unabsichtlich vel'S c h w i e g e n wurde 2. 

Das Ehehindernis del' Blutsverwandtschaft ist ein 0 ff en t Ii c h e s 
und ein 0 ff en t I i chI' e c h t 1 i c he s ; ein offentliches, weil es, selbst 
wenn es tatsachlich geheim ist, in foro externo bewiesen werden kann , 
ein offentlichrechtliches, da es von A.mts wegen und von jedem Dritten, 
von letzterem durch Anzeige bei dem kirchlichen Richter (Pfarrer, 
Offizial, Ordinarius) geltend gemacht werden muRl bzw. darfS. 

Wird von Ehegatten, Verwandten, beliebigen dritten Personen oder 
ex officio von kirchlicher Seite die Gultigkeit einer Ehe mit der Be
hauptung vorliegenden und nicht dispensierten Ehehindernisses der 
Blutsverwandtschaft vor dem kirchlichen Richter angefochten und wird 
mit einer sicheren und authentischen Urkunde, z. B. mit einem pfarr
oder standesamtlichen Zeugnis uber die gegebene Verwandtschaft, del' 
Beweis fur die Behauptung erbracht und der Mangel einer Dispens 
gleich sichel' nachgewiesen, so bedarf es zur Nichtigkeitserklarung nicht 
des ordentHchen Ehegerichtsverfahrens, vielmehr kann del' Ordinarius 
nach Vorladung der Parteien und unter Beiziehung des defensor matri-

1 Siehe oben 484. ~ Can. 1052. 
3 Can. 1971; c. 27 X 4, 1. So wurde von einem .bischoflichen Ehegericht und von 

del' Romischen Rota ein Einspruch seitens del' ehelichen Sohne eines gewissen Alfi
dius, del' als ·Witwer eine Mi13heirat mit einer Witwe Petedia iiblen Rufes und 
niedriger Herkunft, mit del' er in doppelt ehebrecherischem Umgange mehrere Kinder 
gezeugt hatte, eingehen wollte, zur Verhandlung angenommen, weil er mit del' Be
hauptung begriindet war, dafi Petedia ein uneheliches Kind von Alfidius und einer 
F.rau Tatia sei und .cum de impedimento iuris naturae agitur, sufficit prudens du
blUm. ad matrimonium inhibendum" (S. Rom. Rotae Decisiones II 96-106). Das 
Urtel~ von .11: Miirz 1910 wies den Einspruch mangels Beweises fiir das behauptete 
Ehehll.tde:m~ 1m ers~en Grade del' geraden Linie ab unter Berufung auf die prae
sumptlO lUriS et de lUre fiir die Ehelichkeit eines in einer Ehe -- Tatia war bei del' 
Geburt von Petedia verheiratet - geborenen Kindes. 
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momi auf Ehenichtigkeit mit der Geltung eines Endurteils erkennen 1. 

Eine Berufung gegen die Nullitatserklarung braucht der Ehebands
verteidiger an die zweite 1nstanz nicht einzulegen, er muRlte denn an 
dem Bestand des Ehehindernisses oder an der Nichterteilung der Dis
pens begrundeten Zweifel haben. Auch das Verfahren in der Berufungs
instanz ist in derselben Weise abgekurzt 2. 

Das k ire h 1 i c he S t r a f r e c h t beleO't die ehelichen und auRlerehe-o . 
lichen geschlechtlichen Sunden am eigenen Blute (Inzest) allgemein 3 mit 
der ipso facto eintretenden 1nfamie und uberlaRlt dem Ordinarius ein 
weiteres Vorgehen 4. Minoristen konnen nach der Lage des Falles noch 
andere Strafen erhalten und aus dem Klerus ausgeschieden werden 5. 

Fur Majoristen hat Blutschande mit Verwandten im ersten Grade Sus
pension, Infamie, Entziehung von Amt, Pfrunde, Wurde, StellunO', in 
schwereren Fallen Deposition zur Folge 6. I:> 

Der Begriff der Blutschande (incestus) ist ein beweglicher. Dem 
Wesen nach Beischlaf mit Verwandten und Verschwagerten, hat der 
strafrechtliche Begriff seine wechselnde Grenze an dem jeweiligen Ehe
verbot, Der U ntel'scheidung des romischen Rechts von incestus iuris civilis 
zwischen Verwandten und dem zwischen Verschwagerten bis zur Grenze 
der romischen Eheverbote 7 stellten die Kanonisten den incestus iuris 
divini in den Grenzen der mosaischen Eheverbote und den incestus iuris 
hum ani fiber diese Grenzen hinaus gegenuber. Letzterel' hatte betl'effs 
del'Verwandten seine Grenze vor dem vierten Laterankonzil (1215) mit 
dem siebten Grad romischrechtlicher Zahlung, dann mit dem vierten 
Grad; seit dem CW. kann von Inzest nur mehr bei Blutsverwandten 
bis zum dritten Grade del' Seitenlinie kano:pischel' Berechnung die Rede 
sein. In der geraden Linie 1st er unbegrenzt. 

Das RStrGB. 8 bestraft als Blutschande den mit Kenntnis der Ve1'
wandtschaft vollzogel1en Akt natilrlichen Beischlafes unter leiblichen, 
ehelichen oder unehelichen Verwandten in gerader Linie ohne Unter
schied des Grades, unter Verschwagerten in auf- und absteigender 
Lime und unter Geschwistern. Straflos bleiben Verwandte und Ver-

1 Can. 1990. 2 Can. 1991. 3 Can. 2357 § 1. 4 Ebd. §§ 1 2. 
5 Can. 2358. 6 Can. 2359 § 2. 
7 § 1 1. 1, 10; l. 5, § 1 D. 12, 7; l. 12 pr., 1. 39, § 1 D. 23, 2 etc. 
s § 173. Del' Entwurf eines Allgem. Deutschen Strafgesetzbuches vom 14. J\!Iai 

1927 beschrankt den Tiiterkreis bei del' Blntschande auf bestimmte Verwandte und 
erhoht teilweise die Strafe. ""Vel' mit einem Verwandten absteiO'ender Linie den Bei
schlaf vollzieht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn J ahren bestr:ft. Wer mit einem 
Ver;vandten aufsteigender Linie den Beischlaf vollzieht, wird mit Gefangnis bis zu 
ZWeI Jahren bestraft. Ebenso werden Geschwister bestraft, die miteinander den Bei
schlaf ~'ollziehen: Verwandte, die zur Zeit del' Tat noch jugendlich waren, sind 
straffreI, wenn SIe zu del' Tat verfiihrl worden sind" (§ 290). Wegen Unzucht mit 
minderjahrigen Abkommlingen" wird nach § 291 mit Zuchthaus bis z~ fiinf Jahren 
bestraft; "weI'; abgeseh~n. von den Fall~n des § 290, mit einem minderjahrigen Ver
wandten absteIgender LIme Unzucht treIbt.· 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 32 
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schwagerte in absteigender Linie, wenn sie das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. 

Da die Blutschande zu den delicta mixti fori zahlt, solI das kirch
liehe Gerieht gegen solehen Verbreehens sehuldigB Laien in der Regel 
zuerst das weltliehe Gericht einschreiten lassen 1. 

e) Staatliches Recht. 

1. Deutsches Reich. Nach BGB. § 1310, worin das Ehehindernis der Ver
wandtschaft (und Schwagerschaft), von der V orschrift des Abs. 2 abgesehen, iill 
wesentlichen sachlich ubereinstimmend mit den bis zum 1. Jan. 1900 in Kraft 
gewesenen, durch EG. zum BGB. Art. 46 1 aber formell aufgehobenen Best-iill
mungen des § 33 Abs. 1 Ziff. 1-3 des PStG. yom 6. Februar 1875 geregelt ist, 
"dad eine Ehe nicht geschlossen werden zwischen Verwandten in gerader Linie, 
zwischen vollbiirtigen und halbburtigen Geschwistern". Del' burgerlichrecht
liche 2 Begriff del' Verwandtschaft in del' geraden wie in del' Seitenlinie deckt 
sich hinsich tlich del' Ehes chli eB ung mit dem des kanonischen Rechtes. 
In del' Berechnung del' Grade sind beide Rechte auch aul3erhalb des Eherechtes 
hezuglich del' geraden Linie ebenfal!s einander gleich. Del' Grad del' Verwandt
schaft hestimmt sich nach del' Zahl del' sie vermittelnden Zeugungen, "tot 
gradus quot generationes«. In del' Seitenlinie rechnen sie abel' verschieden. 
Das BGB. greift namlich zuruck 3 auf die romische und gemeinrechtliche Be
rechnungsart, ziihlt in Anwendung obigen Grundsatzes auf heiden Seitenlinien 
die Zeugungen durch, kennt so eine Verwandtschaft im 1. Grade del' Seiten
lime uherhaupt nicht und nennt Geschwister im 2. Grad verwandt, Oheim und 
Nichte, Tante und Neffen nn 3., Geschwisterkinder im 4. Auf eine hestimmte 
Zahl von Graden ist die Verwandtschaft yom BGB. sowenig wie yom kanonischen 
Recht beschriinkt 4. Keine Verwandtschaft im Rechtssinn und Privatrecht he
steht nach § 1589 Abs. 2 zwischen einem nnehelichen Kind und dessen Vater 5. 

Abstammung als Grund del' Verwandtschaft ist daselbst nul' als eheliche Ah
stammung aufzufassen. Anders hezuglich del' EheschlieBung. Da gilt ~ 1310 
Abs. 3: "V erwandtschaft im Sinne diesel' V orschriften besteht auch zWIschen 
einem unehelichen Kinde und dessen Abkommlingen einerseits und dem Vater 
und dessen Verwandten anderseits." Hier ist schon del' naturliche Begriff del' 
Verwandtschaft in dem Verhaltnis des unehelichen Kindes zu seinem Erzeuger 
maBgebend, wie dies sonst im BGB. bezuglich des unehelichen Kindes und 
seiner Mutter gilt. Das uneheliche Kind hat im Verhaltnis zur Mutter und deren 
Verwandten die rechtliche SteHung eines ehelichen Kindes. Logischerweise be
stehen auch Verwandtschaft und Ehehindernis zwischen dem unehelichen Kinde nnd 
den Aszendenten seines Vaters wie zwischen diesem und den Deszendenten 
jenes, zwischen einer unehelichen 'l'ochter und dem unehelichen Vater ihl'es Vaters 

1 Can. 1933 § 3. 2 BGB. § 1589. 
3 Dasselbe taten das preufi. und das bayr. Landr., das sachs. GB. u. der Code civil; 

vgl. v. S tau din g e r s Kommentar IV 840 if. Auch naeh dem Sehweiz. ZGB. vom 
10. Dez. 1907 Art. 20 .bestimmt sieh der Grad der Blutsverwandtschaft nach del' 
Zahl der sie vermittelnden Geburten". 

4 Anders z. B. das italien. GB. Art. 48, Abs. 2, wo die Verwandtschaft, mit Bedeu
tung fiir die gesetzl. Erbfolge, nul' bis zum zehnten Grade anerkannt ist. v. S t a u
din gel' s Kommentar 841. 

5 Als Grund nennen die Motive zum Entwurf I des BGB. 65 die Notwendigkeit 
del' Festhaltung .auf dem Gebiete des Privatrechtes, dan eine Familienverbindung 
mit den aus ihr sich ergebenden Rechten und PHichten eine dureh die Ehe vermit
telte Zeugung voraussetzt"; siehe v. S tau din g era. a. O. 
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d ebenso zwischen den unehelichen Kindern dessel~en Va.ters nnd derselben 
~futter odeI' verschiedener Mutter 1. Dasselbe tnfft bel del' unehelichen 

Mutter zu. h l' h . nB 
Das Ehehindernis del' Verwandtsc~af~, del' e elC en wle. a er-

h r I en im Sinne des § 1310 Abs. 1 lmd 3 lSt em trennendes. .Eme Ehe 
~ t

e 
l~clhtig welln sie zwischen Verwandten ... dem Verbote des § 1310 Abs. 1 ~ 

IS nl . , ." 1397) zuwider geschlossen worden 1St (§ ~. y • 

2. Osterreicll. Das ABGB. § 65 verordnet: "Z~schen ver~andtell II: auf
d ahsteiO"ender Linie, zwischen voIl- und halbburtIgen GeschwIste~'n, z"7schen 

Geschwiste~kindern wie auch mit den Geschwiste~ del' El.tern, namhc~ mIt .. d~m 
Oheim und del' Muhme vaterlicher und mutterhcher Selte, kann. keme gultlge 
Ehe geschlossen werden, es mag die Verwandtschaft aus ehelicher o,der u~
ehelicher Geburt entstehen." Somit erstre?kt sich das tren.nende: E~ehinderms 
. del' Seitenlime bis zum 2. Grade kanomscher Zahlung emschhefihch. 
III 3. Ungarn. Nach ungarischem Ziyilrecht, ?-es.-Art. XXXI aus dem Jahre 
1894 § 11 a, b, c und § 17 .kann eIlle Ehe mcht geschlossen werden: 

a I zwischen Aszendenten und Deszendenten, 
b) zwischen Geschwistern,. . . ..' 
c) zwischen einem del' GeschWIster und dem !eIbhchen Abkommhnge. des 

andern" (§ 11). Nach kanonischer Berechnung heifit das: 2. Grad del' Seiten-
linie heruhrend den 1. . 

Ob eheliche (gesetzliche). od~r auaerehelicl;te (ungese~zhche) ~.bstamm~ng, 
Vollbiirligkeit odeI' HalbburtIgkeit von G~schWI~tern vorliegt, begrundet kemen 
Unterschied in dem t I' e nne n den Ehehmderms.. . 

Ein b lOB e s E h eve I' hot hesteht fur Verhmdungen unter Geschwister
kindern (§ 17); von ihm "kann del' Jnstizminister Di.~pensa~ion .~rteilen". 

4. Tscheclloslowakei. Die Siitze des ABGB. von OsterrelCh uber das Ehe
hindernis del' Blutsverwandtschaft gelten vorerst fort. 

5, Schweiz. Nach dem Schweiz. Zivilgesetzbuch yom 10. Dezember 1907 
Art. 100 .ist die EheschlieBung verboten: .. . 

1 zwischen Blutsverwandten in gerader LIme, zWischen vol!- und halb
biirtigen Geschwistern und zwische~ Oheim und Nichte, Neffe und Tante, selen 
sie einander ehelich odeI' aUBerehelich verwandt. . . 

2. zwischen ... Stiefeltern und Stiefkindern, auch wenn dIe Eh?, dIe das 
Verhaltnis begrundet, fur ungultig erkliirl odeI' durch Tod und Scheldung auf
gelost worden ist." 

Das Ehehindernis ist ein t I' e nne n des. Denn nach Arl. 120 ist eine Ehe 
~~: . . 

. , .• 3. wenn die Eheschlie£mng wegen Blutsverwandtschaft ... verboten 1St. 

f) Rechtsfall. 

1. M. Genoveva B. (Fig. XXIII) und Moriz B. hatten ~ich mit r~chtmafiiger 
Dispens vom Ehehindernis d~r Blut~venYll:ndtsch~ft -:- dIe GroBm~t.t~r ~ar~n 
Schwestern - im 3. Grade glelCher Seltenhme, ertmlt sel~ens del' HI. P~mtentIarle, 
vermittelt durch den Ordinarius, am 3. Februar 1906 m del' Pfarrklrche N .. zu 
Passy geheiratet. Nach zwolfjahriger, mit K!ndem geseg~~ter Ehe entzwelten 
sich die Gatten und die Frau welche von emer anderwmtIgen Verwandtschaft 
mit ihrem Man~e Kenntnis hatte, lieB sich burgerlich von ihm scheiden und 

1 v. Staudingers 55 f. Stolzel 43 50 70. Karl Sauer, Das deutsehe Eh~
schliefiungs- u. Eheseheidungsrecht (Miinchen-Berlin 1909) 55 f. Hans Mafiny, DIe 
Verwandtschaftsverhaltnisse des unehel. Kindes. Jur. Diss. (Greifswald 1918) 5 if. 
A lfre d Hi rs eh be r g, Das Ehehindernis der Blutsverwandtschaft. Jur. Diss. (Greifs
wald 1918). Aug u s t K nee r, Das uneheliehe Kind (M.-Gladbach 1926) 21 ff. 

32* 
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stellte darnach bei dem zustandigen Ehegericht von Paris Ehenichtigkeitsklage. 
Sie begriindete diese mit dem Nachweis, daB sie mit ihrem Manne aUBer in 
der dispensierten Art noch im 4. Grade, beriihrend den 3. verwandt sei. Da 
keine Hoffnung auf Versohnung der beiden Leute vorhanden war, erging am 
20. Dezember 1919 das Urteil auf Ungiiltigkeit del' Ehe. Die durch die pfiicht-

, maBige Appellation des defensor matrimonii angerufene Romische R9ta bestatigte 
am 13. Januar 1921 dasselbe durch die Sentenz: .Constare de matrimonii nulli
tate in casu." 1 

Zur Erklarung des Falles und der Entscheidung diene: Die Verbindung wurde 
unter del' Herrschaft des alten Rechtes geschlossen und mUBte auch nach diesem 
beurteilt werden, nachdem del' CIC. in Kraft getreten war 2, Die Blutsverwandt
schaft zwischen M. Genoveva B. und Moriz B. ist eine zweifache infolge del' 

Fig. XXIII. 
Peter Claudius B~ 

leibli?hen Schwesternschaft ihrer ~roBmiitter Aloysia und Eudoxia J (Stamm J), 
und mfolge Blutsverwandtschaft Ihrer GrOBvater Stefan B. und Edmund B. im 
2. Grad berilhrend den 1. (Stamm Peter Claudius B.) der Seitenlinie. Da 
letztere Blutsverwandtschaft im 4. Grade del' Seitenlinie. welche nach fruherem 
R:ech~e ein trenneJ?-des Ehehindernis darstellte, versch~egen und als Hinder
ms mcht durch Dlspens behoben worden war, nlUBte die Ehe als von Anfang 
an ungiiltig erklart werden. Die Ungilltigkeit del' Ehe bestand auch nach dem 
Inkraftreten des CIC. und dem Wegfall des Ehehindernisses del' Blutsverwandt
schaft 4. Grades del' Seitenlinie noch fort, weil eine Konsenserneuerung seit
dem nicht stattgefunden hatte 3. 

§ 39. Das Hindernis der Schwagerschaft 
(impedimentum affinitatis). 

a) Gescbicbtlicbe Entwicklung. 

Uber den Begriff der Schwagerschaft (affinitas), ilber ihre Verursachung 
und ihre Geltung als Ehehindernis bestand und besteht noch heute im 
Rechte der verschiedenen Volker wie Staaten und der Kirche k e i neE i n
he it 1 i c h k e i t. Del' W ortableitung nach bedeutet affinitas (adfinitas) ein 
N achbar- odeI' Angrenzerverhaltnis. In diesem Sinne wird das Wort im r 0-

1 AAS. 14 (1922) 472-479. 
2 Pontif. Commissio ... 2./3. Iunii 1918 n. 6: "matrimollia regi iure vigenti quando 

contracta sunt vel contrahentur" (AAS. 10, 346). 
3 Ein anderer Fall: AAS. 5 (1913) Causa Trincomalien. 201-207 = Decis. V (1919) 

83-89. 
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mischen Sachenrecht gebrauchtl, wahrel1d es im Personen-, l1iihel'hin Familien
r e c h t von Anfang an als terminus technicus fill' die Beziehung eines Ehe
gatten zu den Blutsverwandten des andern auftr.itt 2, .die Stiefverwandt~ch~ft 
und Schwagerschaft umfafut, auf del' rechtsgilltlgen Ehe griindet, mIt ihr 
entsteht und endigt, abel' als Ehehindernis noch weiter fortwirkt. Im weiteren 
Sinne heiBt Affinitat ferner das Verhiiltnis del' Ehegatten 3 odeI' Verlobten 4 

zueinander sowie die nahe Verwandtschaft 5 und die Verwandtschaft 6 ilberhaupt. 
Die Schwagerschaft ist nach dem romischen Rechte mit del' durch consensus 
ahgeschlossenen rechten Ehe ohne Rilcksicht auf I deren V ollzug 7, ehenso bei 
contubernium und concuhinatus gegeben und hildet ein Ehehindernis zwischen 
Schwiegereltern und Schwiegerkindern sowie zwischen Stiefeltern und Stief
kind ern 8. Unbeschadet des Grundsatzes, daB Tod und Ehescheidung die 
Schwagerschaft beenden, gilt eherechtlich als nachgeboren8 Stieftochter auch 
die Tochter del' geschiedenen Gattin aus zweiter Ehe, und ist auch die Ehe 
mit del' Witwe des Stiefsohnes bzw. mit dem Witwer del' Stieftochter verboten 9, 

Nach 111 0 S a is c hem Rechte war wegen Schwagerschaft die Ehe verboten 
zwischen Stiefeltern und Stiefkindern 10, StiefgroBvater und Stiefenkelin 11, zwischen 
Sehwiegereltern und Schwiegerkindern 12, ferner zwischen Schwager und Schwa
gerin (Frau des Bruders) 13, sodann die, in del' Patriarchenzeit noch erlaubte 14, gleich
zeitige Ehe mit zwei Schwestern 15 und die Ehe mit del' Witwe des Oheims 16. 

Die Ehe mit del' Schwester del' Frau war nul' zu Lebzeiten diesel' 17 untel'sagt; 
nach ihrem Tode konnte sie statthaben. Als Grund des Verbotes wird die 
Gefahr fill' den ehelichen und hauslichell Frieden angesehen. Eine Ausnahme 

1 L. 12 D. Finium regundorum 10, l. 
2 L. 4 § 3 ff. D. De gradibu3 et adfinibus et nominibus eorum 38, 10 " ... adfines 

sunt viri et uxoris cognati, dicti ab eo, quod duae cognati ones, quae diversae inter 
se sunt, per nuptias copulantur et altera ad alterius cognationis fin em accedit: nam
que coniungendae adfinitatis causa fit ex lluptiis. Nomina vero eorum haec sunt: 
socer socrus, gener nurus, noverca vitricus, privignus privigna. Gradus autem ad
finitati uulli sunt." tiber die Gesch. del' Schwagerschaft hier vg1. ,Val th er v. H 0 I'

m ann, Quasiaffinitat. Rechtshist. Untersuchung uber Affinitatswirkungen des Ver
lobnisses. 1. AbU. Rom. u. byzant. Recht. Lehre del' oriental. Kirche (Innsbruck 
1897) 10--97. 

3 L. 8 D. 12, 4. 4 L. 38 § 1 D. 22, 1. 5 L. 39 D. 47, 10. 
6 L. 11 C. 3, 38. 
7 L.14 § 3 D.23, 2; 1. 4 C. 5,4; 1. 8 C.5, 5.v. Scherer II 331. 
8 §§ 6 7 I. De nuptiis 1, 10; 1. 15 D. De ritu lluptiarum 23, 2. Franz'l'riebs, 

Studien zur Lex Dei II 124 ff. Walther v. Hormann, Quasiaffinitat. 1. Ahtl. 
85108 111 247, 2. Abtl. 228 248 295. 

9 § 9 1. ebd.; 1.12 § 3 D. eM. RoJ3bach 435ff. v. Scherer II 328. 
10 Lv 18, 8 17; 20, 11; die hier nnter 'rodesstrafe fur beide Teile untersagte Vel'

mischung mit del' Stiefmutter galt schon in vormosaischer Zeit als VerstoE gegell 
die herkommliche Sitte (Gn 35, 22; 49, 4). Eberharter, Das Ehe- u. Familien
recht 139 ff. 

11 Lv 18 17 
12 Lv 18: 15'; 20, 12 (Todesstl'afe fur Schwiegertochterbeiwohnung); 20, 14 (Ver

hrennungstod fiir alle drei bei Ehe mit Frau u. deren Mutter). Die Ehe zwischen 
Schwiegervater u. Schwiegertochter war schon in del' Patriarchenzeit verboten (Gn 38, 
13-26). 

13 Lv 18, 16; 20, 21. 14 Gn 29, 16--28 (Ehe Jakobs mit Lia u. Rachel). 
15 Lv 18, 18. 
16 Lv 18, 14; 20, 20. 1st an erstgenannter Stelle nul' die ,Vitwe des Bruders des 

Vaters angefiihrt, so nennt die zweite auch die verwitwete Tante mutterlicherseits. 
17 Lv 18, 18. 
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von dem Verbot del' Ehe eines Mannes mit del' Frau seines Bruders stellt die 
Leviratsehe dar, d. h. die pfiichtmiillige Ehe eines Mannes 1 mit del' Witwe 
seines kindedos verstorbenen Bruders. » \Venn" , so gebietet Moses in seiner 
Gesetzeswiederholung 2, "Briider zusammenwohnen und einer von ihnen stirbt 
kinderlos, so heirate die Frau des Verstorbenen keinen Fremden, sondern es 
nehme sie sein Bruder und erwecke Nachkommen seinem Bruder und den erst
geborenen 80hn von ihr benenne er nach dessen Namen, auf daB nicht er10sche 
sein Name aus Israel." DiesePfiichtehe hatte ihre materielle Grundlage im 
Erbrechte des iiberlebenden Bruders, in dessen Besitz die Witwe mit dem Ver
mogen des verstorbenen Bruders iiberging. Ob diese Grundlage die einzige 13'war 
odeI' ob und wie weit noch moralische Griinde del' Pfliyhtehe unterlagen, 
z. B. die allen Volkern gemeinsame Wertschatzung und Erstrebung von Nach
kommenschaft an und fii!' sich odeI' die dem auserwahlten V olke in Riicksicht auf 
das Protoevangelium in besonderer 'Veise heilige 8tammeserhaltung odeI' del' 
gerade ihm hervorragend eigene zane, sorgfaltigst gepfiegte Familiensinn,steht 
dahin. Einen Zwang zur Leviratsehe gab es nicht. Del' sich Weigernde mUBte 
sich abel' die oftentliche Beschimpfung gefallen lassen. V oraussetzung des 
Leviratseherechtes war die Kindedosigkeit 4 del' rechtsgiiltigen vollzogenen odeI' 
nichtvollzogenen Ehe des Bruders. Nach alter Anschauung wurde die kinder
lose Witwe schon mit dem Tode ihres Mannes ex lege und divinitus - in 
symbolischer Ehe - dem Levir verhunden und aus diesel' Verbindung sofort 
Schwagerschaft zwischen ihm und den Blutsverwandten del' Frau abgeleitet ii. 
Die Leviratsehepfiicht erscheint einerseits nicht als heschrankt auf den Fall des 
kinderlosen Ablehens des Erstgeborenen einer Familie 6 und anderseits als iiber 
den iiherlebenden ledigen Bruder hinaus ausgedehnt auf entferntere Verwandte, 

1 Uber die Frage, oh auch fur verheiratete Bruder die Leviratsp:flicht bestand 
siehe oben 51 A. 4. 

2 Dt 25, 5 f. 7: "Will er abel' nicht nehmen seines Bruders Frau, die ihm nach 
dem Gesetze zusteht, so gehe die Frau an das Tor del' Stadt und rufe an die 1..1-
testen und spreche: ,Del' Bruder meines Mannes will nicht erhalten den Namen 
seines Bruders in Israel und mich nicht als Gattin nehmen.' (V. 8:) Und sogleich 
sollen sie ihn kommen lassen und fragen. Wenn er antwortet: ,lch will sie nicht 
ZlU' Frau nehmen', (V. 9:) so gehe die Frau zu ihm VOl' den 1..ltesten und ziehe ihm 
den Schuh vom Fufie und spucke ihm ins Angesicht und sage: ,So geschieht dem 
Manne, del' nicht erbaut das Haus seines Bruders.' (V. 10:) Und sein Haus heifie 
in Israel: Haus des Barfufiers." Del' Schuh ist Symbol des rechtlichen Besitzes. 
Das eigene Ausziehell desselbell bedeutet den freiwilligen Verzicht (so in Ruth 4, 8), 
das Ahllehmen durch einen andern die Eutziehung. So Wi I h. Now a c k, Hand
komm. zu Buch Ruth (Gottingen 1907) bei 4, 8. S c h egg, BihL Arch. 643. 

3 So v. Hormann II 234 A. 1, wahrend im vorstehendell Text del' Schrift auch 
andere Ideen mitzuschwingen scheinen. V gl. auch Eng e r t, Ehe- u. Familienrecht 
del' Hehraer 15f. 32f. Johannes DolleI', Das Weib im AT. 38 if. 

4 Die Leviratsehepfiicht hestand auch dann, wenn die Frau ein totes odeI' ein 
lebensunfahiges, spateI' verstorhenes Kind in del' Ehe geboren hatte. Die Tradition 
nahm auch diePilicht zu einer Ehe mit del' hinterlassenen Ve rl 0 b ten des Bruders 
an, nnd die spatere Lehre schrankte die Pilicht sogar auf diesen Fall ein. Erwiesene 
Unfruchtbarkeit del' Frau und Impotenz oder Mangel del' Mannbarkeit des Bruders 
entschuldigten. v. HoI' man n 235 mit reicher Literaturangabe. 

5 A. a. O. Nul' wirkliche Ehe odeI' - nach Hormann -- Verlobung mit cop. carn. 
galt als Erfiillullg del' Leviratspilicht. Dafi diese nicht die Pilicht, zu heiraten, son
dern nur "dem verstorbenen Bruder Samen zu erwecken" sei, wie Engert (15) mit 
Berufung auf Gn 38; 46, 12; 1 Chr 2, 3 if. behauptet, wird von E bel' h a I' tel' wohl 
mit Recht ahgelehnt (140). 

6 So Eberharter gegen Engert a. a. O. 
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etwa bis zur Grenze des Ehehindernisses ~er Schwagerschaft. J edenfalls .. ke!ffit 
d. Buch Ruth 1 eine Ausdehnung auf die Welteren Geschlechtsgenos~en .. lYIoglich, 
d:fi die Erstreckung nul' eine spatere Repristination des Rec~tsmstltu~e: aus 
del' Urzeit ist 2. Es hestand die Leviratsehe schon z~~ ~atnarchenz~lt ,-:nd 
zwar in einer, Ausnahmen nicht zulassenden STtrenge. Uhngens ,,:ar sle. ~ellle 
den Heh1'aern eigentiimliche Einrichtung. Ih1' vorkommen auch bel ~al:heIChen 
nicht semitischen Stammen wurde mit Sicherheit festgest:llt 4, und sle 1st noch 
in UhunO' hei Volkem primitiveI' und hohe1'er Kulturen D. • • 

Die S~hwagerschaft des mosaischen Rechtes erlosch nach fast allgeme~ner 
AuffassunO' mit del' Beendigung del' sie begriindenden Ehe, durch Tod eIlles 

to • 

Ehegatten und Scheldung 6. ... h ft S· 
Auch das a It e B abe 1 beschrankte die Ehe III del' Schwag~rs.c a. eme 

Rechtstradition aus del' V orzeit fand im Ge~etzesw~rk Hammurahls lhre .dauemde 
Verkorperung. In fiblicher Irorm sind dIe BestJmrr:Tll.llgen 8t~afrechthch s~nk
tiomerl odeI' in strafgesetzliche. Fassung g~b!acht .. Nach § ~5D :soll man eIlle~ 
Mann. wenn er seinem 801m eme Braut f1'elt, sem Sohn ~le e1 kennt; er ahel 
nachher in ihrem 8choBe schlaft und man ihn ertappt, bmden und ihn (odeI' 
sie) ins Wasser werfen«. Da femer nach § 158 "del' Mann; del' nach seIlleill 
Vater (d. h. nach dessen Tode) im SchoBe seiner Pflege- (Shef-)mutter, welche 
Kinder geboren hat, ertappt wird, aus d~m Hause des Vate~s vers~oBen ,,:erden 
soIl", so ergeben sich nach altbabylollls~hem ~echt Eh~hIllderll1sse ZWIschen 
Schwiegervater und Schwiegertochter SOWle ZWIschen StIef. (Pfiege-)sohn und 
Stief- (Pflege-)mutter 7. • 

Die K i l' C h e schloB sich im Anfange mangeis hesonderer HeUer Beshmmyngen 
Christi und del' Apostel fiber das Eheverbot del' Schwagerschaft sachhch an 
die Vergangenheit und die sie umgebe:l~e Gegenwart ~n, ohne formelle R~
zeption einer bestimmten Regelung religloser odeI' natlOnaler Art und H~l
kunft. Bislang konnten aus den ersten drei christlichen J ahrhul1derte:r: k~;ne 
eigenen Gesetze del' Urkirc~e i? d~esem Be~re:l! entdec~~ w.er~en. DIe ;,-at
sache steht fest, daB sich dIe kirchhche PraXIS III del' Fruhze1t 1m allgememen 
auch da an das mosaische und romische Recht gehaltel1 ~lat, zumal d~ren 
maBgehenden Grundsatze und .eins?hlagigen .E5nzelnorme? 1hrer .. Lehre lll~ht 
widersprachen. »Die alteste klrchhc~e Affillltatslehre wich ~unachst nul' m
soweit von del' Anschauung des romlschen Rechtes ah, als sIe. mehrere :leue 
Verbote aufstellte,. welche teilweise im Ansch~uB ~n alttestamentli?h~e, n:OSalSC~~ 
rechtliche Vorschnften erlassen wurden, tells uher letztere hm"usgmgen. 

1 Ruth 1, 11. nennt das Levirat in del' Begrenzung u. 4, 12-14 in del' Erweiterung. 
2 Engert 16. 3 Gn 38, 8-12. 
4 \V e~s t e r m a l' c k, Gesch. der menschlichen Ehe 512-516. 
5 So bei den Mongolen, Koluschen (Nordwestamerika), Ostjaken (Nordrufiland), 

Papuanen (N eukaledonien), Gallas - vgl.. Pes c h e I ~4; Rat z e I I 434, II. 512, III 
3"9 442 - bei den Andamanen (SUdostaslen), Austrahern, auf den Salomonslllsein -
si:ilie Bus~han I 797, II 1. T. 27169 -- und in del' Form del' Erbschafts~he bei den 
Wabende (vormals Deutsch-Ostafrika) - M aj e ru s, Das Eher. de: Wabende, lll: Anthro
pos X/XI (1915/16) 781 f. - Wi 1 u t z k y, Vorgesch. II 47 ff. - Uber das nunmehr ver
anderte alte englische Recht vgl. Wit t m a a c k, Die Aufhebung des V ~rbotes del' 
Ehe zwischen einem Witwer u. del' Schwester del' verstorbenen Ehefrau III England, 
in: Zeitschr. fur intern at. Recht 18, 328 if. Nach einer Entscheidung betr. Deceased 
wifes sister's marriage yom 28. Aug. 1907 durfte del' Geistliche solche Trauungen 
ablehnen. 

6 W. v. HoI' man n (Quasiaffinitat II 233) glaubt nicht, daB sich dies erweisen lasse. 
7 Ob die Ubersetzung .Stiefmutter" odeI' "Pflegemutter" heifien ~ufi, steht noch 

nicht fest. Vielleicht ist mit jedem Wort die gleiche Person gemelllt. 
8 W. v. Hormann, Quasiaffinitat Abt.l, 244 if., II 228 if. 
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Als erste bekannte Bestimmung in der abend1andischen Kil'che gilt del; 61. Kanon 
del' Synode vcm Elvira (Spanien) um das Jahr 300, worin die Ehe mit del' 
Schwestel' del' vel'stol'benen Frau unter Strafe fiinfjahriger Exkommunikation 
verboten wird. Thm schliest sich del' Kanon 66 mit dem Yerbote del' Ehe 
z~ischen Stiefvater ~nd Stieftochter an:. In .beiden Satzen klingen das mo
smsche und das l'omlsche Recht durch, emmal mhaltlich, dann in del' Betonung 
del' Strafe fiir die Glaubigen (si fuerit fidelis), drittens in del' Ano-abe des 
Inzesthegriffes, del' im romischen Recht heimisch war. Die nachste Bestimmung 
s~amI;lt a~s dem Ori~nt. Di.e Syno~e. v?n Neucasal'ea in Kappadozien (314), 
dIe .slch emgehe?d mIt. del' Klrchendlszlplm hefaflte, erliefl ein Yerbot dersuk
zeSSlven E,he ml~ ~Wel Brudern~, - ein Gegenstuck zw obigem Kanon 61. 
Auf derselben Llllie bewegte sICh del" hI. Basilius, Erzbischof von Casarea 
(gest. 379), wenn er unter Strafe del' Exkommunikation die Ehe mit del' Frau 
des v:ersto~benen Bruders untersag~e,. dieses Yel'bot nachdriicklichst gegen die 
Angnffe Dlodors von Tarsus verteldigte und ferner die Ehen mit del' Stief
mutter und del' .Schwi~gertochter verbot 3. Eine sittliche Grundlage des Ver
botes del' Ehe mIt zwer Schwestern verrat del' 19. del' Apostolischen Canones 
aus . del' Wende des 4. zum 5. J ah!hundert,. indem darin die Fahigkeit zum 
Klenkalstan~e dem abgesprochen Wlrd, del' em~ s01che Yerbindung eingegangen 
o~er del'. dIe Tochter semes Bruders odeI' selller Schwester geheiratet hat 4. 

DIe romlsche Synode unter Papst Sil'icius (384-398) verbot unter Berufung 
auf Lv 18, 18, worin die Ehe mit del' Schwestel' del' noch lebenden Frau 
u~tersagt i.st, die Ehe mit del' Schwester del' verstol'benen Frau und die Ehe 
mIt del' !Vlt:ve 5des Oheims I~luttel'~icher .Seite (Lv 20, 20) unter Strafe del' Ex
kommunikatlOn . Unkl~r blelbt bel dem Jetzt zuganglichen Texte del' Beschlusse 
del' unter In~ozenz 1. 1m Jahre 402 zu Rom stattgehabten Synode del' Inhalt 
<leI' eherechthchen Canones 9 und 11. Ob darin die Ehe mit del' Schwester 
del' verstorbenen Frau, ferner mit del' Frau des Oheims und dem Sohn des 
Oheims sowie das Halten einer Konkubine neben del' Frau verboten werden G 

l~flt sich nicht deutlich el'kennen. Aus del' GegenuberstelIung del' alttestament~ 
lIChen Ehegesetze und -gebrauche und del' durch Christus gelehrten Keuschheit 

.1 Conc. E!iberitanum (Illiberit.), :Mansi IP (1901) coL 15, c.61: "Si quis post 
oblt~m uxons suae sororem eius duxerit et ipsa fuerit fidelis, quinquennium a com
mU!IlOne placuit abstineri; nisi forte dari pacem velocius necessitas coegerit infirmi
tabs. ~ Can .. 66: "Si quis privignam suam duxerit uxorem, eo quod sit incestus, 
placmt, nee III fine dandam esse ei comll1unionell1." He f e I e I 183 185. 

2 C. 2 (M a n s i a. a. O. col. 540: .Foemina si duo bus fratribus nupserit, extruda
tur usqu~ ad IDOl·tem. . Sed. in morte, propter humanitatem, si dixerit., quod ubi 
convaluent, sol vet matrnnOlllUIl1, habehit poenitentiam .... " He f e 1 e 204. F I' e i
sen 441. 

•
3 S. Basilius, Epist. can. 2 ad Amphilochium, c. 23 (Mig'ne, P. 32 199\ - g. , I, 

EPISt. can. 3, c. 76 78 f. (a. a. O. 217). 
4 F I' a n z X a v e r Fun k, Didasc. et const. Ap. I (Paderborn 1905) 569: ;0 bUo 

~bEAq:>a~ a'fa!6p.EvO~ l'! abEAq:>tbfJv OU .~uVaTat Elvat KAllPtK6~." He f e 1 e 806, wo abel' 
1m Unte~schIe.d von Fun k bei del' Uhersetzung von abEAq:>lbfJv nul' filia fratl'is ge
naunt wIrd, mcht aueh filia sororis. 

5 Conc. Rom. c. 9 11 (B run s, Fontes iul'. Rom. II 279 if. Lon i u g II 545 f.). 
6 He f e 1 e II 88 iibel'setzt can. 9 (M a n s i III 1137) als Verbot del' Ehe eines 

Christen mit del' Schwester del' verstorbenen Frau, ebenso F rei sen 441 f., und als 
Verbot des Konkubinates, can. 11 (M a n s i 1138) als Verbot del' Ehe mit del' Frau 
und mit dem Sohn des Oheims. Wel'nz-Vidal n.433 liest dal'aus nul' ein Ver
bot del' Ehe mit del' Schwester del' verstorhenen Frau und mit del' Frau des Oheims. 
Loning II 545. 
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in Kanon 9 scheint neben del' Ehe mit zwei Schwestern 1 in erster Lulie de.n 
Kebsfrauen del' Kampf zu gelten, wahrend Kanon 11 in del' Hauptsache dIe 
Ehe mit del' Oheimswitwe betl'iffi. Die l'omischen Synodalbeschlusse waren 
veranlafut durch Anfragen aus Gallien, und sie el'gingen auch ad G.~lIos. epi~co
pos. Dort waren die. Eheverbote von besonderem Inte~esse fur. ~Ie Ne~
bekehrten del' auf galhschem Boden entstandenen germamschen R?lCne. DIe 
Kirche betrachtete es als we Aufgabe, einerseits die gelt~nden r?nllsc~en Y 01'

schriften unter den Romern aufrecht zu erhalten und Ihnen dIe chnstlichen 
Germanen zu unterwerfen, anderseits das Recht selbstandig weiter zu ent
wickeln 2. Die Ausfiihrung dessen ubernahm zunachst A I c i m u s. E cd i.c ius 
A v i t us, von etwa 490-518 Bischof von Yiellne, mit dem unter semem Emflufu 
gestandenen burgundischen Episkopat. Sein Streben war, im Sinne und gemafu 
ausdrilcklicher Mahnung des Papstes die kirchliche Zucht zu heben und zu 
fordern. den alten Gesetzen. soweit sie den Forderungen del' Zeit noch gerecht 
wurden', GeHung zu vers~haffen und neuen Bedii~fnissen durch neue Be
stimmungen Rechnung zu tragen 3. In del' Aufstellung und Yerteidigung kirch-
1icher Eheverbote ging er mit groser Zahigkeit VOl' und scheute selbst den 
Kampf mit del' Krone nicht. Andere Bischofe folgten seinem Beispiele. Grund
lich griff bereits die von Erzbischof C~sarius. von A!'les geleitet? Synode von 
Agde (Siidgallien) un September 506 em. Sle beZ?IChnete ~ls 111 z est u 0 s e, 
fur die Folgezeit verbotene Yerbindungen 4 die Ehen mIt: del' VI[ ltwe des Bruders 5, 
del' Schwester del' verstorbenen eigenen Frau, del' Stiefmutter, del' Witwe des 
Oheims vaterlicher odeI' mutterlicher Seite und mit del' Stieftochter. Schon 
geschlossene Ehen diesel' Arten solIten beste~en hleihen du!fen 6. Das von 
Konig Chlodwig nach Orleans berufene Konzll vom 10. Juh ~11 untersagte 
ausdrucklich nul' die heiden ersten del' hier angefuhrten Ellen I, und das von 
Konig Sigismund von Burgul1d zu Epaon (6 .. -15. September 517) 8 yeran~taltete 
ubernahm wortlich den Agdener Kanon. DIe raschere und allgememe Em- u~d 
Durchfiihrung del' kirchlichen Ehehestimmungen sollte durch deren Aufnahme m 
das weltliche Recht erreicht werden. Das 2. Konzil von Orleans (533) fiihrt 
eigens die Ehe mit del' Stiefmutter als unter del' St!afe .des Anathems unter
sagt an 9, jenes zu Clermont in del' Auvergne 10 nennt dIe obigen Verbote alle, aus-

1 Die Unzulassigkeit diesel' Ehen sueht der can. 9 unter Widerlegung der moglichen 
Einwendung, daB doeh Jakoh sogar "uno in tempore sorores et concubinas" gehaht 
hahe, mit dem Hinweis, es sei dies "causa mysterii" geschehen, durch die Berufung 
darauf dal'zutun, dan "propter virilem generationem" zwar im AT die Leviratsehe 
im Fane del' Kinderlosigkeit der ersten Ehe geboten gewesen sei, also die Ehe 
zwischen einer Frau und zwei Briidern, nieht aber nach Lv 18, 18 . die Ehe eines 
MalUles mit zwei Schwestern. 

2 Loning II 546. 
3 So in Epistola hetr. Einladung zum Konzil von Epaon (MG. Leg. sect. 3, I 

[1893] 17). 
4 Conc. Agathense c. 61 (Mansi VIII 335). Hefelo II 659. Del' Satz: "aut 

qui ex propria consanguinitate ali quam aut quam consanguineus hahuit .. ; aut 
duxerit" ist eine spatere Interpolation. 

5 Bezeichnend ist die Begriindung: "si quis relictam fratris, que paene prlus BOrOt' 

exteterat, carnali coniunctione violaverit." 
6 vVenn VI[ ern z -Vi d a 1 433 A. 23 schreibt, das hier nur die matrimonia cum 

noverca vel privigna iam contracta non i'ubentur separari, so ist das nicht begriindet. 
V gl. den Text. 

7 Conc. Aurelianense a. 511 (M. G. Leg. sect. 3, conc. I 6). 
8 Conc. Epaonense a. 517, c. 30 (a. a. O. 26). 
9 Conc. Aurel. II. 21 Iunii 533, c. 10 (a. a. O. c. 63). 

10 Conc. Avernense 8. Nov. a. 535, c. 12 (a. a. O. (8). 
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genommen d::s d~r Ehe mit del' Stiefmutter, Einen Blick in die Entwicklun 
d?s Rechts, III dIe Zustiinde del' Zeit und kirchliche Praxis im Frankenreich~ 
bl~tet Kanon 11 (10) des 3. Konzils von Orleans yom 7. Mai 538 worin es 
hernt, "es sollen bezuglich del' inzestuosen Verbindungen die bestehenden Gesetze 
beob/tchtet werden, so ~war, daB solehen Personen, die entweder erst zur Taufe 
komm~n odeI' denen ~he Satzung~n de.r Vater noeh nieht durch priesterlichen 
U;nte:l!eht zur .. Kelln~llls gela~gt smd, m Rueksieht auf ihre Neubekehrung die 
N~eh,,:eht gewahrt selll ~olle,. 1hre gesch10ssenen Ehen diesel' Art weiterzufiihren. 
Fur dIe Zukunft aber Selen dIe fruheren kanonisehen Verbote u"ber die l'n L 

V b · d h . . zeSLuosen 
e1' I~ un~en zu ac te;:t, so dan. kemer sieh vermesse, unter dem Namen del' 

Ehe dIe St!efmutter (rehctam patns). Stieftochter BruderswI'twe Sch t d 
. n d d' 01' .' , "wes er er 

elgenen -" rau un, Ie .elmSwitwe m~tterlieher odeI' vaterlieher Seite sich bei-
zugesellen. Zuwlderhandelnde sollen bel Ra1'tnackigkeit exkommunl' 'ert d • 
Z S hI n . d d B' Zl weI' en. 
~m .c l;l WIr en . lschofen das Augenmerk auf die inzestuosen Verhalt-

~."se ,~n 1hren Sp~engelli und das entsprechende diszip1inare V orgehen unter 
nwelS t3;uf Dt 2/, .. 20 ff. naehdruckliehst eingescharftl. Die Mahnung zur 

strafrechJlChen Beka~pfung del' verbotenen Ehen nach Mangabe del' BestinI
~ungen von ~pa?n WIederh~l~e das 4. Konzil von Orleans 541 2. Die bisheri en 
Ehever.bote ~'a~k1schel~, Konzlhen bezeichnete das Konzil von Tours am 18. ~o
vembel 567 fur genugend, bot zum Gebrauehe bei del' Volksbelehrun eine 
~.us~nll~ensteIlun? von Beweisstellen aus del' ill. Schrift4, warnte VOl' gNach
lasslgkelt u~d ~~lger Schwache des K1el'us und Episkopates, wodurch die herl"
scl~en?en ~l~sta~de nur gefordert wurden, und begrlindete das Recht und die 
Pfhc~lL del Bischofe zu str~ngen Man:-egeln mit Berufung auf den Volkerapostel. 
In elllem besonderen gememsamen Hirtenschl'eiben" wul'den noch die Glaub' g 
unter. anderem auch z~u· Lo~ung inzestuosel' Verbindungen aufgefordert. ~i:: 
El'wel!erung del' Ehehmdel:nlsse del' Schwagerschaft brachte das zwischen 556 
und 5 {3 abgehaltene K?n:Z11 von Paris, indem es unter die illicita coniu ia 
contra praeceptum DOm1l11 den schon bekannten Hindernissen noch das V er~ot 
del' Ehe mit. del' Sti.efenkelin (fili~ p:-ivignae) hinznfugte 6, Das Lyonel' Konzil 
vom 22. Mal ,583 en~nert~ nul' mIt elllem Satzc an die Beobachtung del' risca 
canonu:n statuta de mcestIs coniunctionibus 7, in ahnlicher Allgemeinheit ~elles 
von Macon yom 23.(?) Oktobe! 585 8, mit genauer Einzelaufzahlung olme das 
eben g.enannte neue, das Konzll zu Auxerl'e zwischen 573 nnd 6039 ebenso das 
zu 'pans von~ 10. Oktober 614 10• Einen neuen Ton sch1agt das Reimser Konzil 
::wIsehe.n 621 und 630 .an .. Es. mft die weltliche Gewalt zu Rilfe. Die BischOfe 
und Pnester werden emdrmghchst aufgefordert, gegen jeden, del' »infra prae-

: Conc. Aurel~an. III. a. 538, c. 11 (10) Ca. a. O. 76 f.). 
: Conc. Aurehan. IV. 14. Maii 541, c. 27 (a. a. O. 93). 

Conc. Turonens. c. 22 (21 a. a. O. 131-133). 
4 Lv 18, 5-18; Dt 27, 15-20 22-24. 
: ~pist. epi~~oporum provineiae Turonensis ad plebem, c. 567 (MG. a. a. O. 138), 

Cone: Par:slense 3.556-573, c.4 Ca. a. O. 144). Das sonst iibliche Wort ince~
tuosa ~.o~lUnc~lO findet sich hier nieht. Den in den Konzilienbeschliissen del' Zeit 
regelmaJ3lg mltg~nann~en Ehe:erboten del' Blutsverwandtschaft zwischen Geschwister
n~d Nachgeschwisterkmdern 1st das "norni sue vel matertere coniugium" und das 
ml~ des Vaters Schwester Camita) beigeselIt. 

, Conc. Lugdunense a. 583, c. 4 Ca. a. O. 154). 
8. Con? .Ma~isconense, c. 18 .Ca: ~. O. 181) mit del' Begriindung del' Strafbarkeit aller. 

.qUI natIvltatJs suae gradus hbldmoso ardore contemnentes in merda quod nefas est' 
sua et sues teterrimi convolvuntur." ': 

,~ Cone. Aut!ssiodorense, c.27-30 32 (a. a. O. 182). 
, Conc. Pans. 10. Oct. 614, c. 16 (14) Ca. a. O. 190). 
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scriptum c~nonib~s gradum in<:estuos.o" ord!ne c~ his l?el'sonis, .. fJ.uibus a di
vinis reguhs prohlbetur, se eoruunxent mIt Anzelge b~l dem Komg odeI' den 
Richtern und mit VennoO"ensentziehung zu Gunsten del' verwandten vorzugehen 
und VOl' del' Auflosung b des Verhaltnisses sich durch keinen Einfiun, wedel' 
durch die Verwandten noch durch die konigliche Gewalt zur Ruckgabe ~es 
Vermogens bestinlmen zu lassen 1. Die Zeit ist .eine aI;aere gewo.~·den un 
Fl'ankenreiche. Das christliche Konigtum hat sich mIt del' Kirche. zur !orderung 
des religiosen und kulturellen V olkslebens verbunden. . Ratte dIe I~~rche noch 
im Beginne und in del' Mitte des 6. J ahrhunderts bel del' D~rehfuh~?ng del' 
Ehehindemisse del' Schwagerschaft wie del' Blutsverwandtscha.ft gege~uber den 
neubekehrten Germanen Nachsicht zu iiben 2, lien sich Korug Chanbert von 
Aquitanien (561-567) auch durch die yom Pariser Bischof Germanus ~ber 
ihn und seine Frau verhangte Exkommunikation nicht zur Auflosung SelUel' 
Ehe mit derSchwester del' Frau bewegen 3, so gelang es gegen ~nde desselb.en 
Jahrhunderts die kirchlichen Eheverbote in das frankische Rercbsrecht em" 
zufiihren und'damit auch bei den gerl1lanischen Stammell zur Ge1tung zu bringen. 
Ein Markstein in del' Geschichte des Eherechts nach dieser Richtung ist das 
Reiehsgesetz des austraslschen Konigs Childeberts II. vom 29. Febru~r 5964, 
in dessen 2. Kapite1 die kirchlichen Ehehindernisse anerkannt und ihre Be
achtung durch welt1iche und geistliche Strafen gesichert werden. Neu tritt hi~r 
das allO'emeine Verbot del' Ehe eines Blutsverwandten (uxorem ... parentIS 
consan;ilinei) wieder auf. Auf die Ehe mit. del' Stie~mut.ter ~st die Todes~trafe 
gesetzt 5. In andern Fallen solI del' <?rtsblschof lmt kIrchlichen. ~uchtl1l1tteln 
einschreiten. We1' auf den Bischof Illcht hort, soIl exkommuIllzlert werden, 
verfallt dem ewigen Gerichte Gottes, ist aus del' Umgebung des Konigs zu 
verbannen und verliert sein Verl1logen an seine Verwandten. Das ~nges~reb~e 
Zie1 del' Vereinigung del' weltlichen und geistlichen Gewalt erWelst sl?h 111 

diesem Reichsgesetz als erreicht, und die ang.eflihrten V erordnun/?ell ~es RCll1lser 
Konzils erscheinen so als Ausfiihrungsbestnumungen. Was bel Chlldebert e;:
reicht war setzte sich zunachst in del' zweiten Ralfte des 7. J ahrhunderts 111 

dem west~otischen, burgundischen und 1angobardischen Rechte 6 fest, nach und 

1 Cone. Remense sub Sonnatio episc. hab. 627-630, c.8 (a. a. O. 204). 
2 V gl c. 11 (10) des 3. Konz. von Orleans 538 oben S. 506 A. 1. 
3 Andere lienen sich zur Beachtung del' kirchlichen Eheverbote veranlassell, so 

ChI 0 t a I' 1. (511-561), del' die Witwe des Enkels seines Bruders geheiratet hatte 
(Gregor. Tur., Rist. Franc. IV c. 9, V c. 214, in: Migne, P.l. 72); siehe bei 
Loning II 549 A.4. . 

4 Decretio Childeberti regis, c. 2 (MG. Leg. sect. 2, I 15): ,In sequent! hoc COll
venit una cum leodos noshos decl'evimus, ut nullus incestuosum sibi societ coniugio, 
hoc est nec fratris sui uxorem nec uxoris suae sororem nec uxorem ex patruo aut pa
rentis consanguinei. Uxorem patris si quis acceperit, mortis periculum incurrat. De 
praeteritis vera coniunctionibus quae incestae esse videntur, per praedicationem epi
scoporum iussimus emendal'e. Qui vero episcopo suo noluel'it audire et excommuni
catus fuerit pel'enni condemnatione apud Deum sustineat et de palatio llostro sit 
omnino extraneus, et omnes res suas parentibus legitim is amittat qui noluit sacer~ 
dotis sui medicamenta sustinere." Textkritische Bemerkuugen siehe bei Lon in g 
550 A. 1 551 A. 1. 

5 1m Jahre 625 wurde del' Burgunder Godinns, ein Solm des Hausmeiers Warna
charius. del' nach dem Tode seines Vaters seine Stiefmutter geheiratet, yom Konig 
zum T~de verurteilt, abel' auf Bitten des Konigs Dagobert I. (t 639), zu dem Godinus 
gefiohen war, begnadigt (Loning II 551 A.l nach Gesta regum Francorum hrsg. 
Bouquet II 434 u. Fredegarii Chron. c. 54). 

6 Lex Visigothorum (hrsg. Karolus Zeumer 1902, MG. Leg. sect. 1, I) 1. 3, 5, c. 1, 
160; vgl. 3, 5 c. 2, 160; 3, 1 c. 9 u. 2, 132 u. Leges E uric i a. a. O. 28: "De nup-
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nach in !a~t allen vom Christen tum heeinfiu13ten germanischen Gesetzessamm
lungen W1e 1Il denen der salischen 1 und ripuarischen Franken 2, der Alemannen 3 

und Bay~rn 4, daJSegen nicht in der alten Lex Anglorum et vVeringorum, . hoc 
est. Thurlllgo.rum D, w:as zu oftere~ Diff~renzen gefuhrt hat. 1m westgotischen 
Herche entwlCkelte slCh das Ehehlllderms der Schwagerschaft ailgemein his zum 
6. Grad romischrechtlicher Zahlung, im langohardischen 6 his zu den Witwen del' 
Nachgesc~wisterkinder un~ zwar. gegen den Wunsch Gregors II. 7, unter dem 
aher zwe1 Jahre zuvor dle rom1sche Synode von 721 8 bereits aile Ehen mit 
Fr~uen von Blutsverwandte~ inI Sinne und Sprachgehrauche des Heicllsgesetzes 
Clnlde?erts I~:, des westgotIschen Gesetze~ des Konigs ~eccessvind (649-672) 9 

und emes spateren Zusatzes zum Kanon 00 des Konzlls von Epaon untel'sagt 
h~tte 10. ~o ,war de~n das Ehehindernis del' Schwagersch~ft auch in del' 1'0-
mlschen K1rcne heshmmt und klar auf die Linie des del' Blutsverwandtschaft 
gehracht, d. h. his zum 7. Grad kanoniseh-germaniseher Zahlung einsehlieBlieh 
Setzte sich das Eheverbot in ~ieser Ausd~hnung auch nicht ~ogleich uberall 
dureh, S? wurde es ~o~h :ersehledenerorts m eehten und gefalsehten Canones, 
so l;1;ueh III .der pseud~ISl~OrIsehen 11 Sammlung als bindendes Hecht vorgetragen 12• 

Uber d!e g:un~sa.tzhehe .Unterlage des Affinitatshegriffes in del' alten Zeit 
besteht kelll~ emhertliehe ~eIllung. Nach romischem Recht entstand die Schwager
s?haft aus Jeder gesetzheh. anerkannten ehelichen Verbindung, gleichviel ob 
dlese vollzogen war od~r lllcht. Das geschlechtliche M\lment spielte hier keine 
Holle. Oh letzterem ber ~em Schwagerschaftsbegriff im judischen Hechte eine 
~ed~utung zukam, steht lllcht fest. W. v. Hormann III glaubt auf Grund scharf
s~~lllg~r Unters~chung diese Frage verneil:l~n zu mussen. In del' mol' g e n
landIs chen Klrche hat zuerst del' hI. Basllms d. Gr. von Casarea in dem Briefe 

tiis incestis." Lex Burgundiollum (a. a. O. II, P. 1). Edictus Lallgobardorum. c. 32 (33) 
(a. a. O. IV). Edictum Liutprandi (a. a. O. 107 fr.i. ' 

1 Lex Salica 13. 2 Lex Ribuaria 69, 2 .. 
: Lex AI~mall~arulll 39, c. 1: "De inlicitis nuptiis (MG. a. a. O. V, P. 1, 98 f.). 

Lex BamvarlOrulll 7 c.l (a. a. 0. III 297; neu hrsg. von Konrad Beyerle 
[Miinchen 1927J). 

5 And r. Big elm air, Die Allfange des Bistums VVUrzburg, in: Festschrift fUr 
Sebastian Merkle (DUsseldorf 1922) 24. 

6 EdictUlll Liutpr., c. 32 (33): "relictam de consobrino aut insobrillO (sobrino) suo". 
7 V gl. aueh ~ Capitul~re Gregori~ Papae II, datum Martilliallo episcopo, Georgio 

presbytero etc. III Bavarram ablegabs (Mallsi XII 257--260). Lon i n g 563 f. v. H 0 I'
m ann 269 fr. 277 fr. 

S Conc. Rom. c. 9 (M an s i XII 263), wo es, llachdem c. 7 das Anathem fUr die 
E~e mit ~er ~ruderswitwe, del' Stiefmutter ulld Sehwiegertochter angedroht hat, 
heIfit: "Sl qms de propria cognatiolle vel quam cognatus habuit, duxerit in uxo
rem, a. s." 

9 Lex Visigoth. III, 5, e. 1: ,Nullus praesumat ... propinquorum relictam sibi ill 
matrimonio copulare." 

10 Loning 563. 
11 C. 7, C.35, q.2 u. 3 (eine dem Papst J u Ii us zugesehriebene gefalschte Dekre

t~le): •... sicut non Iicet cuiquam Christiallo de sua consanguinitate, sic etiam nec 
IlCet de consallguinitate uxoris suae cOlliugem ducere propter carnis unitatem " 

12 In Deutschland hatte del' Iroschotte K I e men s nebell andern Irrtumern', laut 
Klage der Abgesalldten des hI. Bonifatius, auch die Erlaubtheit der Ehe mit der Witwe 
des verstorbenen Bruders vorgetragen und sich dadurch des Judaismus verdachtig 
gemacht (MG. Leg. COllC. II, 1, 37-44). Er wurde verurteilt, gab aber zu weiteren 
Klagen Anla13 (Epist. Zachariae Papae 5. Iall. 747 [MG. Epp. III 340]). Uber die 
Ehe des Herzogs Gozbert und die Stelhmg des hI. Kiliau hierzu Bigelmair a. a. O. 

13 Quasiaffinitat II 231-239. ~ 
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an Diodor von 'rarsus Gn 2, 24: " ... et erunt duo in carne una" zul' Begriin
dung del' Lehre von del' unitas carnis del' Ehegatten herangezo~e~ un.d d~raus 
die Gleichstellung del' Affinitat mit del' Blutsverwand.tschaft hmsl.?hthch I.hrer 
ehehindel'llden Wirkung ahgeleitet 1. Er m~fu a~s B~grunder del' spat61;en ~~rch
lichen Lehre, dafu die physische Personenemhmt dIe Grun~lage ,~e;" S,c~_:vagel'
sehaH im Rechte hilde, angesprochen werden. In del' a I) e n Q 1" 11 Q 1 b e h e ~ 
Kirche trat die gleiche Ansieht ebenfalls erst Ende des 4. J ahrhunderts auf . 
Der pl. Augustin ist hier del' Fuhrer 3. Thm ~olgte Papst Gregor d. Gr. 4, ohn~ 
abel' das Prinzip deutlich auszusprechen. _Ob I~ del~ Ausdru?k "qu~m ?ognat?-s 
habuit" des romisehen Konzils vom Jahre '/21 dIe umtas carn~s als !JnehI~~erms
grund mitk!h:g~ und ebya a~lCh schon der Gedanke ,an dIe g~el?he V\ lrkun~ 
det' copula 11hClta, lafut sICh lllcht feststellen. J edenfahs fehlt bIS illS ~1.. Jahr 
hundert auf romanischem Boden jeder echte Beleg und Ausspruch de.r romlsch~n 
Kirche fur die 1..ehre, daB die copula carnalis allein ohne R~cksIC?t auf ~le 
rechtlieh gultige Ehe das die Affinitat schaffend~ Mo~ent se~. D1eselb~ 1st 
wohl, wie v. Hormann, obzwar nicht durchweg mIt unw1dedeghchen Bewe1s~n, 
dartut, nicht auf italienischem, sondern auf deutschem Boden und zwar 1m 

9. Jahrhundel't auf strafrechtliehem Untergrunde 5 entstanden, .hat um ~undert 
Jahre dal'llach allmahlich den Einzug in das roma~ische K1rche~geblet he: 
0'0nn8n 6 abel' erst vor 1086 einen sichtbaren Platz III der CollectlO AnselmI 
~on Lu;ca erhalten una edangte im 12. Jahrhundert seitens del' romi~ehen 
Kirche, endgultig dmeh Alexander Ill. 7 (1159-118.1) An~r~61~nung. J:3er den 
Glossatoren 8 hatte sie SChOll etwas fruher, anfanghch h61 ellugen frelhc~ nul' 
zogernde Aufnahme gefunden. Na?h del'. Rezeption die~er deutsc~rechthehen 
Theorie unterschied man nn gememen Klrchenrecht zWlsch~n affi~ltas. ex. co
pula licita und solcher ex copula illicita und nahm das Ehehinderms bel l)eIden 
bis zum 7. Grade kanonischer Zahlung als gegeben an. . 

Die Lehre von del' physischen Personeneinheit zw~ier g.eschle?htlieh Verkehren
del' drangte zu weiteren Fol!!ierullgen. Zu~ac~st schwn mchts ~Illleuchtender,. a:s 
daB die Konkumhenten gew1ssermaf,ell Wle 1hre Blutsverwanuten, so. auch 1me 
S c h wag e l' miteinander t~ilen. 80. er~ielt . man zun~chst ~ ': e 1 A. l' t e 11 

von Schwagerschaft,; dIe erste, dIe 6lgenthche, affimtasprum generls, ob
waltete zwischen dem einen Konkum benten und den B 1 u t s vel' w a 1: d ten 
des andern' die zweite Art von Schwagerschaft, affinitas secundi generlS, be
stand zwisdhen dem einen Konkumbenten und den 8 c h wag ern des andel'll. 
Die affinitas secundi generis wurde zuerst aufgestellt und zu begrunden ver
sucht in gefalsch t en Kanones, die sich in del' obengenannten Sam~lung ~n
selms von Lucca sodann in einer Dekretale Eugens III. und bel Graban 
finden 9• Letzterer ke~nt auch schon eine Schwagerschaft dritter Art, a~nitas 
tertii generis, bestehend zwischen dem einen Konkumhenten und den mIt dem 

1 Ebd. 240 fr. Epist. ad Diodorum 'rarsellsem, hrsg. Pitra I 602. 
2 Ebd.242fr. Gregor 1., c.25 28 C.27, q.2. 
3 S. Aug., Locut. in Heptat. 1. 3 De Levitico (M i g n e, P. 1. 34, 486 ff. 515 u. a. 

vgI. v. H 0 rm alln 249 11..2). 
4 Ehd.258-270. 5 v. Scherer II 331-333. 
6 v. H 0 r man II 272 277 283-293. 
7 C.2 X 4, 14: c.2 X 4, 13 (Alexander IlL); c.13 X 2, 23 (Clemens IlL); 

c. 8 X 4, 13 (I II ~ 0 c. IlL). Die biblische Begrlindullg wurde in 1 Kor 6, 16 gesucht. 
v. Scherer II 334 A. 30. 

S Magister Galldulphus benUtzt sie schon in §. 3~9 .a: a. O. 59~: ."Prim~ 
genus affinitatis est propinquitas, qua omnes consallgUll161 Vlfl vel mU!lens propm
qui viro vel mulieri efficiuntur ex hoc, quod idem vir et eadem mulzer una caro 
etfecti Bunt." 

9 v. Hormann II 284fr. Freisen 475fr. 
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andel'll in zweiter Art verschwagerten Personen 1. Heiraten z. B. die Schwestel'll 
B und C, so ist D, del' Mann del' C, mit deren Schwestel' :a in erster Art 
yerschwagert, ebenso E, del' Mann del' B, mit C; dagegen sind ED unter sich 
m zweiter Art verschwagert. Stirbt nun B und heiratet jetzt del' E die F, so 

A ist ~ mit. D in ?ritter Art verschwager.t, da ihr Gatte 
o EmIt D l~ zwelter A:-t ver~chwagert 1st. 

F E B~C D . Doch relChte das Hmderms del' Schwagerschaft nur 
0-0-0 0-0 m erster Art bis zum siebten, in zweiter Art da

gegen nul' bis zum dritten. in dritter nul' bis zum 
2. Grade einschl~eBlich, wie denn die Schwagerschaft zweiter und dritter Art 
mehr del' Theone als del' Praxis angehorte 2. , 

~odann wurd~ das Hindel'llis del' Schwagerschaft nicht bloB angenommen 
zWIschen dem emen Konkuu:benten und den Blutsverwandten und Schwagel'll 
des a!ldel'll, sondel'll sogar zWIschen del' Nachkommenschaft eines Konkumbenten 
aus emer spateren Verbindung mit einer dritten Person und den inutsverwandten 
des friiheren Ga~ten, suboles ex secundis nuptiis. Heiratete also z. B. eine Frau 
nach ~em Tod~ 1hres Mannes, so konnten die aus ihrer zweiten Ehe stammen
de~ Kmder U:1t den Blutsverwandten des ersten Mannes bis zum 4. Grade 
kem~Ehe schhe~en. So lehrten Gratian, Petrus Lombardus, Roland, 
gestutzt auf glelChfalls gefalschte, um die Mitte des 11. Jahrhunderts entstan
dene und wohl derselben QueUe wie die Fal6chungen beziiglich del' drei Schwager-
schaftsarten angehorende Kanones 3. . 

J a nicht einmal VOl' del' Forderung schreckte man zuriick. daE durch den 
ehebrecherischen Beischlaf eines Gatten mit einer blutsverwa~dten Person des 
a!ldel'll Gatten das Hindel'llis del' Schwagerschaft nun zwischen den Gatten selbst 
emtrete ~nd s01?ar eine Trennung del' Ehe dem Bande nach bewirke, affinitas 
sy:pel·vem~. 5 D1~S beschloE ~ie Synode von Vel' bel' i e (753) 4, wahrend aller
dings spater mcht mehr eme Losung des Ehebandes, sondern nul' eine tat-

1. C. 2~, C. 35,~. 2 u. 3 ~ict. Freisen 478f. Burchard von Worms (t 20. Aug. 
102;» weln von. emer. affimtas .s~cundi et tertii generis noch nichts. Koeniger 165. 
P a u 1 F 0 urn I e r, Etudes cntrques sur Ie Decret de Burchard de Wonus (Paris 
19~0) 85 138 14~. Gandulphus abel' schreibt um ein Jahrhundert"spater: ,Af
fim~atum vero trIa sunt genera: primum, secundum, tertium" (a. a. O. 597 ff). 

3 Mag. Gandulphus § ?30 f. (a. a. O. 591£.); Freisen 488; Esmein I 380 f. 
G and ul p h. § 333: ~Sl vero post mortem patris mei uxor eius alii nupserit, 

proles suscepta ad consortmm prioris cognationis pertingere non poterit, ut ex Ro
mana synodo habetur ita: Si qua mulier ... c. 4, C. 35, q. 10." Siehe uber diese 
Schwagerschaft die auf ungedruckten und gedruckten Quellen aufgebaute Abhand
lung .. von F l' a n z Gill man ll, Das ehemaIs zwischen del' soboles ex secundis 
nuptlls ~nd den Blutsverwandten des verstorbenen Eheteiles bestehende Ehehindernis 
del' affil#ltas (1909: 447-470, wonach dieses Ehehindernis al seine s i ngu I ar e Aus
dehn~ng del' affimtas primi generis zu betrachten ist. - Die Schule erklarte dieses 
Ehe~ll1dernis zuerst als eine Art des imp. affinitatis, spateI' ais imp. publicae hone
st~tIs. Das Erste pant nicht ganz, abel' immer noeh bessel' als das Zweite - so 
Zeitschr. fur KirchenI'. (1909) 422. ' 

4 C. 24, C .. 32, q. 7; c. 21. ebd.; c. 30, C. 27, q. 2. F rei sen 462 f. Die Synoden 
von V e r bel' 1 e und Com pIe g n e waren es uberhaupt, welche die Schwaooerschaft 
auch vom aunereheliehen Geschlechtsverkehr ableiteten, sie jedoch auf den be r s ten 
Grad besehrankt~n, w~hrend s~h?n Pseudoisidor del' affinitas ilIegitima den
selben Umfang glbt Wle del' IegItlma (Freisen 450 if.), 

• 5 So Ben e d i ~t Lev ita (Fr eis en 463 f.; dagege~ v. S eh e rer II 335 if.) und 
HIll k mar (F I' e I sen 466). Del' unschuldige Gatte durfte sich erst nach dem Tode 
des schuldigen wieder verheiraten. 
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sachliche 'l'rennung del' Gatten mit lebensHinglicher Eheunfahigkeit des Schul
digen und ein Ehehindel'llis bis zum 3. Grade mit jener Versiindigung ver
bunden wurde 1. Del' affinitas ex copula illicit a liegt del' Gedanke zu Grunde, 
daE es verbrecherisch sei, mit einer Person zu verkehren, mit del' sich ein 
naher Verwandter vergangen hat. Urspriinglich auf einen Verwandten des 
1. Grades beschrankt, wurde sie von Pseudoisidor auf die iibrigen Verwandten 
ausged~hnt. So entstand das Ehehil1del'llis del' unehrbaren Schwagerschaft 2. 

Es hegt auf del' Hand, daE durch eine so weitgehende Ausdehnung des Hinder
nisses del' Schwagerschaft Unzutraglichkeiten aHer Art, Rechtsverwirrung und 
Gewissensbedrangnis geschaffen werden muBten. Daher gewahrte Innozenz III. 
eine sehr betrachtliche Erleichterung, indem er verordnete, es solle durch die 
affinitas superveniens nicht bloE die Ehe nicht mehr getrennt, sondel'll fiber
haupt del' unschuldige Teil in seinen Gattenrechten nicht geschmalert und nicht 
verhindert werden, die eheliche Pflicht zu fordern und zu leisten, wahrend del' 
schuldige sie nul' mehr leisten und nicht fordel'll dfirfe;;; es solIe femer das 
Hindel'llis del' Schwagerschaft zweiter und dritter Art sowie das del' Kinder 
aus zweiter Ehe (suboles ex seculldis nuptiis) ganzlich aufgehoben sein und 
auch das del' ersten Art in del' Seitenlinie nul' m e h I' b is z u m 4. G l' a d e 
bestehen 4, gleichviel, ob es auf ehelicher odeI' aUBerehelicher Verbindung be
ruhe. In del' geraden Linie scheint es sich auch weiterhin unbegrenzt (in 
infinitum) ausgedehnt zu haben 5. Das Trienter Konzil beschrankte dann das 
Ehehindernis ex copnla illicita in del' Seitenlinie auf die ersten zwei Grade 6. 

Von del' geraden Linie schien einigen Autoren dieses Dekret, das von einer 
Linie iiberhaupt nichts erwahnt, nicht zu geIten. Sie nahmen daher eine Aus
dehnung in infinitum wie bei del' ehelichen Schwagerschaft an. Die Praxis abel', 
die sich auf das Motuproprio Pius'V. "Ad Romanum" vom 28. November 1566 
stiitzte, hielt auch in del' geraden Linie das Ehehindernis nul' bis zum 2. Grade 
einschlieElich fiir gegeben 7. Auf dem Vatikanischen Konzil wurde von BischMen 
v~rschi~dener Lander, auch von deutschen. eine weitere Einengung des Ehe
hindel'llisses del' Schwagerschaft beantragt 8. Die Antrage blieben ullerledigt. 
Dafii1' erfolgte eine durchgreifende Ubera1'beitung des Rechtsinstitutes bei del' 
Kodifikation des kanonischen Rechtes, deren Erfolg eine wesentliche Verande
rung, V ~reinfachung des alten und eine lichte Darstellung des neuen Rechtes sind. 
Durc~ el~e Umpragung des Begriffes del' Schwagerschaft, bei del' das bisher 
konstItutlve Moment des Geschlechtsumganges vollstandig ausgeschaltet worden 
ist, kamen die Unterscheidung von eheliche1' und aUEerehelicher, del' EheschlieEung 
vorausgehender und nachfolgender Schwagerschaft. die mit letzterer gegebenen 
Fragen des Verlustes und del' Wiedererlangung des Rechtes auf Leistuno- del' 
ehelichen PHicht, eine Reme rechtlicher Zweifel und manehe seelsorge~liche 
Schwierigkeit in Wegfall. Die begriffliche Neuerung bedeutet eine Riickkehr 
zur alten romischrechtlichen Auffassung und eine Anpassung an die neuzeit
lichestaatliche Gesetzgebung. 

1 Gratian. c.30, C.27, q.2 dict. Freisen 468. 
2 v. Scherer II 333 A.26-30. 3 C.6 X 4, 13. 
4 C. 8 X 4, 14. Lateran. IV. c. 50. He f e I e V 895. Die Schwagerschaft zweiter 

und dritter Art ist durchaus, also auch in del' geraden Linie aufgehoben worden, so 
daB z. B. ein Stiefvater die Witwe seines Stiefsohnes heiraten konnte. S. C. C. 8. J\/[artii 
1721 (R i c h tel' 261, n. 100). 

5 Gasp arri n. 788. 6 Trid. sess. 24, c. 4 de ref. matI'. 7 Gas parr i n.790. 
8 Con r. M a l' tin, Omn. Conc. Vatic. doeum. collectio 170. Lam mer, Zur Kodif. 

137 if. Domkap. Gel' I a c h befiirwortete sogar die ganzliche Aufhebung des imp . 
affin: in. del' Seitenlinie ex copula licita und illicita (Arch. 23 [1870] 322 f.). - V gl. 
dannt dIe Entwlcklung des Schwagerschaftsrechtes in Frankreich bei E. Lev y, Beaux
freres et belles-soours 1803-1815, in: Revol. franyaise I (1911) 419 f. 
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b) Geltendes Recht. 

Schwagerschaft (affinitas) ist begrifflich nach dem CIC. das 
durch eine (kil'chlich) g u 1 t i geE h e 1 entstehende Verhaltnis je eines 
Gatten zu den Blutsverwandten des andern. En t s t e hun g s g run d 
del' Affinitat ist nunmehr ausschlieElich die rechtsgultige Ehe. 
Del' V ollzug odeI' Nichtvollzug del' Ehe hat wedel' fur die Entstehung 
noch fur den Fortbestand del' Schwagerschaft eine Bedeutung. Ver
schwagert werden inmler nul' ein Ehegatte und die Blutsvel'wandten 
del' geraden und del' Seitenlinie des and ern, n i c h t die Blutsver
wandten auf del' einen Seite odeI' die beiderseitigen unter sich noch 
auch die Ehegatten miteinander, letzteres im Unterschied yom ro~ischen 
Recht, das eine Schwagerschaft unter ihnen annahm. Die Schwager
schaft als solche, faEt a II e Verwandten des andern Eheteils die ehe
lichen und unehelichen, die voll- und halbburtigen, die VOl' 'und nach 
del' betreffenden EheschlieEung geborenen. 

Die Berechnung del' Schwagerschaft schliefilt sich an die del' Bluts
v~rwandtschaft, ihrer standigen Gefahrtin auf dem geschichtlichen Ent
wl?klu~~sga~g, an und unterscheidet wie diese Stamm, gerade Linie und 
S81tenlime Wle Grad. Ein Ehemann ist mit den Blutsverwandten seiner 
Frau na~h ~inie und Grad in derselben Weise verschwagert, wie die 
Frau mIt dJesen blutsverwandt ist. Dasselbe gilt von del' Frau be
~ul?lich der Blutsverwandten ihres Mannes 2. Die Schwagerschaft ist 
m 1hrer Ausdehnung ebensowemg begrenzt wie die Blutsverwandtschaft. 
Schwagerschaft und Ehehinderms decken sich in ihrem Umfang nicht: 
letzteres ergreift nul' einen Teil del' ersteren. Die einmal durch ein~ 
gultig abgeschlossene Ehe entstandene Schwagerschaft hort niemals 
mehr aufB. Wedel' del' Tod eines Gatten noch eine weitere Ehe noch 
die Auflosung einer nicht vollzogenen Ehe noch viel weniO'er kirch
liche, zeitliche odeI' dauernde Scheidung von TiRch und Bett odeI' 
burger1iche Ehescheidung laEt sie enden. Dasselbe gilt von dem Ehe
hindernis del' Schwagerschaft. Eine rechtlich ungultige Ehe hat die 
Affinitat nicht zur Folge, eine Putativehe pro foro interno ebenfalls 
nicht; nach auEen hin kann sie in letzterem Fane bis zum offentlichen 
Beweis del' bloEen Putativehe als bestehend behaildelt werden. 

Nach can. 1077 bildet die Schwagerschaft in j edem Grade del' 
geraden Linie ein trennendes Ehehindernis, in derSeiten
Ii n i e nul' bis zum z w e it enG l' a d e einschlieElich 4. 

1 Can. 97 § 1: .Affinitas oritnl' ex matrimonio valido sive rato tantnm sive rato 
et C?nSUlm~ato." § 2.: ." Viget inter virum dumtaxat et consanguineos mulieris, item que 
muherem Inter et Vln consangineos." 

• 2 Can. 97 § 3: ,Ita computatul' ut qui sunt consanguinei viri, Hdem in eadem 
lInea et gradu sint affines mulieris, et vice versa." 

3 C. 1, C. 35, q. 10: ,Porro uno defuncto in superstite affinitas non deletur." 
Sanchez L 7, disp.64, n.2. Wernz-Vidal n. 369. 
• 4. Can. 1077 § ~: .Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet gradu; 
III lInea collateral! usque ad secundum gradum inclusive." - Die Klarheit in del' 
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Das Ehehindernis derSchwagerschaft kann wie sie selbst einfach 
und me h l' f a c h sein. Es vervielfaltigt sich: 

1. mit del' mehrfachen Blutsverwandtschaft, von del' sie ausgeht; 
2. durch jede neue gultige Ehe mit Blutsverwandten des verstorbenen 

Ehegatten 1, 

Will man bestimmen, in welchem Grade und in welcher Linie zwei Per
sonen mit einander verschwagert sind und ob die betreffende Schwager
schaft im gegebenen Fane ein Ehehinderms darstellt, so braucht man 
nul' die Blutsverwandtschaft zu berechnen, die den Ehegatten del' einen 
Person mit del' andern verbindet; del' Stammbaum del' Blutsverwandt
schaft dient daher zugleich als Grundlage fur die Berechnung del' 
Schwagerschaft. So ist z. B. (Fig. I) T als (zweite) Frau des A mit 
dessen Eltern B C im ersten, 
mit dessen GroEeltern DE im 
zweiten, mit dessen U rgroE-
eltern F G im dritten Grade 
del' geraden aufsteigen-
den, mit dessen (erstehelichem) 
Sohne R im ersten, mit dessen 
Enkel S im zweiten Grade del' 
gel' aden absteigenden 
Linie verschwagert, mit dessen 
Schwester H im ersten Grade 
gleicher Seitenlinie, mit 
deren Sohn L im zweiten beruh-
rend den ersten, verschwageI't, 

IV10----6L 

Fig. 1. 

Fo-r-o G 

I De-rE 
Bo----:=----oC 

wahrend sie mit K, dem Manne del' Schwester ihres Mannes, wedel' 
verwandt noch verschwagert ist, ihn daher nach dem Tode von A 
und H heiraten konnte. B, del' Vater des A, ist del' Schwiegervater 
(socer) derT; C, die Mutter des A, ist die Schwiegermutter (socrus) 
del' T; T ist die Schwiegertochter, Schnur (nurus) von BC. U, del' 
Bruder, und H, die Schwestel' des A, sind del' Schwao'er (leviI') 
bzw. die Schwagel'in (glos) del' T. V, die Frau des Schwag~rs heiEt 
fratria (fratrissa); K, del' Mann derSchwagerin, heiEt sororius.' A ist 
de~ Stiefvater (vitricus) del' Z; T ist die Stiefmutter (noverca) des R; 
Z 1st die Stieftochter (privigna, filiastra) des A; R ist del' Stiefsohn 
(privignus, filiaster), S del' Stiefenkel (provignus) del' T; R und Z sind 
mit in die Ehe gebrachte (zusammengebrachte, eingebrachte , auch 

Bestimmung del' endlosen Ausdehnung des Ehehindernisses in del' geraden Linie hat 
fiir das geltende Recht die in del' Auslegung del' einschlagigen Dekrete des vierlen 
Lateranensischen und des Trienter Konzils hestehenden Meinungsverschiedenheiten 
aufgehohen. 
• 1 C.an. 1077 § 2: "Affinitatis impedimentum multiplicatur: 10 Quoties multiplicatur 
ImpedImentum consanguinitatis a quo procedit; 2° Iterato successive matrimonio cum 
consanguineo coniugis 'defuncti." 
Knecht, Handbuch des kathoL Eherechts. 33 
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eventuell eingekindschaftete) Kinder (comprivigni), miteinander weder 
verwandt noch verschwagert. 

Keine Schwagerschaft liegt vor, und es konnen nach dieser Hin- -
sicht olme Ehehindernis heiraten 

(Fig. II) der Vater A und der Sohn B aus einem Hause die Mutter 
o und die Tochter D aus einem and ern; desgleichen konnen 

Fig. II. Fig. III. Fig. IV. 

A[]C 
B D 

A 

\fo-V 
E F 

B c 

(Fig. ill) zwei Geschwister zwei andere Geschwister, sei es zwei 
Bruder. B 0 zwei Schwestern E F oder Bruder und Schwester Schwe
ster und Bruder ehelichen; 

(Fig. IV) Wenn ein Witwer A mit einem Sohne E eine Witwe D 
mit einer Tochter F ehelicht, so konnen die von beiden mit in die 
Ehe gebrachten Kin del' E F einander heiraten, da sie miteinander 
wedel' verwandt noeh versehwagert sind. 

Fig. V. Fig. VI. Fig. VII. 

v1: ~ ADD 
B C 

~E 
(Fig. V) Der Vater A des Brautigams B kann die Mutter D oder 

die Tochter E der Braut 0 heiraten. 
(Fig. VI) Der Stiefsohn 0 kann die Mutter E oder die Tochter F 

seines Stiefvaters D oder seiner Stiefmutter, wie umgekehrt die Stief
tochter den Vater oder Sohn ihres Stiefvaters odeI' ihrer Stiefmutter 
heiraten 1• 

(Fig. VII) Del' Bruder B des Stiefvaters 0 kann dessen Stief
tochter F zur Frau nehmen. 

Fig. VIII. Fig. IX. Fig. X. 

D~E D~E D~E 
(Fig. Vill) Jemand (D) kann die Witwe (E) des Bruders (0) seiner 

verstorbenen Frau (B), 

1 Nr. VI-IX Pichler a. a. O. 

§ 39. Das Hindernis del' Schwagerschaft. 515 

(Fig. IX) jemand nacheinander zwei Witwen DE, deren Manner BO 
Bruder 'Yaren, ehelichen; 

(Fig. X) Witwer D und Witwe Evon Schwester B und Bruder 0 
durfen sich einander heiraten. 

Die mehrfache Schwagersehaft, sofern sie aus mehrfacher Bluts
verwandtschaft hervorgeht, setzt als Ehehindernis me diese einen 
mehrfachen Stamm voraus. Das Ehehindernis Fig. XI. 
del' Sehwagerschaft vervielfaltigt sich mit dem A 

vielfaltigen Ehehindernis del' Blutsverwandt-
schaft, von del' sie ausgeht 1. So ist (Fig. XI) c 0 
J, del' Witwer del' verstorbenen H zwei- ~ 
fach mit G verschwagert, weil H mit G dop-
pelt im zweiten Grade del' Seitenlinie bluts
verwandt war (uber HDAOG und HFBEG), 

D F 

und bedarf zur Heirat mit ihr del' Befreiung von dem doppelten 
Ehehindernisse del' Schwagerschaft. 

Fig. XII. Eine mehrfache Schwagerschaft in-
c folge wiederholter Ehe mit Verwandten 
~ besteht z. B. (Fig. XII), wenn A nach 

~
j/ \ ~ dem Tode seiner Frau B deren Schwe-

\ ~ 
'ster D auf Grund del' Dispens yom 
Ehehindernis del' Schwagerschaft im 

A ._ B ~ .. ~ D E ersten Grade del' Seitenlinie heiratet 2. 

__ . ~ Will er nach dem Tode von D deren 
I Nichte F ehelichen, so ist Dispens yom 
o F zweifachen Ehehindernis im zweiten 

Grade del' Seitenlinie erforderlich. rm 
Befreiungsgesuch ist jeweils die mehrfache Schwagerschaft anzugeben. 
Wird ein naherer Grad verschwiegen und nul' von entfernteren dis-
pensiert, so ist die Dispens ungultig 3• Bluts- Fig. XIII. 
verwandtschaft und Schwagerschaft sind ver- E. 

eint als Ehehindernisse, wenn A (Fig. Xill) nach 
der Ehe mit del' im zweiten Grade gleicher c 
Seitenlinie (Geschwisterkinder) ihm verwandten 
B und nach dem Ableben del' wie B mit Dispens A rr-.. .Jr>r 

geheirateten Tante F (2/1, ungleicher Seitenline) 
die mit ihm im zweiten Grad del' Seitenlinie 

G 

H 

verwandte und doppelt (einmal 2/2 und dann 2/1) im zweiten Grade 
del' Seitenlinie verschwagerte H heiraten will. 

1 Can. 1077 § 2 10. 2 Ebd. 20. 
3 Can. 1052. - 1st zweifelhaft, ob eine nubenda, si copula illicita et occulta prae

cesserit eius nativitatem, sit filia vel sorol' alterins partis, so dan die Eheschliefmng 
nie erlaubt werden (can. 1076 § 3); vgl. Pontif. Comm. ad Cod. can. auth. interpr. 
2./3. Iunii 1918 n. IV, 5 (AAS. 10, 346). 

33* 
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c) DispensabiIitiit. 

Unzweifelhaft steht fest, daEl das Ehehindernis der Schwagerschaft 
in heiden Linien und allen Graden lediglich auf dem mensch-
1 i c h - k ire h 1 i c hen Rechte beruht und daher auf dem Wege papst
licher Dispens beseitigt werden kann, beseitigt worden ist und noch 
wird 1. Abel' grundsatzlich wahrte die kirchliche Praxis den schon 
von Benedikt XIV. 2 als standig eingehalten bezeichneten Gebrauch, 
von dem ersten Grade del' geraden Lillie nicht zu dispensieren, wenn 
die diese Schwagerschaft begrundende Ehe vollzogen war 3. An diese 
Rechtsubung schlieElt sich, unbeschadet del' uneingeschrankten Be
freiungsvollmacht des Papstes, auch del' Kodex 4 an, insofern ervon del' 
fur die Fane dringender rrodesgefahr und sonstiger Not gegebenen 
Vollmacht, von allen einzelnen offentlichen und geheimen Ehehinder
nissen des kirchlichen Rechtes zu dispensieren, die Schwagerschaft im 
ersten Grade del' geraden Linie consummato matrimonio ausdrucklich 
ausnimmt. 

Die Schwagerschaft in del' geraden Linie und im ersten Grade del' 
Seitenlinie ist Ehehindernis maiol'is grad us , im zweiten Grade del' 
Seitenlinie hingegen minoris gl'adus. 

Da das Hindernis derSchwagel'schaft seinem ganzen Umfange nach 
bloEl kirchlichen Rechtes ist, so gilt es lediglich fur die Get auf ten. 
Nichtchristen werden zwar von dem nattirlichen Bande des Schwager
schaftsvel'haltnisses, nicht abel' von dem kirchlich daran geknUpften 
Ehehindernis betroffen. Haben also Nichtchl'isten' in irgend welchem 
Schwagerschaftsgrade del' Seiten- odeI' gel' aden Linie einandel' ge
heiratet, so ist die Ehe gultig und bleibt es, wird also auch nicht 
aufgelost, wenn sie zum Chl'istentum ubertreten. Sind abel' Ungetaufte 

1 Del' Kodex bestatigt dies ausdrucklich durch die Aufzahlung del' affinitas in 
linea recta in del' Dispensvollmacht "super omnibus et singulis impedimentis iw'is 
ecclesiastici" (can. 1043). V gL WeI' n z -V ida I n. 364; Gas p a rri n. 792 ff,; S. C. Off. 
4. Sept. 1743; Arch. 93 (1913) 677 ff.; San c he z L 7, disp. 66, n. 11; Po n tin s 1. 7, 
c.34, n. 3; Pichler tit" 14, n. 25; Wiestner tit. 14, n. 46; De Justis 1. 2, c.7, 
n. 56; K u g I e r I n. 1887; Rei ff ens t u e I n. 48; S c h m a lz g I' U e b ern. 96; 
Feije n. 379. G. Michiels, De vera imp. affin. natura, in: Ius pontif. 5,142 ff. 

2 Benedikt XIV., Const .• Aestas" (11. Oct. 1757) a. a. O. 7: "Matrimonium in 
primo affinitatis gradu lineae rectae iure tantum positivo interdicitur, asseritque 
Silvius, magni nominis Theologus, Pontificem dispensare posse cum vitrico et pri
vigna; ad hunc vero diem Pontificum nullus exsistit, qui ex causa etiam gravissima 
dispensaverit in primo affinitatis gradu lineae rectae, prout ostensum a Nobis est 
1. 9 de Syn. dioec. c. 13, n. 4, edit. nov." V gL S. C. C. 28. Maii 1796 u. 1894, in; Arch. 
93 (1913) 678; ASS. 27, 242 ff. 

3 Leo XIII. (S. C. lnq.) 20. Febr. 1888 (ASS. 20 [1887/88] 543). - Einen Fall del' 
Dispens von dem Ehehindernis del' Schwagerschaft im ersten Grade del' geraden 
Linie, erteilt durch die S. Poenit. 2. Dec. 1911, fuhren mit Kommentaren an N. Hil
lin g, in: Arch. 93, 677-681, A. B 0 u din h 0 n in: Le Canoniste contemp. 35, 659 ff. 
u. A. Vermeersch in: Nouv. Rev. Theol. (1912) 528. 

4 Can. 1043. 
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verschwagert und wollen sie sich erst nach ihrer Bekehrung verhei
mten, so kommt fur sie, wenn sie durch die Taufe Untertanen del' Kirche 
O"eworden und daher dann ihren Gesetzen unterworfen sind, die Schwager
:chaft als Ehehindernis in Betracht 1. Ebenso entsteht das Ehehinder
nis del' Schwagerschaft durch eine Ehe z,vischen einem Christen und 
einem Ungetauften 2. 

d) Staatliches Recht. 

1. Dentsches Reich. Im Beg riff del' Schwagerschaft, in ihrer rechtli~hen 
Hed ei tun g und Dauer sowie grundsatzlich in del' Bel' echn ung s welS e, 
ferner in del' Annahme eines tl'ennenden E h e h i n del' n iss e s in del' geraden 
Linie ohne Begrenzung stimmen del' Kedex und d as B G B. v ollig u b er
ein gemiifl § 1590: "Die Verwandten eines Ehegatten sind mit dem andern 
Ehegatten verschwagert. Die Linie und der Grad del' Schwagerschaft bestjmm~n 
sich nach del' Linie und dem Grade del' sie vermittelnden Verwandtschaft. DIe 
Schwagerschaft dauert fort, auch wenn die Ehe, durch die sie begriindet wurde, 
aufgelost ist." Die Schwagerschaft des BGB. entsteht (wie nach gemeinem 
deutschem Recht und andel'S als nach dem friIheren Kirehen- und dem bayrischen 
Landrechte) nur durch die I' e c h t s g ii 1 t i geE he, nicht durch bloBe Bei
wohnung. ist wie die Verwandtschaft nicht beschrankt auf eine bestimmte Zahl 
von Graden, und iiberdauert die durch 'rod, Scheidung odeI' Wiederverheiratung 
des Ehegatten eines fiir tot Erklarten, nicht abel' durch Aufhebung del' Lebens
gemeinschaft, auflosbal'e Ehe. .Dagegen erstreckt sich das Schwagerschafts
verhaltnis n i c h t auf Vel'wandte des andern Ehegatten, die e I' s t n a c h del' 
A u flo sun g del' die Schwagel'schaft begriindenden Ehe erzeugt sind." 3 "Eine 
aufgelOste Ehe ist keine Ehe mehr, sie vel'mag daher ein Schwagel'schafts
verhaltnis nicht mehr zu begriinden." 4 Ein trenn en des Ehehindernis 
in del' g era den Linie liegt ausgesprochen in § 1310: "Eine Ehe darf nicht 
geschlossen werden ... zwischen Verschwagerten in gerader Linie (Abs. 1). 
Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen zwei Personen, von denen 
die eine mit Eltern, V oreltern odeI' Abkommlingen del' andern Geschlechts
gemeinschaft gepflogen hat (Abs. 2). Verwandtschaft im Sinne diesel' V 01'

schriften besteht auch zwischen einem unehelichen Kinde und dessen Abkomm
lingen einerseits und dem Vater und dessen Verwandten anderseits (Abs. 3)." 

1 Instr. S. C. Off. 16. Sept. 1824 (ASS. 25, 583-586): "Distingui namque debet af
finitas in se ac physice spectata ab impedimento affinitatis. Porro affinitas etiam ab 
infidelibus contrahitur, quia etiam inter infideles verum est, quod vir et mulier per 
carnalem copulam una caro efficiuntur - andel'S can. 97 § 1 -. . .. Quapropter cum 
per baptismum non tollatur ... iam physice contracta ... affinitas, haec ipsa affinitas 
radicaliter inhaerens, quae eidem infideli impedimento non erat ad contrahendum, im-
pedimentum evadit post baptismul11, quo subditus fit ecclesiae ...... Qui (autem) ecclesiae 
legibus non ligati, ut infideles, valide iam contraxerunt, opus non habent, neque post
quam ad fidem conversi fuerint, dispensatione, ut in contracto matrimonio reman ere pos
sint, quia quod validum iuitio fuit, revalidatione non indiget. V gL S. C. Off. 26. Aug. 1891 
(ASS. 25, 704), 20. Sept. 1854 (ebd. 586); Laemmer, Affinitas nata in infidelitate 
als Ehehindernis, in: Arch. 11 (1864) 150 ff. - W oUen also zwei in infidelitate affines 
erst n a c h Empfang del' Taufe die Ehe schlieBen, so ist del' HI. Stuhl urn Dispens 
zu ersuchen (S. C. Off. 14. Dec. 1898, Arch. 79, 543). B. 0 jet t i, Ex infidelium matri
monio legitimo an affinitas oriatur, in: Ius Pontif. 5, 71 ff. 

2 S. C. Off. mense Iunii 1895, Arch. 78 (1898) 138. 
a Staudinger, Kommentar IV 1 12 845 ff. 
4 Motive zum Entwurf I des BGB. I 68. 
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Da nach BGB. die Schwagerschaft nur durch die Ehe begrundet wird, besteht 
zwar Schwagerschaft zwischen einem Manne und einem von ihm nicht erzeugten 
unehelichen Kinde seiner Frau sowie zwischen jedem Ehegatten und der un
ehelichen Mutter des andern Ehegatten, nicht abel' an sich zwischen einem 
Ehegatten und dem unehelichen Vater des andern sowie zwischen einer Ehe
frau und dem unehelichen Kinde ihres Mannes 1. Vim diesem Satze macht 
§ 1310 Abs. 2 eine Ausnahme, indem darnach letztere Personen hinsichtlich des 
Ehehindernisses in del' geraden: Linie als verschwagert zu gelten haben (. un~ 
eigentliche Schwagerschaft"), ahnlich dem fruheren kanonischen Recht. Ein 
Mann dart also die Tochter odeI' Mutter seiner Beischlaferin odeI' die Konkubine 
seines Vaters odeI' seines Sohnes, eine 'Yittwe den l\i[ann, del' mit ihrer Tochter 
odeI' Mutter geschlechtlich verkehrt hat, nicht heiraten: .Eine Ehe zwischen 
den bezeichneten Personen verletzt das Sittlichkeitsgefuhl in so hohem Grade; 
das ihre Zulassung zmn offentlichen Argel'llisse gereichen wurde." 2 Wahrend 
abel' das nach § 1310 A b s. 1 gegebene Ehehindel'llis ein t re nn end e s und 
nach § 1327 eine dem zuwider geschlossene Ehe nichtig ist, bildet die uneigent
liche Schwagerschaft des Abs. 2 von § 1310 lediglich ein aufschiebendes 
Ehehindel'llis. In del' Seitenlinie kennt das BGB. kein Ehehindernis. 

2. Osterreicn. Auch nach dem ABGB. entspringt ein trennendes Ehehindernis 
del' Schwagerschaft nul' aus dem Abschlus einer g u 1 t i g e n E he, gleichviel 
ob diese vollzogen wird odeI' nicht. Es erstreckt sich in del' geraden Linie 
auf aIle Grade, in del' Seitenlinie bis zum zweiten Grade kanonischer Zahlung 
einschlieslich, mnfast also nach § 65 und 66 genau wie nach dem cre. den 
einen Ehegatten und samtliche Blutsverwandten des andel'll in auf- und ab
steigender Linie, in del' Seitenlinie die voll- und halbbiirtigen Geschwister, 
Geschwisterkinder, Oheim und Tante des andel'll Teiles 3. 

3. Ungarn. Wie das deutsche so kennt auch das ungarische Recht 4 das Ehe
hindel'llis del' Schwagerschaft nul' in del' gel' a den Linie gesetzlicher odeI' un
g:setzlicher Abstammung. Trennung odeI' Ungultigkeitserklal'ung del' Ehe, die 
Sle begrundet hat, beruhren ihren Bestand nicht. 

4. Tscnechoslowakei. Unter Aufhebung des § 66 des osterreichischen ABGB. 
durch § 25 Ziff. 1 des Gesetzes yom 22. Mai 1919 (Samm1. Nr. 320) bestimmt 
das tschechoslowakische Recht teilweise nach dem Muster des deutschen und 
ungarischen Rechtes im gleichen § 25 Ziff. 3: .Die Schwagerschaft ist insoweit 
ein Ehehindel'llis, das del' eine Ehegatte mit einem in direkter Linie mit dem 
andel'll Ehegatten Verwandten odeI' mit dessen Voll- odeI' Halbgeschwistel'll 
keine Ehe eingehen kann.« 5 Somit besteht das Ehehindernis del' Schwager
schaft in allen Graden del' geraden und im ersten Grade del' Seitenlinie. 

5. Schweiz. Das Schw. ZGB. vom 10. Dezember 1907 sagt uber den Begriff 
und Bestand del' Schwagerschaft im Einklang mit den aufgefithrten Rechten 
in § 21: • 'Yer mit einer Person blutsverwandt ist, ist mit deren Ehegatten 
in del' gleichen Linie und in dem gleichen Grade verschwagert (Abs. 1). Die 
Schwagerschaft wird durch die Auflosung del' Ehe, die sie begrundet hat, nicht 
aufgehoben· und erklart in § 100 Ziff. 2 die .Eheschliesung als verboten zwischen 
Schwiegereltern und Schwiegerkindern und zwischen Stiefeltern und Stiefkindern, 
auch wenn die Ehe, die das Verhaltnis begriindet hat, fur ungultig erklart odeI' 
durch Tod und Scheidung aufgelost worden ist." Die Schwagerschaft, die auch 

1 Staudinger, Kommentar 846. 
2 Denkschrift zum Entwurf eines BGB. 181. S tau din gel', Komm. IV 1 12 54. 
3 R itt n e I' 105 if. K 0 s tIe r 27 f. 
4 Ges.-Art. XXXI yom Jahre 1894 § 11 d. 
5 S tie pel s Gesetz-Sammlung 3 (1922) 53. 
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in diesem Recht lediglich in del' g~rade?- Linie au[tri~t, ist ein trennend:s Ehe
hindernis. Denn nach Art. 120 .1St eme Ehe lllchtlg: ... 3. wenn dIe Ehe
schliesung wegen Schwagerschaft unter den Ehegatten verboten ist." 

e) Betreffend RechfsfiUle. 

Das neue Recht des CW. liea bis jetzt noch keine VOl' kirchlichen Gerichten 
abgeurteilten Rechtsfalle offentlich in die ,Erscheinung treten. W oh1 abel' h.~ben 
sich bis in die jiingsten Tage KIagen auf UngUltigkeitserklarung wegen Schwager
schaft unter den Ehegatten .aus Verbindungen VOl' Inkrafttreten des. K?dex ge
zeigt, die gemas authentischer Erklarung del' papstlichen KommlsslOn yom 
2./3. Juni 1918 1 nach dem zur Zeit ihres Absch1usses geltenden Re~hte zu be
urteilen waren. Es mufl daher hier genugen, auf Fundstellen 2 alterer und 
neuester Entscheidungen nach friiherem Rechte hinzuweisen. 

§ 40. Das Hindernis der offentlichen Ehrbarkeit 
(impedimentum publicae honestatis). 

a) Geschichtliche Entwicklung. 

Del' Schwagerschaft nachgebildet ist, wie schon del' Name besagt, die quasi
affinitas vel publica honestas, die offentliche Ehrbarkeit. Sie hat i11ren Ursprung 
im altromischen Rechts- und Kulturempfinden. Die mit dem alten Sakral- . und 
pontifizischen Rechte sowie mit dem die ethische Seite des Eheverhaltms~es 
rein erhaltenden sittlichen und religiosen Bewuf3tsein des Volkes und des Elll
zelnen zusammenhiingende Entwicklung del' frtihromischen Konstruktion des 
Affinitatsbegriffes, die sehr lange die Grundlage fiir die Lehre del' Eheverbote 
unter Verschwagerten geblieben war, zu dem spateren Begriffe einer ethischen 
und sozialen Beziehung des einen Ehegatten zu den Blutsverwandten des .andern 
fiihrte dazu, daB das durch sponsalia begrundete brautliche Verh~ltl1ls dem 
ehe1ichen gleichgestellt und wie dieses mit ehehindernder Rechtswlrkung be
gabt wurde 3. ,Die Verlobten erhielten dieselbe Behandlung im Rechte als affines 
wie die Eheleute. Die Erscheinung erklart sich leicht in dem mit Familiensitte 
und V olksanschauung eng verwachsenen Eherechte del' Romer. In del' klassischen 

1 AAS. 10 (1918) 345 f. 
2 S. C. C. 26. Iulii 1873 (ASS. 8, 211-220); 22. Maii 1875 (a. a. O. 30-642). S. Rom. 

Rotae Decisiones I (1912) 24-28 (affin. in primo gradu lineae rectae ex cop. ill. cum 
matre futurae mulieris ante matrim.), Sent.: Constare de nullitate; II (1913) 163-166 
(aff. ex cop. ill. sponsi cum matertera sponsae), Sent. 20. Mail 1910: Const. de null.; 
III (1915) 162-172 406-412 (afr. ex cop. ill. sponsi cum sorore sponsae), Sent. 
11. Apr. 1911, 29. Iulii 1911: Const. de null. cum declaratione, lotiones, irriga
tiones etc. post copulam non impedire affinitatem (S. 411); IV (1917) 84-94 (aff. ex 
adulterio cum sorore mulieris ante matrim.), Sent. 12. FebI'. 1912: Const. de null.; 
V (1920) 83-89 499-507 (aff. ex cop. ill. patris viri cum sponsa filii ante matI'.), 
Sent.: Const. de null. - S. C. C. 5. Sept. 1903 (ASS. 36, 297-308) entschied gegen 
die Kurie von Paris auf Nullitat einer Ehe wegen Schwagerschaft, weil das imped. 
ex cop. illicita offentlich bekannt war, abel' nul' del' confessarius mane nuptiarum 
Dispens erteilt hatte. 

3 Hieriiber ausfiihrlich und tiefgehend W. v. H 0 r ill ann, Quasiaffinitat, 1. Abt. 
9 ff. - Dem romischen Recht voraus war das Gesetzbuch Hammurabis § 156: "Wenn 
ein Mann seinem Sohne eine Braut freit und sein Sohn sie nicht erkannt hat, er 
abel' in ihrem Schone schlaft, solI er ihr 1/2 Mine Geld geben' und alles, was sie von 
ihres Vaters Hause mitgebracht hat, zuriickerstatten und del' Mann, den sie will, 
wird sie heiraten." 
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Jurisprudenz erfolgte eine Abgrenzung del' Nuptial- und Sponsalaffinitat und 
die Gegenuberstellung del' eigentlichen und uneigentlichen ~chw~gers?haft 1. 

Die Eheverbote des romischen Rechtes uberhaupt und namentlich die mit dem 
Wesen del' Ehe odeI' ihren naturlichen V oraussetzungen gegebenen und die im 
naturlichen Gefiihle odeI' in dem romischen Privatleben begrundeten waren nicht 
von einem durchgreifenden zivilistischen Prinzip, vielmehr von den mores, del' 
religios-sittlichen Volksauffassnng diktiert 2. Ebenso leiteten bei den Schwager
schaftsverhaltnissen die honestas matrimonii, die contemplatio publicae utilitatis 3, 

contemplatio mornm et causa publicae honestatis 4 die Rechtsentwicklung. Die 
genannten Ausdrucke, von denen letzterer hier erstmals auftritt, beziehen sich 
zwar an den angefuhrten Stellen nicht unmittelbar auf die Affinenehen, sondern 
betreffen eigentlich andere Eheverbote, deuten abel' docn die ratio legis auch 
fur jene im vorjustinianischen Rechte an, welches gemaJ:3 burgerlicher Familien
sitte allmahlich die Affinitat sich auf die Ehegatten ausdehnen lien, deren 
Aszendenten und Deszendenten (Schwiegereltern, Stiefeltern und Stief kinder) 
sowie auf Verlobte 5 und unter dem Einflusse christlicher Anschauungen zur 
Zeit Diokletians 6 auch auf die Seitenverwandten del' eigentlichen Verschwager
ten. Das Justinianische Recht7 hielt an dem bisherigen Eheverbote wegen 
Sponsalaffinitat fest, und das auf seiner sicheren Grundlage funende byzanti
nische Recht blieb bei dem Begriffe del' uneigentlichen Schwagerschaft stehen; 
fante abel' die in jenem vel'einzelt el'haltenen Aunerungen del' alten Juristen uber 
ehehindernde Wirkungen del' Sponsalaffinitat in gesetzliche Verbotsformen ge
nauer zusammen. Es erweiterte dieselben noch unter dem Einflusse orientalisch
kirchlicher, von ethischer Wertung ausgehender starkerer" Betonung sowie 
anderer Beurteilung des Verlobnisses und del' verwandtschaftlichen Beziehungen. 
In hervorragendstem :Mane tat dies das trullanische Konzil yom Jahre 692 
im 98. Kanon 8. Namentlich erfolgte die Ausdehnung des Ehehindernisses del' 
uneigentlichen Schwa,gerschaft auf fernerstehende Verwandte des Verlobten 
und auf den ersten Grad del' Seitenlinie, spateI' sogar uber die justinianischell 
Grenzen del' eigentlichen Affillitat hinaus bis zum dritten Grad del' Seitenlinie. 
Die letzterell Versuche blieben jedoch bis zum 11. Jahrhundert sehr vereinzelt 
und nm theoretisch. Fur das praktische Bedurfnis genugten zunachst die 
weltlichen Verbote 9. 

Die Rechtsentwicklung del' uneigentlichen Schwagerschaft im by zan ti n is chen 
Reiche blieb bis zum E nde des 11. J ahr h underts 0 h ne j eg lichen Ein
flun auf das Zivil- wie auf das Kirchenrecht im OkzidentlO. 1m 
ersteren werden die Verbote des justinianischen Rechtes betreffend die Sponsal-

1 A. a. O. 62 if. 
2 Des Pomponius lib. 5 ad Sabinum in I. SD.Deritunuptiarum 23, 2Satz: 

nLibertinus libertinam matrem aut sorol'em uxorem ducere non potest, quia hoc ius 
moribus, non legibus introductum est", ist auch auf andere Ehevel'bote anwendbar. 
Mod est i n schreibt bezliglich der Ehehindemisse in lib. sing. de l'itu nupt. ebd. 
1. 42 u. 1. 197 D. De diversis regulis iuris antiqui 50, 17: "Semper in coniunctionibus 
non solum quod liceat considerandum est, sed et qUid honestum sit." Siehe auch Gill
man n, Das ehemals zwischen del' sobole8 ex secundis nuptiis ... bestehende Ehe
hindemis a. a. O. 466 if. 

3 Paulus (3. Jahrh. v. Chr.), Sententiarum 1. II, 19, 2. 
4 Del's. V 4, 15 21. v. H orm ann SO-S2. 5 v. Hormann 27 if. 85. 
6 L. 2 4 C. The 0 d. 3, 12 u. spateI' 1. 5 S 9 C. Ius t., De incestis et inutilibus 

nuptiis 5, 5. 
7 Insbesondere in § 9 1. 1, 10 De nuptiis; 1. 12 §§ 1 2, 1. 14 § 4 D. 23, 2; 1. 6 

§ 1, 1. 8 D. De gradibus et adfin. et nom. eorum 38, 10. 
8 v. Hormann 103if.121127 12Sif. 9 Del'S. 268. 

10 D ers. 302 if. u. 2. Abt., 1. Hl1lfte 1 if. 
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affinitat erst durch die Legisten gegen Ende d.es ~2. Jahrhu;lderts be~andelt. 
Die Rechtsquellen del' lateinischen Kirche und die slCh anschhenende LI~eratur 
nehmen auf die in J ustinians Institutionen 1 enthaltenen Gesetze erst S~lt del~ 
10. Jahrhundert 2 , vereinzelt und nebenher seit dem 11. ~ahrhunde.rt 111 steI
gelldem Mane Rucksicht, anerkennen abel' auch da nocll lllcht das un Schlun
satze derselben gegebene Verbot del' Ehe mit del' Brant dos.Vaters odeI' ~es 
Sohnes. In den beiden Anselmischen 3 Kanonensammlungen ,ledoch findet sl~h 
dieses Verbot und ebenso in hos von Chartres Dekret (1098) 4 und Panorm~a 
(1116) 5. Zu Gratians Zeit war das im kirchlic~en R:eehte au~ de!'. despons~tlO 
abgeleitete, mit dem Ende des 12. J ahrhunderts Impedlmentu:u :u~bb~e pubhcae 
honestatis, spateI' bis in die Gegenwart impedimentum q:IaslafiulltatJ.s benannte 
Ehehindernis in del' Entwicklung 6. Die kirchliche Praxls des 11. blS 12. Jahr
hUllderts dehnte das romisr,h-rechtliche Verbot del' Ehe mit del' Braut des Vaters 
odeI' Sohnes und mit del' Mutter del' Braut auf alle Verwandten eines Verlobten 
aus. Doch war del' rechtliche Bestand des Hindernisses um diese Zeit in del' 
lateinischen Kirche noch kein allgemeiner und unbestrittener 7. N oeh Alexander TIL 
gestattet das eine Mal die Ehe zvyischen dem Brautigam und del' Schwester 
del' verstorbenen Braut, wahrend er ein anderes Mal die Ehe des Brautigams 
mit einem Geschwisterkind del' fruheren Braut verbietet 8. 

Die ehehindernden Rechtssatze des VerI 0 b n iss e s ubertrug die Kanonisten
schule auch aut die unvollzogene E he und gab del' hierdurch erzeugten un
eigentiichen Schwagerschaft dieselbe Ausdehnung wie .der ei.gentliche~ 9. I ~ n 0-

zen z III. traf mit del' direkten Beschrankung des Ehehmdermsses del' elgenthchen 
Schwagerschaft his zum vie r ten G l' a de naturgeman indirekt ebenso die 

1 § 9 1. 1, 10. 
2 Papst N i k 0 1 a u s r. nimmt in einem Dekrete yom Jahre 866 (M au s i XV, 401) 

Bezug auf die Affinitl1tseheverbote des rom. Rechts, scheint aber dabei eher das lom
bardische Gesetzbuch im Auge gellabt zu haben, und eiue wohl nicht authentische 
Entscheidung Benedikts VI. (972-974) liber die Erlaubtheit einer.nac~l ."mundan~e 
leges" nicht verbotenen Ehe mit derSchwester der verstorbenen "sImphClhus verbIs 
desponsata et ante quam ad nuptias pel'veniret, morte pl'eventa" (Palea C. 18 C. 27, 
q. 2, die sich in keiner vorgratianischen Sammlung findet und in ihrer Entstehung 
wohl der zweiten Halfte des 12. Jahrh. angehort) stiitzt sich vielleicht auf § 9 1. 1, 
10. Y. HoI' mann 2. Abt., 1. Halfte 287 A. 1. 

3 Collectio Anselmo dedicata (Ende des 9. Jahrh.) VII 18 u. Coll. can. Anselmi 
(t 1086). 

4 Lib. 9, c.l. 5 Lib. 7f.149. Y. Hormann 1. Abt. 305. 
6 Freisen 497--507 u. V. Scherer II 346-349 u. Arch. 65, 378if. geblihrt 

das Verdienst des erstmaligen Nachweises der Entstehung dieses Ehehindernisses der 
lateinischen Kirche im 11.-12. Jahrh. F I' e i sen bezweifelt dabei die Anlehnung 
des kirchlichen Rechtes an das l'omische mit Unrecht. - Die von G rat ian auf
genommenen cc.11 (von unbekanntem Verfasser), 12 14 (beide von Pseudo-Gregor), 
15 (von Pseudo-Julius) sind F111schungen und finden sich zuerst in dem VOl' 1120 
verfafiten Pol yea rp u s (I. VIII) des Kardinals G reg 0 I' ius (1. IV 4, 34) u. in der 
auf I v 0 s Sammlungen fufienden spanischen ColI. Caesaraugustana (1. XV) X 22. 
Uber die Entwicklung siehe auch F ran z Gill man n, Das ehemals zwischen soboles 
ex secundis nupt .... a. a. O. 458 if. 

7 V. Scherer II 348. 8 C.2 CompH. ant. I 4, 1 u. C. 3 X 4, 1. 
Q C. 11 12 14 15 C. 27, q. 2; C. 3 8 X de sponsal. 4, 1; C. 4 6 X de despons. 

impub. 4, 2; vgl. hierzu V. H 0 r man n, Die despons. impub. (Innsbruck 1891) 49 if. 
Del' h 1. Tho mas (S. theol. supp1. q. 55, a. 4) wollte aus der unyollzogenen Ehe die 
eigentliche Schwagerschaft entstehen lassen, die Schule ist ihm aber hierin nicht 
gefolgt. 
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uneigentliche Affinitat 1. Bon if a z VIII. bestimmte, daf3 die quasiaffinitas auch· 
aus unbedingten ungultigen Verlobnissen entspringen solle, wenn nul' die 
ITngultigkeit nicht im :Mangel del' freien Einwilligring ihren Grund habe 2. Das 
Trienter Konzil engte das Ehehindernis nach Art und Grad ein durch die voll
standige Aufhebung des "justitiae publicae honestatis impedimentum, ubi spon
salia quacumque ratione valida non erunt" und durch Beschrankung des aus 
gultigen Sponsalien auf den ersten Grad, "da das Verbot in den entfernteren 
Graden nicht mehr ohne Nachteil beobachtet werden kann" 3. Da die Vater 
in Trient libel' das Ehehindernis aus del' unvollzogenen Ehe sich nicht ge
aUBert hatten, lOste Pius V. die deshalb entstandenen Zweifel durch die Er
klarung, daB es diesbeziiglich bei dem vortrienter Rechte sein Bewenden haben 
solle 4. Somit entstand nach dem nachtrienter Recht 'das Ehehindernis del' 
oft'entlichen Ehrbarkeit: 1. aus einem giiltigen, unbedingt geschlossenen, fest
stehenden, obzwar spateI' aus irgend welchen Griinden aufgehobenen Vel'lob
n i s und zwar bis zum ersten Grade del' geraden wie del' SeitenIinie 5; 2. aus 
einer un v 0 11 z 0 g e n en, bedingungslos und mit freiem Willen eingegangenen 
Ehe. Konsensmangel hielt den Eintritt des Ehehindernisses hintan. Dieses 
Recht erhielt sich unverandel't 6 bis zum Erscheinen des neuen kirchlichen Ge
setzbuches. 

b) Geltendes Recht. 

Del' cm. brachte ein ganz verandertes Recht uber das Ehe
hindernis del' offentlichen Ehrbarkeit. Del' Name ist zwar geblieben, 
del' Ausdruck impedimentium publicae honestatis abel' wurde zum allein 
gesetzlichen 7. Auch deckt sich wie fruher in ihrer Entstehungszeit, 
Ausdehnung und Endigung die offentliche Ehrbarkeit an sich und als 
Ehehindernis. Del' Begriff del' offentlichen Ehrbarkeit als Beziehung 
zu ehelich nahestehenden Personen und del' Existenzgrund, die Ruck
sicht auf die guten Sitten, auf naturliches V olksempfinden, die ethische 
und soziale Bedeutung del' Ehe sind die gleichen wie vordem. Die 
Form hat sich erhalten, del' Inhalt ward erneuert. 

"Das Ehehindernis del' offentlichen Ehrbarkeit entsteht 
aus einer ungultigen Ehe, mag diese vollzogen sein odeI' 
nicht, sowie aus einem offentlichen odeI' notorischen 
Konkubinat, und ist ehetrennend im ersten und zweiten 
Grade del' geraden Linie zwischen dem Mann und den 
wei blichen BI u ts verw and ten del' Fr a u und um gekehrt." 8 

1 C. 8 X de consangu. et affin. 4,14. Scherer II 349 A.15. Sylvester Prie-
rias, Summa a. a. O. Sanchez 1. 7, disp.68, n. 8; disp.70, n.16. 

2 C. un. in VIo de sponsal. 4, 1. 3 8ess. 24 de ref. matI'. c. 3. 
4 "Ad Romanum" 1. Iulii 1568. 
5 V gl. den Fall in S. R. Rotae Decisiones II 358-368 (23. Dec. 1910). 
6 Auch die beziiglich dieses Hindernisses dem Vatikanum unterbreiteten Einschran

kungs-, Umanderungs- u. Aufhebungsvorschlage blieben unerledigt. ConI'. "Martin, 
Onm. Cone. Vat. . . . coIl. 156 n. 170 f. u. die S. 511 A. 8 oben angegebene weitere 
Literatur. V gl. hierzu aueh Gas par ri I n. 816. 7 Can. 1078. 

8 Can. 1078: ,Impedimentum publicae .honestatis oritur ex matrimonio invalido, 
sive consummato sive non, et ex publico vel notorio concubinatu; et nuptias dirimit 
in primo et secundo gradu lineae rectae inter virum et consanguine as mulieris, ac 
vice versa." 
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QueUe des Ehehindernisses ist sonach: 1. die un g ii 1 t i g e Ehe. Es 
mUhl also eine E h esc h 1 i e hl u n g stattgefunden haben, d. h. ein Akt, 
del' sich scheinbal' als kirchlich gultige Ehewillenserklarung darstellt, 
abel' wegen irgend eines Mangels in Wirklichkeit rechtlich keine Ehe be
wirkte. Del' Mangel kann in einem trennenden, l1icht durch Dispens odeI' 
sonstwie behobel1el1 Ehehil1dernisse ruhen odeI' in einem wesentlichen 
Fehler del' geforderten kirchlichen Eheschliehlungsform, del' ordent
lichen 1 odeI' ailllerordentlichen 2. Auch die Putativehe im Sinne von 
can. 1015 § 4 ist objektiv eine ungultige Ehe. Nicht ganz sichel' mochte 
scheinen, ob ebenso ein irgendwie, z. B. durch Zwang und Furcht, Geistes
krankheit, Unwissenheit odeI' irrige Auffassul1g uber das Wesen del' 
Ehe vel'ursachter, das Entstehen einer solchen hindernder Ehewillens
mangel das Hindernis zur Folge habe 3. Del' Kodex enthalt keine Legal
definition des matrimonium invalidum 4, und es ist darum nicht von 
vornherein zu erkennen, ob er einen mehr odeI' mindel' feierlichen 
aUhleren Akt, dem das Wesentliche einer Eheschliehlung, d. i. del' Ehe
wille, vollig abgeht, als eine solche ansieht 5 und hier als "ungultige 
Ehe" mit del' Rechtsfolge des Ehehindernisses del' offentlichen Ehr
barkeit betrachtet wissen will, odeI' ob, wie es im fruheren Rechte 
jahrhundertelang del' Fall war, del' Mangel freiel' Einwilligung in 
die Ehe dieses Hindernis ausschliehlen solI. Fur die Wertung einer 
konsenslosen Eheschliehlung als matrimonium invalidum durch den Ge
setzgeber spl'echen die allgemeine Fassung: "Impedimentum publicae 
honestatis oritur ex matrimonio invalido" und del' Rechtssatz: "Ubi 
lex non distinguit nec nos distinguere debemus", ferner das durch
gangige Bestreben del' Vereinfachung und Klarstellung des Sinnes 
und del' Forin del' kirchlichen Rechtssatze. Gegen die Annahme eines 
matrimonium invalidum und damit gegen den Eintritt des Ehehinder
nisses konnen ge1tend gemacht werden: einmal die feststehende Ab
sicht des Gesetzgebers, die Ehehindernisse im allgemeinen zu be
schrank en, und deshalb hier del' "Ville, kein neues zu schaffen, dann 
die Tatsache, dahl im ClC. die Konsensmangel nicht mehr wie fruher 
unter den Ehehindernissen als s01chen aufgefuhrt werden, und drittens 

1 Can. 1094 f. 2 Can. 1098. 
3 Wernz-Vidal n. 376 wirft dieseFrage auf, verweist auf die sie naher nicht 

behandelnden, abel' stillschweigend bejahenden V I ami n g (Praelect. iur. matI'. [1919] 
n. 360), C h e 1 0 d i (ius matI'. iuxta CIC.2 [1919] n. 104), DeS ill e t (De spons. et 
matr. [1920] n. 627), H. No 1 din (De iure matI'. iuxta CIC. [1919] n. 579, ferner auf 
Cap p e II 0 (Tract .... III De matI'. [1923] n. 544), del' keinen innern Grund zur Ver
neinung sehen kann und auf Vel' m eel'S c h - C l' e use n (Epitome iul'. can. [1922] 
no 337), dem im Schweigen des Gesetzgebers tiber die alte Streitfrage ein Beweis 
fur dessen Absicht del' Unterdriickung del' fruheren Ausnahme zu liegen diinkt, und 
bezeichnet beide Antworten fur gentigend begrundet und bis zu einer authentischen 
Entscheidung praktisch zulassig. DeS met 4 (1927) n. 627 bejaht die Frage. 

4 Vgl. die Begriffsbestimmungen in c.l015. 
5 Bei den sonstigen, durch Ehehindernlsse u. Formmangel bedingten matI'. invalida 

ist ein Ehewille yorhanden und abgegeben, abel' seine Rechtswirkung ist behindert. 
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die Interpretationsregel des Kanon 6 30 , dahl Gesetze, die teilweise 
mit dem fruheren Rechte ubereinstimmen, ill gemeinsamen Teile nach 
diesem zu werten sind. Obwohl die in WeI' n z -V ida Is 1 Eherecht 
solcher Art angefuhrten Grunde nicht schlechthin von del' Hand zu 
weisen sind, erscheint doch die Meinung mehr gerechtfertigt, welche 
den Begriff matrimonium invalidum in weitem Sinne auffaflt 2 und aIle 
mit del' Absicht einer Ehe geschlossenen Verbindungen, die keine kirchen
l'echtlich gultigen Ehen sind, dem Ehehindernisse del' offentlichen Ehr
barkeit unterstellt. 

QueUe des Ehehindernisses ist 2. de r 0 ff e n t 1 i'c he 0 del' not o
r i s c h e K 0 n k ubi nat. Konkubinat odeI' wilde Ehe im heutigen 3 

rechtlichel1 nnd moralischen Sinne ist das auf langere Zeit vereinbarte 
Vel'haltnis von einem Mann und einer :Frau zwecks auflerehelicher Ge
schlechtsgemeinschaft 4. :Fur den Begriff diesel' eheahnlichen Beziehung 

1 A. a. O. n. 376. 
2 Bei engerer Umgrellzung des matrimonium invalidum sind dayon ausgeschlosseu 

aIle ohue eine kirchenrechtliche Form im BewuBtsein der Unumganglichkeit dieser 
eingegangenen Verhindungen von Katholiken, also die in Kenntnis der Ungultigkeit 
geschlossenen blof3en Zivilehen uud die VOl' nichtkatholischen Religionsdiellern ah
geschlossenen Heiraten. In dieser Auffassung zog nach friiherelll Rechte die Zivil
ehe, wenn sie unvollzogen war, nicht das einem matr. ratum nou consullllllatum fol
gende Ehehindernis der offentlichen Ehrharkeit nach sich (L e 0 XIII., SCC. 17. MartH 
1879 [ASS. 12, 176]; vg1. Arch. 42, 431 ff.; 43, 25 ff.; in entgegengesetztelll Sinne 
hatte Ko h n (ebd. 41, 360 ff.] geschrieben) und werden auch die Benenllungen der 
Zivilehe im erc, ,matrimonium, civile tantum, ut aiunt" (can. 188 5° 9346 2388 § 1), 
,vinculum ut aiunt, civile" (can. 646 § 1 3°), ",civilis tantum actus" (can. 986 3° 
1063 § 3) gedeutet. Dagegen zahlen die standesamtlich oder vor (uichtkatholischen) 
Religionsdienern geschlossenen Verbindungen auderer Christen, ebenso form lose Ehen 
solcher, als Ehen, da sie an die EheschlieBungsformen des Kodex nicht O'ebunden 
sind, und, falls ihnen verpfiichtende trelmende Hindemisse odeI' Konsensma~"el ent-
gegenstehen, zu den "ungiiltigen Ehen". '" 

3 Del' concubinatus des alten romischen Rechtes war die rechtlich anerkannte und 
?,esetzlich gereg~lte dauernde auf3ereheliche, zumeist einpaarige Geschlechtsverhindung, 
mshesoudere zWIschen liberta und patronus, sine affectione maritali (1. 2 3 § 1, L 4 D. 
De concuhinis 25, 7: concubinam ex sola animi destinatione aestilllari oportet [1. 4]). 
Ihn, den coucubinatus temporarius, verhot die Kirche und lien nur den concuhinatus 
perpetuus, die ohne ihren Segen, abel' mit maritalem Affekt auf Lehensdauer ahge
s~h~ossen~ Verbindung. also formlose Ehe gelten (c. 4 D. 34; c. 5 6 C. 32, q. 2), miB
bllhgte SIB aher, well Sle des vollkomlllenen christlichen Charakters entbehrte 
(c. 11 12 C. 32, q. 1). 
• 4 ~uch .ein conc~binatus adulterinus bewirkt das Ehehilldernis. Del' ledige Stand 
1St mcht Bill unhedlllgtes Erfordernis fiir den Konkuhinat. V 1 a III in g (a. a. O. n. 360) 
glauht die gegenteilige Ansicht damit heweisell zu konnen, .cum et illud ius Romanum 
reprobet (1. 1 C. de concubinis 5, 26) et vix quaedam inde honestas publica in socie
tate christiana oriri possit." Die angegehene Belegstelle ist ein Gesetz Kaiser Kon
stantins vom 14. Juli 326 des kurzen Wortlautes: ,Nemini licentia concedatur con
s~ante ~latrimonium concuhinam penes se hahere." Darans laf3t sich obiger Schlufi 
l1lcht zlehen. Ehensowenig ist einzusehen, warum nicht ein concubinatus adulterinus 
als gegen die guten Sitteu verstofiend in societate christiana ein Ehehindernis soUte 
hegriinden konnen. Der Grundgedauke des imp. publ. honest. ist doch cier, daB es dem 
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es gleichgultig, ob zwischen den beiden Personen eine Haus- und 
Lebensgemeinschaft besteht oder ob sie getrennt voneinander 1eben 1. 

Wesentliche Begriffsmerkmale aber sind, dan es sich bei dem ge
schlechtlichen Verkehr regelmanig urn dieselben zwei Personen handelt, 
ferner die Kontinuitat 2 und dauernde Wiederholung desselben. Ob 
auch e i n Mann zu gleicher Zeit mehrere Konkubinate im Rechtssinne 
haben kann, wird bezweifelt. Das romische und das kanonische Recht 
beruhren diesen :Fall uberhaupt nicht. In Wirklichkeit ist er moglich 
und kommt VOl', und es spricht die Rechtskonsequenz nach der ein
mal erfolgten EinfUhrung des Ehehindernisses des Konkubinates in das 
kirchliche Eherecht fur die Rechtsanwendung auf jeden einzelnen 
mehrerer gleichzeitiger Konkubinate 3 ebenso gut wie fur die rechtlich 
unangezweifelte Anwendung auf mehrere einander folgende. 

Damit aus dem Konkubinat das Ehehindernis del' offentlichen Ehr
barkeit hervorgehe, mun er erstens ein wah l' e l' 4 odeI' wirklicher und 
zweitens ein 0 ff e n t 1 i c her sein. Verdacht odeI' Gerede unter dem 
Volke, dafl ein Konkubinat zwischen zwei Personen bestehe, genugt 
noch nicht zur Annahme eines solchen und des Ehehindernisses. Es 
ist vielmehr Tatsachlichkeit gefordert. Was ein offentlicher Konkubinat 
im Sinne des Kanons 1078 sei, daruber wird gestritten. Die Antwort 
hangt von del' Zugrundelegung des. einen odeI' des andel'll Begriffes 

offentliehen Anstande und del' Schickliehkeit widersprieht, sich mit nahen Verwandten 
von Personen zu vel'heiraten, mit denen schon eine Ehe, wenn auch ungultig ge
schlossen odeI' ein eheahnliches Vel'haltnis unterhalten worden ist. 

1 Ed. Eichmann, Strafr. des cre. 192. 
2 FUr sich ·gesonderte, auch noeh so haufige Gelegenheits- odeI' Gewohnheitssiinden 

del' fornicatio cum eadem persona bewirken noeh nicht den concubinatus, noch weniger 
die fornicatio mit mehreren. Auch ist DeS met (a. a. O. n. 628) zuzustimmen: Debet 
praeterea condietum existere vel habituale commercium inter determinatum virum 
et determinatam feminam; unde concubinatus non esset commercium institutum a 
viro l'egulariter tendente ad lupanar et rem habente cum muliere forte eadem ibidem 
habitante, cum haec mulier noseatur cuicumque adventanti prostare: est et manet 
meretrix, non concubina. (V g1. Collat. Brug IV 27 f.) Auf3erdem fehlt bei solchem 
Umgallge zumeist die Puhlizitat. Vg1. auch 'iVernz-Vidal n.378: Linnehorn 
250. - Einer blonen Vergniigungsreise cum copula quasi-matrimoniali fehlt zum Be
griff des concubinatus die Dauerhaftigkeit. 

3 vVenn zwar eine gleichzeitige Vielweiberei angesichts des 'iVesens del' Ehe 
kirchenrechtlich nicht denkbar ist und derart eln trennendes Ehehindernis begriindet, 
daf3 hoehstens eine einzige der mehreren Verbindungen als Ehe angesehen werden 
darf, so kann ein begrifflich und tatsachlich moglicher oder wirklieh bestehendel' 
mehrfaeher Konkubinat vom Eherechte wedel' ignoriert noch als eine Einheit ge
nommen werden. Mag er an einem einzigen Orte bestehen oder mogen die Kon
kubinen an verschiedenen Orten wohnen, so wird jeweils ein Personenkreis solchen 
Umfanges Kenntnis von einem der Konkubinate erlangen konnen, daf3 diesel' zum 
offentlichen wird. Ais solclIer wird er dann wegen der publica honestas einer Ehe 
mit einer nahen Verwandteu der Konkubine im Wege stehen. - TIber sukzessive 
Ehen mit mehreren Konkubinen desselhen Mannes siehe G and ul p h § 341. 

4 Del' im kirchlichen Disziplinar- und Strafrecht blof3 vermutete Konkubinat (c. 133 
§ 4) schafft fiir sich allein noch nicht das Ehehindernis. V g1. W eruz -Vidal n.378. 



526 Zweiter Abschnitt. Zweites Kapitel. 

del' Offentlichkeit ab, wie sie del' Kodex enthalt. Es Iiegt nahe, hier 
den fur Ehehindernisse nach Kanon 1037 anzuwenden und die B e
weisbarkeit fur das auaere Forum als entscheidendes Merk
mal gel ten zu lassen. Von auderer Seite 1 wird die Offentlichkeit und 
auch zugleich die N otorietat bestimmt auf Grund del' strafrechtlichen 
Begriffe in Kanon 2197, wonach eine Straftat eine offentliche genannt 
werden mua, wenn sie bereits einem groaeren Personenkreis bekannt 
geworden ist oder unter solchen Umstanden geschah, daa vernunftiger
weise angenommen werden kann und mua, sie w,erde leicht weiter 
bekannt werden 2. Bei del' Notorietat wird unterschieden notorietas 
iuris, Gerichtsbekanntheit infolge rechtskraftigen Urteiles oder vor 
Gericht abgelegten Gestandnisses des Schuldigen 3, und notorietas facti .. , 
Bekanntheit in der Offentlichkeit, verbunden mit Begehung unter solchen 
Umstanden, daa wedel' eine Deckung durch Ausfliichte noch eine recht
liche Entschuldigung moglich ist 4 • Die aus del' gleichzeitigen Be
stimmung und Nebeneinanderstellung der strafrechtlichen Publizitats
und N otorietatsbegriffe sich auaerlich schon aufdrangende Anwendung 
auf den "publicus vel notorius concubinatus" in Kanon 1078 wird inner
Hch gestutzt durch das strafrechtliche Moment, wie es in der Ge
schichte del' Affinitat, naherhin affinitas ex copula illicita hervortrat 5 

und in der Quasiaffinitat noch leise nachklingt. Als Grundgedanke 
wird bei jeder Auslegung des publicus vel notorius concubinatus die 
N otwendigkeit der Offensichtlichkeit oder erkennbaren Tatsachlichkeit 
des Konkubinates zur Bewirkung des Ehehindernisses herausgehoben. 
Ein geheimer Konkubinat erzeugt dieses nicht 6. Das liegt schon in 
der N atur del' "offentlichen Ehrbarkeit". 

1 So von De Smet n. 629; Cappello n. 544; Chelodi n. 104; Vlaming n.361 
u. We r n z -V ida I n. 378, der diese Autoren mit der Bemerkung anfiihrt, man konne 
kaum anderer Ansicht sein; allerdings biete can. 1037 Schwierigkeiten und die des
halb strittige Frage miisse durch eine authentische Erklarung gelost werden. V gl. auch 
zur Frage Leitner, Eher.164. 

2 Can. 2197 10 2357 § 2. 3 Ebd. 20. 
4 Ebd.30. Vgl. Eichmann. Strafr.32. 
5 Siehe hierzu v. Scherer II 332f., v. Hormann II 1,387-393. Leitner 

(~64) nimmt den Ausdruck im strafrechtlichen Sinne des can. 2197 20 3°, halt aber 
dIe Erklarung des ,publicus concubinatus" flir schwieriger weil falls publicus hier 
so viel als .Offentlich bekannt, offentlich beweisbar", bede~te, "~otorius" uberfliissig 
erscheine. Lin neb 0 r n 250 mit 38 A. 4 39 sieht nach neuerem Rechte in der 
Zivilehe ffir die Katholiken einen offentlichen Konkubinat. In der Praxis macht es 
keinen Unterschied, ob die Zivilehe als ungiiltige Ehe oder als offentlicher oder 
notorischer Konkubinat angesehen wird. Er begriindet in dem einen wie in dem 
andern Fane das Ehehindernis der publica honestas. 

6 Dieser Satz gilt auch ffir Konkubinate, die als solche unbekannt sind und von 
der Allgemeinheit des W ohnortes der Konkubinarier falschlich als giiltige Ehen an
gesehen werden. Wernz-Vidal flihrt (456 A.32) aus Ferreres (Derecho sacra
mentale 3 [1923] n. 631) folgenden, IDCht seltenen Fall an: Titius lebt mit der ver
witweten Berta im Konkubinat an einem entfernten Ort, wohin beide verzogen sind 
und wo sie allgemein als Eheleute betrachtet werden. Er will nun die eheliche 
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Mag nun das Ehehindernis del' offentlichen Ehrbarkeit einer un
gultigen Ehe oder einem offenkundigen odeI' notorischen Konkubinate 
entspringen, so erstreckt es sich in jedem Fane nur auf die Bluts
verwandten, die ehelichen wie auflerehelichen, del' gel' ad e n Lin i e 
und da nur auf den ersten und zweiten Grad. Es entsteht also 
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ebenso (Fig. II) einer Ehe del' B mit des A Vater G, Groavater H, 
Sohn J und Enkel K. 

Das Ehehindernis ist d a u ern d 1. Es hart llicht auf mit del' Lasung 
del' ungultigen Ehe noch mit del' Aufhebung des Konkubinates, noch 
weniger dadurch, dafl das bisher affelltliche odeI' notorische Konkubinat 
durch Ortsveranderung zu einem geheimen wird. Durch Ubergang del' 
ungultigen Ehe in eine gultige oder durch Umwandlung des Kon
kubinates in eine Ehe wird vermutlich 2 nach dem neuell Recht analog 
dem alten das Ehehindernis in seinem Bestande nieht beruhrt, viel
mehr tritt zu ihm noeh das del' eigentlichen Schwagerschaft hinzu. 

Ob das Ehehindernis auch mehrfach auftreten kanne, wird im 
Kodex nicht erwahnt. Die Frage ist wohl zu bejahen. Zwar durfte 

Tochter von Berta heiraten. Nach dem Aufgebot wird abel' aus der Gemeinde das 
Ehehindernis der Schwagerschaft geltend gemacht. Der Einspruch wird zuriick
gewiesen mit dem Hinweis auf die Ungiiltigkeit der vom Yolk ffir giiltig gehaltenen 
Ehe. Dadurch tritt das Ehehindernis aus dem matrimonium invalidum in den Vorder
grund odel', falls der Konkubinat offentlich bekannt wird, das aus diesem folgende. 
N ach dieser in del' Regel so praktisch vor sieh gehenden Losung stellt Fer r ere s 
in der theoretischell Behandlung des Falles den Zweifel auf, ob die von der Allge
meinheit angenommene Ehe als publicus concubinatus ma:terialis seu factum zu be
trachten sei - tatsachlieh liegt nicht ein offentlicher Konkubinat, sondern eine falseh
lich geglaubte offentliche Ehe vor -, wahrend Cap p e II 0 (n. 544) behauptet, ern 
Ehehindernis liege sicher vor, entweder hervol'gehend aus dem Konkubinat oder aus 
der ungiiltigen Ehe. We r n z -V ida I vermag dem nicht beizustimmen, ruft nach 
einer authentischen Entscheidung und halt in der Zwischenzeit ein Ehehindernis fiir 
zweifelhaft und eine Ehe zwischen Titius und Bertas Tochter vitato scandalo, 
z. B. bei Verheiratung an einem andern Ort ohne Dispens fiir zulassig. Letzterem ist 
heizupflichten. 

1 W ern z -V ida I n. 380; DeS met n. 633, 2; Cap p e II 0 n. 554; C h e I 0 d i 
11.104; Vlaming n. 366; Linneborn 252. 

2 Der CIC. schweigt hieriiber und W ernz -Vi d al n.381 wlinscht aueh hieriiber 
erne authentische Erklarung. Bis dahin ist der Sicherheit halber im gegebenen FaIle 
auch davon Dispens einzuholen. DeS met a. a. O. 
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ein mehrfaches Hindernis dann nicht anzunehmen sein, wenn ein jeder 
del' heiden Teile in ungultiger Ehe oder in Konkuhinat mit einem 
Blutsverwandten ersten odeI' zweiten Grades del' geraden Linie des 
andern stand \ ,wohl aber, ohzwar in Wirklichkeit nicht aIlzu h1iufig, 
nach Analogie des fur die Schwagerschaft geltenden Rechtes 2 bei einander 
nachfolgenden ungultigen Ehen odeI' Konkubinaten mit Blutsverwandten 
obiger Art 3. In Dispensgesuchen ist das mehrfache Hindernis an
zugeben. 

Das Ehehindernis del' offentlichen Ehrharkeit ir>t in seinem ganzen 
Umfange rein kirchlichen Rechtes, ,daher dispensahel und 
fur die Nichtchristen unverhindlich. Es zahlt im zweiten 
Grade zu den Hindernissen niederen Grades 4. Auch yom ersten Grade 
kann Befreiung erlangt werden. V oraussetzung ist dahei ein schwer
wiegender gerechter Grund. Bei beahsichtigten Ehen mit Ahkomm
lingen von Personen, mit denen eine vollzogene ungultige Ehe oder 
ein Konkubinat bestand, droht die Gefahr del' Verbindung zwischen 
Aszendenten und Deszendenten ex copula illicita. Vor jeder Dispens 
mug deshalb festgestellt sein, dag die beiden Heiratskandidaten nicht 
miteinander blutsverwandt sind 5. Denn "niemals darf eine Ehe erlaubt 
werden, wenn irgend ein Zweifel besteht, ob die Parteien in irgend 
einem Grade del' gel' aden oder im ersten Grade der Seitenlinie ver
wandt sind« 6. Rechtsinhaltlich dasselbe besagen die fruher den Dispens
reskripten der unehrbaren Schwagerschaft beigefugten, heute noch zu 
beachtenden Klauseln: »dummodo copula cum matre non antecesserit 

1 Tatsachlich sind, wenn del' mannliche Teil z. B. mit del' Mutter odeI' Schwester 
des weiblichen und diesel' mit dem Vater odeI' Solm von jenem durch ungiiltige 
Ehe odeI' Konkubinat verbunden war, zwei Beziehungen vorhanden, deren jede fiir 
sich allein und gesondert das Ehehindernis del' offentlichen Ehrbarkeit begriindet. 
Abel' es scheint, daB, wie bei del' Verwandtschaft (can. 1075 § 2) im gleichen Stamme, 
nul' e i n Hindernis als gegeben zu erachten sei. 

2 Can. 1077 § 2 2°. 
3 Z. B. des Mannes mit del' Mutter und Tochter odeI' mit mehreren Tochtern del' 

Frau. Entsprechend dem oben S. 525 iiber die Moglichkeit mehrerer gleichzeitiger 
Konkubil1ate Gesagten ist auch hier an eil1 mehI'faches Ehehindel'llis aus gleichzeitigem 
Konkubinat mit den genannten Blutsverwandtell wie bei mehreren gleichzeitigen Kon
kubinaten mit Nichtverwandten zu denken. In del' Praxis wird das wohl nicht hau-
fig sein. 4 Can. 1042 § 2 3°. 

5 vVill ein Mmm z. B. die Tochter odeI' Enkelin del' Person heiraten, mit del' er 
in vollzogener ungiiltiger Ehe odeI' im Konkubinate lebte, so mUB nachgewiesen 
werden, daB die Tochter seiner Konkumbentin nicht seine eigene natiirliche Tochter 
ist. Letzteres ist sichel', wenn die Tochter del' Frau schon geboren odeI' empfangen war, 
be VOl' die ungiiltige Ehe vollzogen odeI' das unerlaubte Verhaltnis begonnen wurde. 
Die Auflosung des ungiiltigen ehelichen Verhaltnisses odeI' del' konkubinarischen Be
ziehung spricht ebenso gegen eine Abstammung im FaIle einer erst geranme Zeit 
spateI' erfolgten Geburt del' betreffenden Person. 

sCan. 1076 § 3. Damuf verweist die Pont. Com. in ihrer Antwon yom 2./3. Jl11li 
1918 IV 5 auf die Frage, wie man sich zu verhalten habe, wenn eine copula illicita 
et occulta del' Geburt einer Braut vorausgegangen sei, ob deren es zweifelhaft sei, 
ob sie die Tochter odeI' Schwester des andel'll Teiles sei (AAS. 10 [1918] 346). 
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nativitatel11 filiae" und "dummodo nullum subsit dubium, quod coniux 
possit esse proles ab altero contrahentium genita" 1. Letztere Be
dingung ist auch in den neuen Quinquennalfakultaten del' Dispens
vo1ll11acht yom el'sten Grade del' offentlichen Ehrbarkeit heigefUgt und 
gilt ehenso fUr die Befreiungsvollmacht in Todesgefahr und sonstigel' 
Not 2. 

Das Ehehindernis del' publica honestas ist offentlichen Kirchen
l'echtes und kann deshalb von Amts wegen wie von jedem interessierten 
Dritten gegen eine ohne Dispens geschlossene odeI' zu schlieElende 
Ehe geltend. gemacht werden. Die Beweislast obliegt dem, del' sein 
Vorhandensel11 hehauptet. Fur den Beweis del' Ungultigkeit del' Ehe, 
aus del' es hervorgehen soU, kommen ais Urkunden die Pfarrbiicher 
bei Zivilehen die standesamtlichen Eheregister, fur den des Konkubi~ 
nates hauptsachlich Zeugen und Gestandnis in Betracht. 

Geschlechtlicher Verkehr zwischen Personen, die trotz entgegen
stehenden Ehehindernisses del' offentlichen Ehrbarkeit sich zu ehe
Hcher Gemeinschaft verbunden haben, kann nach geltendem Rechte 
nicht als Inzest bezeichnet werden 3. 

Offentliche Ehrbarkeit bindet als trennendes Ehehindernis aUe und 
nUl' die Getauften. Nichtchristen, die sich taufen lassen, fallen mit 
ihren in die Kirche mitgebrachten und darin beliebige Zeit hindurch 
fortgesetzten ungultigen Ehen odeI' Konkubinaten unter das kirchliche 
Recht und damit hier unter das Ehehindernis 4. 

c) Staatliches Recht. 

Dem staatlichen Rechte del' Neuzeit ist das Ehehindernis del' offentlichen 
Ehl'bal'keit frenld. 

§ 41. Das Hindernis der geistlichen Verwandtschait 
(impedimentum cognationis spiritualis). 

a) Geschichtliche Entwicklung. 

,Chl'istns del' Herr selbst, ebenso die Apostel bezeichneten die Taufe als 
iibernatiirliche Wiedergeburt des Menschen 5. Die ersten Christen nahmen diese 
I~ee frommglaubip auf und in del' Urkirche erlangte sie in Won und Bild 
eme dauernde HelIl1statte. Man sah diejenigen Personen, welche bei del' Aus
spendung del' das 11ohere, geistliche Leben vermittelnden Taufe in hervor
ragender Yf. eise. betei.iigt war~n, als die geistlichen Erzeuger (pater spiritualis, 
m~ter spm~uahs).' dIe T~~fllllge sel~st als die geistlichen Kinder (spiritualis 
films vel filia, films vel filIa ex baptlsmate) an, dachte sich also das zwischen 

1 Wernz-Vidal n.384. Linneborn 253. 
2 Can. 1043-1045 mit 1076 § 3. V gl. obeli S. 222 A. 2 u. 226 A. 3. 
.3 Vlaming n. 368 mit 355. Cappello n.210, 1. Vermeersch, Theol. mo

ralls (1923) n. 314, 3; vgl. WeI' n z -Vi d a 1 n. 386, schol. III A. 45, del' die Frage 
fiir zweifelhaft hlilt. 

4 Weitel'e Kasuistik bei Wernz-Vidal n.383 II-IV. 
5 Jo 3, 5. Tit 3, 5. 1 Kor 4, 15. 

Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 34 
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den Spendern und den Empfangern del' Taufe bestehend: Verhaltnis ahnlich 
dem welches zwischen den leiblichen Eltern und deren Kindern besteht 1, als 
geistliche Verwandtschaft (cognatio spiritualis) 2.. Bei Spendu~g. del' T~.ufe 
wirkten seit den altesten Zeiten auch Pat e n mIt und zwar fur Jeden Tauf
ling je einer von. dessen Geschlecht. .Sie hatten die .kirchlic.h bestellten Kate
cheten (Kleriker, Diakonissinnen) ber del' ITnterwBlsu!lg del' p~atechu:~enen 
in den Heilswahrheitell zu unterstutzen S, ferner del' Klrche damI' zu burgen, 
daEl die Ubertretenden dem christlichen Bekenntnis einst auch Ehre machen 
wurden (sponsoI'es, ~deiussores~, geleiteten den Taufling a.n den heiligen Brun~en 
und stellten ihn hler dem BIschof VOl' (offerentes); Sle empfingen den :Neu
getauften, sobald er d~m geweihten Bade. ent~tieg (susc,eptores, levantes) und 
begleiteten ihn znr KITche 4. Aus del' WIchtlgen Rolle, :velche so. den. Paten 
beim \f\T erke del' geistlichen Neugeburt zufiel, erklart es slch, daEl Sle nut d.el!! 
Taufenden als geistliche Erzeuger (Vater, Mutter) del' Getanften galt;Jl1 (p~tl'lm, 
matrinae), womit von selbst die Auffassung nahegelegt war, d~El wlez~schen 
den leiblichen so auch zwischen den geistlichen Eltern und Kmdern eme Ehe 
nicht statthaft sei. GIeichwohl hat die alteste Zeit ein Ehehindernis del' geist
lichen Verwandtschaft nicht aufgestellt. Dies erklart sich ungezwungen aus 
dem ITmstande, daEl in den erst en J ahrhunderten die Taufe meist an E 1'

wac h sen e gespendet wurde, bei welchen Paten a~ldern ges?hlechtes aus
geschlossen waren, wozu noch kam, daEl del' Pate se~en Ta.uflmg zu ado p
tie I' e n pflegte, woraus ohnehin ein gese~~liches Ehehmderms entstand. Als 
jedoch die Kinderlaufe mehr und mehr in ITbung gekommen war, wurden auch 
Paten andern Geschlechtes zugelassen. Es entstand nun die Frage, ob zwischen 
dem Paten und dem Taufling sowie mit dessen Eltern eine Ehe gestattet sei 5. 

Das allgemeine christliche Gefuhl beantwortete diese Frage auf dem 'Vege. del' 
Gewohnheit mit Nein 6. Kaiser Jus tin ian 1. erhob am 1. Oktober 530 dieses 
Gewohnheitsrecht zum Reichsgesetz 7. Das Trullanum (692) can. 53 be
tonte die hohe Wurde und Weihe, welche die geistliche Verwandtschaft aus
zeichne und ubel' die leibliche erhebe 8. Hieraus muElte sich von selbst die 
Auffassung entwickehl, daEl das Hindernis del' ?eistlichen V er.w~ndtscha~~ z~m 
mindesten dieselbe Ausdehnung haben solle WIe das del' 1mbhchen, namhch 
bis zum 7. Grade, eine Folgerung, welche die. griechische .K~rche auc~ ~rklich 
gezogen hat 9. Del' Taufpate ist da zugleich Flrmpat~, well m del' gneclll~chen 
Kirche die Firmung in Verbindung mit del' Taufe ert611t wurde und noeh WIrd 10. 

1 1 Petr 5, 13. 1 Kor 4, 17. Tit 1, 4. i'hm 10. 
2 La uri n, Die geistliche Verwandtschaft in ihrer geschichtlichen Entwicklung 

bis zum Rechte der Gegenwart (Arch. 15 [1866] 216-274). 
a Dieser Unterricht hiefi catechismus, christianitas, ministerium sive sacramentum 

christianitatis, daher del' Pate minister christianitatis (L a uri n 217). 
4 Zhishman 265. 5 Zhishman 263 265. v. :Moy, Eherecht 211. 
6 v. :Moy 212. Laurin 221. . . 
7 L. 26 C. de nuptiis 5, 4: "Ea videlicet persona omnimodo ad nuptl~s vem.re 

prohibenda, quam aliquis, sive alumna sit sive non, a s~crosancto. susceplt b.aptIs
mate cum nihil aliud sic inducere potest paternam affectlOnem et lUstam nuptlarum 
prohfbitionem, quam huiusmodi nexus, per quem Deo mediante animae eorum copu
latae sunt." 

8 'ETI"Et1111I-lEiZ:wv f] KUTU TO 1TVEUI-lU OlKEH\TI1~ Ti1~ TWV <JWl-ldTWV <Ju~u<jlEi~~ (Zhish
man 268). Es wurde die Ehe des Paten mit del' :Mutter des Taufhngs ve::
boten, da der Pate als der g e i s t 1 i c h e Vater des Kindes hierdr;rch auch als m 
einem naheren, die leibliche Vereinigung ausschliefienden Verhaltllls zur :M u t t.e r 
des Kindes stehend gedacht wurde. Daher wird der Pate im Verhaltnis zum 1 e I b
Ii c hen Erzeuger des Kindes <JUVTEKVO~ genaImt; siehe iI his h ill an 265 A. 5 268. 

g Zhishman 272ff. 10 Ebd. 279. 
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Noch spateI' als in del' griechischen begegnet uns das Hindemis del' geist
lichen Verwandtschaft in del' la t e ini s ch e n Kirche. Del' h 1. B oni fa ti us 
kennt es noch nicht, ebensowenig die altesten BuElbucher 1; erst auf einer 1'0-
mischen Synode vom Jahre 721 wird eine derartige Anordnung getroffen 2. 

Daraus folgt jedoch nicht, daEl das BewuEltsein, es obwalte zwischen dem 
Paten und dem Taufling ein enges, del' leiblichen Verwandtschaft ahnliches 
Verhultnis, nicht auch in del' abendlandischen Kirche schon viel fruher VOI'

handen gewesen ist 3. Auch hier wird die Beziehung des Paten zum Tauf
ling als die eines geistlichen Erzeugers aufgefaElt; del' Taufling hat gewisser
mafuen z wei Elternpaare, ein leibliches und ein geistliches 4; das Verhaltnis, 
welches zwischen dem naturlichen Vater eines Kindes und dem Paten als dem 
geistlichen Vater (pater spiritualis) des letzteren· besteht, wird daher als 
compaternitas, commaternitas bezeiclmet 5. DaEl abel' zwischen so eng mit
einander vel'knupften Personen die Ehe verboten ist, ergibt sich fast mit Not
wendigkeit 6 und, einmal angeregt, nahm die Entwicklung weitgreifende Port
schritte. Die innigste, del' leiblichen Zeugung ahnlichste Beziehung herrscht 
offen bar zwischen dem Taufenden und dem 'i'aufling; doch war man sich noch 
zur Zeit Gregors IX. nicht klar daruber, ob zwischen ihnen infolge del' geist
lichen Verwandtschaft auch ein Ehehindernis anzunehmen sei 7. Dagegen stand 
es allgemein fest, daEl zwischen Tau f pat e n und Taufling die Ehe verboten 
sei 8 und, falls del' Taufpate verheiratet und die Ehe vollzogen war, auch 
zwischen dem Gatten des Taufpaten und dem Taufling 9 (paternitas spiritualis 10) ; 
ob auch zwischen dem Paten und den Geschwistern des Tauflings, daruber 
herl'schte anfangs Meinungsverschiedenheit 11, die sich dahin ausglieh, daEl die 
Ehe zwischen dem Paten und den Abkommlingen und Geschwistern des Tauf
lings nicht untersagt sei 12. Dar, zwischen dem Paten und den leiblichen Eltern 
des Kindes die Ehe nicht moglich sei (c01npaternitas, commaternitas spiritualis) 13, 
war so unbezweifelt14 , daEl sogar Eheleute, wenn ein Teil von ihnen das Kind 

1 Uber Bufibuchersiehe v. H 5 rm an n, Bufibucherstudien, in: Ztschr. d. Savigny-
Stift. kan. Abt. I 196-250, II 111-181, III 413-492, IV 358-483 610. 

2 Vgl. Mansi 12, 263; Freisen 509 fr. 3 Freisen 508 510. 
4 Die geistlichen Eltern sind del' Taufpate und del' Taufende. 
o Del' Pate, die Patin heifit im Verhaltnis zu den Eltern des Kindes compater, 

commater (vgl. das griechische <JUVTEKVO~); auf den Tau fen den in seinem Verhaltnis 
zu den leiblichen Eltern wurde del' Ausdruck weniger bezogen. Del' Ausdruck 
"commatres sibi facere" (c. 20, C. 18, q. 2; c. 103 104, D. 4 de cons.) bedeutet daher 
" Gevatterstehen " , was den M5nchen wegen des damit verbundenen vertranlichen 
Verkehres (ius donandi et osculandi) verboten war; siehe F rei sen 514 f. Den ver
traulichen Verkehr von :M5nchen mit den comari beklagt Savonarola in seiner 
Predigt auf den Donnerstag nach dem ersten Fastensonntag 1497, .hrsg. Venedig, 
fol. 146. 

6 Dafi die geistliche Verwandtschaft uber der leiblichen stehe, sagt auch Bernard., 
Summa decr. 1. 4. tit. 11, hrsg. Laspeyres 157: "Constat, quod spiritualis (cognatio) 
dignior est, sicut et spiritus carne." 

7 F I' e i sen 514 fr.; vgl. c. 1 in VI" 4, 3: "Eadem, quae de suscipiente sunt dicta, 
sunt etiam de baptizante censenda." 

8 C. 5, C. 30, q. 1. Gr a ti an., Dict. ad c. 7 ebd. F rei sen 513 f. La urin 229. 
" C. 1 in vro 4, 3. 10 Vgl. Bernard. a. a. O. 158; Esmein I 364-467. 

11 C. 7, C.30, q.3. Freisen 517. Laurin 229 f. 
12 Freisen 518 f. 13 Bernard. a. a. O. Esmein I 367-372. 
14 C.l 5, C.30, q.1. Synode von Rom 721 c. 4: "Si quis commatrem spiritualem 

duxerit in coniugiulll, anathema sit. Et responderunt omnes: a. s." G rat ian, Dict. 
ad C.30, q.1. Bernard. tI. a. O. 159. C.6 X 4, 11. Freisen 519 f. Esmein I 
367 fr. Laurin 227 f. 

34* 
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des andem aus del' Taufe gehoben hatte (cognatio spirituaZis superveniens), sich 
voneinander treill1en mUBten, ohne eine anderweitige Ehe eingehen zu durfen 1. 

Doch vermochte sich diese Strenge nicht zu halten, vielmehr gestattete man 
die Fortsetzung des ehe1ichen Lebens, 1egte abel' dem schuldigen Teile BUBe 
auf2. Aus dem ,Hindemis del' compatemitas spiritualis erwuchs dann natur
gemaB das del' fraternitas spiritualis) demzufolge zwischen den leiblichen Kindem 
einer Person und <leren Patenkindern eine gultige Ehe nicht geschlossen werden 
konnte, weil sie unter sich als G esc h w i s t e r galten 3. Ob dasselbe Verbot 
auch zwischen den geistlichen und den leib1ichen Kindem des Taufenden bestehe, 
daruber gingen die lYleinungen auseinander 4, ebenso uber die Frage, ob sich 
das Verbot auch auf eine Ehe zwischen den G esc h wi s t ern des Paten
kindes unrl den 1eib1ichen Kindem des Paten erstrecke 5. Aus dem kirchlichen 
Verbot mehrerer Paten bei einem Taufling 6 wurde zuweilen auf eine geistliche 
Verwandtschaft diesel' Paten 7 unter sich geschlossen. Indessen ist sichel', daB 
es ein Ehehindernis del' gegenseitigen Verwandtschaft der Paten eines und 
desselben Tauflings in del' Kirche nie gegeben hat 8. 

Da im Abendlande die Spendnng der heiligen Firmung von jener del' hei
ligen Taufe zeitlich getrennt war, wurdell bei der heiligell Firm u ng besondere, 
von den Taufpatell verschiedene Paten beigezogen. Auch hier entstand das 
Ehehindernis del' geistlichen Verwandtschaft und zwar im gleichen Umfange 
wie bei del' Taufe 9. 

Im ganzen wurden 20-21 Fa 11 e del' aus den Sakramenten del' Tau f e 
und del' Firm un g hervorgehenden ehetrennenden geistlichen Verwandtschaft 
gezahlt. Zu ihnen kamen noch weitere, die den Zel'emonien entnommen wurden. 
welche den wesentlichen Taufakt umgeben 10. Man war sich aber dabel nicht 

1 C.2, C.30, q.1. Bernard. a. a. O. Esmein I 370. Freisen 549 if. 
2 C.3 467, C.30, q.l; c.2 X 4,11. Bernard. a. a. O. Die compaternitas 

wurde uuterschieden in cine compaternitas directa, bestehend zwischen dem Paten 
(compater) und den Kindseltern, und in eine compaternitas inrlirecta, bestehend zwischen 
dem Gat ten des Paten und den Kindseltern; die compaternitas indirecta wurde 
jedoch von einem Gatten nul' dann auf den andern ubertragen, wenn die Ehe v 0 lI
z 0 g e n war. Hob z. B. A als die Frau des B das Kind del' C aus der Taufe, so 
war A die commater directa der C, Baber war infolge del' zwischen ihm und del' 
A bestehenden Fleischeseinheit compater indirectus del' C; es obwaltete also auch 
zwischen ihm und der C geistliche Verwandtschaft, so daE er nach dem Tode del' 
A die C nicht ehelichen konnte; denn ,duas commatres alicui habere non licet" (c. 1 
23 C.30, q.4. Bernard. a. a. O. 158. Freisen 539ff.). 

3 C.l 23, C.30, q.3. Bernard. a. a. O. 158f. C.8 X 4,11. Freisen 522f. 
E s III ei n 372 f. 

4 V gl. F rei sen 522. 
5 C.4 5, C 30, q.30. C.1 3 X 4, 11. Freisen 523 if. 
6 C. 101, D. 4 de consecr. 
7 C.6, C.30, q.4. C.3 in VI" 4, 3. Frei'sen 531 f.; nach del' Regel (S. Tho

rn as, S. theol. supp!. q. 56, a. 4): 
Unus semper erit compatrum spiritualis, 
Alter carnalis. Non fallit regula talis. 

8 Den Nachweis hierfur hat Franz Gillmann (Das Ehehindernis del' gegenseit. 
geist!. Verw. der Paten im Arch. 86 [1906] 688-714, 88 [1908] 556) geliefert. Nul' 
H 0 s tie n sis und Wi I he I m D UT ant i s vertraten, ersterer bloE kurze Zeit, die An
schauung einer gegenseitigen Verwandtschaft der Paten. 

9 Wie Bon i fa z VIII. (c. 1 in VIc de cognat. spiro 4, 3) ausdrucklich festsetzte 
(F rei sen 533 f. La u ri n 239). 

10 V gl. C. 1, C. 30, q. 1: "ut ... quicumque aliqua ratione susceperint natos, ... sepa
rarent se. . .. Scitis quia quomodo sunt septem dona Spiritus Sancti, ita sunt sep-
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elll1g, ob ein trennendes odeI' aufschiebendes Ehehindernis anzunehmen sei, 
bis Bonifaz VIII. nach dem V organg Klemens' III. del' Unsicherheit mit der Er
klarung ein Ende machte, del' .Katechismus" el'zeuge nul' ein aufschiebendes 
Hindernis 1. 

Die kanonistische Kasuistik ging noch weiter, insofern auch aus del'Spendung 
des BUBsakramentes, in dem gleichfalls eine Wiedergeburt zu einem Kinde 
Gottes stattfindet, die namlich aus dem Tod del' Sunde zu einem neuen Leben 
in Gott, ein Hindernis der geistlichen Verwandtschaft abgeleitet wurde, jedoch 
nur zwischen Beichtvater und Beichtkind 2. Grofiere praktische Bedeutung hat 
indessen dies Ehehindernis niemals erlangt. Bon if a z VIII. erkliirte dann, wie 
ebenfalls vorher K 1 e men sIll., daB n u r aus del' Spendung der heiligen Taufe 
und Firmung, nicht aus andel'll Sakramenten, eine geistliche Verwandtschaft ent
stehen solIe 3, also auch nicht mehr aUB der BuBe. Da aber das inlpedimentum 
cognationis spiritualis il1lmerhin noch einen sehr bedeutenden Umfang hatte 4 

und daher nur schwer zu handhaben war, so kam das Tridentinul1l den hieriiber 
gefiihrten lauten Klagen entgegen und nahm weitgehende Beschrankungen 5 

desselben vor. Nach dem Trien tel', unverandel't bis Pfingsten 1918 in Geltung 

tern dona baptismi a primo ergo pabulo sacrati salis et ingressu ecclesiae usque ad 
eonfirmationem per crisma. Hoc est a primo usque ad septimum nullus christianus 
suam commatrem in coniugium suscipel'e debet." Del' Akt der geistlichen Wiedergeburt 
vollzieht sich in sieben heiligen Handlungen, und wer immer bei einer derselben, 
(K ate chi s m u s = die der heiligen Taufe vorausgehende Vorbereitung, bestehend 
in Zeremonien und in del' katechetischen Unterweisung in del' christlichen Lehre, 
von welch letzterer als dem wichtigsten Bestandteil del' Vorbereitung auf die Taufe 
die V orbereitung selbst catechismus, christianitas genannt wul'de [siehe oben S. 530 
A.3]), also aueh nul' hei del' Vornahme bzw. Nachholung del' Zeremonien aIs Pate 
mitwirkt, der zieht sich die geistIiche Verwandtsehaft . gerade so zu wie aus del' 
Taufe selbst. -- Ein Ehehindernis del' geistlichen Verwandtschaft zwischen Taufer 
und Paten hat nie bestanden. Gill man n 714. - Das Prager Provinzialkonzil vom 
Jahre 1347 (S.yn. Prag. c.51 hei Mansi XXVI 95; Hartzheim IV 397) zahlt 
20 Faile von geistlichen Verwandtschaften mit ehetrennender Kraft auf, dieselben 
FaIle wie sie J 0 han n e sAn d rea in seinem 1298-1313 verfa!3ten Tractatulus 
de sponsalibus et matrimoniis auffuhrt. G i II man n 710 713 f. 

1 C. 2 in VIo de cognat. spir.4, 3; c.5 X 4, 11 (Clemens III.). 
2 Siehe Fr. G i II man n, Das Ehehindernis del' geist!. Verwandtsch. aus del' BUEe, 

im Arch. 90 (1910) 236-261, 91 (1911) 178 f., eine bei Papst Silvester I. (314-335) 
einsetzende Untersuehung. Gratian, Dict. ad C. 7, C. 30, q.1. C. 8 9 19 ebd. Fr'eisen 
a. a. O. 536f. Laurin a. a. O. 241 f. Man nahm l1amlich, wie Freisen (a. a. O. 
42 537 f.) nachweist, in alter Zeit vielfach an, im aUEersten Notfalle k5nne selbst 
ein La i e giiltig absolvierel1. Ein Traktat eines unbekannten Verfassers aus del' 
Zeit zwischen 1215 und 1298 stellt die geistliche Verwandtschaft aus der BUEe unter 
die trennendel1 Ehehindernisse mit den Worten: ,Per penitentiam, ut si quam ad 
penitentiam suscepisti, non potes eam ducere in uxorem." Es ist nicht klar, ob hier 
nul' von einem Priester oder auch von einem im Notfall beichthorenden Nichtpriester 
die Rede ist, aber ersterer scheint allein gemeint zu sein. So G i II mann a. a. O. 179. 
Zur Laienbeichte vgl. Gi llm an n, Zur Frage der Laiel1beichte, in: .Der Katholik" 
39 (1909) 435-451 und Laienbeichte nach P rae p 0 sit i v n s ebd. 40 (1910) 318 if.; 
A. M. K 0 en i g e r, Die Beicht l1ach Casarius v. Heisterbach (1906); Sag m ii II e r, 
Kirchenr. II 45 mit weiterer Literatur. 

3 C.3 in VIo 4,3. 4 Vgl. Laurin a. a. O. 261ft'. Gillmann a. a. O. 
5 Nach P a lJ a vic i n 0 (Hist. Conc. Trid. I 23, C. 9, n. 17) war man nahe daran, 

es aufzuheben, unterliefi dies aber auf die Bemerkung eines i r i s c hen Bischofs hin, 
daE dieses Hindernis in Irland besonders hochgehalten werde. Vgl. Alf. Belles
he i m, Geseh. del' kath. Kirche in Irland II (1890 if.) 141 if. 
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gewesenen Rechte trat das Ehehindernis del' geistlichen Verwandtschaft nur 
mehr ein: 1. bei der Tau fe, und zwar a) zwischen dem Taufenden und dem 
Taufling nebst dessen Eltern, b) zwischen dem (den) Taufpaten und dem Tauf
ling nebst dessen Eltern, 2. bei del' Fil'mung, und zwar a) zwischen dem 
Firmenden und d!;lm Gefil'mten und dessen Eltern, b) zwischen dem Fil'mpaten 
und dem Gefirmten und dessen Eltern 1. N u r zwischen diesen, vom Konzil 
ausdrucklich namhaft gemachten, nicht mit il'gend welch en and ern , dem Paten 
oder Patenkinde noch so nahestehenden Personen sollte die geistliche Verwandt
schaft 2 eintreten; es konnte diese abel' wie die leibliche eine me h r fa c he 
sein. Eine mehrfache geistliche Vel'wandtschaft war vOl'handen: 1. wenn jemand 
bei einem Kinde eines Elternpaares zugleich Tauf- ul.ld Finnpate, 2. wenn 
jemand bei einem Kinde Taufpate und bei einem andern Kinde derselben Eltern 
Fil'mpate war; 3. wenn zwei Elternpaare einander gegenseitig zu Gevatter 
standen. K e i n e mehrfache geistliche Verwandtschaft war dagegen vorhanden, 
wenn jemand mehrere Kinder derselben Familie aus del' Taufe gehoben hatte, 
odeI' wenn jemaud bei mehreren Geschwistern Firmpate war 3. 

Nachdem auf dem vat i k a u i s c h e u Konzil die Aufhebung des Ehemnder
nisses der geistlicheu Verwandtschaft vou Bischofen beantragt worden war 4, 

del' Antrag abel' nicht mehr hatte zur Erledigung kommen konnen, suchte man 
bei del' Neukodifikation des kirchlicheu Rechtes den diesbezuglichen Wiinschen 
Rechnuug zu tragen. 

b) Geltendes Recht. 

Del' CIC. untel'scheidet zwischen del' geistlichen Verwandt
schaft an sich und dem Ehehindernis daraus. Er fuhrt die 
geistliche Vel'wandtschaft aus del' Taufe 5 und die aus del' 
Firm u n g 6 auf. Erstere soU abel' nul' mehr entstehen zwischen dem 
Til ufling einerseits und dem Ta ufenden wie dem Paten ander-

1 Trid. sess. 24, c. 2 de ref. matI'. Osterr. Anweis. § 27. Vgl. Versus me-
morialis: 

,Baptizans, baptizatus, baptizatique parentes: 
Levans, levatus, levatique parentes; 
Confirmans, confirmatus, confirmatique parentes; 
Ligans, ligatus, ligatique parentes." 

2 Pi u s V. am 28. April 1566 (L a uri n, Die geistl. Verwandtschaft nach dem 
Konzil von Trient, im Arch. 15, 265; 55, 376. Gall e mar t. a. a. O. sess. 24, c. 2, 
n.1 5). 

3 S. C. Off. 29. Apr. 1894: "Si quis plures einsdem personae filios eodem sacra
mento teneat, cognationem spiritualem non augeri et consequenter opus non esse ad 
dispensationis validitatem, ut in supplici libello haec circumstantia exprimatur" (ASS. 
27, 314-316). Dies soll schon Klemens VIII., als er noch Datar Sixtus' V. 
war, erklart haben. Vgl. De Iustis a. a. O. L 1, c.4, n.170f.; 1. 2, c.5, n.43; 
Reiffenstuel 1. 4, append. n. 201. 

4 v. Scherer II 318 A.39. LammeI' 137 ff. Madin 156 170. 
5 Can. 768: ,Ex baptismo 8piritualem cognationem contrahunt tantum cum bapti

zato baptizans et patrinus." Siehe hiezu die von M. Kardinal Lega gezeiclmete In
structio S. C. de disc. Sacram. vom 25. Nov. 1925 (AAS. 18, 44-47) tiber die Geschichte, 
das Wesen, die Bedeutung und Wirkung del' Tauf- und Firmpatenschaft, tiber die 
Stellvertretung del' Paten und den Nachweis des Auftrages dazu durch Zeugen oder 
Ul'kunden sowie tiber die PHicht del' Eintragnng der Namen del' Tauf- und Firm
paten nebst ihrer Stellverlreter in die Kirchenbticher. 

6 Can. 797. 

§ 41. Das Hindernis der geistlichen Verwandtschaft. 535 

seits. In diesem Umfang soIl auch fortan das Ehehindernis 
gelten 1. Bei del' Taufe decken sich sohin in del' Ausdehnung die geist
liche Verwandtschaft und das Ehehindernis. Aus del' Firmung hin
gegen entspringt zwar noch eine g e i s t Ii c h eVe r wan d t s c haft 
zwischen dem Firmling und dem Paten, abe r diese bildet k e i n 
trennendes und kein a ufschie b endes Ehehindernis m ehr. 

Die geistliche Verwandtschaft aus Taufe und Firmung besteht also 
begrifflich fort, ist abel' sowohl in ihrem Umfange als auch in ihrer 
Wirksamkeit auf die Ehe stark eingeschrankt worden. Dafur hat sie 
eine festere Fassung und Einscharfung del' mit ihr gegebenen religios
erzieherischen Aufgaben del' Paten erhalten 2. 

E r s t e VOl' a u sse t z u n g des Eintrittes del' geistlichen Verwandt
schaft und des Ehehindernisses aus del' Taufe ist deren wi l' k li c he 
und g ii It i g e S pen dun g. Ob die Taufe in feierlicher Weise, d. h. unter 
Anwendung aller vorgeschriebenen Riten und Zeremonien 3 odeI' in 
nichtfeierlicher, privateI' Weise gespendet wird, ist fur die Ent
stehung des Ehehindernisses ohne Bedeutung. Auch die N ottaufe 
begriindet dasselbe, nicht abel' die blotJe Nachholung del' Tauf
zeremomen. 

Eine z w ei te VOl' a ussetz un g betrifft den Taufenden. El' mutJ 
s e 1 h s t get a u ft, kann abel' Katholik, Haretiker odeI' Schismatiker 
sein. Ein Ungetaufter wird mit seinem Taufling wedel' direkt noch in
direkt (per communicationem) geistlich verwandt, ebenso nicht letzterel' 
mit ersterem. Denn Nichtchristen fallen nicht unter die Kirchengesetze 4. 

Bei einem Zweifel an del' Tatsachlichkeit odeI' an del' Gultigkeit einer 
von einem Christen erteilten Taufe ist die geistliche Ve1'wandtschaft 
zweifelhaft. Eine durch die gleiche Person vorgenommene, je nach del' 
Lage des Falles bedingte odeI' unbedingte giiltige Wiederholung del' 
Taufe bewirkt dieselbe. Tauft eine andere Person noch einmal, so hleibt 
sie bei beiden zweifelhaft. In dubio iuris ist hier keine geistliche 
Verwandtschaft anzunehmen, in dubio facti besitzt del' Ordinarius 
Dispensvollmacht 5. Eltern ist verboten, ih1'e eigenen Kinder zu taufen, 
ausgenommen in del' Todesgefahr eines Kindes, sofern sonst niemand 
da ist, del' taufen konnte 6. Ein taufender Vater odeI' eine taufende 

1 Can. 1079: "Ea tantum spiritualis cognatio matrimonium irritat, de qua in 
can. 768." - Die unter dem friiheren Rechte entstandenen geistlichen Verwandt
schaften dauern fort, abel' sie bilden seit Pfingsten 1918 ein Ehehindernis nul' mehr 
in dem Umfange nach dem can. 768. Pont. Com. 2./3. Iunii 1918, IV 8 (AAS. 10, 346). 

2 Can. 769 797. 3 Can. 737 § 2. 
4 Can. 12. Sanchez 1. 7, disp.60, n.3f. Wernz-Vidal n.394. Leitnel" 

169. De Smet n. 642. 
5 Can. 15. Ans der Analogie von can. 763 § 2 ist derSchlnB darauf, daB keine 

geistliche Verwandtschaft bei be ide n Taufenden entstehe, wohl moglich. V gl. Wernz
Vidal n. 393 und die daselbst angefiihrten Autoren. 

6 Can. 742 § 3. 
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]l.1:utter tritt in geistliche Verwandtschaft mit dem getauften. Kinde, 
nicht mehr abel' nach dem neuen Rechte mit dem andel'll Eheteile 1. 

Dritte Vora ussetzungen sind aufseiten del' Pa ten gefordert. 
Grundsatzlich solI zu del' Taufe eines Kindes odeI' Erwachsenen, sei 
diese feierlich odeI' privat, alter kirchlicher Gewohnheit entsprechend 
ein Pate und zwar nm ein einziger, gleichen odeI' verschiedenen Ge
schlechtes wie del' Taufling, hochstens ein mannlicher und ein weib
Hcher beigezogen werden 2. War bei del' Not tau f e kein Pate zu
gegen, so soIl ein solcher bei del' Zeremoniennachholung anwesend 
sein, del' abel', da es sich nicht urn die Erteilung del' wirklichen Taufe 
handelt, mit dem Taufling n i c h t geistlich verwandt wird 3. Bei der 
bedingten Wiederholung einer Taufe solI tunlichst del' bei del' 
erstmaligen Taufhandlung gewesene Pate wieder zugezogen werden 4. 

Diesel' wird mit dem Taufling geistlich verwandt. Wird abel' bei 
Wiederholung del' Taufe ein vom ersten Paten verschiedener zweiter 
genommen, so tritt bei keinem von ihnen die geistliche Verwandt
schaft ein 5. Stellvertreter del' Paten und blo13e Taufzeugen ergreift 
die geistliche Verwandtschaft nicht 6. 

1 So sind durch den Kodex manche fruhere Schwierigkeiten und Zweifel bezug
lich der Wirkungen einer Nottaufe eines Kindes durch einen Elternteil beseitigt. 
Une~eliche Eltern eines Kindes, das der Vater odeI' die Mutter getauft hat, brauchen 
zu emer spatel'en Ehe miteinander keine Dispens mehr von del' geistlichen Vel'wandt
schaft, wie sie fruher erforderlich war. 

2 Can. 762 764. Trid. sess. 24, c. 2 de ref. matr. Del' Bischof kann nicht er
lauben, daB mehr, z. B. zwei Manner oder zwei Frauen als Pat e n aufgestellt werden 
(S.C.C. bei Gallemart, Sess.24, c.2, n. 3). Als Taufzengen sind beliebig 
viele zulassig. 

3 Can. 762 § 2: " .... hoc in casu null am contrahit spiritualem cognationem." 
4 Can. 763 § 1. 
5 Ebd. § 2: "Iterato baptismo sub condicione, neque patrinus qui priori baptismo 

adfuit, neque qui posteriori, cognationem spiritualem contrahit, nisi idem patrinusin 
utroque baptismo adhibitus fuerit." 

6 In einer von dem Erzbischof von Utrecht unterm 8. Okt. 1924 an die S. C. de 
disc. Sam·am. gestellten Anfrage (AAS. 18, 43 f.) wurde auf eine dortige Gewohnheit 
hinge wiesen, nach del' Personen, die zur Ubernahme einer Taufpatenschaft bereit 
und willens sind, aber zur Taufe nicht personlich erscheinen, nicht selbst ausdruck
li~h Stellvertreter aufstellen, sondern der Taufende oder die Eltern des Tanflings 
dIes besorgen. Den ZweifeL ob ein solcher abwesender Pate mit dem Getanften 
geistlich verwandt werde un'd ob ein Ehehindernis im Sinne von can, 1079 entstehe, 
entschied die Kongregation am 24. Juli mit "Affirmative" fur den Fall, daB del' Pate 
die Gewohnheit kennt, ihr sich anzupassen beabsichtigt und die nach can. 765 zur 
Taufpatenschaft geforderten Eigenschaften besitzt. Grundsatzlich aber sei die er
wahnte Gewohnheit zu verwerfen, weil 1. unzweifelhaft feststehen musse, daB ein 
Pate in facie ecclesiae sein Amt ubernommen habe, was bei der Gewohnheit un
sicher und zweideutig bleibe, 2. wei! die Ubernahme der Patenschaft mit voller 
Kenntnis und mit clem BewuBtsein der daraus entstehenden Verpflichtungen im Sinne 
des can. 769 geschehen solIe, wahrend sie bei dem genannten Gebrauch eine reine 
Formalitat sei, und 3., wei! hier beidem PfaITer die Moglichkeit fehIe, sich uber das 
Vorhandensein der zur gultigen und erlanbten Patenschaft gesetzlich verlangten 
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Immer entsteht dieselbe. ebenso das trennende Ehehinder
n i s zwischen dem Tau fl i n g und dem Pat e n und wird eherechtlich 
wirksam gegenuber dem Paten andern Geschlechtes, wenn ein solcher 
bei einer gultigen, feierlichen odeI' privaten (= N ot-) Taufe tatig war und 
die vom Rechte zu einer g u 1 t i g e 11 Patenschaft geforderten Eigen
schaften hatte, so da sind: 1. Besitz del' Taufe, des Vernunftgebrauches 
und del' Absicht, die Patenschaft zu ubernehmen; 2. Nichtzugehorig
keit zu einer haretischen odeI' schismatischen Sekte und Freiheit von 
kondemnatorischer odeI' deklaratorischer Exkommunikation, von Rechts
infamie odeI' von Ausschlu13 von den actus legitimi, bei Klerikern von 
Deposition und Degradation; 3. Del' Pate darf nicht Vater noch Mutter 
noeh Ehegatte 1 des Tauflings sein, mu£; 4. vom Taufling, dessen Eltern 
odeI' V ormundern, mangels solcher vom Taufenden bestellt sein und 
5. bei del' Taufhandlung den Taufling personlich odeI' durch eillen 
SteUvedreter physisch halten odeI' beruhren oder sofort nach del' 
Taufe, sei es aus dem Taufbrunnen heben, sei es aus den Randen des 
Taufenden entgegennehmell 2. W 0 auch immer eines diesel' Erforder
nisse fehlt, kommen die Patenschaft, geistliche Verwandtschaft und das 
Ehehindernis daraus llicht zustande. Die vom Rechte 3 gel1annten Vor
bedingungen zur e l' 1 a u b ten Taufpatenschaft sind fUr die Entstehung 
del' geistlichen Verwandtschaft und des Ehehindernisses ohne Belang. 

Das frUher haufige 4 me h l' f a c h e Ehehindernis del' geistlichen Ver
wandtschaft ist nach neuem Recht nul' mehr in dem einen Fane mog
Heh, da£; del' Spender del' Taufe zugleich Pate sein will und sich als 
solcher durch einen andern vertreten la13t 5. 

Das Ehehindel'llis del' geistlichen Verwandtschaft aus del' Taufe ist 
rein kirchenrechtlicher Natur und darum in allen Fallen dis
pens abel. Es zahlt zu den 0 ff en tlichr e ch t lichen Hindernissen 
und zu denen niederen Grades 6. Auf Grund del' neuen Quinquennal
fakultatel1 konnen auch die Ordil1arien Befreiung erteilen 7. Eine Klage 
auf Ungultigkeit einer Ehe wegen dieses Hindernisses kann von jeder
mann und von Amts wegen erhoben werden 8. Sie wird im abgekurzten 
Verfahren entschieden 9. Del' Nachweis del' geistlichen Verwandtschaft 
wird an del' Hand del' Taufregister 10 odeI' mangels Eintrages in die-

Eigenschaften zu vergewissern. - AnschlieBend hieran folgt die oben S. 534 A. 5 
angefuhrte Instruktion. 

1 Ein Ehegatte kann also rechtlich uberhaupt nicht gultigerweise Pate bei del' 
Taufe des andem Teiles und darum ihm nicht geistlich verwandt werden. 

2 Can. 765 10-50. 3 Can. 766 1°-5°. V gl. E i c h man n, Kirchenr. 284. 
4 Vgl. oben S. 534. W ernz-Vidal 476 A.59. 
5 Can. 765 50. 6 Can. 1042 § 2 4°. 
7 Siehe oben S. 226 A. 3. Arch. 104, 291. 
8 Can. 1971 § 1 20. 9 Can. 1990. 

10 Del' Richter ist hier an den Urkundenbeweis gebunden, wenn nicht angenschein
Hche Umstande gegen dessen Richtigkeit sprechen. lnstr. S. C, lnq. 20. lunii 1883 
(ASS. 18, 352 354). 
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selben durch Zeugen geliefert. Im Notfalle genugt die Aussage eines 
einzigen unverdachtigen Zeugen oder der Eid des Getauften, wenn 
dieser die Taufe als Erwachsenel' empfangen hat 1. 

Die geistliehe Verwandtschaft gilt naeh kirehlicher Auffassung als 
ein d a u ern des Verhaltnis. Als Ehehindernis endigt es von selbst 
jedenfalls nur durch den Tod eines der geistlich Verwandten. 

c) Staatliches Recht. 

Rein 2 biirgerliches Recht beriicksichtigt heute mehr die geistliche Ver
wandtschaft. 

§ 42. Das iiindernis der gesetzHchen Verwandtschaft 
(impedimentum cognationis legalis). 

Wie schon oben bei der Behandlung des aufschiebenden Ehehinder
nisses der gesetzlichen Verwandtsehaft dargelegt worden ist (S. 276 if.), 
schlieElt sich das geltende Rirchenrecht bezuglich der eherechtlichen 
Wil'kung der aus del' Ann a.h mea n R i n des S tat t fiieElenden gesetz
lichen Verwandtschaft ganz an das weltliche Recht an. So bestimmt 
der letzte Ranon uber die Ehehindernisse: "AIle, die naeh burger
lichem Recht wegen gesetzlicher Verwand tschaft aus 
Annahme an Kindes Statt zur Eingehung einer Ehe unter 
sieh unfahig sind, konnen sich kraft kirchlichen Rechtes 
nich t gu ltig heir a ten." 3 

1m De u t s e hen Rei e he, in 6 s t e rr e i e h und Un gar n, in der 
Tschechoslowakei und Schweiz bildet die Annahme an Kindes 
Statt nach bUrgel'lichem Reehte k e i n trennendes Ehehindernis; des
halb besteht daselbst ein solehes auch nieht naeh dem Kil'chenrecht 4 • 

Wei teres oben S. 277 if. 

1 Can. 779. 
2 Auch das in § 23 del' 2. Beil. (Religionsedikt) zur bayr. Verf.-Urk. yom 26. Mai 

1818 neben den geistlichen Obel'en, nachsten Verwandten und V ormiindern den P a
ten zugeschriebene Recht, daruber zu wachen, daa die Anordnungen uber die Reli
gionsverhaltnisse der Kinder aus gemischten Ehen befolgt werden, und die Befugnis, 
zu diesem Behufe die Einsicht del' betreffenden Bestimmungen der Ehevertrage und 
der ubrigen auf die Religionserziehung sich beziehenden Urkunden zu fordern, ist 
durch die Verfassung des Freistaates Bayern yom 12. Aug. 1919 weggefallen. 

3 Can. 1080: • Qui lege civili inhabiles ad nuptias inter se ineundas habentur ob 
cognationem legalem ex adoptione oriam, nequeunt vi iuris canonici matrimonium 
inter se val ide contrahere." 

4 Ein trennendes Ehehindernis in verschiedenem Umfange begrundet die Adoption 
noch in Spanien, Italien, Monaco, Griechenland und Polen, in Bolivien, Brasilien, 
Kolumbien und Peru. Vgl. Wernz-Vidal. n.191 S.215f. 

Dritter A b s chni tt. 

Die Eheschlieaung. 

Erstes Kapitel. 

Der EhewiUe als eheschaffende Machi. 

§ 43. Wesen und notwendige Eigenschaften des Ehewillens. 

"Der in gesetzmaEliger Form bekundete Ehewille der 
Parteien schafft unter l'echtlieh dazu fahigen Personen 
eine Ehe." 1 Mit diesem Satze sprieht del' CW. im AnschluEl an 
das romische Recht 2 dem Willen zur Ehe konstitutive Wirksamkeit 
zu. Die Ehe ist ein K 0 n sen sua 1 v e r t rag. Causa efficiens del' 
Ehe ist der auElerlieh geoifenbarte, auf die Gegenwal't sieh beziehende 
Ehekonsens del' Brautleute. Der Ehewille muEl von beiden Brautteilen 
gegenseitig erklart werden. Eine bindende Form del' Erklarung war 
vom romisehen 3 Reehte wie von dem judisehen 4, attisehen und dem 
anderer alter Volker nieh t gefordert. Aueh das kanonisehe Recht 
eraehtete fruher den irgendwie gegenseitig geauElerten Willen zweiel' 
Personen, in den Ehestand 'miteinander zu treten, fur genugend. Erst 
das Konzil von Trient 5 sehrieb eine Form der Ehewillenserklarung 
vor. AnsehlieElend hieran verlangtder Kodex, daEl der Ehewille in 
gesetzmaEliger Form bekundet werde, "legitime manifestatus" sei, wenn 
er eine wahre, gultige Ehe schaifen solI. Durch die zwingende Form
vorsehrift hat die EheschlieElung den Charakter eines For mal a k t e s 
erlangt. 

Nach del' gesetzlichen Begriffsbestimmung 6 ist "der Ehe
wille der Willensakt, dureh welch en die beiden Brautteile sich gegen-

1 Can. 1081 § 1: .Matrimonium facit partium consensus inter personas iure ha
biles legitime manifestatus; qui nulla humana potestate suppled valet." Die ehe
schaffende Macht des Ehewillens wurde auch im fruheren kirchlichen Rechte stets 
betont. Belegstellen siehe in del' Kodexausgabe von Gas par ri zu can. 1081 A. 4. 
Fur die Zeit del' Fruhscholastik vgl. F ran z Gill man n, Die N otw. der Intent. auf
seiten des Spenders und des Empfangers der Sakramente 8 15 17 f. 21 28 32 41 44 
47 57 64 66 72 74. 

2 L.30, D.50, 17: .Nuptias non concubitus, sed consensus facit." Siehe oben 
S. 38 if. 61 if. 78 ff. Gandulphus § 234: .Quid matr. efficiat?" S.519. 

3 L. 15, D.35, 1; 1. 5-7 D. de ritu nupt. 23, 2. 
4 J a k. N e u b a u e r, Beitr. z. Gesch. d. bibL-talm. Eheschliefmngsrechts 22 f. 30 f. 
5 Sess. 24, C. 1 de ref. matr. 
6 Can. 1081 §. 2: .Consensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars 

tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per 
se aptos ad prolis generationem." 
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seitig das dauernde und ausschlieflliche Recht auf ihren Leib iibertrageri 
und empfangen zu Handlungen, die an und fur sich geeignet sind zur 
Zeugung von N achkommenschaft" . 

Die Ehe ist ein Rechtsgeschaft . besonderer Art und forded als 
solches eine gimz bestimmte Willensrichtung. Sie kommt in Form 
eines Vertrages 1 zustande. Ihr Abschlufl ist deshalb naturgemaB an 
die beiderseitige Ubereinkunft der Kontrahenten geknupft. Del' Kon
sens der Brautleute ist fur das Z u s tan d e k 0 m men der Ehe in dem 
Grade wesentlich und unerlamich, daB einerseits keine irdische Macht, 
ihn ersetzen kann 2, anderseits in dem Augenblicke, in welchem er 
von hierzu bef1ihigten Personen in vorschriftsm1iBiger Form erkl1irt 
wird, die Ehe mit allen ihren Wil'kungen und Folgen Dasein el'halt. 

Der Eigenal't und Bedeutung des Ehewillens entspl'echen notwendige 
Eigenschaften. Urn eine Ehe bewirken zu konnen, mUB del' Ehewille 

a) ausgehen von l' e c h t li c h hie l' z U fa h i g e n Per son e n (per
sonae iure habiles). U nfahig sind aIle jene, die vom Gesetze aus
geschlossen werden, in el'stel'. Linie diejenigen, die des Vernunft
gebrauches beraubt sind, solange dieser Zustand dauert, also Un
mundige 3, Geisteskranke4, BewuBtlose, in Hypnose Befindliche, sinnlos 

1 Siehe oben S. 61 f. 
2 Can. 1081 § 1: " ... , qui nulla humana potestate suppleri valet." San c he z 

1. 2, disp.26, n. 5. Pontius 1. 2, c.3, n.4. C.2, C.27, q. 2 (Nikolaus LJ; c. 1 X 
4, 1; c.14 X 4,1 (Alexander III.); c.23 25 ebd. (Innozenz III.). 

a Can. 1067; vgl. Ehehindernis del' Unmiindigkeit oben S. 348 if. B ii l' g e r I i c h e 
En t m ii n dig u n g schliefit die kirchlichc Ehefahigkeit an sich nicht dil'ekt aus. 
G e is t e s s c h wac h e sind rechtlich ehefahig (ASS. 3, 464; 13, 440- 444). 

4 Treten bei Goisteskranken lucida intervalla ein, so ist wahrend diesel', wenn 
die notige Erkenntnis und Ubedegung moglich ist, Eheschliefiung zulassig, aber unter 
U mstanden san d h a ft. Den Geisteskranken mit lichton Augenblicken werden gleich 
geachtet dio mit einer fixen Idee Behafteten. \Vird eine Ehe wegen Geisteskrank
heit eines Gatten angefochten, so ist nachzuweisen, dafi diese im A ugenblicke del' 
Eheschliefiung bereits vorhanden war und die Abgabe eines richtigen Ehewillens 
ausschlofi; aus del' papstlichen Gerichtspraxis siehe die FaIle: Herbipolen. 7. Iulii 
1883 (ASS. 16, 262-275); 23. Nov. 1907 (ASS. 40, 736 if.); im Zweifel streitet die 
Vermutung fiir geistige Gesundheit und Giiltigkeit del' Ehe (ASS. 16, 274). Neuere 
Causae, die von del'S. R. Rota samtlich mit "Constare de nullitate matrimonii" ent
schieden wurden: 10. Iulii 1909 (amentia, hysteria, mentis instabilitas), Decis. I 85 
bis 93; 13. Febr. 1913 (amentia), Decis. V 142-150; 15. Mai 1915 (amentia), Decis. VII 
215-231; 27. Iunii 1916 (insania ex generatione contracta perpetua), Decis. VIII 
203-212; 23. Dec. 1918 (amentia subitanea et progressiva), Decis. X 142 -149. Die 
Pathologie del' Intelligenz nennt als Geisteskrankheiten im allgemeinen 
die S tor u n g end e s Den ken s, d. h. Storungen in del' Bildung del' V orstellungen 
und Begriife, im Gedankengang, solche del' Einbildungskraft, des Urteils und del' Schlufi
bildung, im einzelnen: 1. den S c h wac h sin n in seinen drei, auf angeborener 
Veranlagung beruhenden Fol'men: I d i 0 tie, 1mb e z ill it at, Deb iIi tat odeI' 
Schwachsin!1 im engeren Sinn; 2. D em e n z z u s tan d e. Demenz bedeutet eine pri
mare Schwachung del' Intelligenz. Sie unterscheidet sich vom Schwachsinn durch 
die verschiedene Vergangenheit. Del' Demente hat einmal mehr gewufit. In del' 
Demenz zeigen sich ebenfalls drei Abarten: dementia praecox, dementia paralytica 
(progressive Paralyse, Gehirnerweichung), dementia senilis, Formen del' Verblodullg, 
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Betrunkene, letztere auch dann, wenn sie im Zustande der Nuchtern
heit den Ehewillen hatten. Zweitens haben als rechtlich unfahig zu 
gel ten jene Personen, denen trennende Ehehindernisse im Wege stehen, 
bis diese behoben sind. 

b) Del' Ehewille mufl von den beiden Brautleuten 1 durch 
W orte - und dies ist das Gewohnliche 2 - oder durch Z e i c hen 3 

nach a uB en k undge ge ben und ang enomm en werden. Innere1' 
Wille und aUBerer Ausdruck desselben muss en sich decken. Es ge
nugt weder der Wille allein, noch reichen blOB aUBere Handlungen, 
die als Willensoffenbarung aufgefaflt werden konnen, hin, eine Ehe zu 

die im G e f 0 I g e und als End z u s t 11 n devon Geisteskrankheiten auftreten. "Die 
dementia praecox, nach B 1 e u 1 e r (Dementia praecox oder die Gruppe del' Schizo
phrenien, 1911) S chi z 0 p h r e n i e genannt, kennzeiclmet sic~ ~ls eiue P~ychosen
gruppe, die bald chronisch, bald in akute~ Schiiben v~rlauft, III Jedem Stadmm halt
machen odeI' zuriickgehen kann, aber keme volle Wlederherstellung erlaubt. Del' 
allgemeine Verlauf ist allmahliche odeI' plotzliche Umwandlung del' Personlichkeit 
im Verlauf einiger Jahre und ein gewisser Endzustand mit Schwachsinn" (J os. Fro
be s S. J., Lehrbuch der experimentellen Psychologie. 2. Bd. [Freiburg 1922, 3. Kap. 
Die PatholoO'ie des Seelenlebens, die Geisteskrankheiten" 617--675 u. 220-226] 636). 

\Vird bei AnfechtunO' einer Ehe dementia gegen die Giiliigkeit del'selben geltend ge
macht, so ist der Beweis dahin zu fahren, dafi der an diesel' Krankheit leidende 
Ehegatte sic11 schon zur Zeit del' Ehe.schliel3ung in einem solchen Stadium derselb~n 
hefand, dafi ein richtigel' Ehewille ausgeschlossen war. 3. Paranoia, Verriickthelt, 
nach K rae pel i n die aus innern Ursachen erfolgende schleichende Entwicklung eines 
dauernden. unerschiitterlichen \Vahnsystems, das mit vollkommener Erhaltung del' 
Klarheit i~ Denken, Wollen und HandeIn einhergeht (F rob e s 642). Sie k ann 
einer giiltigen Eheschliefiung im Wege stehen. Das gleiche gilt vom manisch-de
pressiven Irresinn, von del' Neurasthenie und Hysterie hohen Grades, von den or
ganischen Geisteskrankheiten, wie akuten und chronischen Vel'giftungen, Alkoholismus, 
Delirium tremens, l\forphinismus, Fieberdelirien, von krankhaften Storllngen des 
hoheren Fiihlens und des Willens. Von Fall zu Fall sind bei del' Untersuchung del' 
Giiltigkeit einer in solchen Zustanden geschlossenen Ehe die Art und der Entwick
lungsgrad derselben auf Grund von Sachverstandigengutachten festzustellen. Aus 
der reichen Lite l' a t u r: Fro b e S; Em ilK l' a e pel i!1, PSlchiatrie 4 Bde. (8 Leipzig 
1909--1915); del'S., 100 Jahre Psychiatrie (Berlin 1918); Stoning, Psychopatho
logie (1900); B 1 e u 1 e 1', Lehrb. der Psychiatrie (1916); I g n a z K 1 u g, Die Tiefen 
del' Seele (1926) 106 108 f. 114 if. 261 if.; S chI 0 l3, Einfahrung in die Psychiatrie 2 

(1919); Erich Stern, Die krankhaften Erscheinungen des Seelenlebens (1921); 
Os w a I d Bum k e, Lehrbuch del' Geisteskrankheiten 2 (Miinchen 1924) 134 if. 866 if. 
(Schizophrenie, Dementia praecox), 198 if. 438 if. (Hysterie), 520 if. (Manie), 527 if. 
(Paranoia), 700 if. (Dementia paralytica), 947 if. (Paraphrenie). 

1 'Venn ein Brautteil im Eheschliefiungsakte schweigt und sich rein passiv ver
halt, so ist die Ehe nngiiltig, falls sich die Einwilligung nicht aus andern Umstanden 
erschliefien lafit. V gl. ASS. 7, 66. 

2 C. 1 X 4, 4: "Corde et ore" consentit; c. 25 X 4, 1; Decret. pro Armenis (Den
zinger-Bannwart, Enchirid. n.702). 

a Dies leugnete M. Can u s (De locis theo1. 1. 8, c. 5, 479); vg1. dagegen Sanchez 
1. 2, disp. 31, n.5. Zeichen geniigen selbst dann, wenn die Brautleute sprechen 
ko n n ten (S. C. C. 22. Nov. 1856. Arch. 3, 567-572); um so mehr geniigen Zeichen 
(Nicken mit dem Kopfe, Darreichen del' Hand, Geben und Anstecken des Ringes) 
bei Tauben und Stummen, die daher giiltig heiraten konnen (c. 25 X 4, 1), des
gleichen hei Tau b stu m men (8 an c h e z 1. 1, disp. 8, n. 12). 
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begrunden. Die Ubereinstimmung des inn ern Willens und 
del' beim Eheabschluhl angewandten'Vorte oder Zeichen 
wird yom Rechte immer vermutet 1

. Dahl die Ehewillens
erklarung beiderseits g 1 e i c h z e i t i g, sei es in eigener Person del' 
Kontrahenten, sei es durch Stellvertreter, erfo1ge, scheint can. 1088 § 1 
zu fordel'll durch die Zwangsvorschrift, "ut contrahentes sint prae
sentes sive per se ipsi sive per procuratorem"; jedenfalls darf die 
Einwilligung des einen 'I'eils zu del' Zeit, in welcher die des andel'll 
gegeben wird, nicht schon widerrufensein. Personen, die del' Sinne e1'
mangeln, mittels deren sie die Bedeutung des Ehevertrags kennen lel'llen 
oder ihren diesbezuglichen 'Willen kundgeben konnten, wie meistens 
s01che, die blind, stumm und taub zugleich sind, sind eheunfahig 2

• 

c) Die Eheerklarung mUhl beiderseits eine ern s t 1 i c he sein 3, d. h. dem 
aufrichtigen Willen, die andere Person zu ehelichen, entspringen. Fehlt 
jemand diesel' 'Wille und erklart e1' doch einer Person die Ehe, so ist 
er zwar pro foro intel'llo f l' e i, pro foro extel'llo abel' bleiht e1', falls 
nicht aus den Umstanden deutlich erhellt 4, dahl die Einwilligung auf 
beiden Seiten oder doch auf einer nicht el'llstlich gemeint war, so lange 
gebunden, bis er den voUen Nachweis erbracht hat, dahl ihm jene Absicht 
gemangelt habe; seiner blohlen Versicherung, mag sie g1eich von ihm 
eidlich beschworen werden, wird nicht geglaubt 5

, und es wird ein 

1 Can. 1086 § 1: nInternus animi consensus semper praesumitur conformis verbis 
yel signis in celebrando matrimonio adhibitis." - Pet r us L 0 111 bar d u s vertritt die 
Ansicht (Sent. 4, d. 27, c. 3), dafi es bei einem ohne Zwang oder List aufierlich ab
gegebenen Ehekonsens einer Ubereinstimmung des wirklichen Willens mit der Willens
erklarung nicht bediirfe, und S i k a r d von C rem 0 n a meint in seiner kaum vor 1183 
vollendeten Summa, wenn jemand innel'lich nicht einwillige, abel' zum Schein aufiel'
Hch eine Eheerklal'ung abgebe, so komme dem Schein eine grofiere Bedeutung zu als 
dem wirklichen Sein, weil die Kirche liber das Innere nicht urteile, ferner, weil nie
mand aus seinem Betrug einen V orteil ziehen diirfe, sowie auch wegen der feier
lichen Form. Siehe Gillmann a. a. O. 15 32. Solche Auffassungen sind iiber
wunden. - Mit Ehen von Sklaven, die sub specie coniugii zur Kirche Hohen, be
schaftigte sich das Konzil von Orleans vom Jahre 541 c. 24 (IlL G. Leg. sect. 3 Conc.l, 92). 

2 Sanchez 1. 1, disp.8, n. 13. Pontius 1. 2, c.12, n.16. Schmalzgrueber 
tit. 1, n. 17. 

3 C. 26 X 4, 1; c. 28 ebd. F r i e dr. T han e r, Die Personlichkeit in der Ehe-
schliefiung (Graz 1900) 36 f. 

4 So sprach die S. C. C. 14. Dec. 1889 die Nichtigkeit einer Ehe aus, die nur scherz
haft geschlossen war (ASS. 22, 529 ff.); vgl. S. C. C. 4. Iunii 1725 (bei Ric h t e r 281), 
S.C.C. 7. Martii 1885 (ASS. 18,31). Schon Robert Pulleyn (t urn 1150) sc11reibt 
im 15. Kap. des 5. Buches seiner Sentenzen: "Sic licet quis coniugium quasi ludo 
contraxerit, nihilo magis tamen ludi obiectio coniugium initum separabit." Mig n e, 
P. 1. 186, 842. V gl. F ran z Gill man n 9, wo auch hervorgehoben ist, dafi die 
Kontrahenten hier nur als Em p fan g e r des Ehesakramentes in Betracht kommen. 
De Smet n. 533; Cappello n. 593-597. 

5 S.C.C.12. Martii 1729 (bei Richter a. a. O. Sanchez n. 2 3); vgl. c. 10 X 
2, 19: n Cum nimis indignum sit (iuxta Iegitimas sanctiones), nt quod sua quisque voce 
dilucide protestatus est, in eundem casum proprio vale at testimonio infirmare." Er
gibt sich jedoch aus den die Eheschliefiung begleitenden Umstanden die moralische 
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solcher Nachweis auch nicht schon dann als geliefert betrachtet, wenn 
jemand dritten Personen gegenuber die von ihm abzugebende Erklarung 
als eine unwahre bezeichnet hat 1. Da nun del' verlangte Nachweis 
uberhaupt nicht odeI' doch nur sehr schwer zu erbringen ist, so wird oft 
dem Schuldigen nichts ubrig bleiben, als in die tatsachlich geschlossene 
Ehe nachtraglich aufrichtig einzuwilligen, wozu er dem unschuldigen 
Teile gegenuber ohnehin im Gewissen verpflichtet ist 2. 

d) Die WillenserkHirung mUhl ;wohlbedacht, frei und unge
zwungen" 3 und 

e) auf die Ehe ihrem Wesen und ganzen Inhalt nach ge
richtet sein 4 • Del' Ehevertrag hat einen rechtsnotwendigen Inhalt 

Gewifiheit, dafi die Angabe eines Teils, nicht ernstlich in die Ehe gewilligt zu haben, 
wahl' ist, so ist ihm zu glauben (S. C. C. 7. Martii 1885; ASS. 18, 31. Gas par r i 
n.908ff. Linneborn 242ff.). 

1 Sanchez n.19. v. Scherer 165. Wegen angeblich nicht ernst gemeinter 
Konsenserklarung ist pro foro externo nicht so schnell auf Ungiiltigkeit der Ehe zu e1"
kennen (c. 16 X 1,3). Am ehesten wird erdichteter Konsens angenommen bei Standes
ungleichheit (S. C. C. 18. Dec. 1728, 12. Martii 1729, bei Ric h t e r 222, n. 12). Er ist 
aber auch in anderq Fallen moglich und beweisbar. S i m u 1 i e r t ist z. B. eine Ehe
erklarung, die von einem deutschen Nichtkatholiken einer AngehOrigen der russisch
orthodoxen Kirche vor einem Notar der Sowjetregierung dem ZiviIgesetze entsprechend 
abgegeben wurde n u r zu dem Zwecke, um derselben durch diese biirgerliche Ehe
schliefiung die deutsche Staatsangehiirigkeit zu verschaffen und sie auf diese Weise 
der drohenden Verfolgung del' Sowjets zu entziehen und die sichere Reise ins Aus
land zu ermoglichen. Will der Nichtkatholik spater eine Katholikin in Deutschland 
heiraten, so mufi das anzurufende Ehegericht auf Grund erbrachten Beweises del' 
S i 111 U 1 at ion auf Ungiiltigkeit jener Verbindung erkennen und den Weg ffir eine 
katholische Ehe frei machen. Nicht ernstlich ist ferner ein Ehekonsens, der nicht 
auf die Ehe als solcha, sondern a lIe i n auf Verfiihrung, auf Erlangung von Vermogen, 
einer Stellung, auf Titel, Namen und anderes gerichtet ist und den Schein einer Ehe als 
Mittel hierzu beniitzt. Anders, wenn die Ehe als solche zur Erreichung dieser 
Zwecke dienen solI. nEtiam namque in matrimonio simulatio habere potest, quae 
aut totalis erit aut partialis ... " (S. R. Rota, Westmonasterien 11. Apr. 1927. AAS. 
19, 218). V gl. Causae 20. Febr. 1919 (Decis. XI 36-45), 16. Martii 1920 (Decis. 
XII 63-70). 

2Sanchez 1.1, disp.11,n.45. Pirhing tit.l,n.97, S.C.C.31.Ian.1891 
(ASS. 23, 735). Cap p e 11 0 (n. 596) verneint mit der Mehrzahl der Autoren die Frage: 
»Num simulans committat sacrilegium?" weil ein sakramentaler Akt nicht gesetzt 
wird. Materie und Form des Ehesakramentes sind nur in einem giiltigen Vertrage 
gelegen, nicht auch in einem fingierten oder simulierten und deshalb ungiiltigen 
Ehekontrakt. Dagegen siindigt del' Si111ulant schwer ex dolo seu deceptione alterius. 

3 D. h. es mufi der Wille vorhanden sein, die Lebensgemeinschaft mit dem andern 
Teil schon gleich fiir die G e g e n war t, vom Augenblicke del' Konsenserklarung 
an zu begriinden (wenigstens rechtlich, wenn auch nicht gerade tatsachlich), nicht 
abel' erst fiir spater eimnal; dadurch unterscheidet sich eben die Eheschliefiung vom 
Verlobnis. Es solI bei ersterer Erklarung im P r a sen s gespl'ochen werden (c. 25 
X 4, 1; c.31 ebd.); doch laf3t sich, wenn nur der Ehewille feststeht, auch das Fu
t u rum anwenden, da dieses im Dialekt haufig in der Bedeutung des Prasens ge
braucht wird und sich die Ehe doch in die Zukunft erstreckt (c. 9 ebd. ASS. 3, 226 f.). 

4 Doch ist nicht gerade erforderlich, dafi sich die Brautleute der einzelnen Ehe
verpfiichtungen genau bewufit sind oder dafi ihre Einwilligung direkt auf die copula 
gerichtet ist; es genligt, wenn nul' ihr Wille auf die Ehe im allgellleinen, wie sie 
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(ius cogens), von dem die Parteien nichts auschlieiilen konnen. Kein: 
Brautteil darf bei del' Eheschlieiilung auch nul' bei sich selbst, bloiil 
im Innern eine d e m W e sen d erE hew ide r s pre c hen d e 
A b sic h t haben. Zum Wesen der Ehe als ungeteilter Lebens- und 
Leibesgemeinschaft gehort Unaufloslichkeit des Bandes und gegen
seitige Ubertragung des Rechtes auf den Leib; sobald also jemand 
bei der Eheschlieiilung eine hiermit unvereinbare Absicht hat, ent
behrt er des richtigen Ehewillens. Eine Ehe kommt dann wegen 
mangelnden Konsenses nicht zustande 1

. Hat jemand bei der Ehewillens
erklarung die feste Absicht, sich nicht fiir immel" zu binden odeI' dem 
andern den geschlechtlichen Verkehr nicht zu gestatten, so ist die ge
schlossene Verbindung ungiiltig, weil seine Absicht mit dem 'llf esen der 
Ehe, namlich mit deren Unaufloslichkeit bzw. mit dem ius in corpus, 
unvertraglich ist; hat er dagegen zwar den richtigen und ernstlichen 
Willen, eine wahre Ehe einzugehen, denkt er aber nebenbei, die damit 
verbundenen Verpfiichtungen nicht in allweg zu erfiillen, z. B. die eheliche 
Treue nicht zu halten, die Kindererzeugung moglichst zu verhindern, 
so ist die so geschlossene Ehe gleichwohl giiltig. Seine sundhaften 
Nebengedanken und Plane widerstreiten nicht direkt dem Wesen del' 
Ehe, wedel' deren U naufloslichkeit, noch dem ius in corpus, da die 
Ehe zwar nicht ohne die Unaufloslichkeit (sacramentum), wohl abel' 
ohne Treue (fides) und Kindersegen (proles) bestehen kann 2. Ebenso 

gewohnlich aufgefaBt wird, geht, und kein wesentlicher Bestandteil unmittelbar aus
geschlossen wird (S an c h e z 1. 2, disp. 28, n. 3. S. C. C. 18. Dec. 1869. ASS. 5, 551 
bis 553). Ungultig ist eine Ehe mit der Yerabredung, daB der Mann der Frau nur 
den Namen gibt, daB aber die Gatten keinerlei Anspruche aufeinander erheben und 
sich keine Rechte und Pilichten ubertragen wollen (S. C. C. 2. Maii 1868. ASS. 4, 
65-74). Vg1. Causa Vic. Apost. Sueciae 19. Aug. 1914 (Decis. VI 307--312 = AAS. 
7, 51-56). 

1 Can. 1086 § 2: "At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu ex
cludat matrimonium ipsum, aut omne ius ad coniugalem actum, vel essential em ali
quam matrimonii proprietatem, invalide contrahit." 

2 San c h e z 1. 2, disp. 29, n. 1112. Con inc k, De essent. matr. disp. 24, dub. 4. 
ASS. 18, 27 f. Derjenige, der die Ehe schlieBt mit dem V orhaben, die Treue zu ver
letzen, die Zeugung tunlichst zu verhuten, kann trotzdem mit einem ernstlichen Ehe
konsens die Ehe ihrem ganzen Inhalt nach, also sacramentum, fides und proles wollen, 
er gedenkt nul', del' von ihm ubernommenen Verpilichtung, die er anerkennt, sich zu 
entziehen. Eine Ehe kann bestehen ohne E r f U 11 u n g del' fides und proles, nicht 
abel' ohne die V e r p fl i c h tun g hierzu. S. R. Rota 11. Apr. 1927 Westmonasterien. 
AAS. 19, 218 f.: "Tria autem (bona) haec numerantur: bonum prolis, bonum fidei 
et bonum sacramenti. Primum illud finem primarium respicit matrimonii, cetera duo 
eiusdem proprietates seu unitatem et perpetuitatem vel indissolubilitatem. Quoniam 
vero in quo Ii bet contractu, contractus ipse discerni potest ab obligationibus quae ex 
eo derivant, et hae ab earum adimplemento, fieri potest ut qui simulate contrahit, 
reiiciat interne aut contractum ipsum, aut eiusdem obligationes, aut harum adimple
mentum. Iamvero, iuxta omnes Doctores, in tertia hac hypothesi contractus valet, 
non vero in ceteris duabus." D'Annibale, Summula Tbeol. Moral. II n. 412: .Quid 
est contrahere nisi obligationem inire? Itaque et is qU'i contrahere non vult, et 
is qui non vult obligari, non contrahit, non obligatut'j decipit, et ad damnum dum-
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ist die Ehe giiltig, wenn jemand bei ihrer Eingehung in dem Irrtume 
befangen war, sie konne dem Bande nach, z. B. wegen Ehebruchs, ge
lost werden 1; denn wenn einer nur uberhaupt eine christlich giiltige 
Ehe zu schlieiilen gewillt ist, so besteht die Vermutung, er wolle sie 
so schlieiilen, wie sie von Christus gestiftet ist, d. h. unaufloslich, eine 
Vermutung, die seinen Irrtum bezuglich del' Losbarkeit des ehelichen 
Bandes nicht weiter in Betracht kommen 11iiilt 2. Bei all diesen Fallen 
sind scharf auseinanderzuhalten bewuiilte odeI' unbewuiilte Be s c h r a n
kungen del' ehelichen Rechte und Piiichten und Bedingungen 3 

del' Ehewillenserklarung. 
2. Sob a I d die Brautleute ihren gegenseitigen Ehewillen in vor

schdftsmaiiliger Form ausgesprochen haben, be s t e h t die E h emit 
all ihren Rechten und Piiichten und kann del' Reg e 1 n a c h zu Leb
zeiten beider Gatten nicht mehr gelost werden. Nur in zwei Fallen 4 

ist eille Trennung des ehelichen Bandes llloglich, abel' auch dann nul', 
wenn die Ehe durch den Beischlaf noeh nicht vollzogen ist. Hat 
letzerer stattgefunden, dann ist die Ehe absolut unaufloslich 
g e w 0 r den, so daiil sie dem Hande nach durch keine irdische Macht , 
sondern allein durch den Tod, geschieden zu werden vermag. Damus 
dad man indessen nicht den Sehlug ziehen, als ob erst del' Beischlaf 
die Ehe begriinde (Kopulatheorie)5. Denn wie jeder Vertrag, so 

taxat sarciendum tenetur." V gl. S. Tho mas, S. theol. supp!. quaest. 49, a. 3 corp. 
Sanchez a. a. O. und 1. 5, disp. 9, n. 1 und 14; Dicastillo disp.5, dub. 11, 
n.144-147. 

1 S. C. C. Mart.. 1868; Dec. 1872: .Matrimonia inita cum solo contrahentium errore 
quod matrimonii consummati vinculum in casu adulterii vel ob alias causas dissolvi 
possit, valida sunt. Si vero sub hac expressa condicione inita sunt, ut invalida ba
benda esse" (ASS. 23, 723). S. C. Off. 6. Apr. 1843 (ASS. 25, 707): .Quia vel'o contin
gere posset, ut duo baptizati ... contraherent coram ministro protestantico vel coram 
principe, declarando se contrahere iuxta leges vel consuetudinem reaionis, ubi etiam 
levibus ex causis dissolvi solent, talia matrimonia irrita essent." b 

2 Daher erklarte die S. C. Off. auf die Anfrage: .An sit validum matrimonium 
contractum inter catholicam et schismaticum hael'eticum, cum intentione foedandi 
vel solve~di matri~?nium >.am 2. October 1.680: .• Si ita sint deducta in pactum, 
s.eu ~um lsta condl~lOne smt contracta l,natrnnoma, sunt nulla; sin aliter, sunt va
lida. V gl. Ben e d lk t XIV., De syn. dlOec. 1. 13, c. 22, n. 7 ff.; Po n t ius, Append. 
d.e matr. catho1. cum haeret. c. 8, n. 11; Wiestner tit. 19, n.17; Schmalzgrueber 
tIt. 19, n. 64 ff.; ASS. 23, 736; 25, 707 f. 

3 So handelt z. B. c. 7 X 4, 5 nul' von Bed in gUll 0' e n. 
4 Siehe uuten § 51. Die Auflosung der unvollzogene~ Ehe. 
5 Verteidigt durch F rei sen 151-219. Die Unhaltbarkeit diesel' Theorie ist be

sonders von v. S c her e I' (Arch. 65, 353 ff.), sodann von S e h 1 in g (Die Unterschei
dung del' Verlobnisse im kanonischen Recht) und S c han z (Del' sakramentale Cha
rakte~ del' Ehe, TUb. Th.-pr. Qu. 1890, 3-56) nachgewiesen worden, worauf sie F r e i
s e.n m del' V orbemerkung zur zweiten Ausgabe seines Werkes aufgab. F I' e i sen 
pillChteten bei IT e u sl e I' (lnstitutionen des deutschen Privatrechts II 280 284 f. 289 f.) 
v. IT o.r man n (Desponsat. impuberum), R i e die r (Bedingte Eheschliefmng) u. a. Zu~ 
Gescluchte und Kritik del' Kopulatheorie vg1. DeS III e t n. 96-99; Lei t n e I' Eher 
6f.; Franz Gillmann, Die Notwendigkeit del' Intent. a. a. O. ,. 
Kneeht, Handbueh des kathol. Eherechts. 35 
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entsteht auch die Ehe durch beiderseitige Ubereinkunft. Wie bei 
Kauf und Verkauf in dem Augenblicke, in welchem Kauf~r und Ver
kaufer sich verstandigt haben, das Rechtsgeschaft bereits abgeschlossen ist 
und durch die nachfolgende Einhandigung (traditio 1) del' Tauschobje~te 
nur seine endgultige und unwiderrufliche Besiegelung erf~hrt, so 1st 
auch durch die beiderseitige Konsenserklarung, d. h. durch dIe dauernde 
SelbsthinO'abe einer Personlichkeit an eine andere um den Preis eben 
diesel' letzteren. das Rechtsgeschaft del' Ehe bereits abgeschlossen, 
das ihr zu Grunde liegende Band ist hiermit bereits geknupft und ,,,ird 
durch den Beischlaf nur noch mehr, nam1ich zur abs01uten Unauflos
lichkeit verstarkt. D as ehe schlie g en de ]I;![ 0 m en t is t als 0 die 
Konsensel' klar Hng, nich t del' B eis chlaf; Ie tzter er ge
hod nicht zum Wesen .• sondern nul' zur Integritat del' 
Ehe 2• 

§ 44. Mangel im EhewiUen. 

I. Unkenntnis des Wesens der Elte. 

Die Ehe ist nicht ein beliebiges Verhaltnis zweier Personen ver
schiedenen Geschlechtes. etwa das del' Freundschaft odeI' gegenseitigen 
Zuneigung aUein, auch' nicht eine b10ge Vereinigung zu bestimmten 
geistigen, kunstlerischen, gesellschaftlichen, sportlichen oder wirts?haft
lichen Zwecken 3, sondern sie ist v 0 II e L e ben s- un d LeI be s
gemeinschaft. 

1 Auch das Justinianische Recht, nach dem die traditio allgemeine und notwendige 
Form der freiwilligen VerauBerung korperlicher Sachen w~r, ,:nterschei~et der; 
einem Rechtsgcschafte zu Grunde liegenden Konsens und den Uberelgnungswlllen bel 
der traditio, welche dasselbe verwirklicht (1. 55, D. 44, 7). D ern bur g, Pandekten 
I 497 500. 

2 NikolausI.,c.2, C.27, q.2. Innoz.III.,c.23X4, 1; c.26ebd.; c.~X4,4. 
GregorIX., c. 31 X 4,1; c.32 ebd. Cat-echo Rom. P.2, ~.8, n.4. Slehe be
sonders Trid. sess. 24. das von einem matrimonium l'atu1J1. sprlcht. - V. S c her e r 
konstatiert, Freisen habe , k e i n e n e i n zig e n K an 0 n und keine einzige Dekretale 
nachgewiesen, welche den llechtssatz ausspricht, dan d a s e h esc hI i e n end e M o
men tin de r Cop u I age 1 e g ens e i" (Arch. 65, 361). V g!. noch S. Tho mas, 
S. theo!. supp!. q. 58, a. 1 ad 1; Bon a v e n t u r a, Sent. 1. 4, dist. 28, C. 2; a. un. q. 6 
concl.; Sy 1 vester Pri erias, Summa, art. Matri~. I n: 4; Petrus deS 0 to, 
De instit. sacerd. lect. 3 et 5 de matrim.; B e II arm I n., Dlsput. de controv. III, de 
sacr. matr. C. 5: ,Omnes tamen in eo conveniunt, quod copula non sit pars essen
tialis"; San c he z 1. 2, disp. 1, n. 4 5; disp. 28, n. 3; 1. 5, disp. 10, n. 2; F.a g nan., 
De sponsal. et matr. C. Si inter virum n. 10; Go n z a Ie z T e Ii e z a. a. 0. tit. 1, n. 7 
18; Pi r hi n g tit. 1, n. 68; Con inc k, De essent .. matr. disp. 24, dub. 2, n. 18 1~; 
S c h mal z g rue be r tit. 1, n. 256; besonders C I erIC a t us,. De sacram. matr. deCls. 
2 n 13-18' S c han Z. Lehre von den heiligen Sakramenten 740 f. 

, 3'V gl. lib~r die vers~hiedenen Eheauffassungen ,Das E.he-Buch. Eine neue Sinn
gebung im Zusammenklang del' Stimmen flihrender Zeltgenossen. Angeregt und 
hrsg. von Graf Hermann Ke yserling (CelIe 19~5)" 89 if. 124 if. 147 if. 279 if. 332 if. 
344 if. 376 if. 399 if. - Wernz-Vidal n.492, 577. 
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Kenntnis des Wesens und del' eigentlichen Zwecke del' 
E he, ihre Erfassung insbesondere als d a u ern d e Gem e ins c h aft 
eines Mannes und einer Frau zwecks Kindererzeugung 
ist del' not wen dig e Kern und Hauptinhalt des Ehewillens. Gegen 
eine Unkel1l1tnis dessen nach erreichtem Pubertatsalter spricht die 
Rechtsvermutung 1. Da letztere nur eine einfache Prasumtion ist, 
dad del' direkte odeI' indirekte Gegenbeweis versucht werden 2. Kein 
Alter ist dabei ausgeschlossen. Die Rechtsvermutung weicht del' Wahr
heit 3. Liegt eine Unkenntnis genannter Art (defectus debitae discre
tionis) im Augenblicke einer Eheschliegung VOl' odeI' besteht bei einem 
Brautteil nicht die Absicht, eine Ehe im vollen Sinne des W ortes ein
zugehen, so kommt eine Ehe nicht zustande. Del' Nachweis del' Un
kenntnis odeI' des gegenteiligen Ehewillens mag im allgemeinen schwer 
zu el'bringen sein, da es sich um innere, zumeist auch vorher geheim
gehaltene Vorgange handelt. W 0 abel' del' Beweis im Einzelfall ge
lingt, mug das kirchliche Ehegericht auf UngUltigkeit del' Ehe er
kel1l1en 4• Eine Person, die nach del' Eheschliegung eine solche Un
kenntnis behauptet und die Ubernahme von wesentlichen Pflichten del' 
Ehe dem andern Teile gegenuber bestreitet, ist verpflichtet, nach er
haltener Aufklarung auf anderseitiges Verlangen den Mangel des Ehe
willens zu beheben. Das kann in einfacher Weise, privat odeI' ge
heim, durch Wort oder Tat, ausdrucklich oder stillschweigend geschehen. 
Kann sie sich hierzu nicht entschliegen, so mag sie auf Ungultigkeit 

1 Can. 1082 § 1: "Ut matrimonialis consensus haberi possit, necesse est ut contra
hentes saltem non ignorent matrimonium esse societatem permanentem inter virum 
et mulierem ad filios procreandos.« § 2: "Haec ignorantia post pubertatem non prae
sumitur.« - Pub e l' t 11 t, die nach can. 88 bei mannlichen Personen mit dem vollen
deten 14., bei weiblichen mit dem vollendeten12. Lebensjahre eintritt, ist hier nicht 
zu verwechseln mit del' mit Vollendung des 16. bzw. 14. Lebensjahres gegebenen 
Ehemundigkeit (can. 1067 § 1). 

2 Can. 1825 if. E i c h man n, Prozenf. 157 f. 
3 "Praesumptiones ... cedere debent veritati.« S. R. Rota 19. Ian. 1910, Decis:n 28 

n. 10. "Semper veritas attenta est, non iuris praesumptio aut praescriptio." S. C. C. 
15. Iunii et 19. Maii 1888 ad Caus. Ventimilien. ASS. 21, 180. 

4 Wernz-Vidal a. a. 0. Gasparris cre. flihrt zu can. 1082 § 1 das Urteil 
"del'S. C. C., Ventimilien., 19. Maii, 18. Aug. 1888" an. In dem genannten Eheprozen 
(ASS. 21, 162-181) wurde die Ehe zwischen Katharina Saccheri und Antonius Sca
rella vom 18. Sept. 1871 flir ungliltig erklart, anscheinend (,nullum declaratum 
fuisse videri" , a. a. 0. 181 sub XVIIL), praesertim ex defectu sufficientis discretionis 
in actrice. seu ex defectu consensus ad sese vinculo mal'itali obligandum. Die Frau 
war bei der Verheiratung noch nicht 13 Jahre alt. Zu dem Urteil bemerkt der Re
ferent sub VITI. f.: "In contractibus matrimonii duo necessario requiri, scilicet sci en
tiam, sive iudicium discretionis, quo quis intelligat, quid agat, et aetatem« und ver
weist auf die Rechtsvermutung des V orhandenseins del' sufficiens discretio bei den 
pubel'es und auf die Gliltigkeit einer in diesem Alter geschlossenen Ehe im allgemeinen, 
betont abel' flir den Einzelfall die Moglichkeit und Znlassigkeit des Gegenbeweises, 
dem die iuris praesumptio aut praescriptio weichen miisse (a. a. 0. 180). V gl. Gasparri, 
Tract. can. de matr. n. 883 901. 

35* 
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del' Ehe klagen 1 odeI' um papstliche Dispens von del' unvollzogenen 
Ehe bitten 2. 

Unkenntnis in nicht wesentlichen Dingen hindert das Zu-
standekommeneiner gultigen Ehe nicht. Ebensowenig beruhrt, wenn 
nur die Ehe mit den in ihrem allgemeinen und eigentlichen Begriff liegen
den Rechten und Pflichten gewollt ist, eine Willensbeschrankung odeI' 
-erweiterung hinsichtlich nebensachlicher Punkte die Gultigkeit und 
den Rechtsbestand. Eine Ausnahme kann eintreten, falls solche Gegen
stande ausdrucklich zur Bedingung del' Eheschlie1imng gemacht werden. 

Aus dem staa tlich en Rechte kommt hier das De u t s c h e BGB. 
§ 1332 in Betracht. Darnach "kann eine Ehe von dem Ehegatten 
angefoehten werden, del' bei del' Eheschlie1imng nicht gewuflt hat, dafl 

1 Eine solche Klage kann auch erhoben werden wegen Unkenntnis und Ungewollt
heit del' ehelichen Pflicht, des debitum coniugale, wie das geschehen ist in einem 
Verfahren VOl' del'S. C. C. 18. Dec. 1869 et 28. Maii 1870, worin die 19jahrige, den 
Ehevollzug verw<ligernde Frau als Grund geltend machte, "quod ipsa nesciret talem 
turpitudinem matrimonio iunetam esse; ae pro CeI,to haberet eam posse cum viro 
degere vitam, quam antea cum parentibus degere eonsueverat: simulque affirmavit, 
se usum eorporis neque huie neque ulli alteri viro urn quam esse praebituram. Matri
monium autem se eontraxisse dixit ex suasionibus matris". Die 8. C. C. entscbied fiir 
eine Dispens (ean. 1119) verbundenmit dem Verbot an die Frau, sieh ineonsulta Con
gregatione anderweitig zu verheiraten. Del' Ref. fiigt (ASS. 5, 554) bei: "1. Matrimo
nium validum esse, quamquam aliquis ex coniugibus postea ignol'asse se dicat matrimo
niale debitum eoque cognito non fuisse matrimonium initurum affil'met. II. Ut enim 
contractus quivis validus sit (maxime si non unam tantum obligationem secumfel'at), 
non exigitur, ut singula officia et obligationes cognoscant contrabentes, quae ex' ipso 
contractu derivent: sed satis est, ut voluntas contl'abentium feratur in contractum 
universim sumptum prout ab aliis frequentari consuevel'it." Diese Satze mtissen 
Ausnahmen zulassen. Sie k6nnen meines Ermessens nicht absolute aufgefaat werden 
und scbeinen ihren unbedingten Ton dem Eindruck zu verdanken, den del' behandelte 
konkrete Fall ausgetibt bat. Die betreffende Frau erscheint in den Akten als eine 
widersetzlicbe und in del' Ablebnung ibres Mannes unbeugsame Gattin, del' gegen
tiber auch die Konzilskongl'egation von dem V orschlage abstand, sie durch kirchlicbe 
Zensuren zur Leistung der ebeliehen Pflicht zu zwingen, was zulassig gewesen ware, 
"da sie nacb del' Ebeschlieaung nicbt mehr das ausschlieflliche Recht auf ihren 
Leib hatte" (a. a. O. 554). Auaerdem erweckte sie den Anscbein, aliquo frigiditatis 
vitio laborare (n. IV.). Del' CW. schafft Klarheit mit del' Forderung,,,ut 
contrahentes saltern non ignorent matr. esse soc. perman .... ad fllios procreandos". 
WeI' diesen wesentlichen ersten Zweck del' Ehe nicht kennt und nicht einmal im 
allgemeinen bei del' Eheschlieaung will odeI' bei seiner Kenntnis bestimmt ablehnen 
wtirde odeI' ablehnt, kann keine giiltige Ehe eingehen. Bei einem Vertragsabschlua 
mua del' Kontrahent den Vertragsgegenstand kennen und wollen; sind es mehrere 
Vertragsobjekte, so darf die Hauptsache nicht ungekannt noeh ungewollt sein, wenn 
der Vertrag Giiltigkeit baben solI. Del'jenige, welcber wahrheitsgemaB Unkenntnis 
und Nichtwollen del' copula carnalis geltend macht, richtete seinen VVillen nicht 
• in contractum (matrimonii) universim sumptum prout ab aliis frequentari con
sueverit" , sondern auf einen falschen Ehebegriff und wollte die Ebe in ihrem wahren 
Sinne nicbt. \Val' die Rechtslage in der viel zitiel'ten Causa Bamberg. 15. Mart. 
1856 (vgl. Linn e b 0 l' n 270) eine solche, dann erging ein Fehlurteil mit del' Gultig
keitserklarung der betreffenden Ehe. 

2 Can. 1119. 
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es sich um eine Eheschlie1imng handle, odeI' dies zwar gewufilt hat, 
abel' eine Erklarung, die Ehe eingehen zu wollen, nicht hat abgeben 
wollen" . Del' Grundgedanke ist die auf Irrtum beruhende N i c h t
ubereinstimmung des wirklichen Willens mit dem er
kl1irten Willen 1. Wodurch del' Irrtum veranlafilt wurde, ob er 
z. B. verschu1det wurde, ist ohne Belang. Abweichend von den all
gemeinen Grundsatzen uber die Willenserklarung in BGB. § 11'9: "WeI' 
bei Abgabe einer Willenserklarung uber deren Inhalt im Irrtum war 
odeI' eine Erklarung dieses Inhalts uberhaupt nicht abgeben wollte, 
kann diese Erklarung anfechten, wenn anzunehmen ist, dafl er sie 
bei Kenntnis del' Sachlage und bei verstandiger Wurdigung des Falles 
nicht abgegeben haben wiirde", und § 122 ist die Anfechtbarkeit 
einer Ehe auf Grund des § 1332 nicht von einer Unter
suchung daruber abhangig, ob del' irrende Ehegatte bei Kennt
nis del' Sachlage und verstandiger Wurdigung des Falles die Erklarung 
des Ehewillens nicht abgegeben hatte. Die Motive z. Entw. e. 
BGB. (Bd. I 78) geben als Grund diesel' Versehiedenheit an: ,Die 
Wi e h t i g k e i tun d hoc h s t pel's 0 n Ii e heN a t u l' del' E h e
s c h Ii e fil un g verlangt, dafl die Entscheidung hierubel' allein dem 
Irrenden iiberlassen wird." Das Gesetz unterscheidet z wei Art e n 
von Fallen: s01che, wobei del' Eheschlieflende nieht gewufilt hat, 
dafil es sich urn eine Eheschlieflung handle, was moglich ist bei Tauben, 
Taubstummen, Geistesschwachen, del' deutsehen Sprache nicht mach
tigen Personen, und s01ehe, bei denen del' Ehegatte die abgegebene 
Willenserklarung tatsachlich nicht hatte abgeben wollen, z. B. wenn 
er statt des beabsichtigten N ein infolge Versprechens J a gesagt hat, 
ohne den Fehler sofort gemerkt und richtiggestellt zu haben. Men
talreservation (BGB. § 116, Satz 2), Simulation (§ 177) und 
Scherz (§ 118) bei Abgabe del' Ehewillenserklarung machen die Ehe 
wedel' nichtig noch anfechtbar, weil "das Institut del' Ehe
schlieflung keinen Mifilbrauch vertragt2. WeI' unter den vor
geschriebenen Formen erkHirt, dafil er die Ehe schliefile, mulil zu seinem 
Worte stehen" (Motive IV 55 ff.). Diesen mehr formalistischen Stand
punkt nahmen auch Kanonisten del' Fruhscholastik 3 und spaterer Zeit 
ein. An f ec h tung s be re eh tigt ist nul' del' Ehegatte, del' einen 
andern vVillen erklart als er besessen hat, und blofil dann, wenn el' 
nieht die Ehe nach Entdeckung dieses Widerspruchs bestatigt hat (§ 1337 
Abs. 2). Die Anfechtungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt del' 
Entdeckung des Irrtums (§ 1339 Abs. 2). - Bezuglieh geschaftsunfahiger 

180 und im Folgenden v. Staudinger IV 113f. Dazu Sauer 197ff. 
2 J 0 s. Pes tal 0 z z a, Graf v., Del' Begriff del' Mentalreserv. im 8iune des § 116 

BGB. (1904); J. N e a b a u e 1', Die Simulationsehe (1909); W. G e i s leI', Arglist, Tau
sehung und Mentalresev. bei del' Ehe (1914); Gg. 8 t rei bel, Die 8clleinehe (1917). 

3 Gillmann a. a. O. 
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(§ 104) Geisteskranker gilt § 105: "Die Willenserklarung eines Ge
schaftsunfahigen ist nichtig." 1 

II. lrrtum. 
a) Oeschichtliche Entwicklung. 

Die fur das Zustandekommen eines Rechtsgeschiiftes erforderliche Uberein
stimmung del' iiuflern 'Villens e l' k 1 ii I' U n g und del' innern Willens I' i c h tun g 
fehlt, weun bei einem VertragsahschluB del' eine Teil infolge einer f a I s e hen 
V 0 I' S tell u n g , eines Irrtmns hinsichtlich des Vertragsgegenstandes etwas 
anderes will als er zu wollen erklart. Ein derartiger Veitrag ist ungultig. Del' 
letzte Grund del' Nichtigkeit liegt abel' nicht im Irrtum, sondern in dem FehIen 
des Vertragswillens. Seine Aufdeckung macht nul' den Mangel des Willens er
kennbar. Diese auf dem nattirlichen Rechte funende Auffassung des romischen 
Rechtes 2 ubernahm das gemeine deutsche und das kirchliche Recht. Die alte 
Kirche verzichtete auf die Aufstellung eigener Rechtssiitze nach diesel' Rich
tung 3 und wandte die RegeIn des weltlichen Rechtes auch auf die Ehe an. 
Erst G rat ian ubertrug fOl'mell die allgemeinen romischrechtlichen Grundsatze 
uber den Irrtum bei Vertragen speziell auf die EheschlieBung 4 und bildete die
selben weiter aus. Er unterschied einen vierfachen Irrtum und exempli
fizierte ihn, wie folgt: err 0 r pel'S 0 n a e, Z. B. wenn jemand den Virgil fur 
den Plato halt; e I' I' 0 r f 0 1't u 11 ae, wenn einer fur reich gehalten wird, del' 
arm ist, oder umgekehrt; err 0 r co 11 d i c i 0 11 is, wenn einer fur frei gilt, 
del' Sklave ist; e I' l' 0 I' qua lit at is, wenn einer fur gut angesehen wird, del' 
schlecht ist 5. Gratians Ausfuhrungen fanden so sehr den Beifall del' ~ano
nisten 6, dan sie maBgebend blieben bis in die Gegenwart. Eine kleine Ande
rung fand dahin statt, daB del' errol' fortunae sachentsprechend dem error 
qualitatis untergeordnet wurde. 

b) Oeltendes Recht. 

Herkommlich behandelten sehr viele systematische Darstellungen des 
Eherechtes den Irrtum, ebenso Zwang und Furcht sowie die be-

1 Konkreter sagt Art. 67 des Familiengesetzbuches SowjetruBlands: "'.,vel' eine 
Ehe zu schlie13en wiinscht, mu13 bei gesundem Verstande sein." Leo p. Wen gel', 
Zum Zivilrecht SowjetruBlands (Berlin 1926, 24 und Arch. fiir Rechts- u. Wirtsehafts
phil. XX Heft 1). 

2 L. 116 § 2 D. de div. reg. iur. anti qui 50, 17: ... "Non videntur qui errant con
sentire." L. 9 Pl'. D. de hered. instit. 28, 5: "Quotiens volens alium heredem sCl'ibel'e 
alium sCl'ipserit in corpore hominis errans, veluti ,frater meus' ,patronus meus', 
placet neque eUIn heredem esse qui scriptus est, quoniam voluntate deficitur, neque 
eum quem voluit, quoniam scriptus non est." L. 3 D. de reb. dub. 34, 5; 1. 57 D. de 
oblig. et action. 44, 7: 1. 9 Pl'. D. de contrah. emptione 18, 1. L. 9, C. 1, 18: "Nullus 
errantis consensus". L. 20 D. 39, 3: "nulla enim voluntas errantis est". Salkowski, 
Instit. 71; Del' n bur g, Pando I 238 ff. 

3 F rei sen 277 ff. 
4 C. 29, q. 1, diet. § 1: "Consensus est duorum vel plurium sensus in idem. Qui 

autem errat non sentit, non ergo consentit, id est simul cum aliis sentit. Hec autem 
errravit; non ergo cousensit: non itaque coniux est appellanda, q'uia non fuit ibi 
consensus utriusque, sine quo nullum matrimonium esse potest." 

5 Sanchez 1. 7, disp.18, n.3 und Esmein I 311 ff. halten Petrus Lombardus 
riir den Ul'heber der Unterscheidung. 

6 F rei sen 288 ir. 
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dingte Eheschlief3ung in der Reihe der trennenden Ehehinder
nisse. Damit hat der CIC. gebrochen. Er ffihrt diese Umstande in 
dem Kapitel fiber den Ehewillen auf!. Mit gutem Recht. Denn 
sie sind in erster Linie als Mangel des Ehekonsenses anzusprechen 
und wirken erst mittelbar ehehindernd. Dazu kommt, daf3 ihr Ent
stehen und Sein, nicht minder ihre Behebung ganz im freien Willen 
der Eheschlief3enden lie gen. Ihre naturrechtliche Art laf3t keine Be
freiung durch die Kirchengewalt zu. 

Irrtum bedeutet nicht reine Unwissenheit, noch Mangel an Wissen, 
vielmehr falsche V orstellung von einer Sache, insofern diese fur etwas 
anderes angesehen wird als sie tatsachlich ist 2. Man unterscheidet 
Un E herec h t, naherhin bei der Eheschlief3ung 

1. err 0 r i uri s, Irrtum hinsichtlich des Wesens, der Eigenschaften 
und Guter der Ehe; 

~. err 0 r fa c t i 3, Irrtum entweder bezuglich der Person des andern 
Brautteiles ihrem ganzen physischen Wesen nach {error substantialis} 
oder betreffs ihrer Eigenschaften (error accidentalis). Zu diesem zahlen 
auch error fortunae und error condicionis servilis, Irrtum 
im Vermogen und Irrtum im freien Stand, zu jenem err 0 r qua lit a tis 
in errorem personae red undans, del' auf die Person selbst zurfick
fallende Irrtum, d. h. der Irrtum in einer Eigenschaft des andern Kon
trahenten, welche diesem sein ganz bestimmtes Wesen verleiht (qualitas 
plane individualis) oder die von dem Irdumbefangenen direkt und 
ganz ausschlief3lich angestrebt odeI' ,beabsichtigt wird und ihn zur 
EhewillenserkHirung ausschlaggebend veranlaf3t; 

3. error ante cedens sive dans causam contractui, der 
einer Eheschlief3ung vorausgehende und sie verursachende Irrtum, und 
error concomitans sive incidens, begleitender Irrtum. Ersterer 
ist gegeben, wenn ein Brautteil in seinem Ehewillen so eingestellt 
ist, daf3 er bei Erkenntnis seines Irrtums die Ehe nicht geschlossen 
hatte; letzterer will besagen, daf3 der Irrende zur Eheschlief3ung auch 
dann geschritten ware, wenn er den Irrtum vorher entdeckt hatte 4• 

1 80 u. a. auch schon V. 8 c her e l' II 173 ff. 
2 De 8met n. 523. Balth. Da'ller, Del' Irrtum als trenn. Ehehindernis 1861. 

H. And l' e a, Uber den Einflu13 des Irrtums auf die Gultigkeit der Ehe, 1893. 
L. Gaugusch, Del' Il'rtum als Ehehindernis, 1899. 

3 Wernz-Vidaln. 465.; Cappello n.583. Thaner, Die Personlichkeit in 
del' Eheschlie13ung 37 ff. Lin neb 0 r n 271-280. 

4 Del' begleitende Irrtum kann ein error iuris odeI' error facti sein. Er ist abel' 
nie Beweggrund einer bestimmten Ehe wie del' vorausgehende Irrtum. Man erachtet 
ihn fur gegeben, wenn Z. B. A sich bei del' Heirat mit B in diesel' geirrt hat, abel' 
sie auch geehelicht hatte, wenn er den Irrtum vorher gekannt hatte. v. S c her e l' 
(II 181 A. 78) halt die seit 8 an c h e z (I. 7, disp. 18, n. 4) nach dem Vorgang des 
hl. Thomas "vielfach beliebte Konstruktion eines error concomitans ... fur uberflussig" , 
und S c h u 1 t e (Eher. 105 A. 3) lehnt sie abo Rosset (n. 1250 f.), Cap p e II 0 (n. 583), 
DeS met (n. 523), Lin neb 0 l' n 273 u. a. nehmen den error concom. auf. G a s
parri ubergeht ihn und Wernz-Vidal (a. a. 0.) meint, die Unterscheidung von 
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ex) "Irrtum in der Person mach t eine Ehe ungultig." 1 

Wenn A die B ehelichen wollte, abel' mit der C, die er irrtumlicher
weise fUr die B hielt, die Ehewillenserklarung austauschte, so ist weder 
mit B noch mit C eine Ehe zustandegekommen; nicht mit B, weil er 
mit fur den Konsens nicht gewechselt hat und derblofle innere Ehe
wille ohne Erklarung nach auflen nicht ausreicht; nicht mit C, weil 
ebensowenig die auflere Eheerklarung ohne Ehewillen genUgt 2. Es 
liegt error substantialis VOl', da die Ehewinens~rklarung des einen 
Brautteils nicht auf die Person del' Mitverlobten als auf sein wesent
liches, substantielles Objekt gerichtet war, sondern auf eine andere 
Person. 

Del' Irrtum ist p l' i vat e n R e c h t e s, d. h. es steht im Belieben des 
il'renden Gatten 3, nachdem er ihn gewahr wurde, mag seit del' Ehe-

error antec. und concom. sei "neque in theoria neque in praxi seponenda«. Da der error 
concom. bei der Eheschlie13ung selbst keine tatige Rolle spielt, vielmehr nur einen 
verstarkten Beweis fill' den Konsens zu del' betreffenden Ehe bedeutet. konnte seine 
Nennung auch vermifit werden. Denn del' Konsens ist hier nicht ein blofi l~ypothetischer, 
sondern ein wil'klicher. In del' Tat beabsichtigt der Irrende namlich eine Ehe mit der 
Person, del' er seinen Ehewillen erkiart, nicht mit einer andern (C a p p e lIon. 584). 
Cap p ell 0 s weitere Einteilung in error circa valorem actus, vincibilis aut invincibilis, 
culpabilis aut inculpabilis, ex dolo aut sine malitiagreift in allgemein rechtliche 
Kriterien und entbehrt del' eherechtlichen Besonderheit.. Seit S a v i g n y (Syst. des 
rom. R. III 264 444) unterschieden Rechtslehrer, mit ihnen auch F rei sen 301 ff .. 
zwischen einem e c h ten Irrtum, der positiver Grund einer Rechtswirkung, hier Moti'; 
del' Eheschliefiung sein solI, und einem unechten, del' als Grund des Zwiespaltes 
zwischen -Willen und Erklarung bezeichnet wird. Die Unterscheidung wird mit 
Recht abgelehnt von Dernburg, Pando I 238; v. Scherer 180 A.68 u. a. 

1 Can. 1083 § 1: "Error circa personam invalidum reddit matrimonium.« - V gl. 
can. 104. 

2 V gI. S. Tho mas, S. theo!. supp!. q. 51, a. 1 corp.: "Quidquid impedit causam, 
de sui natura impedit et effectulll similiter. Consensus autem est causa matl'i
monii. . . . Et ideo quod evacuat consensum, evacuat matrimonium. Consensus 
autem voluntatis est actus, qui praesupponit actum intellectus. Deficiente autem 
primo, necesse est defectum contingere in secundo. Et ideo quando error cogni
tionem impedit, sequitur etiam in ipso consensu defectus, et per consequens in matri
monio. Et sic error de iure naturali habet quod evacuet matrimonium." G rat ian 
(a. a. 0.) und mit ihm die aJten Kanonisten verweisen auf die Ehe J a k 0 b s mit del' 
L i a, die er fill' die R a c h e 1 hielt (Gn 29, 21 ff.). Die Ehe war nach dem Natur
recht ungiiltig. Ais Jakob den Irrtum erkannt hatte, "sprach er zu seinem Schwieger
vater: \Vas wolltest du mil' antun? Habe ich nicht um Rachel dir gedient? Warum 
tauschtest du mich? Laban antwortete: In unserem Lande ist es nicht Sitte 
die Jilngere zuerst anszuheiraten. Lafi voriibergehen die W oche del' Vermahlung; 
dann will ich dir auch jene geben auf die Verbindlichkeit hin, dafi du noch weitere 
sieben Jahre mir dienest. Jakob willigte ein, und als die Woche voriiber war, nahm 
e1' Rachel zur Frau" (Gn 29, 25-28). Jakob holte so den fehlenden Ehewillen gegen
libel' Lia llach und erhielt nach del' iiblichen siebentagigen Hochzeitsfeier Rachel als 
in del' Patriarchenzeit geduldete zweite rechtmafiige Frau neben Lia. Del' Irrtum 
war geheilt. Gas p a I' ri n. 891. 

3 Nul' del' irrende Teil und sonst niemand vermag die Ehe zu bestreiten; Reiffen
stuel tit. 18, n.4; Pirhing tit. 18, n.l; Wiestner tit. 18, n.13; Schmalz
grueber tit. 18, n. 15; Wernz-Vidal n.473. Vg!. can. 1971 § 1 1°. 
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schlieflung noch solange Zeit verstrichen sein \ beim kirchlichen Richter 
um Nichtigkeitsel'klarung del' Ehe einzukommen. Dem klagel'ischen 
Teil obliegt del' Nachweis des Irrtums 2

• Will der Irrende einen del'
artigen Antrag stellen, so mufl er dies so fort nach erlangter Kennt
nis tun, da sein Bestreitungsrecht erlischt, wenn er, obwohl er seines 
Irrtums bewuflt geworden ist, die eheliche Pflicht freiwillig und wissent
lich leistet, odeI' auch, ohne dafl dieser Umstand bewiesen werden 
kann, das eheliche Zusammenleben mit Wissen und Willen einige Zeit 
hindurch fortsetzt 3. Verzichtet abel' del' Irrende auf sein Bestreitungs
recht, so braucht er, falls del' Irrtum nach auflen nicht hervorgetreten, 
d. h. g e h e i m geblieben ist und del' Ehewille des andern Teiles noch 
besteht, nach den gesetzlichen 4- Regeln liber die einfache Gultigmachung 
einer Ehe nur nachtraglich durch Wort odeI' Tat (copula mal'italis) 
wahrhaft in die Ehe einzuwilligen. 1st der Irrtum 5 ff en t Ii c h be
kannt gewol'den, so m u @ del' Konsens VOl' dem zustandigen Pfarrer 
odeI' Ordinarius und zwei Zeugen abgegeben werden 5. In beiden 
Fallen genugt nicht eine Geneigtheit zum Konsens, sondern nur ein 
solcher selbst. Solange del' irrende Gatte den gerichtlich als fehlend 
nachgewiesenen Ehewillen nicht nachholt, ist jeder Teil fl'ei und darf 
sich anderweitig verheiraten 6. 

Durch Dis pen s kann der Mangel des Konsenses beim Person en
irrtum nicht beseitigt werden. Er beruht auf dem g 5 t t Ii c h -nat u r
lichen Rechte 7. Ohne richtigen Konsens keine Ehe. 

1 Mogen die Putativgatten jahrelang zusammen gelebt und Kinder erzeugt haben, 
die Verbindung wird nicht von selbst zur Ehe; denn "Non firmatur tractu temporis, 
quod de iure· ab initio non subsistit" (Reg. iur. 18 in vIO). Die ehelichen Rechte 
konnen nieht durch Verjahrung noch ohne Konsens erworben werden. Wernz-
Vidal a. a. O. 

2 ASS. 1, 265. 
3 Wi e I a n g e die bewufite und freiwillige Fortsetzung del' ehelichen Gemein-

schaft dauern mufi, ist gemeinrechtlich nicht bestimmt. Die Ansichten 
del' Kanonisten gehen auseinander. Reiffenstuel tit. 18, n. 5. Schmalzgrueber 
(tit. 18, n. 15) meint, das Urteil hierilber stehe in den einzelnen Fallen dem kirch
lichen Richter zu und diesel' habe dabei unter anderem auch die Art und Weise des 
Zusammenlebens zu beachten. ,Vahrend nach c. 21 X 4, 1 "per annum et dimidium 
sibi cohabitans consensisse videtur", was mit nichten allgemeines zwingendes Recht 
darstellt (Peries, Code de procedure canonique [1894] 154 f. 164 f.), verlangte die 
Osterr. Anweis. § 116 nur ein hal b j a h rig e s Zusammenleben. 

4 Can. 1136 §§ 1 2. Die nachtragliche Einwilligung des Irrenden genugt nach 
can. 1136 § 2 auch 0 h n e l\'[ itt e i I u n g an den andern Gatten, dafi die Ehe bisher 
UlJgUltig gewesen und daher Konsenserneuerung notig sei, wie schon del' hI. Thomas 
(S.theol.suppl.q.47, a.4 ad 2), Sanchez (1.2, disp.32, n.9), Coninck disp.24, 
n. 89 f.), der h I. A I f 0 n s (Theol. mol'. I. 6. n. 1114), del' diese Meinung communis et 
verior nennt, und andere lehl'ten. Wernz-Vidal n.472. Lehmkuhl, Theo1. 
moral. n. 964. 

5 Can. 1136 § 3. 6 Wernz-Vidal n.472 gegen Freisen 276. 
7 S. Thomas a. a. 0.; Sanchez I. 7, disp.l, n. 12; Pontius L 4, c. 22, n. 3: 

,Est ergo communis certaque sententia, pro qua non est necessarinm auctores re
ferre, quae docet errorem (substantial em) ... reddere (matrimonium) nullum iure na-
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DaEl der Personenirrtum un u be r wi n d Ii c h sei, ist nicht erforder
lich; er mag leicht, ja sehr leicht uberwindlich gewesen, er mag durch 
einen noch so plumpen, fur jeden auch nur einigermaElen verstandigen 
oder aufmerksamen Beobachter erkennbaren Betrug herbeigefuhrt 
worden, dolos sein 1; stets kommt es, um die Ehe nicht entstehen zu 
lassen, lediglich darauf an, daEl ein Brautteil infolge einer ihm vor
schwebenden falschen Vorstellung mit einer Person, die er tatsachlich 
nieht ehelichen will, den Konsens austauscht; denn del' Irrtum als 
solcher bildet ja fur sich kein selbstandiges Hindel'llis, ebensowenig 
wie del' Bet rug 2, sondel'll verursacht nur den Mangel der zn einer 
Ehe erforderlichen Einwilligung. . 

Abel' ansschlie£lich der Irrtum in del' Pel's 0 n, nicht aueh del' Irr
tum in einer einfachen E i g ens e haft des andel'll Brautteils bildet 
einen Mangel im Ehewillen 3. Denn beim error qualitatis hat del' 
eine wie del' andere Brautteil die Person ja wirklieh erhalten, auf die 
sein Ehewille gerichtet war; Willenserklarung und Willensriehtung 
decken sich hier, derVertrag ist hierdurch fertig und damit die Ehe 
unaufloslich gew?,rden, mag gleich del' eine Gatte jetzt erst zu seiner 
sehmerzliehsten Uberraschung gewahren, duEl del' andere die Eigen
schaften, die er bei ihm voraussetzte, nicht besitzt, sondel'll z. B. statt 
reich arm, statt vol'llehmer niedriger Herkunft, statt gesund krank, 
statt sittlieh unbescholten sittlieh verworfen ist 4. Wohl mag es sein, 

turae"; Pic hIe r tit. 1, n. 103; S c h mal z g rue her tit. 1, n. 441; DeS met n. 530; 
Cap p e II 0 n. 584, 1; Huh. Gel' i g k, Del' Irrtum bei Eheverlr. nach dem N atur
recht, Diss. (Berlin 1903) 21 if. 

1 Sanchez 1. 7, disp.18, n.7. Feije n.l06. 
2 Oben S.549. Sanchez n.18. Feije n. 108. Ant. Hobza, Betrug hei del' 

Ehesehliefi. naeh kan. Recht unter Beriieksicht. des evangel. Kirehenr. sowie der mod. 
weltl. Gesetzgehung (Arch. 88, 66-97 230--272). F. B rei t, Die rechtl. Besonder
heiten des Irrlums und del' arglistigen Tauschung hei del' Ehesehlief3ung, Diss. 
(Breslau 1905). Geisler, Arglistige Tausehung n if. Soleri, Nuovamente dell' 
errore e del dolo nel matrim. (Arch. giurid. 72, 98 if.). D u s i, Aneora della nullita 
del matrim. per ragione di errore 0 di dolo, in: Riv. ita!. p. 1. sc. giur. 34, 3, S. 237 if. 
Bi t t n e r, Die Eheersehleichung (§ 170 des RStrGB.), Diss. (Wiirzb. 1907). Huh. G e
ri g k, Irrtum und Betrug als Ehehindernis naeh kirch1. u. staatl. Recht (1898). B 0 b
sen, Betrug bei der Eheschliefmng 76 if. - Verheiratung unter einem falsehen 
V 0 I' - 0 de I' Z una men hegriindet im allgemeinen wedel' einen error personae noch 
error qualitatis in pers. red. und daher auch keine Eheungiiltigkeit. J 0 h. Pet. B 0 l' k, 
Ehekonsens unter falschem Namen, in: Th.-pr. Qu. 67 (1914) 387 if. 

3 Sanchez n. 8: Certum est apud omnes. Gasparri n. 895. 
4 D~sselbe gilt, wenn jemand die Frauensperson, die er heiratete, fUr eine Jung~ 

frau hwlt, wahrend sie eine Gefallene, ja Dirne ist; und selbst wenn sie von einem 
Dritten schwanger ist, wird del' error qualitatis nicht zum error personae und daher 
die Ehe nicht anfechtbar. Die S. C. C. entschied am 24. Fehruar 1720 fUr Giiltigkeit 
einer Ehe, obgleich die Braut von ihrem eigenen Vater geschwangert war, ihren 
Zustand ihrem Brautigam verborgen hatte und kaum fiinf Monate nach der Hoch
zeit niederkam (bei Ric h t e r, Trident. 245, n. 87). V gl. Causa Limburgen. mit 
Urteil del'S. R. Rota 2. Ian. 1913: Non constare de null. matr., AAS. 5, 44-51 = 
Decis. V, 1-8. Arch.n, 148 if. Roherti, L'error virginitatis nel matr. (Napoli 
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daEl einer die betreffende Person niemals geehelicht haben wurde, wenn 
er sie vol' her genauer gekannt hatte; allein, nachdem einmal del' ehe
liehe Konsens rechtmaElig ausgetauscht ist, fragt es sich nicht mehr, was 
jemand unter Umstanden getan hatte, sondel'll nul' mehr, was er wirk
lich getan hat 1. Es bleibt dem Getausehten niehts ubrig, als sich 
wohl oder ubel in die Lage zu finden, in die er sieh durch seine Un
bedachtsamkeit und leichtglaubige Vertrauensseligkeit selbst versetzt 
hat. Die Kirche ist keineswegs hart oder grausam, wenn sie in 
solchen Fallen eine Bestreitung del' Ehe nicht gestattet. Denn wo Men
schen in Betracht kommen, sind Tauchungen unvermeidlich; die viel
fach uberspannten Erwartungen, welche die Verlobten im Taumel ver
blendender Leidenschaft voneinander hegen, konnen sich gar nicht 
alle erfullen. Es ware urn den Rechtsbestand del' Ehe geschehen, wenn 
sie jedesmal gelost werden konnte, sooft sich ein Gatte in seinen Hoff
nungen betrogen fuhlt. Die Kirche handelt im Gegenteil sehr weise, 
wenn sie ihre Hand zur Trennung nicht bietet; sie. will ihre Glau
bigen hierdurch von alIef leiehtfertigen EheschlieElung zuriickhalten 
und sie veranlassen, den geplanten Schl'itt reiflieh zu uberlegen, sieh 
VOl' del' Hoehzeit innerhalb del' Schranken christlicher Ehrbarkeit 
kennen zu lernen und zu prufen, ob sie zueinander passen odeI' nicht, 
n a e h del' Hochzeit abel' ihl'e gegenseitigen Schwachen zu ertragen 
und mehr und mehr abzulegen. 

Von dem Rechtssatze, daEl del' Irdum in einer personlichen 
E i g ens c h aft, a u c h wen n die sed e n A. n I a El z u r E h e
schlieElung gibt, die Ehe nicht ungultig macht, bestehen 
zwei Ausna.hmen 2• Die el'ste stellt del' error qualitatis in perso
nam redundans dar, die andere del' error condicionis. Dazu kommt noeh 
die rechtliche Moglichkeit, die Gultigkeit einer EhesehlieElung ab
hangig zu machen yom V orhandensein einer gewissen Eigenschaft. Ein 
Ehewerber kann namlich eine Eigenschaft des andel'll Teiles, an welcher 
ihm ganz besonders gelegen ist, als Bed i n gun g 3 del' zu schlieElen-

1905. D u s i, L'erl'or virginitatis come causa di nullita del mak, in: Legge 44 (1904) 
557 if. SOl' r e n ti no, Della nullita del matI'. per errore sulla persona in ispecie 
dell' error virginitatis, in: Foro Ital. (1904) 14, I 877 if. B ernh. v. Bel' g, Bildet die 
Unkenntnis des Brautigams von der Schwangerschaft der Braut durch einen andem 
ein Ehehindernis? Ein Rechtsfall. Arch. n (5) (1864) 148-·150. - W ern z- Vi dal 
legt auch in n. 488 f. dar, dan entgegen vereinzeltem partikularem Rechte alterer Zeit 
Au s sat z (lepra) und jede ahnliche schwere Krankheit, selhst wenn sie schon VOl' 
del' Eheschlief3ung vorhanden, abel' ungekannt und unbekannt waren. wedel' ein auf
schiebendes noch ein trennendes Ehehindernis bilden und einer abg~scWossenen Ehe 
nachfolgend diese in keinem FaIle ipso iure auflosen. 

1 ASS. 1, 263. 
2 Can. 1083 § 2: .Error circa qualitatem personae, etsi det causam contractui, 

matrimonium irritat tantum: 10 Si error qualitatis redundet in errorem personae; 
2° Si persona lihera matrimonium contrahat cum persona quam liheram putat, cum 
contra sit serva, servitute proprie dicta." 

3 Can. 1092. Siehe unten bei .Beigesetzter Bedingung". 
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den Ehe nehmen, so dag bei dem Mangel derselben die Ehe selbst' 
eo ipso nichtig ist. 

~) Der error q uali ta tis in person am red undans, del' auf 
die Person selbst zuruckfallende Irrtum in del' Eigenschaft, 
ist dann vorhanden, wenn jemand seinen Ehewillen auf eine ganz be
stimmte Eigenschaft gerichtet hat, welche die damit behaftete Person 
in d i v i d u a Ii s i e l' t . und von all e nan del' nun tel'S c h e ide t , so 
dag mit dem Wegfall diesel' bezeichnenden Eigenschaft die Person selbst 
z u ein erg anz an d ern wird 1. iller ist also die Absicht in erster 
Linie auf die Eigenschaft gerichtet, die Person kommt nUT als 
Tragerin diesel' Eigenschaft, also erst in zweiter Linie in Betracht. 
Sofern abel' durch diese Eigenschaft die Person selbst ganz genau 
charakterisiert und gekennzeichnet wird, fallt del' Irrtum in diesel' 
Eigenschaft mit dem Irrtum in del' Person selbst zusammen. Ob nun 
im einzelnen Fane ein bloger error qualitatis odeI' abel' ein error qua
litatis in personam redundans vorhanden sei, ist meist sehr schwer 
zu entscheiden 2. Als Kennzeichen dafur, dag yom Ehewerber eine 
Person als Inhaberin einer gewissen Eigenschaft, nicht blog ihrer 
augern Erscheinung halber ins Auge gefagt wurde, nimmt man gewohn
Hch an, dag del' Ehewerber mit diesel' Person nicht personlich bekannt 
war 3. Immerhin darf diesel' Umstand nicht zur condicio sine qua non' 
del' Existenz des error qualitatis in personam redundans gemacht 
werden, da, das n a c h wei s b a l' e Fortdauern del' Willensrichtung auf 
die individualisierende Eigenschaft vorausgesetzt, del' Verkehr mit diesel' 
oder jener Person belanglos ist 4. Freilich mug derjenige, del' seine 

1 Eine solche individualisierende Eigenschaft liegt n i c h t VOl', wenn z. B. ein 
Madchen a.llgemein die Absicht hat, einen Adeligen odeI' einen Beamten, einen Offi
zier, einen reichen FabrikbesitzeI', einen Erben eines grofien Geschaftes odeI' Gutes 
zu ehelichen; es mufi vielmehr eine so genaue Bestimmung getroft'en sein, dafi nul' 
eine einzige Person auf del' ganzen Welt damit gemeint sein kann, z. B. del' Graf 
N. v. X., del' Oberamtsrichter von Y., de r derzeitige Oberst des 10. Regiments, de r 
Besitzer der einzigen Papierfabrik in M., del' Erbe des Verlags R. in W., des Herr
schaftsgutes von Z., del' alteste Sohn des A. San c h e z I. 7, disp. 18, n. 26; T a n
n e r disp. 8, de matI'. q. 3, dub. 3, n. 48: "At si qualitas, in qua erratul', non deter
minet individuam personam, non esse errorem personae"; Feije n.114; Thaner, 
Die literal'.-geschichtl. Entwickl. del' Lehre yom error qual. in pel's. red., in: Sitzungs
ber. del' Akad. der Wiss. in Wien Bd. 142. 

2 San c h e z a. a. 0.: "Quaestio est maximi momenti et difficillima"; n. 38 fafit 
er seine Erorterungen von n. 26 an in das Ergebnis zusammen: der error qualitatis 
in personam redundans sei vorhanden, "quando erratur circa qualitatem, quae certam 
personam designat, quae contrahenti prius nota non erat absque ilIa qualitate, nec 
constat mentem contrahentis tuisse, in personam sibi praesentem, quaecumque ilia 
sit, consentire." 

3 Schmalzgrueber tit. 1, n. 451; Gasparri n. 893; De Smet n. 526; ASS. 
1, 262 372 mit der Bemerknng: "Admodum difficile casus dari posse videtur, in 
quo iudicandum sit eiusmodi qualitatis errorem in errorem personae redundare." 
Vgl. dagegen v. Scherer 180f. 

4 v. S c her e l' 181. SolI also der Irrtum ein error qualitatis in personam redul1-
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Ehe auf Grund eines error qualitatis in personam redundans bestreiten 
will, den voUen Nachweis liefern, dafl seine Absicht wirklich in erster 
Linie auf die Eigenschaft gerichtet war und b 1 i e b; gelingt ihm dies 
nicht, so ist wenigstens pro foro externo ein bloger error qualitatis 
anzunehmen, und wenn ihm auch pro foro interno Glaube geschenkt 
werden kann, so wird ihm doch nichts ubrig bleiben, als die Ehe 
durch nachtragliche Einwilligung auch fur den Gewissensbereich gultig 
zu machen. 

1) Der error condicionis servilis, del' Irrtum hinsichtlich 
des Sklavenstandes des andern Brautteiles 1

. 

a) Geschichtliche Entwicklung. 

1m Altertu11l konnten die SkI a v e n wohl nach j li dis c hem 2, nicht abel' 
nach I' 0 m is c hem Recht eine Ehe schlieflell. Sie waren letzterem zufolge liber
haupt nicht rechtsfahig, also auch nicht fahig zum Rechtsgeschiifte del' Ehe. 
Es konnte also zwischen ihnen keine gesetzliche Ehe, sondern nul' ein tat
sachliches Zusammenleben (contubernium) geben; noch weniger war eine recht
maflige Ehe moglich zwischen Sklaven und Freien 3. Nach altgermanis chem 
Recht war del' Ullfreie ein rechtsunfahiges VI esen, er wurde gleich dem Vieh 
unter den Sachen aufgefiihrt, und es galt del' Satz: Knechtdiebstahl ist Kuh
diebstahl 4. Verbindungen zwischen Verknechteten und Freien wurden hart be
straft, an letzteren meist mit Verlust del' Freiheit odeI' auch mit dem Tode 5. 

Ehen ullte1' Unfreien waren zwar zulassig, abel' nul' mit Genehmigung des Herrn, 
del' siejederzeit wieder trennen konnte G• 'Vie sehr nun auch das Christen-

dans sein, so ist erforderlich: 1. dafi dem Ehewerber die Pf>rson, die e1' ehelichen 
will, unter einer il1dividualisierenden Eigenschaft vorschwebt, und zwar 2. schon 
fruher vorschwebte, bevor e1' noch die personliche Bekanntschaft jenes Individuums, 
das sich fiir die gedachte Person ausgab, gemacht hat, 3. dafi der Ehewerber infolge 
des Umgangs mit diesem Individuum seine Willensrichtung auf jene Eigenschaft 
nicht geandert hat. 

1 V gl. We l' n z -V ida I n. 476 483 f.; 0 a p p ell 0 n. 591; v. M 0 y, Eherecht 53 f. 
153ft'. 316ft'.; Freisen 279ft'.; v. Scherer 183ft'.; Esmein I 317ft'.; Zhish
man 637 ft'.; R. F 1 ii gel, Das kanon. Ehehind. durch Irrtum beziigl. der Unfreiheit 
des Mitkontrahenten (1897). 

2 Engert 72ft'. Eberharter 190ft'. 
3 L. 3, 0.5, 5: "Oum ancillis non potest esse conubiulll, nam ex huiuslllodi con

tubernio servi nascuntur"; nach vorjustinianischem Recht verfiel die Freie, die sich 
mit einem fremden SHaven verfehlte, del' Sklaverei des Herrn des Sklaven (L. un. 
Cod. 7, 24). 

4 So nach friesischem, sachsischem, thiiringischem, salischem, ribuarischem, ala
mannischem, langobardischem, angelsachsischem Recht (F l' e i sen 280; v. S ch werin, 
RG.41). 

5 VgI. Schroder, RG. 298 448 f.; Brunner, RG. I 360 ft'.; v. M oy 322 A. 545. 
- Die Kinder aus ungleichen Ehen folgten regelmafiig der argern Hand, d. h. stets 
dem unfreien Teile, wahrend nach romischem Recht das Kind der pars detel'iol' 
nul' dann folgte, wenn die M u t t e r unfrei war (F rei sen 291 A. (1). Dem l'omi
schen Recht schlofi sich auch die Kirche an (c. un. X de natis ex libero ventre 4, 10), 
wahrend in Deutschland das romische Sklavereirecht deswegen nie aufgenommen 
wurde, weil dieses Rechtsverhaltnis daselbst fremd war. 

s Schroder 46 69. Freisen 281. 
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tum die Gleichheit aller 1fenschen VOl' Gott, ihrem gemeinsamen Vater 1 betonte.· 
SO sah es sich doch aufuerstande, die bestehenden Verhaltnisse mit einem Schlag~ 
zu andern; es mulilte sich begniigen, das Los del' Sklaven moglichst zu er-
1eichtern und die Gewalt del' Herren mehr und mehr zu bl'echen odeI' ein
zuschranken 2. Zunachst trachtete die Kirchedahin, auch den Sklaven Ehe
fahigkeit zu verschaffen, was zuerSt dul'ch Papst K all is t u s geschah 3; abel' sie 
versagte den Ehen del' Unfreien ihre Anerkennung, wenn sie ohne Einwilligung 
del' Herren geschlossen waren 4. Immerhin hatten solche Ehen etwas Anor
males an Bich, die strengen Grundsatze del' christlichen Ehe konnten auf sie 
nicht durchweg Anwendung find en 5. Zwar sprachen die Papste aus, dafu auch 
die Sklavenehen unauf16slich seien 6. ,:Vie abel', wenn ein Teil verkauft odeI' in 
Freiheit gesetzt wurde? In diesem FaIle wurde eine Ausnahme gemacht und 
dem freigelassenen Teile eine neue Ehe gestattet 7, die auch dem nichtverkauJten 
nicht verwehrt, sondern nul' widerraten werden konnte 8. Lange hielt die Kirche 
daran fest, dafu Sklavenchen nUl' mit Einwilligung del' Herren giiltig geschlossen 
werden konnten 9; schliefulich abel' bewirkte sie, dafu die Genehmigung del' Ge
walth abel' nicht mehr erforderlich war 10. In den germ ani s c hen Landern 
erreichte die Kirche die Anerkennung 'del' Ehen del' Knechte, namentlich nach
dem die meisten Rechte del' frankischen Zeit wenigstens den besseren Knechten, 
VOl' aHem denen des Konigs und ihrer (del' Kirche) selbst, eine beschrankte 
Rechtsfahigkeit gegeben hatten ll. 

Die VOl' dem we1tlichen Recht unzulassigen Verbindungen zwischen Freien 
und Unfreien anerkannte die Kirche nnbeirrt als gultig, milibilligte sie abel' und 
drang auf Standesgleichheit del' Brautleute 12. Doch konnte die volle Strenge 
del' Canones auch hier nicht ZUl' Dmchfiihrung gebracht werden, da sich die 
Kirche dem Einftusse del' diese MiBheiraten verbietenden und mit harten piirger
lichen Rechtsl1achteilen 13 belegenden staatlichen Gesetze nicht ganz zu entziehen 

1 Gal 3, 26 28. 
2 TIber die alhnahliehe reehtliche Gleiehstellung del' Sklaven siehe Zhishman 

638 f. 3 Freisen 61 282. 
4 S. Bas i 1., Can. 40: ,,'H lW.pa. rvw/J.Yjv TOU OEGTIOTOU avop! €aUTftV EKooucra, 

ETIOPVEUcrEv . 11 OE flETa mUTa TImappllcrtacr~l(~VljJ ydflljJ XPYjcraflEvYj, EY1lflaTo' WcrTE, 
EKElvo flEV, TIopvEia, TOUTO oE ydflo~ . at yap cruvef]Kal TUJV UTIEEoucrlwv OUOEV EXOUCf! 
BE~alOv." Z his h man 638. . 

5 Die griechische Kirche trug bis Ende des 11. Jahrhanderts Bedenken, Sklaven
ehen einzusegnen; erst im Jahre 1095 verordnete Kaiser A I e x ius Com n en u s 
auf Anfrage des Erzbischofs The 0 d u I von Thessalonika, sie soUten eingesegnet 
werden, da sie sonst del' Gultigkeit entbehrten, es musse abel' entweder die Ein
wilIigung des Herrn odeI' die Freilassung des Sklaven zuyor nachgewiesen werden. 
Z his h man 639 f. 

6 So Gregor 1. und Pelagius I. c.6, C.29, q.2. Freisen 283. 
7 Poe nit e n t i ale The 0 d 0 ri 1. 2, c. 13, § 4 ( v. S c her e r 184 A. 88). 
8 E s m e i n I 320. 
9 Ahyto, Capitu1. c. 21 (bei Hartzheim a. a. O. II 20). v. Scherer a. a. O. 

F rei s e 11 285 ff. N ach Burchard v. Worms waren Sklavenehen legitim und konnten 
von den Herm nicht getrennt werden. K 0 en i g e r, Burchard von Worms 160. 

10 Had ri a 11 IV. (c. 1 X 4, 9). Das sonstige dienstliche Verhaltnis zum Herrn 
wurde hierdureh nieht beruhrt. 

11 v. Schwerin a. a. O. Brunner, RG. I 369. 
12 Leo 1. (c. 12, C.32, q.2); Cone. Tribur. (Hartzheim II 403), e. 38. Das 

"ingenuus cum ingenua coniungi", verlangt Theodor. Cap. Dacher.; v. Scherer 
184 A. 87. 

13 Die aus del' Ehe eines Unfreien mit einem Freien fiir letzteren eintretende Un-
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vermochte. Es erschien anderseits doch hart, eille Ehe. die ein Freier mit 
einer vo~ ihm fur frei gehaltenen Person geschIossen h~tte, selbst dann fur 
unaufloslich zu erklaren, wenn del' Freie nachtraglich erfuhr, dafl del' andere 
Eheteil tatsachlich dem Sklavenstande angehore und mit seiner "anzen Familie 
v?n seinen;. Herrn fUr ~einen Dienst in Anspruch genommen ~erden konne. 
Em AusglelCh wurde darm gefunden, dafu man dem hier unterlaufendel1 Irrtum 
hinsichtlich des SkIavenstandes, error condicionis serviIis del' an sich nm ein 
error qualitatis war und daher die Ehe nicht aufzulosen ve~mocht hatte kirchen
rechtlich die ,Virkung eines Personenirrtums beilegte, so'dafu nnn 
del' betrogel:e Gatte, wenn e1' wollte,. die Nichtigkeit seiner Ehe aussprechen 
lassen und eme neue, standesgemaEle emgehen konnte' nul' weI' wissel1tlich 
eine unfreie Person geehelicht hatte, durfte dieselbe 'nieht mehr entlassen 1. 

b) Geltendes Recht. 

"Heiratet eil1e freie Person 2 eine unfreie im Glaube11 3 

sie sei frei, indessen sie sich in SkI ave rei im· eigent~ 
lichen Sinne 4 befindet 5, so macht diesel' Irrtum die Ehe 
Ul1giiltig." 6 

So faflt del' Cle. das geltende Recht kul'z zusammen. Der Freie 
kann beim kirchlichen Richter Nichtigkeitserklal'ung del' Ehe be-

freiheit bezeichnet das Sprichwort: • Trittst du meine Henne, so wirst du mein Hahn" 
(Freisen 281 A.17). 

.' Synod. Ve.rmer. 753. Compend. 757 (c. 4 5, C.29, q 2). Dingolfing.769 
(bel Hartzhelm a. a. O. I 130, c.8). Gratian., Diet. ad c.3 6, C. 29, q. 2. Frei
sen 288 ff. E s m e i n I 325 ff. 

2 Sei es, da13 ein freier Mann eine Sklavin (Unfreie), odeI' ein freies Weib einen 
Sklaven (Ul1freien) ehelicht. (c. 5, C. 29, q. 2). Tit. 9 de cOl1iugio servorum X, 4. 

3 Sei es auch inf?lge einer ignorantia crassa, ja crassissima (S an ch e z 1. 7, disp.19, 
n.20). Gasparn n.894. Wernz-Vidaln.481. 

4 Es mu13 sich um Sklaverei im eigentlichen Sinne, nicht um blo13e Leibeigen
schaft, Horigkeit usw. handeln (S an ch e z 1. 7, disp. 19, n. 1 9. Ben e d i k t XIV., 
De syn. dioec.1. 9, e. 11, n.5. Wernz-Vidal n. 474. Gasparri n.894). Die 
!ns~itutionen Ius tin ian s definieren (§ 2 I 1, 3): ,Servitus autem est eonstitutio 
!UrIS gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur. (§ 3:) Servi autem 
ex eo a:ppellati sunt, quod imp erato res captivos vendere iubent ac per hoc servare 
n.ec oCCldere solent .... (§ 4:) Servi autem aut nascuntur aut fiunt." "Sklave ist 
em Mensch, del' entgegen del' natiirlichen Freiheit einem andern zu Eigentum und 
dauerndem Dienste gegen alleinigen Untel'halt so untersteht, da13 er auch verkauft 
odeI' anders,;"ie verau13ert werden kann." Wernz-Vidal a. a. O. R. F luge 1, Das 
kanon. Ehehmd. d. Irrt. bezugl. del' Unfreiheit des Mitkontrahenten (Bonn 1897). 1m 
Z,weifel, ?b eigentliche Sklaverei oder nur Leibeigenschaft vorliege, mag del' we It-
11 c h e R1chter entscheiden (v. S e her e r 186), unbeschadet des kirehlich-richterlichen 
Urteils. . 

.5 Entscheidend ist, da13 i m Aug e n b 1 i c k der E h esc h 1 i e 13 un g ein Teil ohne 
WIssen d~s andern dem Sklavenstande angehorte, mag gleich spateI' Freilassung 
e:folg~ sem (Sanchez n.5. Feije n.123; andel'S v. Scherer 185 f.). Ausfiihr
heh hIeriibel' We r n z -V ida I n. 479 A. 43, del' ebenfalls den Irrtum liber die Frei
heit des andem Gatten zur Zeit des Eheschlie13ungsaktes ma13gebend sein la13t. Es 
macht keinen Unterschied, ob del' Irrtum iiberwindlich odeI' uniiberwindlich, ver
schuldet odeI' unversehuldet, durch Betrug odeI' sonstwie veranla13t worden ist. 

6 Can. 1083 § 2: .Error circa qualitatem personae ... matrimonium irritat .... : 
2° Si persona lihera matrimonium contrahat cum persona quam liberam putat, cum 
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antragen \ darf sich aber, wenn die Eheschlie£mng offentllch bekannt· 
ist, nicht eigenmachtig trennen, mag gleich der Sklavenstand des 
andern Gatten notorisch sein 2. Er bedarfvielmehr zur Aufhebung del' 
Lebensgemeinschaft, wenn sie offentlich aufgenommen wurde, eine Ent
scheidung des kirchlichen Richters. Macht nun der Freie von seinem 
Bestreitungsrechte Gebrauch, so obliegt dem U nfr eie n die Beweis
last, dafl del' Freie zur Zeit der Eheschlieflung von seinem Staude 
Kenntnis gehabt habe, aufler es war damals die Unfreiheit des be
treffenden Gatten so ortsbekannt, dafl anzunehmen ist, sie sei auch 
dem Freien nicht verborgen geblieben 3. Gliltig ist die Ehe, bzw. das 
Anfechtungsrecht ist erloschen, wenn ein Sklave mit einem flir einen 
Freien gehaltenen Sklaven, ein Freier mit einem fUr unfrei gehaltenen 
Freien sich verehelicht 4, oder wenn del' Freie nach erlangter sicherer 5 

Kunde von der Unfreiheit des andern Gatten irgendwie, durch Wort 
oder Tat in die Fortsetzung del' ehelichen Gemeinschaft gewilligt hat 6. 

Die Ungliltigkeit del' Ehe im Fane des Irrtums libel' den Sklaven
stand beruht lediglich auf kirchlichem Rechte 7 und kann infolge
dessen durch papstliche Dispens und sanatio in radice behoben werden. 

contra sit serva, servitute propl'ie dicta". V gl. c. 2 4 X 4,9. - Kennt del' ]'reie den 
Sklavenstand des Unfreien im Augenblick der Konsensabgabe und schlieBt trotz
dem die Ehe, ist sie giiltig. 

1 Auch eine noch so lange im Irrtum iiber den Sklavenstand mit dem unfreien 
Gatten gepfiogene eheliche Geschlechtsgemeinschaft vernichtet das Riicktrittsrecht 
nicht. 

2 Sanchez n. 7. Schmalzgrueber tit. 9, n.41. Wernz-Vidal n. 481. 
Vgl.c.3 X 4,19. 

3 Sanchez n.8. Schmalzgrueber tit. 9, n. 43. - Nur dem Freien steht 
das Bestreitungsrecht zu gegen den Unfreien, nicht aber dem Unfreien gegen den 
Freien, falls der Freie in der Meinung, auch der andere sei frei, mit ihm die Ehe 
schloB. Sanchez n.23. Cappello n.587. 

4 Sanchez n.23. S chm alz grue b er n. 23. W ern z -Vi da 1 n. 477. - Giiltig 
ist die Ehe auch dann, wenn ein Freier zwar irriiimlich eine Unfreie heiratet, aber 
gesetzlich odeI' nach dem ·Willen des Herrn mit del' EhesehlieBung Freilassung ver
bunden ist (Sanchez disp.20, n.1 14. Schmalzgrueber n.37). 

5 v. S c her e I' .185 A. 95. 
B C.2 4 X 4, 9. 
7 Sanchez disp. 19, n.13. Schmalzgruebel' n.27. "Venn die Kirche dem 

error eondicionis sel'vilis ehevernichtende Kraft beilegte, so tat sie dies im Anschlusse 
an das nationale weltliche Recht (vgl. W a I tel', Kirchenr. 14 § 305 A. 12) und n i ch t 
in del' Erwagung, daB hierdurch die ungeteilte Lebensgemeinschaft beeintrachtigt 
werde, wie D a II e r (Del' Irrtum als trennendes Ehehindernis 34) annimmt; denn 
in Ietzterem FaIle miiBten die Sklavenehen ii b e r h a u p t und noeh manch andere 
Verbindungen fiir ungultig erkliirt werden, wie auch nieht zu verkennen ist, daB es 
Eigenschaften und Verhaltnisse schlimmerer Art gibt, die den Ehezwecken viel mehr 
widel'sprechen als die Unfreiheit eines Teiles, ohne daB die Kirche solche Ehen 
als ungiiltig hezeichnet (Fl'eisen 306). - Bemerkenswed ist del' von Gillmann 
verofrentlichte Satz Hug u c e i 0 s zu C. 29, q. 2 prine.: "Error e t ecclesiae con
stitutio, quae vigorem dedit impedimento, faciunt, ne sit ibi matrimonium i. e. eon
stitutio ecclesiae facta de tali errore propter praedictam causam (sc. in favorem libe
rorum). Quid ergo si eccJesia hoc non constituisset? Credo, quod tal is error non 
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b) Del' einfache Irrtum oder der Rechtsirrtum. 

"Einfacher Irrtum libel' die Einheit oder Unaufloslich
keit odeI' die sakramentale Wlirde del' Ehe bewirkt, auch 
wen n e r z u l' E h esc h 1 i e fl un g vel' a n I a fl t, n i c h t die Un g li I t i g
k e i t del' E h e. " 1 

Aufler der Unkenntnis und dem Mangel der notigen Kenntnis (de
fectus debitae discretionis) liber das We sen der Ehe 2, die den Willen 
zur Ehe beeinHussen, kann sich bei einem Eheabschlufl auch Irrtum in 
den wesentlichen Eigenschaften der Ehe geltend machen. Der ClC. 
spricht von einem "einfachen Irrtum", die Kanonistik von einem "theore
tischen Irrtum" odeI' .Rechtsirrtum" (error iuris). Del' einfache Irr
tum ist ein Akt des Intellekts und erschopft sich in ihm. Er unter
scheidet sich von dem defectus debitae discretionis wie auch von del' 
Bedingung bei del' Eheschlieflung durch das auschliefllich gedankliche 
Moment. Da bei ihm del' Wille nicht direkt und unmittelbar tatig ist, 
wird durch ihn der Konsens in seiner eheschaffenden Kraft nicht be
eintrachtigt. Der einfache Irrtum enthalt nicht die Absicht, eine wesent
liche Eigenschaft del' Ehe auszuschlieflen. Die Kontrahenten haben 
vielmehr die allgemeine Intention, eine Ehe wie sie Christus eingesetzt 
hat odeI' wie sie von der kulturellen Allgemeinheit aufgefaflt wird, ein
zugehen. In den meisten Fallen werden die Brautleute liberhaupt keine 
langen ReHexionen nach diesel' Richtung anstellen. Sie wollen die 
Ehe als volle und dauernde Lebensgemeinschaft. W 0 Religion und 
wahre Ethik die Herzen beherrschen, wlirde im Brautstande der Ge
danke ~n eine Auflosung del' beabsichtigten Ehe wie del' an eine Ver
letzung del' ehelichen PHichten und Treue -als Beleidigung abgewiesen. 
1m Herzen des V oIkes lebt noch eine gesunde, naturhafte Vorstellung 
von der Ehe. Ein aus diesel' quellender Ehewille genligt zur Ehe
gliltigkeit und kann durch den einfachen Irrtum nicht aufgehoben 
werden. El' reicht selbst dann hin, wenn del' Irrtum zur Eheschlieflung 
bewogen hat. Denn diesel' Umstand andert weder die Natur des Irr
tums, noch beeinHuflt e1' den Konsens in besonderer Weise 3. "Es soIl 
nicht verkannt werden, daliJ Unglaubige und Nichtkatholiken nicht 

impediret matrimonium plus quam elTOr foriunae vel qualitatis non imp edit. " F I' an z 
Gill man n, Spender und auneres Zeichen del' Bisehofsweihe nach Huguccio (Wurz
hurg 1922) 39 f. Wernz-Vidal n. 479 A. 46. Gasparri n. 894, II 18. Cap
p e II 0 n. 587. 

1 Can 1084: "Simplex error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut 
sacramentalem dignitatem, etsi det causam contractui, non vitiat consensum matri
monialem." V gl. hiezu can. 104. 

2 Siehe S. 546 fr. 
a So Cap p e lIon. 588. Wenn z. B. Brautleute irrigerweise die Ehescheidung fur 

l'echtlich zulassig halten und in diesem einfachen odeI' theoretischen Irrtum, abel' 
uuabhangig von ihm und ohne ihn zur Bedingung ihres Konsenses zu machen, hei
raten, ist die Ehe gultig. DerSatz gilt fiir Christen wie fiir Nichtchristen. Wernz
Vidal n.518, S.611. 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 36 
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selten eine wesentliche Eigenschaft del' Ehe ausschliefilen wUrden, 
wenn sie ausdrUcklich Uber jene Eigenschaften nachdenken oder ge
fragt wurden; aber bei der Eheschliefilung ist nicht die Frage, was 
die Brautleute taten, wenn sie gefragt wUrden, sondern welchenEhe
willen sie tatsachlich haben. Darum sind die Ehen von Unglaubigen, 
Raretikern, Schismatikern, welche irrige Ansichten Uber die Ehe' fest
halten, z. B. die Zulassigkeit der Ehescheidung, del' Untreue, del' Poly
gamie, del' Nichtsakramentalitat auch unter Christen, fur g ul t i g zu 
erachten, wenn die betreffenden Kontrahenten nicht einen positiven 
gegenteiligen Willen haben und nach aufilen kundgeben. Dieser posi
tive Wille, eine wesentliche Eigenschaft del' Ehe auszuschliefilen, mufil, 
wenn er wirklich besteht, nicht blofil behauptet, sondern auch be
wiesen werden." 1 Gelingt del' Beweis, so mufil das Gericht das Urteil 
auf Ehenichtigkeit fallen. 

E) Del' Irrtum uber die Ehegultigkeit odeI' -ungUItigkeit. 

In del' Zeit VOl' del' Geltung des CIC. waren die FaIle nicht selten, 
in denen Eheleute bei Eingehung ihrer Verbindung ohne Einhaltung del' 
kirchlichen Eheschliefilungsform 2 odeI' in Unkenntnis und irriger Auf
fassung del' Ehehindernisse 3 glaubten, eine ungultige Ehe abgeschlossen 
zu haben, wahrend sie tatsachlich in gultiger Ehe lebten. Derartige 

1 Wernz-Vidal n. 492f. S. 576. Leitner79. EntscheidungenderC.S.Off.und 
C. de Prop. Fide siehe in Gas p a I' ri s Kodexausgabe zu can. 1084 und bei Lin n e
born 279 f. Urteile del'S. R. Rota: Neo-Eboracen. 9. Dec. 1911 (Causa de Castel
lane et Anna Gould) - AAS. 4, 146-156 -, 1. lYIarz 1913 - AAS. 5, 312-332 -
und 8. FebI'. 1915: Non constare de nullitate matI'. - AAS. 7, 292-313 = Decisiones 
III 507--519; V 173-196; VII 20-42. - In del' Causa Monaeen.-Friburgen., in del' 
gegen die Giiltigkeit einer Ehe zwischen zwei Protestanten, VOl' deren AbschluB 
del' Brautigam auf eine Warnung VOl' diesei' Verbindung wegen zu befiirchtender 
U ntreue del' Frau mit den Worten erwidert hatte: • Was liegt daran, wenn mil' die 
Frau in del' Ehe Seitenspriinge macht? Deswegen wUrde ich mich nicht umbringen, 
sondern einfach scheiden lassen", die protestantische Lehre von del' Moglichkeit del' 
Ehescheidung bei Ehebruch geltend gemaeht wurde, erging das Rota-Urteil vom 
24. Juli 1904: Non constare de null. matI'. (AAS.l, 660-667). Wie sonach del' 
Glaube an die Moglichkeit del' Ehescheidung eine gUltige Ehe nicht ausschlieBt, so 
werden von del' Kirche aueh die Ehen del' Heiden trotz des bei ihnen weitverbreiteten 
Irrtums, daB die Ehe wedel' monogam noch unaufloslich sein mUsse, fUr legitim 
gehalten und die Ehen von nichtkatholischen Christen seJbst dann fiir sakramentale 
Verbindungen angesehen, wenn die Brautleute bei del' Verehelichung das Sakrament 
nicht wollen, weil sie es nicht kennen. Weiteres siehe oben S. 547 ff. 

2 Z. B. wenn deutsche Katholiken innerhalb des Deutschen Reiches in der Zeit 
der Geltung des Dekr. ,Provida" eine Mischehe nul' vor dem Standesbeamten odeI' 
bloB VOl' einem nichtkatholischen Religionsdiener eingingen; ferner, wenn Katholiken 
odeI' andere Christen an nichttridentinischen Orten klan destin heirateten. 

3 Solche FaIle waren gegeben, wenn Brautleute nach friiherem Rechte Blutsver
wandtschaft tiber den vierten Grad, nach jetzigem Rechte Uber den dritten Grad 
hinausgehend fUr ein trennendes Ehehindernis hielten, abel' aus Fnrcht, es konnte 
ihnen die Dispens verweigert werden, dasselbe verschwiegen und sich trotzdem kirch
lich trauen lieBen. 
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Irrtfimer sind auch unter dem geltenden Rechte nicht ausgeschlossen 1
. 

Umgekehrt kann es auch vorkommen, dafil einer meint, sich gultig zu 
verheiraten, wahrend in Wirklichkeit die Ehe wegen ihm unbekannter 
Ehehindernisse unmoglich ist. Den Zweifeln an del' Gultigkeit s01cher 
Ehen will can. 1085 mit dem Rechtssatze begegnen: "W iss e nod e r 
Meinen, eine Ehe sei ungUltig, schliefilt den ehe1ichen 
Ko nsens ni ch t not w endig a us." 2 Del' Satz hat seine besondere 
Bedeutung dort, wo es sich fragt, ob in Braut- odeI' Eheleuten bei 
del' Eheschliefilung ein Konsens vorhanden war odeI' zu del' gegebenen 
Zeit noch fortdauert, so in Fallen del' Dispenserteilung und del' sana
tio in radice, bei denen eine Konsenserneuerung nicht zu erreichen 
ist. Er ist anwendbar auf Falle, bei denen es sich urn Ehehindernisse 
des kirchlich-mensch1ichen wie auch dort, wo es sich um solche des 
natfirlichen und positivgottlichen Rechtes handelt. 

Del' Gesetzgeber unterscheidet Wi sse n und Me i n en hinsichtlich 
del' Ungultigkeit einer Ehe: 1st beiden Brautleuten odeI' einem von 
ihnen bekannt, dafil ihrer Verbindung ein trennendes Ehehindernis ent
gegensteht, so schlieflt beim Versuch del' Verehelichung dieses Wissen 
einen wirklichen Ehewillen nicht aus. Setzen sie sich namlich Uber 
die kirchlichen Ehehindernisse einfach hinweg, so ist ein natfirlich gul
tiger Ehewille denkbar. Denn ein kirchliches Ehehindernis beriihrt 
nicht direkt und unmittelbar den Ehewillen. Raben die Kontrahenten 
jenen Leichtsinn nicht, so kann del' Konsens auch feh1en. Die Ehe 
selbst ist in beiden Fallen ungultig. W urde einmal ein Ehekonsens 
gegeben, so spricht fur seine Fortdauer die Rechtsvermutung, bis del' 
Widerruf feststeht 3. 

Auch die irrige Meinung von Kontrahenten, ihre Ehe sei ungultig, 
ein diesbezuglicher Zweifel, Verdacht odeI' ein derartiges Bedenken 
heben nicht notwendig den Ehewillen auf. Liegt kein Ehehindernis 
VOl' und wechseln die Brautleute ernstlich den Konsens, so ist die Ehe 
an sich gu1tig. Del' Konsens erscheint in einem solchen FaIle als 
unter del' stillschweig~nden odeI' ausdrucklichen Bedingung del' Ehe
fahigkeit abgegeben und wird, durch ein Hindernis nicht gehemmt, 
von selbst zu einern absoluten und gultigen. 

Del' vorn CW. geregelten vermeintlichen odeI' bewuflten Ehe
un g u It i g k e i t steht del' Fall gegenuber, in dem die Eheschliefilenden 
irrt um Ii che rw eise g 1a u ben, sie wurden eine gulti ge Ehe ein
gehen. Besteht ein trennendes Ehehindernis, gleichviel ob beiden Teilen 
odeI' nur einem bekannt, sei es infolge ignorantia iuris, sei es infolge 

1 AUBel' den S. 562 A. 3 genannten Fallen sind EheschlieBungen im Irrtum tiber die 
Giiltigkeit, wenn sie in del' Form del' Nottraunng nach can. 1098 erfolgen, denkbar. 

2 Can. 1085: .Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensnm matrimonialem 
necessario non excludit." 

3 Cappello n.589 2°; del'S. n. 589 u.590, auch im Folgenden. Wernz-Vidal 
n.493. Linneborn 280f. 

36* 
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ignorantia facti, so findet auch ein an sich richtiger Ehewille an dem . 
Ehehindernis einen Widerstand und kann eine giiltige Ehe nicht schaffen 
(Schein- odeI' Putativehe). Kennen die Brautleute das trennende Ehe
hindernis und hat auch nul' ein Teil nicht die Absicht, einen wirk
lichen Ehewillen auszutauschen, sondern will er z. B. bei del' Zivil
trauung bloM eine auRlere zwangsgesetzliche Formlichkeit erfiillen, so 
ist die Ehe schon mangels des Konsenses nicht moglich. 

Ob bei einer Ziviltrauung iiberhaupt ein Konsens im 
Sin ned e ski l' c h Ii c hen R e c h t s vel' m ute ~ werden darf, ist 
Streit- und Tatfrage. Bei religios gebildeten und tatigen Katholiken ist 
anzunehmen, daN sie bei del' Zwangszivilehe nul' eine aUMere Formlich
keit erfiillen, abel' keinen wirklichen Ehekonsens abgeben wollen. Das 
Gegenteil, also ein wirklicher Ehewille, laRlt sich vermuten bei religios 
ungebildeten, indifferenten, ohne Religionsiibung aufgewachsenen und 
gottlosen Katholiken. Das gleiche gilt fUr Nichtkatholiken. Auch 
bei ihnen spricht die Rechtsvermutung fiir das V orhandensein eines 
Konsenses bei dem Zi vilakt 1. 

c) Staatliches Recht. 

1. Dentscltes Reich 2. Abweichend von den Rechtssatzen des BGB. § 119 tiber 
den Einfiufi des Irrtums auf Willenserklarungen im allgemeinen bildet nach 
§ 1333: • Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, del' sich bei 
del' EheschlieBung in del' Person des andel'll Ehegatten odeI' tiber solche per
sonliche Eigenschaften des andel'll Ehegatten geirrt hat, die ihn bei Kenntnis 
del' Sachlage und bei verstandiger Wtirdigung des Wesens del' Ehe von del' 
Eingehung del' Ehe abgehalten haben wtirden" (siehe oben S. 549), 

a) del' 1rrtum in del' Pel's 0 n des andel'll Ehegatten einen absoluten, 
b) del' 1rrtum tiber per s onli ch e E i g ens c h aft e n des andel'll Ehegatten 

nul' einen relativen Anfechtungsgrund. 
Die Ehe ist im ersteren Falle unter allen Umstanden anfechtbar, im letzteren 

nul', wenn personliche Eigenschaften des andel'll Ehegatten bei ihrer Kenntnis 
von del' Eheschliefiung abgehalten hatten. Unter den viel umstrittenen Begriff 
.personliche Eigenschaften" fallen hier korperliche Eigenschaften (z, B. Alter, 
Geschlecht, Gebrechlichkeit, dauel'llde Beiwohnungsunfahigkeit), geistige (z. B. 
Geisteskrankheit, Geistesschwache, grobe Unwissenheit), sittliche (z. B. Bosheit, 

1 S. C. Oif. die 2. Iulii 1892 ad Archiep. Colonien.: .Praesumptionem stare non pro 
nullitate, imo vero pro validitate utrorumque matrimoniorum Ci. e. mixtorum sive 
civiliter sive coram ministro acatholico clandestine celebratorum) et in casibus diffi
cilioribus recUlTendum ad S. Sedem." U rteile deI'S. R. Rota: Colonien., 27. _t\.ug. 1910-
AAS. 2, 917-934 - und 10. Iunii 1912 - AAS.4, 629-639 -; Argentinen., 23. FebI'. 
1912 - AAS. 4, 377--392 - und 22. Iulii 1912 - AAS. 5, 164-173 = Decisiones II 
313--334; IV 289-301; IV 95-111; IV 375-385. Weitere Falle unten § 47. 

2 Nach v. Staudinger IV 115-123; Sauer 201-212. H. Gerigk, Irrtum u. 
Betrug als Ehehind. nach kirchl. u. staatl. R. 76 if.; O. G I' a den wit z, Anfecht. u. 
Reuerecht bei Irrt. (Berlin 1902) 55 if. ; B l' e ita. a. 0.; S e i dIm aye r, Dber Personen
u. Eigenschaftsirrtum bei del' Eheschl. nach BGB. § 1333 (J ahrb. fiir d. Dogm. 46, 183 if.); 
W. v. Eynern, Die Anfecht. del' Ehe wegen Irrt. tiber personliche Eigensch., Diss. 
(Marburg 1912); H. K nor 1', Del' Irrt. tiber personl. Eigensch. als Eheanfechtungs
grund in Wiss. u. Rechtsprechung, Diss. (Greifswald 1918). 
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Trunksucht, Jahzoru, Arbeitsscheu, Hang zu Betrtigereien, Verschwendungs
sucht, Gleichgtiltigkeit .gegen die Forderungen des Anstandes aus eigenniitzigen 
Beweggrtinden, Ehebruch in einer frUheren Ehe, entehl'ende V orstrafen, Spiel
sucht), dagegen nicht Vermogensverhaltnisse und ebensowenig ZugehOrigkeit zu 
irgend einem weiteren odeI' engeren Verband (Konfession, Bel'uf, StaatsangehOrig
keit, Btirgel'recht, Abstammung, auch nicht Abstammung von einem geistes
kranken Vater, Personenstand, Adel u. dgl.). 

MaBgebend ist in erster Linie die subjektive Auffassung des 1rrenden. An
fechtungsberechtigt ist ledigJich del' irrende Ehegatte, nicht abel' del' andere 
Ehegatte oder €lin Dritter. Dafi del' 1rrtum entschuldbal' war, ist nicht er
forderlich. Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der anfechtungsberechtigte 
Ehegatte llach Entdeckung des 1rrtums die Ehe bestatigt hat (§ 1337 Abs. 2). 

Eine Ehe ist auch anfechtbal' wegen a I' g 1 i s t i g e rT au s c h u 11 g 1 nach 
§ 1334; .Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, del' zur Ein
gehung del' Ehe durch arglistige Tauschung tiber solche Umstande bestinnnt 
worden ist, die ilm bei Kenntnis del' Sachlage und bei verstandiger Wtirdigung 
des vVesens del' Ehe von del' Eingehung del' Ehe abgehalten haben wtirden. 
1st die Tauschung nicht von dem andel'll Ehegatten verubt worden, so ist di'l3 
Ehe nul' dann anfechtbar, wenn diesel' die Tauschung bei del' Eheschliefiung 
gekannt hat. 

Auf Grund einer Tauschung libel' Vermogensverhaltnisse findet die Anfech-
tung nicht statt." 

V orausetzungen del' Anfechtbarkeit sind;· 
a) a r g 1 i s t i geT a usc hun g. • Tauschung ist Irrtumserregung durch Vor

spiegelung falscher odeI' durch Entstellung odeI' Unterdriickung wahrer Tat
sachen. Arglistig ist die Tauschung, wenn sie in del' Absicht geschieht, dem 
Getauschten etwas Arges anzutun, dessen Interesse zuwiderzuhandeln, nicht also, 
wenn sie zum Besten des Getauschten erfolgte. . .. Das blofie Verschweigen 
einer frtiheren geschlechtlichen Verirrung (Paderastie) 1St keine al'glistige Tau
schung im Sinne des § 1334. Inwieweit ein Verlobter verpflichtet ist, 
seine Verhaltnisse dem andel'll Verlobten zu 0 ff en b a I' en, lafit sich nicht 
allgemein, sondel'll nul' nach den Umstanden des einzelnen Falles entscheiden." 2 

b) solche Umstande, die den Getauschten bei Kenntnis derSachlage und bei 
verstundiger Wtirdigung des Wesens del' Ehe von del' Eingehung del' Ehe ab
gehaJten haben wurden; 

c) Kausalzusammenhang zwischen Tau8chung und Eheschliefiung. 
1st die·Tauschung von einem Dritten, z. B. von einem AngehOrigen del' Braut, 

ausgegangen, so ist die Ehe nul' dann anfechtbar, wenn del' andere Ehegatte 
von del' Tauschung Kenntnis hatte, und zwar schon zur Zeit del' Eheschliefiung. 
Anfechtungsberechtigung und Anfechtungsausschlufi wie oben bei Irrtum. 

2. Osterreich 3• Del' 1rrtum ist ein privates trennendes Ehehindernis, wenn 
er in del' Person des ktinftigen Ehegatten vorgegangen ist (§ 57 ABGB.). Del' 
error qualitatis in personam redundans wird von del' Praxis als Personenirrtum 
betrachtet. Del' Irrtum tiber den Sklavenstand ist bedeutungslos. Eine Ab
weichung yom kanonischen Recht enthalt §58 ABGB.: Wenn €lin Ehemann 
seine Gattin n a c h del' Eheschliefiung von einem andel'll geschwangert findet, 
~o kann er fordeI'll, daB die Ehe fUr ungUltig erklart werde; er hat dieses 
Recht nicht, wenn die in § 120 ABGB. statuierte Witwenfrist nicht eingehalten 
worden ist (§§ 58, 121 ABGB.). AIle tibrigen 1rrttimer del' Ehegatten, sowie 
auch ihre getauschten Erwartungen del' vorausgesetzten odeI' auch verabredeten 

1 v. Staudinger 121 if. Sauer 213-222. Weitere Schriften oben S. 549 A. 2, 
554 A. 2. 2 v. Staudinger 122. 

3 K 0 s tl e r, Das osterr. Eherecht 40 if. Ri ttn er 188. 
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Bed i n gun g en stehen der Gultigkeit des Ehevertrages nicht entgegen (§ 59 . 
ABGB.). - Eille bedillgte Eheschlie£mllg ist nach osterreichischem Zivileherecht 
unzulassig 1. 

Nur der schuldlose 'l'eil hat das Recht die Ungultigkeit der Ehe wegell 
Irrtums geltend zu machen, und er verliert dieses Recht, wenn e1' nach er
langter Kenntnis des Hindernisses die Ehe fortgesetzt hat (§§ 95, 96 ABGB.). 

§ 55 ABGB. kennt das Hindernis des Z wan g e s 2 als privates trennendes 
Ehehindernis. wobei abel' im Untersehied yom kanonisehen Recht das Moment 
der Widerrechtlichkeit nieht gefordert ist, wahrend es anderseits gleiehgultig 
ist, ob die Drohung von dem andern Nupturienten oder einem Dritten ausgeht. 
"Die EinwiIligung zur Ehe ist ohne Rechtskraft, wenn sie dureh eine gegrundete 
Fur c h t erzwungen worden ist. Ob die Furcht gegrundet war, mUE aus del' 
GroEe und Wahrseheinlichkeit del' Gefahl' und aus del' Leibes- und Gemuts
beschaffenheit del' bedrohten Person beurteilt werden." Fur die Geltendmaehung 
del' Ungultigkeit vgl. das oben uber den Irrtum Gesagte. 

3. Ungarn. Nach XXXI. Ges. Art. yom Jahre 1894 § 38 "ist zur Ehe
schlieEung die fr ei e E iIi wi 11 i gun g del' Eheschliefienden erforderlich. Zwang, 
I rIO tum, Bet I' u g (§§ 53-55) schliefien die freie Einwilligung aus". 

§ 54. "Die Ehe ist wegen I r rt u m s anfechtbar: 
a) wenn einer del' Ehegatten uberhaupt keine Ehe schliefien wollte und nicht 

"mfite, dafi er mit seiner Erklarung eUle Ehe schlieEe; 
b) wegen Irrtums in del' Person des andern; 
e) wenn einer der Ehegatten schon, zur Zeit del' Eheschliefiung zur Erfullung 

del' ehelichen Pllicht dauernd unfahig war und der andere Ehegatte dies nicht 
wufite und auch aus den Umstanden nieht schlienen konnte; 

d) wenn del' eine Ehegatte VOl' Eingehung del' Ehe zum 'l'ode odeI' zu nicht 
unter funf Jahren Zuchthaus odeI' Kerker oderwegen eines aus Gewinnsucht 
begangenen Vergehens zu Gefangnis verurteilt war und del' andere Ehegatte 
dies nicht wufite, und im letzteren FaIle in gleichbegrul1deter Vveise voraus
gesetzt werden kann, daE del' andere Ehegatte, wenn ihm jene 'l'atsache be
kannt gewesen ware, die Ehe nicht geschlossen hatte; 

e) wenn die Frau zur Zeit del' EheschlieEung von einem andern aufierehelich 
geschwangert war und del' Gatte dies zur Zeit del' Eheschliefiung nicht wufite; 

f) wenn del' fur tot erklarte Ehegatte nach Eingehung del' neuen Ehe sich 
meldet und die neuen Ehegatten zur Zeit der Eheschliefiung nicht gewufit 
hatten, daE der fur tot Erklarte am Leben ist." 

Das ungarische Recht kennt ferner eine Anfechtbarkeit del' Ehe wegen '1' a u
s c hun g (§ 55), "wenn sich die 'l'auschung auf die wesentlichen personlichen 
Eigenschaften des andern Ehegatten bezieht und die 'l'auschung durch den 
andern Ehegatten selbst wissentlich hervorgerufen wurde, odeI' wenn derselbe 
von del' seitenseines Dritten unternommenen 'l'auschung Kenntnis hatte. Die 
Ehe ist nicht anfechtbar, wenn mit Grund vorausgesetzt werden kann, daE 
der getauschte Ehegatte die Ehe auch ohne die 'l'auschung geschlossen haben 
wurde" . 

XXXI. Ges. Art. vom Jahre 1894 § 53 .• Die Ehe ist wegen Zwanges an
fechtbar, wenn einer del' Ehegatten dieselbe infolge einer durch Drohung hervor
gerufenen beg1'undeten Fur c h t geschlossen hat." 3 

4. TsclIechoslowakei. Das Gesetz yom 22. Mai 1919 betr. Ahiinderung del' 
Bestimmungen des burgerlichen Rechts uber die Formlichkeit des Ehevertrages, 
uber die Ehetrennung und die Ehehindernisse beriihrt Irrtum und'l'auschung nicht. 

1 Ders.199ff. 2 De r s. 191 ff. 
3 F l' i t z B a c k, Das ungarische Ehegesetz 20 29-32. 
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5. Schweiz. Schw. ZGB. "Art. 124: Ein Ehegatte kann die Ehe anfeehten: 
1. wenn e1' aus Irrtum sich hat trauen lassen, sei es, dan e1' die 'l'rau

handlung selbst odeI' daE er die 'l'rauung mit del' angetrauten Person nicht 
gewollt hat; 

2. wenn e1' zur Eheschliefiung bestimmt worden ist durch cinen. Irrtum u?er 
Eigenschaften des andern Ehegatten, die von solcher Bedeutung smd, daE Ihm 
ohne ihr V orhandensein die eheliche Gemeinschaft. nicht zugemutet werden dad. 

Art. 125: Ein Ehegatte kann die Ehe anfechten: 
1. wenn e1' durch den andern odeI' mit dessen V ol'wissen durch einen Dritten 

arglistig uber die Ehrenhaftigkeit des andern Ehegatten getauscht und dadurch 
zur EheschlieEung bestimmt worden ist; 

2. wenn ihm eine Krankheit verheimlicht worden ist, die die Gesundheit des 
Klagers odeI' del' Nachkommen in hohem MaEe gefiihrdet." 

Ill. Zwang und Furcht, vis et metus. 

a) Geschichtliche Entwkklung. 

Nicht bloE durch In·tum in del' Person, sondern auch dureh Z wan gun d 
Fur c h t kann die zur EheschIiefiung unerlafiliche Einwilligung beeilltrachtigt 
werden. Freilich vermag dies nicht del' physische Zwang (vis absoluta)l, 
kraft dessen jemand gleichsam zum widerstandslosen Werkzeuge in del' Gewalt 
eines andern wird. Um die physisehe Vergewaltigung, die lediglich eine au E ere 
Handlung zu erpl'essen vermag, kaun es sic~ bei del' E~eschliefiung, die .auf 
dem aUEerer Einwirkung ganzlich unzuganghchen Ehe w III e n be~uht,. lllcht 
leicht handeln, wie auch die E l' k 1 a l' u n g dieses Ehewillens nicht 181cht Je~and 
abgenotigt werden mag 2. W ohl aber kann eine Notigung des Will.ens 3;~f mittel
barem Wege erreicht werden, sofern jemand dureh Androhung eIlles Ubels zur 
Vollbringung einer Handlung bestimmt wird, die er sonst ni.cht v.ollbr~c~te 
und die er jetzt nul' deshalb setzt, weil e1' sie, we.~n auch an. slCh wlderwI1hg, 
doch noch 1ieber setzt, als daE er das angedrohte Ubel erduldet: sog. k 0 III P u I
s i vel' Zwang (vis compulsiva, relativa, condi~ionalis) 3. Daraus erhe.llt aber 
zugleich, daE eine unter dem Drucke kompulsIv~n Z w a J?- g ~ s. bzw. hI81'du~'ch 
erregter Pur c h t abgegebene Erklarung 111 eh t Jed e l' EmwIlhgung ?ar, vlel
mehr immerhin irgendwie gewollt ist. Daher waren nach romIschem 
R e c h t die durch Zwang erprenten Geschafte, weil gewollt, auch g u It i g 4; 
da es aber unbillig gewesen ware, einer solchen el'zwungenen Handlung ganz 
diese1be l'echtliche Wirkung beizulegen wie del' frei gesetzten, so wurden er-

1 L. 2, D. 4, 2: "Vis autem est maioris rei impetus, qui repelli non potest (P a u-
1 us, 1. 1 sent.). Vis absoluta cadit in actus externos et repelli non potest, sive 
quia tollitur usus rationis sive quia vim patiens physice resistere non potest, quam
vis interne habeat plenum voluntatis dissensum« (.'lAS. 3, 662 in Causa Tunkinen. 
7. luI. 1911 = Decis. III 333, n. 3). S. Tho mas, Supplem. quo 48, art. 1 ff. 

2 Denkbar ware es immerhin, z. B. bei del' Eheschliefmng eines Stummen, der die 
erforderliche Erklarung nur mittels Z e i c hen zu geben vermag. 

3 "Vis condicionalis def1nitur: ,Coactio moralis quae voluntatem ad v?lendum 
movet sub comminatione mali, adeo ut voluntas consentiat ad malum declmandum 
alias non consensura.' Vis condicionalis et metus ad invicem se habent uti causa 
et effectus « (a. a. O. 663). 

4 L. 21, § 5, D. 4, 2. Rud. Sohm-L. Mitteis-Leop. Wenger, Instit., Geseh. 
u. Syst. des rom. Privatrechts 17 (1926) 220 ff.; Dernburg, Pando I 243; ders., 
Syst. d. rom. Rechts I 8 (1912) § 91. 



568 Dritter Abschnitt. Erstes Kapitel. 

zwungene Rechtsgeschafte fur an fee h t b a I' 1, ausnahmsweise sogar fiir u n
giiltig erkliirt. Weil jedoch die Anfechtbarkeit eIDer jeden Handlung wegen 
angeblich erlittenen Zwanges weitgehende Verkehrsunsicherheit erzeugt hiitte, 
so liefi man eine Anfechtbarkeit nul' da zu, wo eine unsittliche Be
drohung mit e,rnsten -abeln, die selbst auf einen standhaften Mann 
Eindruck machen konnte, vorlag 2. Diese Grundsatze galten wie fiir die Rechts
geschafte iiberhaupt, so auch fiir die Eheschliefiung 3. Da die weltlichen Gesetze 
vollkommen geniigend erschienen, so hatte die a I t e K i I' C h e keine Veranlassung, 
hierfiber eine besondere Gesetzgebung zu entfalten; wenn derartige Verordnungen 
doch getroffen wurden, so bezogen sie sich mehr auf die Entffihrung als 
a~f de.n Zwang 4 . Auch hier ist es Gratian, del' den Anstofi zur Entwicklung 
glbt, mdem er unter Berufung auf friihere papstliche Entscheidungen den Satz 
au~spr~cht: dafu Eheschl~efiungen nul' freiwillig (libera voluntate) erfolgen 
sollen D, em Satz, del' 161cht durchgefuhrt werden konnte, seitdem die vaterliche 
Gewa!t fiber die Kinder ihre harte Strenge meh1' und meh1' verlo1'eh hatte. 
Das noch heute geltende Recht wu1'de ausgebildet durch die Dekretalen6 und 
die Glosse 7 hierzu, indem in bewufite1' Abweichung yom romischen Recht e1'
klart wurde, erzwungene Handlungen seien zwar im allgemeinen gfiltig, abel' 
auszunehmen sei die Ehe, wei! sie fr e i e Einwilligung verlange und dahel' 
nichtig sei, wenn durch erne co actio condicionalis (= compulsiva) ein metus 
cadens in constantem virum erzeugt werde 8. 

b) Oeltendes Recht. 

Wie das fruhere geht auch das geltende Kirchenrech t von 
dem Grundsatz aus, da£ zur Ehe wegen ihrer U naufloslichkeit und 
au£erordentlichen Wichtigkeit fur das individuelle Sein wie fur das 
Familienleben ein g r 0 £ ere sMa £ von F l' e i h e i t 9 notwendig sei als 

1 ZurAnfechtung boten priHorische Rechtshilfe u. a.: Gaj. IV § 116 f.; 
1. 2 §§ 1 2 D. de doli except. 44, 4; 1. 4 § 33 ebd.; I. 7 Pl'. § 1 D. h. t.; 1. 1 D. de in 
integr. restit. quod metus causa 4, 2: n Ulpianus lib. 11 ad edictum. Ait praetor: 
,Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo' .... " 

2 Dernburg a. a. O. Wernz-Vidaln.498. 
3 L. 22, D. 23, 2: nSi patre cogente ducit uxorem, quam non duceret, si sui ar

bitl'ii esset, contraxit tamen matrimonium, quod inter invitos non contrahitur, ma
luisse hoc videtur." Gegen Dernburg 246; del'S., System Irs § 409, S.859, 
del' eine Nichtigkeit erzwungener Eheschlienung annimmt, siehe Freisen 259; 
v. S c h e urI, Eher. 138 A. 2, del' auch bemerkt, dan die Romer bei ihrer Scheidungs
freiheit ein Ehehindel'llis des Zwanges entbehren konnten. G I' U n d sat z I i c he 
F I' e i h e i t abel' bezeugt schon I. 2, C. 8, 38 (39) des Kaisers Alexander Severns vom 
Jahre 223: ,Libera matrimonia esse antiquitus placuit. Ideoque pacta, ne liceret 
divertere, non valere et stipulationes, quibus poenae inrogarentur ei qui divortium 
fecisset, ratas non haberi constat", wenn auch hier mehr die Freiheit wahrend del' 
Ehe als bei ihrem Abschlun im V ordergrund steht. 

4 Die N achweise siehe bei F I' e i sen 259 262 264 266 273. 
5 C.31, q.2. 6 C.6 13 14 15 21 28 X 4,1. 7 Freisen 270f. 
8 Wie die Kirche dazu kam, an Stelle del' blonen An f e c h t b a I' k e i t del' Ehe 

deren N i c h t i g k e it zu setzen, zeigt F I' e i sen 274. Die Anfechtbarkeit del' Ehe 
setzt deren Be s tan d voraus, eine einmal bestehende (und vollzogene) Ehe kann aber 
nicht mehr getrennt werden. A 11 e erzwungenen Ehen fiir giiltig zu erklaren, ware 
hart, alle fiir ungiiltig, sehr gefahrlich gewesen, und so wahlte die Kirche den schon 
durch das romische Recht nahegelegten Mittelweg. 

9 ASS. 4, 522; 12, 406 420; 21, 235; 22, 91; 23, 39. 
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zu gewohnlichen Vertragen. Allgemein erklart der Kodex Handlungen 
physischer odeI' moralischer Personen, die aus unwiderstehlicher au£erer 
Gewalt hervorgehen, fur eo ipso nichtig. Erpre£te, d. h. von schwerer, 
ungerecht eingejagter Furcht odeI' absichtlich erregtem Irrtum beein
fiugte Akte sollen zwar rechtsgiiltig sein, abel' gerichtlich angefochten 
und ruckgangig gemacht werden konnen. Fur das Rechtsgesehlift des 
Eheabschlusses bestehen strengere Forderungen 1. Das Recht begnugt 
sich hier nicht mit dem V orhandensein i l' g end weI c her Willens
zustimmung, sondern verlangt f rei e Einwilligung und la£t eine gultige 
Ehe iiberall da nicht entstehen, wo die freie Einwilligung eines Braut
teils durch einen gegen ihn ausgeubten Zwang, bzw. eine ihm ein
gefio£te Fur eh t beeintrachtigt wird. Freilich ist nicht jed e r 2 Zwang 
und nicht jed e Furcht geeignet, die freie Einwilligung aufzuheben und 
damit eine Ehe auszuschliegen, sondern diese Wirkung tritt nul' dann 
ein, wenn bestimmte V oraussetzungen zutI'efi'en. 

Del' Cle. sagt: "Ungliltig ist ferner eine Ehe, wenn ihre 
Eingehung erfolgt ist unter dem Einflu£ von Gewalt 
odeI' sch wereI' Furcht, die von au£en her und ungerechter
weise eingej agt wurde und die zwang, als Mittel, um von 
ihr befreit zu werden, die Eheschlie£ung zu wahlen 3

. 

Es mu£ also, um EheunguUigkeit zu bewirken, 1. ein gro files Ube,l 
angedroht und dadurch eine g l' 0 £ e Fur c h t eingejagt werden, die 
auch auf einen s tan d h aft e n Mann Eindruck zu machen vermochte 4 

(metus gravis). Als solche groge Ubel geUen: Verlust des Lebens, der 
Freiheit, del' Ehre 5, des gesamten oder doch eines gro£eren oder auch 
nul' betrachtlichen Teiles des Vermogens 6, korperliche Mi£hand-

1 Can. 103 §§ 1 2. E i c h m a nl1, Kirchenrecht 81 ff. 
2 n Cum inter vim et vim sit differentia " (c. 6 X 4, 1). 
" Can. 1087: n§ 1 Invalidum quoque est matrimonium initum ob vim vel metum 

gravem ab extrinseco et iniuste incussum, a quo ut quis se Hberet, eligere cogatur 
matrimonium. § 2. Nullus alius metus, etiamsi det causarn contractui, matrimonii 
llullitatem secumfert." 

4 "Metu coactus, qui posset in virum constantem cadere" (c. 15 28 X 41, 1). Es 
rnacht k e i n en Un tel'S c hi ed, ob die schwere Furcht einer wei b Ii chen odeI' 
man n Ii c hen Person eingeflont wird. Anders beim Ehehindernis del' Entfiihrung, 
wo das Recht nur das Weib schiitzt. Siehe oben S. 444. S. C. Off., Instruct. ad 
epp. Orient. 20. IUllii 1883 (ASS. 18, 357). 0 s t e l"r. An wei s. § 48. 1m Zweifel, ob 
das angedrohte Ubel ein grones ist, entscheidet das Ermessen des Richters. Pichler 

. tit. 1, n.l08. Reiffenstuel tit. 1, n.331. Cappello n. 603f. 606. Gasparri 
11. 639 ff. N i k. Hill i n g, Die fehlerhaften Rechtshandlungen und ihre Heilung, 
in: Arch. 107, 1-32. 

5 Sanchez l. 4, disp.5, n.11 14f. Kugler I n.98. 
6 Mag gleich dasselbe an sich nicht gron sein (S a n c he z n. 22 ff. ASS. 13, 215), 

sofel'll man nul' auf das Vermogel1 ein ius in re odeI' ad rem hat; denn ,Geld ist des 
Menschen zweites Blut und Leben" (ASS. a. a, 0.209). Das lucrum cessans begriindet 
aber k e i n e n rnetus gravis, wie denn die durch den angedrohten Verlust eines Ver
mogens, einer Erbschaft u. dgl. erregte Furch t nul' dan n als eine grone betrachtet 
wird, wenn del' Bedrohte hierauf (z. B. als Noterbe) einen rechtlichen Anspruch 
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lung \ Schandung 2, VerstoEmng aus Clem elterlichen Hause, Enterbung 3, 

Einkerkerung 4, Einsperrung, andauernde schlechte Behandlung 5 u. a. 
In allen Fallen ist bei Beurteilung del' Frage, ob ein grofles -abel an
gedroht sei odeI' nicht, auf die subjektive Auffassung des Bedrohten, 
auf sein Geschlecht, Alter, seine Korper- und Gemutsverfassung, auf 
sein Verhaltnis zum Bedrohenden, ob er diesem Gehorsam schulde, von 
ihm abhangig sei, endlich auf den Charakter und die SteHung des 
Bedrohenden selbst Rucksicht zu nehmen 6. Die Anwendung physi
s c her Zwangsmittel ist nicht erforderlich; auch ,durch rein m 0 I' a-
1 i s c h e Gewalt laflt sich eine groE;e Furcht erregen 7. 

2. Das angedrohte -abel muE; fur sichel' bevorstehend gehalten 
werden, und die drohende Person muE; im stan de , en tschlo sseu 
und gewohnt sein, ihre Drohungen auszufuhren 8. 

3. Die .. EheschlieE;ung muE; das einzige Mittel sein, dem ange
drohten Ubel zu entrinnen 9. 

4. Die Drohung mufl eine wid e rr e c h t 1 i c he sein (metus iniuste 
incussus) , d. h. del' Bedrohte muE; in die Zwangslage, in del' er sich 
befindet, 0 hne eig en es Vel's ch u lden geraten sein und darf dem 
Drohenden zu seiner Drohung kein Recht gegeben haben 10. Die Wider-

hat, nicht abel', wenn es sich lediglich urn eine fr e i II' ill i g e Z u II' end u n g han
delt, die mit RUcksicht auf eine bestimmte Eheschlieflung in Aussicht gestellt, sonst 
abel' verweigert wird. S. C. C. 27. Iulii 1879 (ASS. 13, 214; vgl. ebd. 17,525; 25, 
195-213. Causa Massilien. 23. luI. 1892 S. 213: "Metum amittendi lucrum aut heredi
tatem aut beneficium, quod quis sperat ab aliquo, acl quod tamen non habet ius ad 
rem, non cadere in constantem virum "). San c h e z I. 4, disp. 5, n. 28. K u g 1 e l' 100. 
Del u s tis 1. 2, c. 12, n. 38. 

1 Sanchez n.4. Kugler n. 98. Pichler tit. 1, 11.108. 
2 "Sive in viro, sive in muliere; sive sit virgo, sive vidua seu corrupta" (Sanchez 

n.12). 
3 lnstr. S. C. Off. a. a. O. 4 San c h e z n. 9. 5 lnstr. S. C. Off. a. a. O. 
6 lnstr. S. C. Off. a. a. O. ASS. 8, 581 f.; 12,409421; 17, 324; 19, 492. Frauens

personen gegenUber genUgt unter Umstanden ein geringerer Zwang, urn sogar eine 
sehr grofie Furcht zu erzeugen; vgl. ASS. 17, 518 ;27, 296. 

7 ASS. 12, 406; 22, 88 f. Cap p e lIon. 605. Gas p a I' ri n. 926 ff. 
8 Sanchez I. 4, disp.2, n. 15 19 20. Pirhing tit. 1, n.l00. Kugler n.l04. 

ASS. 2, 9; 4, 521; 13, 210; 15, 435; 17, 522. Die Furcht kann auch dadurch hervor- . 
gerufen werden, dafl jemand n i c h tun mit tel b a I' del' Person, die er zur Ehe
schlie13ung veranlassen will, sondern sich selbst ein Ubel zuzufUgen droht, das mi ttel
bar auch diese Person trifft, z. B. wenn ein Vater seiner Tochter droht, sich das 
Leben zu nehmen, falls sie nicht eine Ehe schlie13e, die ihn VOl' dem finanziellen 
Ruin rette (vgI. ASS. 35, 321-346). V gl. hiezu die Drohungen del' Mutter del' Braut 
in' del' Causa Southwarcen. (Vanderbilt-de Malborough) 29. Iulii 1926 (AAS. 18, 501 
bis 506 unten S. 541). 

9 Sanchez disp.2, n. 23; del'S. I. 4, disp.l: "Si enim timens posset alia ra
tione facile occurrere malis quae timentur, ut implorando alicuius auxilium, consu
lendo superiorem etc., non esset timor cadens in virum constantem." V gl. Causa 
lVIassilien. 26. Maii 1913 (Decis. V 334). Daselbst auch die • quinque conditiones metus 
iusti". Con inc k disp. 28, n. 33. K u g 1 ern. 105. Hi 11 i n g 15. 

10 Wernz-Vidaln. 501, S.587. Sanchez 1. 4, disp.13, n.3. Reiffenstuel 
tit. 1,n. 329. Schmalzgrueber n. 391. Coninck disp.28, n.14 15. Wiest-
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rechtlichkeit kann im Grunde odeI' in del' Art und Weise des Zwanges 
liegen 1. 

---------------------------
n e l' tit. 1, n. 223 f. Nicht ungUltig iet die Ehe, wenn z. B. del' Vate: den Verfuhrer 
seiner Tochter VOl' die Wahl stellt, entweder das Madchen zu ehehchen odeI' e~t
sprechend auszusteuern odeI' sich eine gerichtliche ~Iage gefallen z~ la~sen. Un
giiltig abel' ist sie, wenn del' Vater den Verfuhrer semel' To~hte~ bel frI~cher Tat 
iiberrascht und mit dem Tode bedroht, fur den Fall, da13 er Sle l1lC~t .el:ehcht. l!n
giiltig ware hier die Ehe auch dann, wenn sich das Madchen frelwllhg, obglelch 
durch Schmeicheleien, Liebkosungen, KUsse usw. bewogen, zur copula herga~ und 
del' Vater nun an den Geliebten die Forderung stellte, das Madchen zu helrat:)l1 
odeI' auszusteuern; denn in diesem FaIle ist del' junge Mann, weil nicht allein sc?,uldlg, 
hiezu nicht restlos verpfiici1tet; vgl. Gas parr i n. 951. Die S. C. C. 25. ~fall 1867 
spracl' eine Ehe O'ultig welche ein in fia!2:ranti ertapptes Liebespaar, das slCh zuvor 

• '" ~ h d' V schon die Ehe verprochen hatte, ohne weitere ernstliche Bedrohung durc Ie er-
wandten VOl' dem herbeigeholten Pfarrer in nachtlicher Stunde geschlossen hatte 
(ASS. 3, 225-227); fUr nichtig erklarte sie dagegen eine ~he, .die eingegangen wurde 
von einem ehemaligen Liebespaar, das sich mehrmals fielschhc~ el'kannt, auch ~el'
lobt hatte wobei abel' nachher del' Brautigam infolge geschlechthcher Untreue sel~er 
Braut zur~cktreten wollte, indes von einer Ab~eilung Soldaten ergriffen, kor~erhch 
mif3handelt und sodann in die Kirche zur Eheschhef3ung geschleppt worden war (;:s. C. C. 
26. Iunii. 28. Dec. 1869, ASS. 5, 348-353). Weitere Beispiele unten S. 573 A. 4 und 
bei Rich t e r 239 ff., besonders n. 71 73 75 76 77 79. Neuel'e von del'S. R. ~ota 
mit sententia definitiva et exsecutiva abgeul'teilte FaIle von mangelndem Eh~:l'lllen 
ex capite vis ac metus sind noch: 24. MartH 1906 (ASS. 39, 283-290); 8. lulu ~911 
(Decis. III 236--244); Osnabrucen. 11. Ian. 1912 (Decis. IV 20-25 - uterque COl1lunx 
~rotestant. confess.); 26. Maii 1913 (Decis. V 321-335); M~diolanen. 8. A?~. 1915 
(Decis. VII 144-151 = AAS. 7,424-431); 9. Apr. 1915 (DecIs. VII 151-ln9); p~: 
risien. 4. Nov. 1915 (Decis. VII 445 --452 = AAS. 8, 158-164); Lugdull?n. ~. I~nll 
1917 (Decis. IX 126-139 = AAS. 10, 158-169 -- del' Mann stellte Ehel1lchtIgkelts
kla "'e wei! seine Frau angeblich von ihrem Vater zur Ehe gezwungen. worden war -
Urt~d: Non constare de nullitate matrimonii"); 28. Ian. 1918 (Decls. X 11-18-
metus gl~avis actori a fratre mulieris ab illo an~e ma~rimonium. praegn~ns effecta.e 
incussus -. Sententia: "Constare de null. matI'. ), glelches ZWelt1l1s;anz!elles Urtell 
8. Iulii 1919 (Decis. XI 118-124); 18. FebI'. 1918 (Decis. X 27-3<1 - praetensus 
metus oTavis ex saevitiis sponsi ante matrimonium. Sententia: "Non constare de null. 
matr.") ~ Vicariatus Nyanzae Septentrionalis 10. Maii 1918 (Decis. X 36.~-40 = AA.S, 
11, 89-93), Berufungsinstanz 13. Mai 1919 (Decis. XI 87-93); 1~. JY~a~'tll 1920 (De~ls. 
XII 63-70); 17. Aug. 1920 (Decis. XII 247-252 - metus gravIs Vlrl -. SententIa: 
"Consilium esse praestandu1l1 SSfuo pro dispensatione super matr!monio non consnm
mato in casu"); Southwarcen. 29. lnlii 1926 (AAS.18, 501-507, slehe un ten S. 540ff.). 
Zu beachtel1 ist, da13 zwischen dem Verschulden des einen und del' Drohung des an
dern Teils ein inn ere l' Z usa m 111 en han g bestehen mu13 (Erfordernis des Kausal
zusammenhanges); ungiiltig ist deshalb z. B. die Ehe, die j~mand, ~er einen .Dieb
stahl begangen hat, eingeht, weil ihm ein anderer, del' von Jenem Dlebstahl slchere 

1 Wernz-Vidal 587, n.501: nlniuste incussus ... sive quoad substantiam 
sive saltem quoad modum." Gasp arri n. 950 meint hingegen: .Nec me~us i~iustus 
quoad moclum tantutn probabilius matrimonium il'ritat; quia secundum re.l venta~em, 
quam canones spectant, iustus est." Mit ihm haben auch andere Kanol1lsten fruher 
verlangt, • ut metus esset iniustus tum quoad substantiam tum quoad modum." C a p
p e lIon. 606 3° weist dagegen auf den W ortlaut des can. 1087 § 1 und den Ge?r~uch 
des Adverbs iniuste statt des Adjektivs iniustus hin, betont, da13 das Wort IDlUste 
besagen will, .non quid, sed quomodo ali quid fiat, und spricht fUr iniuste quoad sub
stantiam vel saltern quoad modum". Hilling a. a. O. 
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5. Die Fureht mu13 von au & e n (metus ab extrinseco incussus)' 
komm~n, von einem freien mensehlichen 'IV esen, Vall eilier privaten, 
offenthchen oder amtliehen Person ausgehen. Sie darf nicht etwa blo13 
in einer beangstigenden Vorstellung, in einer qualenden Seelenstimmung 
des Furehtenden ihren Ursprung haben, was z. B. der Fall ware, wenn 
ein dureh sehwere Krankheit in Todesgefahr schwebender Konkubinarier 
aus Angst vor dem gottlichen Gericht seine Konkubine heiraten wurde 1. 

Zwangsvorstellungen sehlie13en eine freie Willensbestimmung an und 
fur sich nicht aus. Ausnahmen kommen vor. 

Von we m die Fureht eingefW13t wird, ob del' Bedr~hende die bedrohte 
Person selbst eheliehen oder zur Heirat mit einer dritten Person, sei 
es mit, sei es ohne V orwissen der letzteren 2, notigen will, ist 0 h n e 
Bel an g. Die Freiheitsbeschrankung wird indes um so unwidersteh
lieher, aber aueh um so unverantwortlicher, wenn gerade diejenigen, 
welchen die Sorge fur ihre Kinder in erster Linie zukommt, die ihnen 
uber ihre Pfleglinge zustehende elterliche Gewalt sowie den ihnen von 
den Kindern geschuldeten ehrerbietigen Gehorsam zu ihren eigenen 
selbstsuchtigen Zwec.ken odeI' zum ubelverstandenen Besten der Kinder 
mi13brauchen und denselben eine Verbindung aufdrangen wollen, welcher 
diese aus guten Grunden widerstreben. Allerdings ist es Recht wie 
Pflieht del' Eltern, die Kinder bei dem so wichtigen Schritt del' Ehe
schlie13ung vor aIlel' jugendlichen Unbesonnenheit zu warnen und hier
von abzuhalten, ihnen mit erfahrenem, bestem Rat an die Hand zu 
gehen, ihnen auch eine anscheinend ganz besonders passende Partie 
aufs dringendste zu empfehlen; abel' weiter durfen sie nicht gehen, 
aufzwingen durfen sie einem Kinde ihren Willen nicht 3. Umgekehrt 

Kunde hat, nur die Wahl frei laBt, entweder seine Tochter zu ehelichen oder eine 
gerichtliche Anzeige wegen Diebstahls zu gewartigen (Laymann, Theol. mol'. 1. 5, 
tr. 10, P. 2, C. 5, n. 2. Hill i n g 16 f.). Die Frage, ob dolose Benutzung einer vor
handenen oder drohenden Zwangslage mit del' EinfloBung von Furcht hier aleich
zustellen sei, ist fiir den Fall zu be j a hen, daB die Zwangslage yom Drohenden 
iiber den Bedrohten ohne Schuld des letzteren geflissentlich herbeigefiihrt wurde. 
Wenn daher z. B. ein Glaubiger eine gegen seine Werbungen bisher taube Witwe 
mit seinen Machenschaften an den wirtschaftlichen Ruin treibt und ihr dann die 
Wahl laBt, ihn entweder zu heiraten odeI' auf die StraBe gesetzt zu werden, diirften 
wohl aile Anzeichen einer groBen, ungerecht eingejagten Furcht und daher auch 
eines ungiiltigen, mangelnden freien Ehewillens gegeben sein. Ist jedoch die Witwe 
ohne Schuld des Glaubigers in ihl'e Bedrangnis geraten und letzterer el'olfnet ihl' die 
Moglichkeit, sich aus del' Verlegenheit dul'ch eine Heirat mit ihm odeI' seinem Sohne 
zu befreien, so ist die Giiltigkeit del' Ehe nicht zu bezweifeln. Dasselbe ist del' Fall, 
wenn z. B. ein Arzt odeI' ein Advokat einer Dame seine fiir sie odeI' ein Familien
glied notwendigen Dienste nul' unter del' Bedingung leihen wollte, daB sie ihm ihre 
~and zur Ehe bietet. V gl. San c h e z a. a. O. 1. 4, disp. 12, n. 15; disp. 13; Po n
tius a. a. 0.1. 4, c.19; vViestner a. a. O. tit. 1, n.226; V. Scherer 176 A.53; 
Arch. 3, 58 If. 

1 San c h e z 1. 4, disp. 12, n. 3 f. Vii est n e r tit. 1, n. 222. Hill i n g 15 f. 
2 Pichler a. a. O. tit. 1, n.l09. 
3 " NaIn, neque ex iure divino neque ex iure ecclesiastico, filii in eligendam uxorem 
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sind die Kinder verpflichtet 1, im Fane beabsichtigter Eheschlie1imng 
den verstandigen Rat ihrer Eltern einzuholen und gewissenhaft zu er
wligen. Bringen nun die Eltern eine bestilnmte Verbindung in V 01'

schlag und lli13t sich das Kind kraft der den Eltern gebiihrenden Ehr
furcht - timor J"everentialis 2 - darauf ein, dann ist die so zustande
gekommene Ehe giiltig, da die Furcht del' Ehl'erbietung des Kindes 
O'egen die Eltern fur sic h a 11 e in nicht als freiheitbeschrankende 
~nd daher nicht als ehevernichtende g r 0 & e Fur c h t zu betrachten ist. 
Dagegen kommt diese Eigenschaft dem tilnor reverentialis qualificatus 
zu, del' vorliegt, wenn zur Ehrfurcht des Kindes gegen seine Eltern von
seiten del' letzteren gegenuber dem ersteren Dr 0 hun g e n 3 odeI' gar 
tatliche Angriffe auf Leib und Leben, Schlage, Mi13hand-
1 u n g e n hinzutreten 4; abel' auch wenn sich die Eltern nicht gerade 

et filiae in eligendum coniugem, parentum voluntatem sequi tenentur." S. R. Rota 
in Causa Tarvisin. 11. Mart. 1912 (AAS. 4, 504 = Decis. IV 126). 

1 Can. 1034: .Parochus graviter filios familias minores hortetur ne nuptias ineant 
insciis aut rationabiliter invitis parentibus j quod si abnuerillt, eorum matrimonio ne 
assistat, nisi consulto prius loci Ordinario." Siehe S. 153. 

2 ASS. 22, 93: .Nomine metus reverentialis iuxta communiorem Doctorum se~
tentiam intelligitur reverentia parentibus et superioribus debita." In der Causa P~n
sien. 20. Febr. 1910 wird metus reverentialis umschrieben als .metus quo reformlda
mus indignation em eius, in cuius potestate constituti sumus" (Decis. II 69 = AAS. 
2, 349). 

3 Z. B. wenn die Eltern dem Kinde drohen, daB sie es enterben, aus dem Hause 
jagen, in ein finsteres Gebaude sperren, in ein Kloster bringen, verdingen, ~ichts 
mehr von ihm wissen, es nicht mehr unter die Augen lassen wollen, daB es Ihrem 
Fluche ihrem immerwahrenden Zorn verfallen sein solle u. dgl. ASS. 39, 100 f. : 

QuaIn'vis per se. timor reverentialis non immerito gravis existimetur. cum aliquis 
;atris aut domini indignationem metuit, licet absint verbera aut minae; in foro 
tamen externo huiusmodi indignatio non praesumitur esse malum grave neque pro 
puella, nisi iurgia, minae etc. vel saltern preces importunae et insta~~issimae ~ccedant." 
Nul' in dieser Verbindung sieht bei del' Causa Vasten. 22./23. Iunll 1895 dIe S. C. C. 

timor reverentialis cadens in virum constantem ac idcirco nullum reddens matrimo
~ium" (ASS. 28. 400; vgl. 666--679, Causa Parisien. 7. Sept. 1895). Sonst gilt: .Re
verentiam supe~iori debitam non indistincte pro iniuncto metu alligari posse, alias 
nullus foret locus efficaci contractui in praesentia parentum, si praetensione reveren
tiae quaelibet concederetur cavillatio" (ASS. 28, 400, n. I). ASS. 36, 87 unterscheiden 
.metus ordinarius, si ab extraneis personis, metus revel'entialis, si a parentibus vel 
aliis superioribus incutiatur" und bei letzterem wieder .metus rever. purus, si ex sol~ 
reverentia erga parentes vel alios maiores concipiatur und metus rever. vestitus, Sl 
aliis circumstantiis sit coniunctus, nempe iurgiis, minis etc." In foro externo halt 
die Rechtsvermutung den metus rever. purus in der Regel nicht fiir schw~r und h~
reichend zur UnO'ultiO'machunO' del' Ehe, wohl aber den metus rever. vesbtus, .qUla 
in animo patient~ recle suppo~itur exurgere suasio gravis indignationis et olfensionis 
ex parte superioris." TIber das zulassige MaB elterlicher Beeinflussung siehe Causa 
Gallipolitana 16. Aug. 1917 (AAS. 10, 292 = Decis. IX 212). 

4 S. C. C. 26. Mart. 1768 (ASS. 19, 489; 12, 413 4t 7). San c h e z 1. 4, disp. 6, n. 7. 
Rei ff ens t u ell. 3, tit. 31, n. 165. In der Causa Parisien. 23. Ian. et 21. Aug. 1897 
lautete das Urteil del' S.C.C. auf Ungiiltigkeit del' Ehe wegen metus gravis 
t'everentialis (ASS. 30, 662-677), ebenso in den Causae 18. Iunii 1898 (ASS. 31, 205 
bis 240); 16. Aug. 1902 (ebd.35, 65-89 130-152); Parisien. 16. Maii 1903 (ebd.36, 



574 Dritter Abschnitt. Erstes Kapitel. 

zu Drohungen und korperlichen Mishandlungen versteige~, wenn sie 
jedoch das Kind mit ihren unablassigen Heiratsantragen verfolgen, mit 

74-86); 15. Dec. 1905 (eM 97-101); 27. Iulii 1907 (ebd.40, 494-503), femer in 
den Causae: Parisien. 26. Febr. 1910 (Decis. II 69-75 = AAS.2, 348-353); Varsa
vien. seu Lublinen. 21. Iulii 1910 (Decis.III 288-294 = AAS. 2, 886-892); Parisien. 
13. Martii 1911 (Decis. III 114-121 = AAS. 3, 166-172); 23. Maii 1911 (Decis. III 
202-211); Veszprimien. 2. Iunii 1911 (coram universis Auditoribus S. R. Rotae quarto 
decisa, Decis. III 224-236 = AAS. 4, 108-118 = Coram Lega habitae S, R. Rotae 
decisiones sive sententiae 1909-1914 [Romae 21928] 173-182); Tunkinen. 11. Iulii 
1911 (Decis. III 332-340); 18. Iulii 1911 (Decis. III 346-352); Osnabrucen. 11. Jan. 
1912 (Decis. IV 20-25 = AAS. 4, 182-186); 15. Ian. 1912 (Decis. IV 26-32) mit 
demselben Urteil del' Berufungsinstanz 16. Maii 1912 (ebd. 261-272 - uber den wich
tigen Satz: nCohabitatio et copula per plures quoque annos hahita post matrimonium 
celehratum suh metu non est semper spontanea", ehd. 32 = Coram Lega 282-301); 
Tarvisin. 11. Martii 1912 (Decis. IV 124-141 = AAS. 4, 503-519); Transylvana 
1. Maii .. 1912 (Decis. IV 214-224 = AAS. 4, 474-483 - metus relative gravis); 
~4. lunn 1912 (Decis. IV 301-306); 1. Iulii 1912 (Decis. IV 314-328; uterque con
:unx e secta Protestantium), im gleichen Sinne die Berufungsinstanz 21. Dec. 1912 
lehd. 469-477 = Coram Lega 352-359); 16. Ian. 1913 (Decis. V 53-61); 8. Martii 
1913 (Decis. V 210-216); Vicariatus Apost. Novae Pomerianae 30. Apr. 1913 (Decis. 
V 283-292 = AAS. 5, 464-473); Concincinae Occidentalis 14. rulii 1913 (Decis. V 
460--465 = AAS. 5, 552-557); Parisien. 21. Maii 1915 (Decis. VlI 236-242 = 
AAS.8, 45-51); 19. Iunii 1915 (Decis. VII 243-255); 9. Aug. 1915 (Decis. VII 385 
bis 394); Pitilianen. 16. Aug. 1915 (Decis. VII 420--437 = AAS. 8, 184-200), das 
gleichlautende Berufungsurteil 20, Oct. 1916 (Decis. VIn 325-332 = AAS.9, 356 
his 362); 19. Febr. 1916 (Decis. VIII 35--48 mit ausfiihrlicher, ins einzelne gehender 
Theorie); Parisien. 4. Martii 1916 (Decis. VIII 59--65); Parisien. 26. Apr. 1916 (Decis. 
VlII 132-139 = AAS. 9, 144-150); 22. lulii 1916 (Decis. VIII 212-229); Galata
nisiaden. 28. Iulii 1916 (Decis. VIII 230--236 = AAS. 8, 487-493); Parisien. 11. Dec. 
1916 (Decis. VIII 364-372 = AAS. 9, 464-471); Massilien. 23. Ian. 1917 (Decis. IX 
11-23 -- nRespectu fratris maioris -natu dari potest metus reverentialis in sorore 
minore" 13), hestatigt durch das Berufungsgericht 30. Apr. 1917 (Decis. IX 103-110 = 
AAS. 9, 574-5(9); Vicariatus Apost. Ce-Li Centralis 10. Fehr. 1917 (Decis., IX 23 
his 30 = AAS. 9, 503-509); Lugdunen. 2. Apr. 1917 (Decis. IX 61--:-67 = AAS. 10, 
70-76); 24'. Nov. 1917 (Decis. IX 286-301), sentel1tia confirmata 8. Martii 1919 (Decis. 
XI 65-72); Gravinen. 2. Iulii 1918 (Decis. X 57-71 = AAS. 11, 192-204), dasselbe 
in der Berufungsinstanz 26. Iulii 1919 (Decis. XI 131--136); Tarraconen. 27. Iulii 1918 
(Decis. X 102-108), sententia conformis del' zweiten Instanz 15. Fehr. 1919 (Decis. 
XI 9-15 = AAS. 11, 428-433); Neapolitana 15. Nov. 1918 (Decis. X 125-129 = 
AAS. 11, 290-299); Parisien. 4. Apr. 1919 (Decis. XI 72-76 = AAS. 12, 373-377); 
Parisien. 12. Iunii 1919 (Decis. Xl 93 -110), appellatio aeque decisa 1. rulE 1920 
(Decis. XII 179-186); 16. Dec. 1919 (Decis. 192--201); 16. Ian. 1920 (Decis. XII 6 
bis 12); 28. Ian. 1920 (Decis. XII 18--30); Vicariatus Apost. U ganden. 27. Fehr. 1920 
(Decis. XII 42-45); 26. Martii 1920 (Decis. XII 78-94), confirmatio sententiae 16. Aug. 
1920 (ebd. 226-234); Nicopolitana (Bulgarien.) 4. Maii 1920 (Decis. XII 94-104); 
Parisien. 1. Iulii 1920 (Decis. XII 179--186); Vicariatus Apost. de Fianarantsoa 16. Nov. 
1920 (Decis. XII 259-266). - Causae, bei denen die S.R.Rota Nichtigkeitsklage 
abgelehnt hat mit oem Urteil: .Non (satis) constare de nullitate matrimonii": Mas
silien. 23. luI. 1892 (ASS. 25, 194-213); Gnes. et Posn. 23. Iul. et 1. Sept. 1894 (a. a. 0 .. 
27, 522-532); Burdigalen. 25. Iun. 1895 (a. a. O. 28, 353- 3(1); 12. Martii 1911 (Decis. 
III 122-132); Vercellen. 20. l\'l:artii 1911 (Decis. III 122-132 = AAS. 3, 244-252-
filius a patre non leviter ad matr. impulsus); 23. Maii 1912 (Decis. IV 250-261)' 
gleiches Urteil der Berufungsinstanz 1. Aug. 1913 (Decis. V 485-498) - diese Causa 
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Vorwiirfen und Schmahreden uberschutten und ihm so den Aufenthalt 
im elterlichen Hause verbittern und zur Qual machen, liegt aufseiten 
des Kindes leicht grose, die Ehe hindernde Furcht vor 1; ja es wird 
unter U mstanden g r 0 s e Fur c h t angenommen, wenn Vater oder 
Mutter unbeugsamen, keinen V\Tiderspruch duldenden Charakters 2, das 

erhielt eine eigentumliche Entwicklung. Die Klagerin legte namlich rechtzeitig gegen 
das zweitinstantielle Urteil Berufung ein, zog dieselbe aher auf Zureden des defensor 
matI'. wieder zuriick und hat hei der Apostolischen Signatur um restitntio in integrum. 
Der ViT eltkrieg unterhrach den ProzeEgang, bis im Jahre 1919 die Signatur die Ent
scheidung gab: "Utatur antea iure suo apud Trihunal S. R. Rotae ad norm am can. 
1603 n. 5." Der Rechtsbeistand del' Klagerin gah dies der S. R. Rota zur Kenntnis 
am 19. April 1920. Der defensor vinculi erhoh Einspruch gegen die prozessuale Ah
sicht der Klagel'in. Die Rota indes beantwortete die Frage: n~A.n causa admittenda 
sit ad novum exam en ?" mit del' sententia interlocutoria vom 19. Mai 1921: "Affir
mative". Bei del' ahermaligen Verhandlung kam das Gericht auf Grund vorgefuhrter 
neuer Beweismittel, Zeugen und Ul'kunden am 4. Jan. 1925 zu dem den fruheren 
sententiae entgegengesetzten Urteil: n Constare de nullitate matrimonii." Ein zweiter 
Turnus del' Rota schloE sich dem unterm 13. Jan. 1926 (Coram Lega nennt wohl 
irrtumlich 13. Jan. 1925) an und das Urteil wurde, da del' defensor vinculi von einer 
Berufung ahstand, vollstreckhar (Coram Lega 487 A. 1; AAS. 13, 546-548) -; Lug
dunen. 28. Iunii 1912 (Decis. 307-313 = AAS. 4, 646-652); Colonien. 1. Iulii 1912 
(Decis. IV 328-334 = AAS. 4, 670-675 - coniuges sectae evangelicae addicti); 
Massilien. 10. Aug. 1912 (Decis. IV 401-408 = AAS.4, 708-714); 27. Aug. 1912 
(Decis, IV 437--445); 4. Iulii 1913 (Decis. V 424-431 - pater urgebat (ilium ad 
nuptias ineundas, attamennon coegit); 29. Nov. 1913 (Decis. V 611-628 - molestiae 
in casu non erant directae ad extorq. matr. et pater non excess it modum); 6. Apr. 
1914 (Decis. VI 181-190); A venionen. 6. (nach Decis. VI 275: 14.) Iulii 1914 (Decis. 
VI 269- 275 = AAS. 6, 675--681); Nicien. seu Parisien. 15. Martii 1915 (Decis. VII 
111-117 = AAS. 7, 349-354 - actor accusavit matrem suam coactionis), die Be
rufungsinstanz schloE sich dem ersten Urteil an 30. Dez. 1915 (Decis. VII 465 bis 
485 = AAS. 8, 332--342); Nicien. 31. Iulii 1915 (Decis. VII 356-368 = AAS. 8, 109 
his 120 - metus reverentialis simplex tantum; Parentes erant adoptivi), sent. ap
pellat. 11. Iunii 1920 (Decis. XII 129--140), contra hanc sententiam appellatio inter
posita est et prodiit aequalis decisio 28. Apr. 1925 (Decis. XII 140 A. 1); 15. Dec. 
1915 (Decis. VII 452-464), 16. Iunii 1916 (Decis. VIII 196-202); Mediolanen. 1. (nach 
Decis. VIII 313 -327: 17.) Aug. 1916 (Decis. ehd. 289-313 = AAS. 9, 441-463); Am
bianen. 3. Ian. 1917 (Decis. IX 1-11 = AAS. 10, 378-387 - vir accusavit metum mu
lieri suae incussum); Tarvisin. 9. Martii 1917 (Decis. IX 37-49 = AAS. 10, 108-118); 
Lugdunen. 5. Iunii 1917 (Decis. IX 126 -139 = AAS. 10, 158-169); Gallipolitana 
16. Aug. 1917 (Decis. IX 210-216 = AAS. 10, 291-297); Montereyen. Angelorum 
(Los Angeles) 21. Dec. 1917 (Decis. IX 315-327 = AAS. 10, 420-430 - metus re
verentialis ex se levis); 6. Iunii 1918 (Decis. X 41-51); 11. Iunii 1918 (Decis. X 
52-57). In der von der S. R Rota hei Beginn eines jeden Kalenderjahres in den 
AAS. ver6ffentlichten Ubersicht uher die n Causae in Tribunali S. R. Rotae anno ... 
actae, quarum definitiva sententia editur tantUll1 in parte dispositiva" und vor 1921 
• Causae actae sub secreto" uherwiegen stark die FaIle von vis ac metus. Eine Aus
scheidung der Causae metus reverentialis ist nicht vorgenommen. Diese dul'ften 
aher einen hohen Hundertsatz ausmachen. 

1 Sanchez I. 4, disp.7, n.7 8. Pirhing tit. 1, n.119. Kugler n.679. Co" 
n inc k disp. 28, n. 35. ASS. 8, 591; 17, 337; 22, 93. 

2 S. C. C. 26. Mart. 1768 (ASS. 19, 489): nMetum reverentialem aequivalere ID!)tui 
gravi ... vel (si) pater sit terrihilis." ASS. 26, 677. 
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Kind aber angstlich, schlichtern, an Gehorsam gewohnt ist und an 
seinen Eltern mit besonderer Liebe hangt, schon bei dem bloElen ener
gischen und standhaft festgehaltenen Befehl der Eltern und der V oraus
sicht des Kindes, im Weigerungsfalle flir immer den elterlichen Zorn 
auf sich zu laden 1. Metus reverentialis gravis kann nicht bIoEl gegen
liber einem Vater, einer Mutter und Adoptiveltern, sondern auch gegen
liber einem Gatten und alter en Geschwistern, namentlich solchen, die 
nach des Vaters oder beider Elternteile Tod odeI' nach Entziehung der 
elterlichen Gewalt als Haupt del' Familie gelten 2. ' 

6. Die Drohung muEl geschehen direkt zu dem Zweck, hierdurch 
die gewlinschte EheschlieElung herbeizuflihren 3 (metus 
consultus). . 

N ur wenn a 11 e diese V oraussetzungen gegeben sind, ist eine gliltige 
Ehe unmoglich 4. Dabei bleibt sich gleich, ob jemand, der nicht zu 
heiraten entschlossen 1st, zur EheschlieElung liberhaupt 5 oder zur Wahl 
zwischen mehreren Personen 6 odeI' zur EheschIieElung mit einer be
stimmten Person gezwungen wird. Zwang oder Furcht ist auch dann 
vorhanden, wenn das Ubel nicht dem zur Ehe ausersehenen Teil selbst 
angedroht wird, sondern dessen Eltern, Geschwistern, Verwandt.en oder 
liberhaupt solchen Personen 7, von welch en del' Drohende W81El, daEl 

1 San c he z 1. 4, disp. 6, n. 14. ASS. 12, 408: n Sola parentis indignatio duratura 
meticulosae prolis libertatem ita permovet, ut consensus deficere in iure censeatur," 
Ebd.14, 466. Dies bestreitet mit Unrecht v. Scherer 177 A.54. 

2 San c h e z a. a. O. n. 31. Causa Massilien. 23. Ian. 1917 (Decis. IX 13). 
3 Wernz-Vidal n. 501, S.587f. De Smet n. 537, del' mit Recht sagt, dal3 

die friihere Formel: .metus incussus ad extorquendum consensum matrimonial em" 
sich sachlich decke mit dem Ausdruck in can. 1087: na quo ut quis se liberet, eli
gere, cogatur matrimonium". Leitner 99f. Sanchez 1. 4, disp.12, n.3. Ijay
mann, Theo1. mor.I. 5, tr.10, P.2, c.5, n.1. Coninck disp.28, n.5 9. Reif
fenstuel tit. 1, n.328. ASS. 21, 263; 27,288; anscheinend auch Linneborn 290 
unter 3. u. inA. 5. Anders Wiestner tit. 1, n. 230f.; Schmalzgrueber tit. 1, 
n.399. Chelodi n. 119, zum Teil Cappello n.606, unentschieden Gasparri 
n.952. Die kuriale Auffassung gibt das Urteil der S. R. Rota in del' Causa 
Tunkinen. dahin wieder. dal3 friiher einzelne Autoren die Notwendigkeit del' Absicht 
ad extorquendum conse~sum leugneten, in unserer Zeit aber ncanonistae fere unani
miter eam recte expostulant" (AAS. 3, 663 = Decis. III 334, n. 5. 

4 Die Ehe ist daher ungiiltig, mag sie gleich eidlich bekraftigt sein, da eben del' 
durch die Furcht erprel3te Eid selbst keine Verbindlichkeit erzeugt (c. 2 X 4, 7. 
San c h e z !. 4, disp. 20, n. 12). Denn n Iusiurandum promissorium sequitur naturam 
et conditiones actus cui adiicitur" (can. 1318 § 1). Del' Eid hat nul' akzessorischen 
Charakter. 1st die Hauptverbindlichkeit nichtig, dann faUt nach dem Satze: nAc-
cessorium naturam sequi congruit principalis" (Reg. iur. 42 in VIOl, auch del' Eid 
dahin. 

S Pic hIe I' tit. 1, n. 109. 
6 Ungiiltig ist daher die Ehe, die Quintus mit Anna unter dem Zwang, eine del' 

Tochter des Tullius, des Vaters der Anna, heiraten zu miissen, schliel3t (Sanchez 
1. 4, disp. 12, n. 20. Wi est n ern. 228). 

7 Nach romischem Recht ist zur actio quod metus causa erforderlich Androhung 
eines schweren Ubels fiir Leib und Leben und Freiheit des Bedrohten odeI' s e i n e I' 
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sie dem Herzen des ersehnten Brautteils so nahe stehen, daEl derselbe 
ein Ihnen zugefUgtes Ubel wie sich selbst angetan empfindet und daher 
lieber in die Ehe willigt, als sie von jenem Ubel berfihren zu lassen. 

Die ehehindernde Wirkung von Gewalt und Furcht erstreckt sich 
sowohl auf den Rechts- als auch auf den Gewissensbereich 
und erfaElt zum mindesten die Christenehen 1. Auch bei einer eid
lichen Bekraftigung del' erzwungenen Konsenserklarung ist Ehe
nichtigkeit gegeben. Damn andert im Einzelfall del' Umstand nichts, 
daEl die erzwungene Ehe dem andern Teil zu Gunsten odeI' zu Schaden 
gereicht 2, 

Ob in einem gegebel1en Fane schwere Furcht vorgelegen habe, dar
fiber hat del' kirchliche Richter zu entscheidell. 

Uber die Frage, auf welch em Rechte die Ungfiltigkeit einer 
Ehe wegen Gewalt odeI' Furcht beruht, gehen die Ansichten del' 
Autoren seit dem Mittelalter auseinal1der 3. U nbestritten ist, daEl eine 
Ehe, wenn physischer Zwang (vis absoluta) ausgelibt wird odeI' del' 
Bedrohte im Augenblick del' EheschlieElul1g aus Angst die Besinnung 
verlol'en hat, aus dem g 5 t t Ii c h - nat li I' Ii c hen Rechte l1ichtig ist 4. 

And e I' s bei k 0 m p u 1 s i v e m Z w ang (vis condicionalis, relativa). Eine 
Reihe bedeutender Kanonisten und Moralisten sieht auch hier un 
Nat u rr e c h t den Grund del' U ngfiltigkeit und belegt diese Ansicht 
mit dem Hinweis auf die naturrechtliche N otwendigkeit des freien 
Willens bei del' EheschlieLmng, del' bei einer erzwungenen Konsens
erklarung fehle 5. Andere, und zwar die Mehrzahl, halten fUr wahr-

An g e hoI' i g e n: L. 8 § 3 D. Quod metus causa gestum erit 4, 2: " ... nihil inter
est in se quis veritus sit an in Uberis suis, cum pro affectu parentes magis in liberis 
terreantur. " Nimmt man nun einmal an, dal3 der zur Ehe zu bewegende Teil nicht 
gerade selbst bedroht werden musse, so ist es nul' folgerichtig, unter den Personen, 
deren Bedrohung ihn beeinfiussen solI, nicht blol3 seine Aszendenten und Deszen
denten oder die Verwandten und Verschwagerten bis zum dritten Grad, sondem iiber
haupt solche zu verstehen, an denen er ganz besonders hangt; denn es ist nicht un
denkbar, dafi auf jemand die schwere Bedrohung seines vertrauten Freundes viel 
tieferen Eindruck macht als die seiner U rgrol3mutter odeI' Schwagerin. San c h e z 
1.4, disp.4, n.9; v.Scherer 175 A.47. 

1 Wernz-Vidaln. 501, S.588. 
2 Das irritierende Gesetz ist eben n i c h t a 11 e i 11 zum p ri vat e n Nutzen gegeben, 

sondem im Interesse des G e s a 111 two hIe s. Auf dieses abel' kaun durch Privat
akte odeI' -vertrage nicht verzichtet werden. 'vVe I' n z -V ida 1 n. 504, S. 593 f. 

3 Wernz-Vidal n.502. 
4 Ein physischer Zwang und unbedingter Mangel an Einwilligung ist auch an

zunehmen, wenn eine Person durch h y p not i s c II e E in w irk u n g zu einer Ehe
schliel3ung bestimmt wird, gegen die sie sich im wachen Zustande gestraubt hat. 

S Von al teren Autoren sind zu nennen: Huguccio (zu C.31, q. 2 pro u. a.); 
Tankre d, Summa de matr. (hrsg. Wunderlich) 46: "Sequitur de impedimento vio
lentiae, quod ex sui natura etiam sine constitutione ecclesiae matrimonialem con· 
sensum excludit. Nam uhi metus vel coactio intercedit, non potest consensus locum 
habere ... ", ebenso dessen Plagiator Ray m un d aPe nn a for t e (hl'sg. Roman 1603) 
551, - so Gillmann, Arch. 92, 194 A.2; femer del' hI. 'rhomas, Supp!. q. 47, 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 37 
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scheinlicher, dafil das men s c h Ii c h - k i I' chI i c h e Recht in Betracht . 
komme. Ihre Meinung stiitzt sich hauptsachlich auf den Satz, da& 
auch ein erzwungener Wille ein ·Wille sei 1, die Kirche abel' dem durch 
die Gewaltausiihung beeintrachtigten Teile zu HiIfe kommen wolle. 

art. 3; Pontius1.4, c.14, n.4; S.Alphons.1.6,n.1054; yonneuerenSanchez 
a. a. 0.; M 0 Ii n a tract. 2, disp. 326, n. 14; yon neuesten R 0 sse t n. 1313, anscheinend 
y. Scherer 174 A. 45; Wernz- Vidal n. 502; Capp ello n. 609; Leitner 100; 
Lin neb 0 r n 291. Die yerschiedentlich als Beweisstellen angefiihrten c. 14 X 4, 1 
u. Iustr. S. Off. 15. FebI'. 1901 besagen nul', daB die Eheungiiltigkeitsnorm "in ipso 
iure naturali fundamentum habere" (D e S met n. 535, S. 469). 

1 S an chez 1. 4, disp. 14, n. 2; Pi chler tit. 1, n.113; C oninck disp. 28, n.16 ff.; 
P irhing tit. 1, n. 196: Schmalz gru e bel' 1. 4, tit. 1, n. 405 ff.; Feij e n. 136 ff.; 
Gaspard n.935; Chelodi n.120; Vermeersch-Creusen II, n.376; De 
S met a. a. O. und die romis ehe Geri ch tspraxis, z. B. S. R. Rota, Causa 
Grayinen. 2. luI. 1918 (AAS. 11, 192-193): nMetus enimYero, qui in animum cadit, 
etsi libertatem enel'vet, non enecat tamen; nam quisquis ad malum yitandum aliquid 
fadt, hoc mayult (D. Tho m. 2. 2. 6, 6 ad 1. L. 21 § 3 D. de rit. nupt. 23, 2; 
1. 22 h. t.), ut ecce si nauta, pelago saeyiente, deiicit merces in mare; si facit, volun
tate fadt (D'A n nib ale, Sum. Theol. Mol'. I 105). Quare, metu incusso, matrimo
nium simpliciter et absolute est quidem yoluntarium, sed est etiam secundum quid, 
seu sub quodam respectu, inyoluntarium; qui enim solo metu ad illud impellitur, 
ita agit ut, absente metu, ab eo abstineret: atque ad eo matrimonium, ex solo metu 
contractum, sociatam habet quamdam yoluntatis tristitiam ac repugnantiam, licet in
efficacem (S. 193). C. 14 X 4, 1 ... Consequitur inde, erroneum prorsus esse quod 
iudex Grayinensis in sententia appellata hisce verbis asseruit: ,In iure vis et metus 
ad foedus infirmandum, oportet ut toUant omnino libertatem et voluntarium omnino 
destruant, siye sub extrema yiolentia sive sub metu gravis mali praesentis et futuri.' 
Nam in casu metus incussi yoluntas quodammodo laeditur; metu enim remoto aliter 
sese determinaret: non tamen enecatur; posito enim metu sese ad matrimonium 
determinat; hinc adagium: ,Coacta voluntas, est semper voluntas.' Et si, hoc minime 
obstante, matrimonium fit irritum, non ex consensus absoluto defectu est repetendum, 
sed a iuris dispositione, qua laeso suecurritur et iniuria reparatur. Hane ob causam 
metum passo actio datuI', quod metus causa, ad contractum, ceteroquin Yalidum, 1'e
scindendulll: quae actio, cum locum non possit habere in matrimonio indissolubili, 
cautum est a iure llt laeso succurratur ope nullitatis contractus matrimonialis. ,Con
sensus sub tali metu adest; et sieut est sufficiens ad yaliditatem aliorum contrac
tuum, ita et matrimonii. Ecclesia autem merito illum insufficientem declaravit, quia 
alias parti metUll1 passae SUCCUlTi non poterat' (G asp a I' I' i n. 935, S. 194)". In dem 
Urteil del'S. R. Rota betr. Causa Vicariat. Nyanzae Septentr. 10. J\l[aii 1918 (AAS. 11, 
89--93) wird die Streitfrage eingehender behandelt und die Nichtigkeit del' erzwun
genen Ehe als "ex iure ecclesiastico ob claram et explicitam dispositionem c. 14 X 
4, 1 neminem latens" (S. 90) bezeichnet. Dieselbe Theorie findet sich noch in Causa 
Parisien. 13. Mart. 1911 (AAS. 3, 166-172, 167 = Decis. III, 114-121, S.115: " ... theo
ria canonica omnium doctorum consensu recepta, quod, saltem de i1~re ecclesiastico, 
metus dirimit matrimonium si sit gravis ... «, ferner in Causa Tunkinen. 7. luI. 1911 
(AAS. 3, 661-669, S. 663 = Decis. III 332-340, S. 333). Man stiitzt sich bei dem 
Beweis fUr diese Ansicht einmal auf die Grundsatze des romischen Rechtes, wonach 
die durch Erpressung bewirkten Geschafte, weil immerhin g e w 0 lit, g ii It i g, 
abel' anfechtbar sind (1. 21, § 5 D. Quod metus causa 4, 2. Paulus libro 11 ad edic
tum: "Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici, quia quamyis si libe
rum esset noluissem, tamen coactus volui: sed per praetorem restituendus sum, ut 
abstinendi mihi potestas tribuatur"), dann auf das Dekretalenrecht: c. 1, C. 31, q. 2; 
cc. 14 15 21 28 X 4, 1 und neuestens auf can. 1087 § 1 mit can. 103 § 2. 
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Das sei gefordert durch den ganz eigenartigen unaufloslichen Charakter 
des Ehevertrages, del' sich von allen andel'll Vertl'agen unterscheidet. 
El' verlange ein Mittel, urn dem Verderben und denN achteilen, welche 
el'zwungene Ehen natiirlicherweise zur Folge haben, entgegenzuwirken. 
Die zweite Anschanung scheint die bessel' begl'undete zu sein, 
wenn auch zugegeben werden mu&, dafil ein naturl'echtlicher Unter
grund gegeben ist und die Ungultigkeitserklarung der Zwangsehen 
dem natlirlichen Recht an sich entspricht. 

Ihre praktische Bedeutung findet die Kontroverse einmal in del' 
Frage, ob die Ehen von Unglaubigen, bei denen Zwang ausgeiibt 
wurde, ebenfalls ungiiltig sind, und zweitens in del', ob ein pap s t
liches Dispensationsrecht besteht. In ersterer Hinsicht ist zu 
sagen: Wenn durch ein hiirgerliches Gesetz die Furcht als eherirri
tierend erklal't ist, sind die Unglaubigen sichel' an das Gesetz ge
bunden und ist eine Zwangsehe nicht als giiltig anzusehen. Handelt 
es sich um e i neE h e z wi s c hen e i 11 e m G 1 a ubi g e nun d e i n e m 
Un g la ubi g en, so ist die erzwungene Ehe zweifellos un g ii 1 t i g, ob 
nun del' glaubige odeI' del' unglaubige Teil unter dem Zwange stand i 
den Konsens des gezwungenen Glaubigen macht namlich das Kirchen
gesetz unmittelbar wirkungslos, und im andern FaIle kommt ihm del' 
favor libertatis matl'imonii zugute 1. 1m Z wei f e 1 fiber die Gultigkeit 
einer von Unglaubigen geschlossenen Zwangsehe findet del' allgemeine 
Rechtssatz seine Anwendung: "In dubio standum est pro valore actus. " 

Das Dispensa tio nsrech t des Papstes bei erzwungener Ehe 
ist n i c h t sic her. Tatsachlich dispensiert del' HI. Stuhl niemals, zum 
Teil wegen del' Ungewillheit del' Vollmacht, zum Teil ex favol'e liber
tatis nuptiarum 2. 

Erzwungene Ehen konnen nicht anders als durch K 0 n sen s ern e u e
I' u n g vonseiten des gezwungenen Teiles g fi It i g gem a c h t werden. 
Voraussetzung dabei ist die Aufhehung des Zwanges und die Fort
dauer des Konsenses des andern Teiles. Ist die Nichtigkeit del' Ehe 
off e n t 1 i c h bekannt, mufil die Ehewillensel'llenerung in k i I' C h
Ii c her For m geschehen 3; ist sie geheim, geniigt die private und 

1 Cap p e II 0 n. 610; DeS met n. 539. Die naturrechtliche Theorie stellt die 
erzwungenen Ehen del' Ungetauften auch hier unbedingt und ausnahmslos unter das 
Naturrecht. 'Vern z -Vi dal n. 588 A. 29. In del' Praxis kann man bei solchen 
Ehen Ungetaufter del' einen odeI' andern Theorie folgen, je nachdem sie den Unge
tauften giinstiger ist. Leitner 100. S. R. Rota, Causa Tunkinen. 7. Iulii 1911: 
n' •• metus constituit imp. dirimens matr., saltem christianorum" (AAS.3, 663 = Deds. 
III, 334). Causa Vicariatus Nyanzae Septentr. 10. Maii 1918 (AAS. 11, 90 = Deds. 

, X 37 f.), Her i bert Jon e, Kann del' Staat die Ehen seiner ungetauften Untertanen 
dem Bande nach losen? Th.-pr. Qu. 79 (1926) 340 ff. verneint diese Frage. 

2 Cappello a. a. O. 
3 Ist del' Zwang 0 f fen t Ii c h bekannt, so m u B die Wiederholung del' Konsens

erklarung auch dann coram parocho et testibus geschehen, wenn inswischen frei
willig die eheliche Piiicht geleistet wurde. Hierliber ausfUhrlich Causa 26. Aug. 1905 
(ASS. 38, 387-391). 

37* 
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geheime Konsensabgabe; diese kann auch implicite erfolgen, durch 
freiwillige Pfiege del' ehelichen Gemeinschaft. Falls del' Mangel im 
Konsens ein rein innerlicher war, reicht eine ebensolche Konsens
erneuerung hin .. 

Hat del' gezwungene Eheteil nach erlangter Freiheit keine N eigung, die 
Verbindung zu einer gultigen zu gestalten, darf er hiezu nicht gedrangt 
werden. Es steht ihm frei, die Ehe kil'chengerichtlich anzufechten. 
Klage herech tigt ist in del' Regel nul' del' gezwungene 
Teill, del' andere lediglich, wenn er unschuldig am Zwange ist, diesel' 
ohne seine Kenntnis von einer dritten Person, z. B. von dem Vater odeI' 
del' Mutter jenes ausging; er besitzt Klagerecht namentlich dann, wenn 
ersterer ihn verlassen hat und aus Rechtsunkenntnis odeI' Bosheit die 
Nichtigkeitsklage nicht erhebt 2. Da die erzwungene Ehe kraft Kirchen
rechts ungultig ist und bleibt, solange die Gewalt dauert odeI' del' ge
zwungene Teil infolge Unkenntnis des Rechts odeI' del' Ungultigkeit del' 
Ehe diese nicht anficht, ist es moglich, die Klage auch erst nach einer R,eihe 
von J ahren zu stellen. Ein erprefilter odeI' in falscher Rechtsauffassung 
gutwillig, abel' ohne I'echtmafilige Konsenserneuerung gepfiogeneI', jahre
langeI' ehelichel' U mgang hebt das Klagel'echt nicht auf, auch nicht ein 
unsittlicher Lebenswandel, die Eingehung einer Zivil- odeI' nichtkatho
lischen Ehe des getrennt lebenden gezwungenen Teiles 3. And e r s 

1 Can. 1971 § 1. We r n z -Vi d a 1 n. 505. Causa Vasten. 22./23. Iun. 1895 (ASS. 
28, 387 -401): • Circa imp. quod vis et metus dicitur, neminem a iure admitti ad 
matr. ex hoc cap. impugnandum, nisi qui violentiam et coactionem passus dicitur" 
(S. 400 IV). V gl. ASS. 29, 79 f. 

2 Siehe die Causae ASS. 32, 727-745; 35, 321-346, ferner oben S. 570 A. 8 
und S. 573 A. 2. 

3 Soiche FaIle: Causa Massilien. 23. luI. 1892 (ASS. 25, 194), Causa Gnesen. et 
Posnanien. 23. luI. et 1. Sept. 1894 (ASS. 27, 523) und unter den vorgenannten Cau
sae. Die Zahl del' erzwungenen Ehen mehrt sich in der Neuzeit. Griinde mogen 
sein: wirtschaftliche Berechnungen, die Sucht, • Tochter an den Mann zu bringen" , 
freie Weltanschauung, welche die Ehe zum Geschart herabwiirdigt, und andere wenig 
ehrenhafte Ursachen. Urn erzwungene Ehen moglichst zu verhiiten, sollen die Pfarrer 
nach Const. "Nimiam licentiam" Ben e d i k t s XIV. pro Poloniae regionibus 18. Maii 
1753 schon vor den Eheverkiindigungen sowohl den Brautigam als die Braut .seor
sim caute, et ut dicitur, ad aurem explorare, an ex voluntate, sponte ac libenter et 
vero cum animi consensu in matrimonium vicissim coniungantur" (ASS. 27, 543). 
Can. 1020 § 2 scharft diese Pfticht wiederholt ein durch die Forderung an den 
Pfarrer, die Brautleute eigens und von einander getrennt bereits vor dem Aufgebot 
zu fragen, "an consensum libere, praesertim mulier praestent". In der koptIschen 
Kirche miissen die Priester bei del' E h esc h 1 i e Bun g ausdrtlcklich fragen, ob 
nicht Zwang bei den Brautleuten vorliegt (B u t t e r, The ancient coptic churches of 
Egypt 323). V gl. die Ritualien del' deutschen Diozesen mit derselben Frage. Aller
dings ist haufig die Frage vergeblich, da der unter Zwang stehende Brautteil 
nicht wagt, dies einzugestehen. 1st nun aber eine Ehe tatsachlich unter dem 
Einftusse von schwerer Gewalt und Furcht zustande gekommen und eine kirch
liche Trauung erfolgt, so spricht die Rechtsvermutung zwar fiir Giiltigkeit del' Ehe 
(can. 1014 mit 1093), aber der Gegenbeweis ist zulassig. Der Pfarrer moge dem ge
zwungenen Gatten mit Rat beistehen, urn die Verbindung entweder in eine giiltige 
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ist die Rechtslage, wenn del' Zwang aufgehOd, del' Gezwungene die 
Freiheit und die Anfechtungsmoglichkeit erlangt hat, nichtsdestoweniger 

Ehe tiberzufuhren oder auf kirchengerichtlichem Wege ftir nichtig erklaren zu lassen. 
Der die Furcht behauptende Teil hat den v 0 11 en Be wei s fur seine Aussage zu 
erbringen (lnstr. S. Off. 22. Iun. 1883, ASS. 18, 356-359, S. 359: " ... iudicium contra 
matrimonium numquam erit pronunciandum, nisi earum complexio omne prudens 
dubium de existentia impedimenti excludat"). Zu diesem Behufe hat er darzutun: 
daB er 1. den Ehewillen weder v 0 r noch be i del' EheschlieBung besessen und nur 
unter dem Eindrucke groBer, ungerecht eingeftoBter, unabwendbarer Furcht die Ehe
willenserklarung abgegeben; 2. auch n a c h der EheschlieBung wedel' durch Wort noch 
durch die Tat eingewilligt, vielmehr sobald er von Zwang und Furcht frei war, ge
streM habe, das Verhaltnis aufzulosen und VOll seinem Bestreitungsrechte Gebrauch zu 
machen (Instr. S. C. Off. a. a. O. 356). Pro foro extel'llo wird die Ehe so lange als gtil tig 
angenommen, als nicht die Furcht v 0 II s tan dig be w i e sen ist; es kann also auch 
hier leicht vorkommen, daB eine Ehe, die pro foro interno wegen fehlenden Ehe
willens ungiiltig ist, pro foro extel'llo als giiltig aufrecht erhalten werden mUB, weil 
eben der Nachweis der Furcht nicht ganz gelingt. 1m EhenichtigkeitsprozeB (can. 
1960-1975) ist daher zu untersuchen, wer die drohende Person war, in welchem 
Verhaltnisse sie zur bedrohten stand, welche Mittel und MaBregeln erstere gegen 
letztere ergriff und worin im e i n z e 1 n e n der angewandte Zwang bestand; es sind zu 
berucksichtigen die Gemiitsanlage des Bedrohenden, ob er starren, unbeugsamen 
Charakters ~nd gewohnt sei, keinen Widerspruch zu dulden, sowie Alter, Geschlecht 
und Gemiitsverfassung des Bedrohten, ob er fest und unerschrocken oder aber zag
haft, angstlich und furchtsam und unfahig ist, seinen Gewalthabern einen Wide!"
stand entgegenzusetzen; ferner ist darauf zu sehen, ob die Gatten schon fruher III 

Beziehungen zueinander standen und dieselben etwa abb1'achen, wann und warum das 
geschah, und ob vielleicht etwas vorkam, was die EItel'll veranlassen konnte, zur 
\Vahrung ihrer Familienehre auf EheschlieBung zu dringen; es ist festzustellen, was 
die bedrohte Person getan hat, um sich dem Zwange zu entziehen, welches Be
nehmen sie gegen den andern Brautteil und dessen Familie an den Tag gelegt, wie 
sie sich bei, vor und nach del' Hochzeit verhalten, ob sie sich heiter und vergniigt 
oder traurig und unglticklich gezeigt, endlich ob sie nach del' EheschlieBung die 
eheliche Pfticht gern und willig geleistet oder verweigert, und wann der Unfriede 
und die Klagen begonnen haben. Zu vernehmen sind als Par t e i beide Gatten partei
eidlich (can. 1742 1744), als Z e u g e n ihre Eltern, besonders die bedrohenden, die 
Hausgenossen, Verwandte und Freunde; wo es sich um den Beweis einer erzwungenen 
Ehe handelt, werden all e Personen, auch nicht einwandfreie, als Zeugen zugelassen 
(ASS. 8, 583; 15, 437 445), und es gelten zwei Zeugen, welche die Furcht bezeugen, 
meh1' als einige andere, die den freien Willen behaupten (ebd. 21, 264; 22, 86), 
nur miissen die ersteren nicht blOB im allgemeinen angeben konnen, daB ein Zwang 
geherrscht habe, sondern auch im einzelnen darlegen, w 0 r i n er bestanden hat (ebd. 
15, 436); namentlich ist auch del' der EheschlieBung assistierende Geistliche dariiber 
zu vernehmen, welche Wahrnehmung e1' bei der T1'auung, bzw. schon beim Brautexamen 
gemacht habe. Die nachsten Blutsverwandten werden nicht blOB als Zeugen 
zugelassen, sondern "testimonia haec attendenda maxime sunt, quia consanguinitas 
non minuit, imo auget fidem, ratione praesumptae scientiae et veritatis" (Causa Var
savien. sen Lublinen. 21. Iulii 1910, Decis. II 291 = AAS. 2, 889). Besonders wichtig 
ist das wahre Gestandnis derer, die den zu beweisenden Zwang ausgetibt haben. ,Con
fessio matris in casu maximi facienda est, cum in causis matrimonialibus confessio 
eorum qui metum incusserunt, sit omnibus aliis testimoniis praeferenda, cum depo
nant de facto proprio" (Causa Lugdunen. 2. Apr. 1917, Decis. IX 65 = AAS. 10, 73). Als 
das sicherste Zeichen stattgehabten Zwanges ist die for t g e set z t e un ii b e r win d-
1 i c he A b n e i gun g des gezwungenen Gatten gegen den andern anzusehen (ASS. 
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aber in Kenntnis der Ungilltigkeit del' Ehe freiwillig entweder min
destens die Hausgemeinschaft weiterfuhrt odeI' die eheuche Pflicht 
leistet. Wie lange dies dauern mulil, urn das Anfechtungsrecht zu ver
nichten.. steht in foro externo dem kirchlichen Richter zur Beurteilung 
zu. Em Zusammenwohnen ohne Geschlechtsumgang wird, wenn es 
nicht lange dauert, nicht als eheliche Gemeinschaft vermutet. FUr den 
G e w iss ens b ere i c h entscheidet allein del' Konsens, del' fl'Uher odeI' 
spater in entsprechender Form erklart werden kann 1. Solange dies 
nicht geschehen ist, gilt die Ehe nicht. 

WeI' durch schwere ungerechte Gewalt eine Ehe erzwinO't odeI' in 
Kenntnis des von dritter Seite ausgeubten Zwanges eine P~rson hei
ratet, sundigt schwer und ist zum Schadenersatz verpflichtet. 
1m ersten Fall ist er auch gehalten, wenll del' gezwungene Teil 
den. Ehekonsens nachhel' freiwillig leistell will, die Ehe mit ihm zu 
schhelilen 2. 

Von del'. nach fr U her e m 3 Recht auf den Zwang zur Ehe gelegten 
Exkommumkation el'wahnt del' ere. n i c h t s. Die Strafbestimmungen 
sind nach can. 6 5° aufgehoben. 

c) Staatliches R.echt. 

1. peutsches Reich '. 1m Einklang mit del' fUr Willenserklarungen im aU
gememen geltenden V orschrift des § 123 bestimmt BGB. § 1335: .Eine Elle 
k~lm von. d

1
em Ehegatten angefochten werden, del' zur Eingehung del' Ehe 

Wlderrecht!lC1l . durch Drohll11g bestimmt worden ist." Voraussetzungen del' An
fechtbark61t smd:.1. Drohung, 2. Widerrechtlichkeit del' Drohung, 3. Kausal
zusammenhang zWlsc.hen Dro~lUng und EheschlieEmng. Es genfigt, dafl del' 
Drohung de.r e~tscheIde~de Emfiufl auf den Eheschlieflungswillen zukommt. 

!Jnerhebhch 1St, ob dIe Drohung von dem Ehegatten selbst odeI' von einem 
Dl'ltten aus~egangen ist, und im letzteren FaIle, ob del' andere Ehegatte bei 
del'. E~eschheflung von del' Drohung Kelmtnis hatte. Anfechtungsberechtigt ist 
ledlghch del' durch Drohung zur EheschlieEmng bestimmte Gatte. Die Anfech
tungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem die Zwangslage aufhort 
(§ 1339. Abs. 2). Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn del' anfechtungs
berechtlgte Ehegatte nach dem Aufhoren del' Zwangslage die Ehe bestatigt. 

I?, 408 421). W~rl1z-Vidal n: 638. Sanchez 1. 4, disp.18, n.2. Pirhing 
tIt. 1,. n. 113. ReI ff ens t u e I tit. 1, n. 333 341. Die Schwiel'igkeit des vollen 
Bewelses fiir den Zwang erhellt u. a. aus del' romischen Gerichtspraxis. Bei 18 in 
den ASS. ~ol. 29-?8 aufgefiihrten Nichtig~eitsklagen ex capite vis ac metus el'ging 
neunn;al aas UrteJl auf constare de nulhtate (= 50 "10). Das Verhaltnis hat sich 
abel' 111 den oben S. 573 A. 4 angefiihrten Fallen aus del' neuesten Zeit von 1909 
bis 1926 ansehnlich verandert. 

1 Wernz-Vidal n.506. 2 Cappello n. 613. 
s Trident. ~ess. 24, c. 9 de ref. matI'. belegte aIle "temporales domini ac magi

stratus ... CUluscumque gradus, dignitatis et condicionis existant, ... anathematis 
poena, quam ipso facto incurrant, ne quo vis modo direde vel indirecte subditos suos 
vel quoscumque alios cogant, quominus lib ere matrimonia contrahant". Die Straf~ 
wurde durch Pi u sIX. Konst . • Apostolicae Sedis" v. 12. Okt. 1869 nicht aufgehoben. 

4 Nach v. Staudinger IV 123 f.; Sauer 222-226. 
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In strafrechtlicher Beziehung kommen in Betracht StGB. §§ 235-238, RG. vom 
19. Juli 1912 betr. Entfuhrung, StGB. § 240 (Notigung) und § 241 (Bedrohung). 

2. Osterreich. ABGB. § 55: ,Die Einwilligung zur Ehe ist oh11e Rechts
kraft, wenn sie durch eine gegrfindete Furcht erzwungen worden ist. Ob die 
Furcht gegrfindet war, mUB aus del' GrOBe und Wahrscheinlichkeit del' Gefahr 
und aus del' Leibes- und Gemfitsbeschaffenheit del' bedrohten Person beurteilt 
werden. " Im allgemeinen stimmt dieses Recht mit dem kallonischen fibereill, 
geht abel' uber dieses hinans durch den Verzicht auf das Moment del' Wider
rechtlichkeit. Gleichghltig ist, ob die Drohung von einem Nupturienten odeI' 
von einem Dritten ausgeht. Fill' die Anfechtung del' Ehe wegen Zwanges, del' 
privaten Rechtes ist, gelten die gleichen Satze wie beim Irrtum. 

3. Ungal'll. XXXI. Ges.-Art. vom Jahre 1894: .Die Ehe ist wegen Zwallgs 
anfechtbar, wenn einer del' Ehegatten dieselbe infolge einer durch Drohung 
hervorgerufenen gegrillldeten Furcht eingegangen ist." 

4. Tsclleclloslowakei. Noch osterreichisches Recht. 
5. Schweiz. Schw. ZGB. Art. 126: .Ein Ehegatte kaIm die Ehe anfechten, 

wenn er zur EheschlieBung nm eingewilligt hat infolge del' Drohung mit einer 
nahen wld erheblichen Gefahr fUr das Leben, die Gesundheit odeI' die Ehre 
seiner selbst odeI' einer ihm nahe verbundenen Person.« Art. 127: .Die An
fechtungsklage verjahrt mit Ablauf von sechs lYIonaten, nachdem del' Anfech
tungsgrund entdeckt worden ist odeI' del' EinfiuB del' Drohung aufgehort hat, 
nnd in jedem FaIle mit Ablauf von fUnf Jahren seit del' Eheschlieflung.« 

d) R.echtsfaU. 

Consuelo, die 'l'ochter des spateI' von seiner Prau geschiedenen nordameri
kanischen Milliardars Vanderbil t, faflte im Alter von siebzehn Jahren Neigung 
zu eil1em gewissen M. R. Ihre gewalttatig veral1lagte Mutter abel', welcher bei 
del' Ehescheidung die Kinder zugesprochen worden waren und die Erziehung 
ganz und ausschliefllich zustand, dachte nach damaliger Mode amerikanischer 
groflkapitalistischer Kreise an eine Verbindung ihrer durch J ugend, Schonheit, 
geistvolle Erziehung und Reichtum ausgezeichneten Tochter mit einem Sproflling 
des englischen Hochadels. Um das Madchen diesem Ziele naher- und von del' Liebe 
zu M. R. abzubringen, reiste sie mit del' Toehter im Jahre 1894 nach England, 
schl1itt jeglichen schriftlichen Verkehr zwischen den beiden Liebenden ab - ein er
zieherischer Sinn wird letzteres einem siebzehnjahrigen ]!Iadchen gegelluber an sich 
fur begreiflich find en -, vel'schaffte sich Eingang in die erstell englischen Gesell- • 
schaftskreise und wUBte bei dem dreiundzwanzigjahrigen Herzog Charles Richard 
John von Marlborough Interesse fUr Consuelo zu wecken. Sie Iud diesen wahrend 
ihres lallgeren Aufenthaltes in London zu einem Besuche auf ihrem nordameri
kanisch~l1 Landsitze am Meere bei Newport ein. Del' Herzog folgte del' Ein
ladung 1m September 1895 fUr zwei W ochen ll11d wurde dabei mit Frau Vander
bilt fiber die Heirat ihrer Tochter einig. Tags VOl' seiner Abreise machte e1' 
Consuelo einen Heiratsantrag. Das Madchen war dariiber bestilrzt und fioh zur 
Mutter mit del' fiehentlichen Bitte um Verschonung von diesel' Ehe. Umsonst. 
AI.les war hin~er dem Riicken COl1suelos bereits abgekartet, und die Tages
z61tungen enthlelten schon die von Frau Vanderbilt veranlaEte Nachricht von 
derVe:'lobung .. In weiterer Foige fand am 5. November 1895 in einer pro
testantIschen Klrche zu New York die Trauung del' beiden nichtkatholischen 
Brautleute statt. 

Kurz nach del' Hochzeit erklarte die Frau dem Herzog. daB sie nul' wider 
ihren 'Willen und gezwungen von ihrer Mutter an den TI:aualtar getreten sei 
und von treuer Liebe zu M. R. glUhe. Die grobe Vernachlassigung und arro
?ante Behandlll11g seitens des Mannes lieBen eine Liebe und Eheneigung zu 
1hm auch nachtraglich nicht aufkommen. So erfolgten denn im Jahre 1905, 
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nachdem del' Verbindung zwei Kinder entsprossen ware~!, die Tr~nnung Von 
Tisch und Bett, flinf Jahre darnach mit gegenseitiger Ubereinstimmung die 
biirgerIiche Ehescheidung und die anderweitige Wiederverheiratung beider. ~ Con
suelos neuer Gatte war katholisch. Eine giiltige Ehe zwischen den zweien war 
nach katholischem Kirchenrechte nul' moglich, wenn die Verbindung Consuelo 
Vanderbilt-Charles l'lfarlborough des Ehecharakters ermangelte, die Ungiiltigkeit 
del' Ehe in einem kirchlichen ehegerichtlichen Verfahren VOl' zwei Instanzen 
erwiesen, in l'echtskraftigem Urteile ausgesprochen war und wenn nach erlangter 
kirchlicher Dispens vom aufschiebenden Ehehindernis del' Konfessionsverschieden
heit (gemischten Religion) die EheschlieEmng VOl' dem zustandigen katholischen 
Pfarrer, Ortsordinarius oder einem Stellvertreter derselben yorgenommen wurde. 
Um dies zu erwirken, also um ihre Mischehe zu einel' katholisch giiltigen Vel'
hindung zu gestalten, stellte Consuelo Vanderbilt im Jahre 1925 zunachst bei 
dem katholisch-kirchli?hen Ehegerichte von Southwal'k Ehenichtigkeitsklage, 
d. h. Klage auf UngiiltIgkeitserklarung ihrer Ehe mit dem Herzog von Marl
borough. Sie konnte als Nichtkatholikin das kirchliche Gel'icht um eine Ent
scheidung anrufen, weil nach del' kil'chlichen Pl'ozeBordnung auch die nicht
katholischen Getauften an sich die aktive Parteifahigkeit VOl' demselben besitzen und 
lJishel'l, namentlich in Mischehesachen, als Klager zugelass811 wurden. Ais Klage
grund machte die Kliigerin Man gel des E hew i II ens bei Eingehung del' Ve1'
bindung mit dem Herzog und wtihrend del' zehlljahrigen aul3eren Lebensgemein
schaH mit ihm gel tend. Bs war ihr rechtlichmoglich, die Klage zu erheben, und 
dem kirchlichen Gerichte stand es ZU, sie anzunehmen. Bine »unberechtigte 
Eiulllischullg" des bischoflichen wie des zweitinstanzielleu papstlichen Gerichtes, 
Uber welche del' protestantische Bischof Manning in New York oft'entlich sich 
heklagen zu diirfen wiihnte, lag nicht VOl'. 

Das bischofliche Ehegericht von Southwark fallte unterm 9. Februar 1926 
das Urteil auf Ehenichtigkeit wegen Mangels des Ehewillens bzw. wegen Un
giiltigkeit des nur infolge miitterlichen Zwanges und aus kindlicher Furcht ab
gegebenen J awortes. Gegen das Urteil mul3te del' kirchliche Verteidiger des 
Ehebandes (defensor vinculi) Berufung einlegen. Diese ging an die Romische 
Rota. Vor ihr ais zweiter Instanz fand in iiblich griindlichel' Weise die Ver
handlung statt. Die Klagerin trug unter anderem VOl', .daB ihre l\futter sie 
mit Gewalt von M. R. 10szureiBen suchte, ins Ausland verbrachte, unausgesetzt 
Szenen auffiihrte, von ihl' strengsten Gehorsalll und die Annahme jenes Mannes, 
den sie fUr 13aSsend fande und wiihlte, verlangte, ihl' vorhielt, daB eine andere 
Wahl ihre ( del' Mutter) Gesundheit ruinim'en und sie in den Tod treiben wUrde, 
daB sie illl Fane del' Heirat mit M. R., diesen niederschieBel1 und die Verant
wortung fiir Zuchthaus- und Todesstl'afe ihr zuschieben wiirde". Del' Leibarzt 
ihrer Mutter habe illr durch eine Preundin sagen lassen, daB die Gefahren fiir 
Gesundheit und Leben wie flir Ausfiihrung del' Drohul1gen wirklich bestanden. 
Nachweislich hatte Frau Vanderbilt auch dem Herzog bei seinem Besuch in 
Newport bestimmt erldart, daB ihl' die Tochter zu gehorchen habe und kein 
Recht besitze, sich einen Gatten zu wahlen. vielmehr den Mann ihrer Wahl zu 
llehmen verpfiichtet sei. . . . ' 

Bei del' Zengenvernehmung sagte del' Herzog aus, daf, nach del' Hochzeit 
Beine Frau ihlll eroffi1et hahe, .ihre Mutter sei auf ihrel' Ehe mit ihm bestanden, 
mit aIler Heftigkeit gegen eine Verbindung mit 1\1:. R. gewesen und sei nicht 

1 Eine Entscheidung del' Suprema Sacra Congregatio S. Officii 27. Ian. 1928 (AAS. 
20, 75) schlieBt getaufte und ungetaufte Nichtkatholiken vom aktiven Klagerecht 
in Ehesachen VOl' kirchlichen Gerichten aus. Beim Vorliegen besondel'er Grunde da
fur, daB in lVfischehesachen und in Fragen eine1' rein nichtkatholischen Ehe ein 
Nichtkatholik als Krager auftrete, ist an das HI. OffiziuIll zu rekurrieren. SieIle 
Ullten § 58. 
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zuriickgeschreckt, zur Erreichung ihres Zieles Zwang und Druck bis zur phy
sischen Gewalt anzuwenden«. 

Die Mutter selbst gestand als Zeugin frei und offen: .Ich hahe meine Tochter 
gezwungen, den Herzog zu heiraten. Ich hatte immer die absolute Herrschaft 
iiber meine Tochter, seitdem mil' nach del' Ehescheidung meine Kinder anver
traut waren; ihre Erziehung stand ganz und allein in meinen Han~en. vVenn 
ich einen Befehl gab, diskutiel'te niemand. Ich habe denn auch meme Tochter 
nicht gebeten, sich mit dem Herzog zu vel'mahlen, sondel'll ich habe es ihr 
befohlen. . .. Ich habe den Herzog zum Besuch in Newport eingeladen. Er 
kam und lJlieb ullgefahr 14 Tage. Dann sagte ich meiner Tochter, das sei del' 
Mann, den ich fiir sie erwahlt habe. Sie war vollstandig vernichtet und ant
wol'tete, sie konne ihn llicht heiraten. Ich betrachtete mich fiir berechtigt, 
iiber ihl'e Opposition einfach hinwegzugehen wie iiber eine Albernheit eines 
unerfahrenen Kindes." Del' Gewalttiitigkeit del' Mutter gegeniiber gab es fur 
die Tochter keinerlei Hilfe. Del' Weg zum Vater war seit del' Ehescheidung 
verlegt. Einen Verkehr mit andern gestattete die Mutter nicht odeI' iiberwachte 
ihn strengstens. Am Hochzeitstage stellte sie aus Furcht, Consuelo konnte 
110ch im letzten Augenblick die erzwungene Zustimmung andern, eine Wache 
VOl' das Zimmer, auf daB niemand zu ihl' kame und mit ihr sprache. 

Bine Reihe von Zeugen, darunter Vel'wandte und Bekannte, versic.~lerten unter 
Eid, daB Consuelo lediglich aus Zwang und Furcht, nicht aus Uberzeugung 
noch mit freiem Willen zur Ehe mit dem Herzog, gegen den sie wegen seines 
anmaBenden VVesens und seiner Verachtung alles dessen, was nicht englisch 
war, Geflihle del' Abneigung und des Hasses hegte, geschritten war. In diesem 
Zwal1gszustande lebte die junge Frau weiter, bis sie nach einem Jahl'zehnt das 
aUBel'e J och abwerfen konnte. 

Angesichts des produzierten Beweismaterials Il1UBte del' Gerichtshof del' Rota 
zu dem gleichen auf Nichtigkeit del' Eha Vanderbilt-Marlborough (Constare de 
matl'imonii nullitate inter Consuelam Vanderbilt et Carolum de Marlborough) 1 

lautenden Urteil gelangen wie die erste Instanz. Es erging am 29. Juli 1926 
und wurde am 7. August darnach publiziert. 

IV. Beigesetzte Bedingung, conditio 2 apposita. 
a) Geschichtliche Entwicklung. 

Del' alten lateinischen Kirche war eine bedingte EheschlieBung frell1d, 
und die griechische 3 kennt sie im Rechte heute 110ch nicht. ZUll1 erstel1 
Male erwahnen die zwei paleae c. 7 8 C. 27 q. 2 des Gratianischen Dekretes 
die Bedingung bei del' EheschlieBung. Die erste Stelle ist nul' die Rubrik ~er 
zweiten, eines angeblichen Kanons einer afrikanischen Synode, und wohl ellle 
Falschung spaterer Zeit 4, in del' sich die kirchenrechtliche Entwicklung del' 
Eheeinwilligung unter einer Bedingung und die Regelung des Willensmomentes 
iiberhaupt bewegt haben. Die altesten Glossatoren 5 scheinen nul' von del' 

1 AAS. 18 (1926) 501- 506. 
2 Del' cre. schreibt durchwegs conditio, nicht condicio. ,7\[0 Texte desselbel1 an

gefiihrt werden, geschieht dies in seiner Schreibart. 
3 Das bur g e r I i c h eVe I' lob n i s kann bedingt eingegangen werden, das be

dingte kirchliche Vel'lobnis abel' und die bedingte EheschlieBung wider
streiten del' Auffassung del' orientalischen Kirche (Z his h man (12). Auch bei den 
Protestanten findet sich die bedingte Eheschliefmng nicht. 

4 Freisen 232-257. v. Scherer 186f. 
5 So del' Glossator del' Summa Stephans von Tournay (1191-1198), Joannes Faven· 

tinns, Bernhard v. P., Roland, Petrus Lomb. - Erst die Glossa ordin. ad c. 6, C. 32, 

;": 
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Thloglichkeit bedingter sponsalia de futuro, von bedingten Verlobnissen zu 
schreiben. DaB aber Bedingungen bei EheschlieBungen schon vor dem 12. Jahr
hundert in del' kirchlichen Praxis und im kirchlichen Rechte nicht unbekannt 
waren, zeigt eine Dekretale des Papstes Urban III. (1185-1187), worin es 
heiBt, daB bei EheschlieBungen .conditionem ipsam canonica non improbent 
instituta" 1. Der hI. Thomas und del' hI. Bonaventura sprechen deutlich von 
dem Thema 2. Olme Zweifel vi'lrkte in del' Rechtsentwicklung del' Einfhill des 
romischell Rechtes mit. In ihm war die Bedingung bei Rechtsgeschaften 
heimisch. J'uan beganll nun die libel' den AbschluB von Rechtsgeschaften be
dingter Art geltenden zivilistischen Bestimmungen auch auf die EheschlieEmng, 
deren Vertragscharakter immer starker hervorgehoben wurde, zu iibertragen und 
wandte die Bedingung me auf die Verlobnisse so auch auf die Ehen an. Das 
Trienter Konzil nahm zu del' Frage nicht eigens Stellung. Da abel' im kirch
lichen Leben die Erlaubnis zu bedingten EheschlieBullgen immerhin, wenn auch 
vereinzelt, erbeten wurde, legten sich die Bischofe das Recht del' Genehmigung 
bei und erteilten diese, wenn gewichtige Griinde vorlagen. Del' crc. hat auch 
hier Klarheit ins Recht gehracht. 

b) Oeltendes Recht. 

Wie das Verlobnis 3, so kann auch die Ehe bedingt eingegangen, 
d. h. yom Eintritt eines zukunftigen Ereignisses abhangig gemacht 
werden 4. Die Bedingungen durfen abel' nul' aufschiebende (con
diciones suspensivae) sein. Auf10sende (condiciones resolutivae) hindern 
das Zustandekommen einer Ehe, weil sie dem Wesen der Ehen als 
unauf15slicher Lebensverbindung entgegen sind. Sie werden yom Rechte 
nicht zugelassen, konnten abel' zur gerichtlichen Behandlung kommen, 
wenn eine Ehe unter del' Bedingung geschlossen wurde, sie nach ihrem 
Abschlufl durch feierliche Ordensprofefl odeI' papstliche Dispens als 

q. 2 handelt von bedingter Eheschlie13ung, ebenso Goifredus de Trano. V gl. F I' e i sen 
233-239; v. S c her e r, Arch. 65, 369 if.; v. H u s s a I' e k, Bedingte EheschlieBung 
22 if. 27 46 if.; R i e dIe r 83; E s m e i n 171f. 

1 C. 5 X 4, 5; vgl. c. 6 h. t. (Innoz. III.). 
2 S. Th 0 m., S. theol. P. 3, suppl. q. 47, art. 5. S. Bon a v., Comment. in 1. 4, 

Sent. dist. 28, q. 3. 
3 V g1. tit. 5 de condicionibus appositis in desponsatione vel in aliis contractibus 

X 4. - Dber Begriif und Arten del' Bedingung siehe oben S.148 if. 
4 Und zwar kann dies geschehen infolge gegenseitiger Verabredung oder auch 

von einem Teile allein, selbst g e g en den Willen odeI' ohne Wissen des andern, 
oifentlich odeI' geheim. R. v. Scherer (II 191 A. 120) meint unter Berufung auf 
Sanchez, daB "wenn nicht beide Teile hinsichtlich del' Bedingung konsentieren, ein
fach kein Konsens vorliege, also auch keine Ehe". AndereI' Ansicht sind. S c h u I t e, 
E. R. 153 und Cap p ell 0 637. Die geheime Bedingung, die pro foro externo nicht 
bewiesen zu werden vermag, fuhrt zum Konflikt zwischen einer fur den Rechtsbereich 
gultigen, im Gewissen ungultigen Ehe. Wer ohne Wissen oder gegen den \Villen 
des andern Teiles seinen Konsens nul' bedingterweise erklart, sundigt schwer durch 
Tauschung des Mitkontrahenten. Richtet sich die von einem Brautteil allein gemachte 
wahre Bedingung gegen das \Ve8en oder ein wesentliches Gut oder Recht del' Ehe, 
z. B. si excludat omne ius ad coniugalem actum, so liegt ein ehehindel'llder J\!Iangel 
im Ehewillen vor (Causa 31. Oct. 1919, Decis. XI 146; Causa 10. Maii 1916, Decis. 
VIII 140). Wernz-Vldaln.514. Vgl. ASS. 26, 335 if.; S.C.C. 24. Febr.1720 (bei 
Richter 245, n.87); Sanchez 1.5,disp.13,n.5; Pichler tit.5,n.12. 
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unvollzogene Ehe zu losen. Solange die erlaubte Bedingung de futuro 
nicht erflillt ist (condicio pendet), hat das Rechtsgeschaft (del' Ehe) 
noch keine Wirksamkeit; das durch dasselbe zu begrundende Recht 
existiert noch nicht. Die Geltung del' Ehe ist in Schwebe 1. Die Mog
lichkeit ihrer Entstehung abel' findet im Recht schon gewisse Beruck
sichtigung. Es ist eine personliche Gebundenheit del' Parteien vorhanden, 
kraft welcher sie verpflichtet sind, den Erfolg, die verificatio condicionis, 
abzuwarten und nicht eigmlllachtig zuruckzutreten 2. 1m Augenblick 

1 Can. 1092: "Condicio semel apposita et non revocata: ... 3° Si de futuro licita, 
valorem matrimonii suspendit." - Die Glossa ordinaria zu c. 6 X 4, 5 sowie c. un. 
in Vlo 4, 1 (worauf v. H u s s a I' e k 192 aufmerksam macht), und die Scholastiker T h 0-

mas von Aquin (S. theol. P. 3, suppl. q. 47, art. 5: Utrum per consensum con
dicionatum fiat matrimonium), Bon a v en t u I' a, D u r an d u s, spater Gab I' i e I B i e1 
(F rei sen 245-252) nahmen pendente condicione keine Ehe an und lehrten, daB 
man strenge genommen nicht von bedingter Ehe, sondeI'll von bedingter Einwilligung 
reden solIte; VOl' Eintritt del' Bedingung sei nul' ein Verlobnis vorhanden, weil, wenn 
der Konsens auch de praesenti gegeben wird, die Bedingung ihn doch in die Zukunft 
zieht (c. 3 X 4, 5: cum huiusmodi consensus non sit de praesenti habendus, licet 
per verba de praesenti evidentius exprimatur); im selben Sinne sprachen sich aus 
Sanchez (1. 5, disp. 1, n.5; disp.6, n.2), Gobat (tr.9, n.137), Pontius (1. 3, 
c. 13), Con inc k (disp. 29, dub. 1, n. 10), Tan n e I' disp. 8, q. 3, duh. 4, n. 70), D i
castillo (disp. 5, n.7); noch Reiffenstuel sagt (tit. 5, n.15): .contractus con
dicionatus nec valet nec obligat", dagegen bereits Pic hIe I' (tit. 5, n. 3): "valet quidem, 
sed ante eventum condicionis non absolute". Gas p a I' I' i meint n. 988: •... interim non 
valet, et est veluti in suspenso, cum consensus alligatus illi conditioni nondum habeatur, 
et in suspenso sit ... , nec omnino completum. " Seine Ansicht durfte fur den Text von 
can. 1092 3° entscheidend gewesen sein. Lei t n e I' (92) schlie13t sieh del' Anschauung, 
da13 • ein bedingter Eheabschlu13" ein wi I' k I i c her E h e a b s chI u 13, jedoch nicht 
fertig sei, an, unrl zwar aus aUBel'll Grunden (eine dieselbe bestatigende Entscheidung 
K I em ens VIII.) und aus innern Grunden (Analogie anderer hedingter Vertrage, 
z. B. BGB. § 158, wonach .die von del' Bedingung abhangig gemachte Wirkung mit 
dem Eintritt del' Bedingullg eintritt"). Cappello (n.638) und Linne
b 0 I' n (300 A. 3) pflichten ebenfalls bei, wahrend De Sm e t sagt, es liege .nondum 
verum matrimonium" VOl' und We r n z -Vi d a 1 (n. 512 A. 13) eine Versohnung del' 
beiden, eine diversitas terminologiae darstellenden Theorien fur moglich halt durch 
die Unterscheidung von consensus verus et revocabilis und consensus efficax et ir
revocabilis. 

2 San c h e z 1. 5, disp. 6, n. 8. Po n t ius 1. 3, c. 13, n. 19. K ri mer 1. 4, n; 861. 
Es ist nicht notwendig, daB die Bedingung sich bei del' Eheschlie13ung selbst oder 
im Augenblick del' Konsensabgabe durch eine intentio actualis geltend mache, viel
mehr genugt, daB sie einmal ausdrucklich aufgestellt und bis zur Ehewillenserkla
rung nicht widerrufen wurde und so ihre Kraft noch ausubt (intentio, condicio vir
tualis). Die virtuelle Absicht odeI' Bedingung ist hinreichend, weil zu menschlichen 
Handlul1gen iiberhaupt und zu Rechtsakten inshesondere nie eine intentio seu vo
luntas actualis verlangt wird. Sie ware auch sehr oft unIDoglich. Von der intentio, 
condicio virtualis verschieden ist die condicio habitualis, eine Bedingung, die zwar 
einmal gemacht und spateI' nicht widerrufen wurde, abel' in Wirklichkeit ruht, weil 
del', welcher sich zu ihr entschloB, im Augenblick zu einer l11enschlichen Handlung 
wegen Geistesabwesenheit odeI' -krankheit, hohen Fiebers (vgl. Causa 23. lifartii 1914, 
Decis. IV 142-151), Betrunkenheit, Schlafes odeI' sonstiger Behinderung nicht imstande 
ist, ehenso die condicio interpl'etativa, die durch die Formel erkllirt wird "8i scirem 
eam non esse virginem, divitel11 etc., non contraherel11" (Decis. XII 108) und tat-
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der Erfiillung del' Bedingung und durch sie tritt die Ehe in ihre Gel
tung (valor) ein, wird fertig und Sakrament, vorausgesetzt, daHl del' 
frUher rechtmaHlig gewechselte Konsens noch fortdauert und inzwischen 
kein trennendes Ehehindernis sich eingestellt hat. Widerruft ein Teil 
seinen Konsens, so sundigt e1', abel' die von ihm pendente condicione 
etwa mit einer dritten Person geschlossene Ehe ist gultig 1. Verabredet 
jemand mit zwei verschiedenen Personen je eine bedingte Ehe, so gilt, 
vorausgesetzt daHl sein Konsens der einen wie del' andel'll gegenuber 
fortbesteht, diejenige Ehe, deren Bedingung sich zuerst erfullt 2; er
fullen sich abel' die Bedingungen z u g lei c h, so entsteht wegen del' jetzt 
herrschenden UngewiHlheit gar keine Ehe 3. Erfolgt die EheschlieHlung VOl' 
dem Pfarrer und zwei Zeugen 4, so ist die ausdruckliche El'wahnung 
del' vel'einbarten Bedingung VOl' diesem nicht notwendig; es genugt, 
wenn die zwischen beiden Teilen mundlich odeI' schriftlich getroffene 
Vel'einbal'ung von ihnen inzwischen nicht zul'iickgenommen ist 5; wohl 
abel' ist fiir die spatel'e erfolgreiche Geltendmachung in jedem Falle 
~,n u m g a n g Ii c h e rf 0 l' d e rl i c h, daHl die Tatsache del' stattgehabten 
Ubereinkunft durch unverdachtige Zeugen, Urkunden odeI' andere Be
weise auHler allen Zweifel gestellt werde 6. Eine aufgesteHte Bedingung 

sachlich nicht vorhanden ist und keinerlei Rechtswirkung besitzen kann. (V gl. 
Sanchez lib. 7, disp.18, n.2 17; Reiffenstuel a. a. O. n. 349; Pirhing 1. 4, 
tit. 5, n.29; D'Annibale I n.136; Pichler 1.4 ,tit. 1, n.l06). NachReiffen
stu e I a. a. O. ,sola habitualis intentio ad propositum non sufficeret (S an c h e z 
a. a. O. n. 2 cum communi aliorum)", da sie nach allgemeiner Ansicht der Autor:en 
,nihil aliud est quam contrahentis dispositio, qua in animo ita dispositus est, quod, 
si sdret compartem ... hac qualitate quam abesse putat, vel audit (afrectam esse), cum 
ilIa non contraheret" (Decis. XII lOi). An dieser schon von allen vortridentischen 
Kanonisten und Moralisten vertretenen Theorie der Bedingungen und der Zulassig
keit bedingter EheschlieEmngen wurde durch die Aufstellung einer bindenden Ehe
schlieEmngsform seitens des Konzils von Trient nichts geandert, ebensowenig durch 
den Kodex. V gl. Decis. VIII 315. 

1 Coninck n. 10. Pirhing tit. 5, n.28. 
2 Coninck n. 20. Pirhing a. a. O. Wiestner tit. 5, n.14. Laymann 

1. 5, tr. 10, P.2, c. 7, n. 7. 
3 Sanchez 1. 5, disp.8, n.15. Laymann a. a. O. 
4 Coninck disp. 29, dllb.l, n.15. Wiestner n.l1. Pichler tit. 5, n.3. 
5 Dies verteidigt mit meines Erachtens uberlegenen Grunden Pig nat e II u s gegen 

Pit 0 n ius in den ASS. 1, 375 fr.; vgl. ASS. 26, 339 346. 
BASS.25, 623; 26, 347. Die Aussagen del' Gatten allein geniigen nicht (S. C. C. 

24. FebI'. 1720, bei Ric h t e r 245 f., n. 87). Auch hier ist es leicht moglich, dafi 
pro foro interno eine Ehe ungiiItig ist, die pro foro externo wegen ungenugenden 
Beweises als gultig aufrecht erhalten werden mufi (S an c h e z 1. 5, disp. 1, n. 4). 
V gl. Causa Cameracen. 19. Iunii 1909 (Decis. I 68-72 = AAS. 1, 561-565 - condido 
immunitatis morho ozaenae. Sententia: "Non const. de null. matI'. " ; sent. inst. appell. 
11. Aug. 1910, Deds. II 299-312 = AAS. 2, 961--972: "Const. de null. .. .", ebenso 
sent. inst. III 23. Iunii 1911, Decis. III 292-311 = AAS. 3, 497-513); 20. Maii 1912 
(Decis. IV 235-249 -. condicio immunitatis viri omni vinculo concubinario (liaison 
suiviel in vita anteacta. Sent.: "Non const. de null. ... ", dasselbe Urteil 18. Aug. 
1916, Decis. VIII 313-325); 18. Dez. 1913 (Decis. V 636-653 - condicio sine qua 
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gilt bis zum Beweis ihres \Viderrufes als fortbestehend. Denn del' 
Widerruf ist als eine Tatsache aufzufassen. Tatsachen abel' werden 
nicht vermutet, sondern mussen positiv bewiesen werden - "Factum 
non praesumitur, sed probari debet." 1 Bei einem Zweife~ abel', .ob 
Brautleute unter einer Bedingung geheiratet haben odeI' lllcht, wlrd 
yom Rechte unbedingter EheabschlllEl vermutet. In einem solchen FaIle 
gilt der favor iuris quo matrimonium gaudet (can. 1014) 2 .• ~ie Ver
mutung ist abel' nul' eine einfache, nicht eine praesumptlO lUrlS et de 
iure. Del' Gegenbeweis kann darum jederzeit versucht werden. 

1m Fane einer Klage auf Ehenichtigkeit wegen Nichterfiillung einer 
beigefiigten condicio sine qua non ist del' Beweis zu erbringen,. daHl 
erstens die erfolgte Beifugullg einer Bedingung feststeht, zweltens, 
daHl diese nicht durch Wort odeI' Tat widerrufen wul'de, und drittens, 
daHl sie sich nicht erfiiUt hat 3. 

Del' AbschluHl einer bedingten Ehe in facie ecclesiae soUte im In
teresse der Rechtssicherheit nur mit bischoflicher Genehmigung ge
schehen 4, wenn auch 'del' CIC. keine Forderung nach diesel' Rich-

non. ne vir morphinomania laboraret. Sent.: "Const. de matI'. null. in casu ex defectu 
con~ensus, ratione conditionis sine qua non, haud adimpietae"); 13. FebI'. 1915 (Decis. 
VII 43-52 - condicio cohabitationis cum parentibus mulieris. Sent.: "Non const. de 
null. .. .", das gleiche Urteil in del' Berufungsinstanz 27. Mai 1917, Decis. IX 49 
bis 61); 19. Maii 1920 (Deds. XII 104-121 - condicio immunitatis viri 11l0rbo epi
leptico. Sent.: "Non con st. de null. .. ."); 7. Iunii 1920 (Deds. XII 121-129 - con
dicio legitimi originis mulieris. Sent.: "Const. de null. ... ", confirma~a. 30., Nov. 1921, 
ehd. 129 A. 1); Parisien. 19. Iunii 1920 (Deds. XII 169-179 - condlClO sme qua nOll 
sponsae, ne sponsus ad sectam massonicam pertineret. Sent.: "Const. de null ... ."); 
Parisien. 11. Aug. 1921 (AAS. 14, 512-523 - condido liberi exerdtii religionis catho
licae mulieris necnon cath. baptismatis et educationis filiorum. Sent.: "Const. de 
nnll. .. ."). 

1 Hieruber O'€l1auer die Commissio specialis RR. PP. Cardinalium in del' Causa 
Versalien. 2. A~g. 1918 (AAs. 10, 388-390). V gl. can. 1092 4°. Das Urteil lautete 
in der genannten Causa auf "Constare de nullitate matrimonii ex conditione appo-
sita et non impleta" (eM. 388). ,... 

2 Causa Neo-Eboracel1. (Boni de Castellane-Anna Gould) 1. Martn 1913 (DeclS. V 
194 = AAS. 5, 331). 

3 Causa 13. FebI'. 1915 (Decis. VII 46 f. Del' Beweis ist zumeist sehr schwierig, 
das urn so mehI', je geringfligiger die betrefrende Bedingung ist (Decis. XII 107 fr.) 
und wenn sie nicht vor oder bei Gelegenheit del' EheschlieEmng in Gegenwart des 
Pfarrers odeI' ;:mderer Zeugen ausgesprochen wurde. Pro foro externo mufi vol '1 e r 
Beweis erbracht werden (Decis. X 111). 

4 De Smet n. 156. Osten. Anweis. § 55 und Instr. Eystett c. 3, § 2 vel'
langten die bischOfliche Genehmigung als Bedingung del' E rl au b the i t del' Ehe
schIiefiung, und jene erkHtrte in § 55, dafi "Bedingungen, welche hei del' ErkHtrung 
der Einwilligung nicht ausgedrlickt werden, als nicht beigesetzt zu betrachten" 
seien. Das lant sich n i c h t me h l' aufrecht erhalten, nachdem del' CIO. wed e r 
e i n eMu n - no c h e i n e SoIl v 0 r s c h rift nach diesel' Richtung aufgestellt hat. 
Es entspricht aber dem Geiste des kirchlichen Rechtes, wenn die Glaubigen vom 
Pfarrer nicht ehe1' zu einer bedingten Eheschliefiung zugelassen werden, als bis e1' 
den Bescheid des Ordinarius eingeholt hat. Die meisten bedingten Ehen werden als 
solche bedauerlicherweise erst bei Nichtigkeitsklagen bekannt. 
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tung erhebt. Erffillt sich die Bedingung (exsistit condicio) mit dem 
Eintl'itt des fraglichen El'eignisses und el'halt damit die Ehe Rechts
kraft \ bedarf es keinerlei Konsenserneuerung 2, wedel' einer privaten 
noch einer offentlich-kirchlichen 3. Doch empfiehlt es sich 4, da& dem 
Pfal'l'er hiervon Kenntnis gegeben wurde. Selbstvel'standlich steht es 
wahrend del' Schwebe del' Bedingung in1 Belieben del' beiden Teile , 
ihren Konsens zu einem unbedingten zu mach en; da& dies geschehen sei 
wird angenommen, wenn sie, ohne den Eintritt del' Bedingung ab
zuwal'ten, die copula miteinander pfiegen 5. Tritt das bedungene El'
eignis mit 6 oder ohne Schuld beidel' odeI' eines Verlobten nicht ein , 
so stellt sich mit clem Ausfall del' Bedingung (si conditio deficit) das 
Rechtsgeschaft als ein (hinsichtlich del' Rechtsbegrlindung) von An
fang an unwirksames dar. 

Da das Wesen del' Ehe etwas objektiv Gegebenes, del' Willklir del' 
Ehewerbel' Entrlicktes ist, so sind von vornherein aUe Bedingungen 
au s g esc h los sen, die dem We sen 0 del' d rei f a c hen Gut del' 
Ehe widerstreiten. »Eine Bedingung de futuro gegen das 
'iVesen del' Ehe macht diese ungliltig."7 Werden daher dem 
Ehevertrag vonseiten e i n e sod e r be ide r 8 Kontrahenten ernstlicher
weise Bedingungen beigesetzt, die unvereinbar sind entweder mit dem 
Wesen del' Ehe als del' gegenseitigen Ubel'tragung des ius in corpus 
im Siune des can. 1081 § 2 (z. B.: Ich heirate dich uuter del' B e
din gun g, daJil du gleich nach del' EheschlieJilung ins Kloster gehst 9 

und niemals auf mich eirren Anspruch el'hebst 10, odel' immel'wahrende 

1 DaB die Gatten yom Eintritt del' Bedingung Kenntnis haben, ist zum valor 
matI'. nieht erforderlich. Pic hIe r n. 3. 

2 Sanchez 1. 5, disp. 8, n. 5. Coninck disp.29, dub. 1. n.11. Pichler tit. 5, 
n. 3.Pirhing tit. 5, n.23. Wiestner tit. 5, n.10. Reiffenstuel tit. 5, n.16. 

3 Wie schon Pi u s V. und K 1 e men s VIII. erklarten (bei Fag nan., In 1. 4 Deer. 
de condo appos., cap. Super eo n. 5 6). 

4 Wi est n ern. 11. DeB e c k e r 81. - l\'[it dem Eintritt der Bedingung gilt 
die Ehe als von An fan g an unbedingt eingegangen (F a g nan. n. 3. Pic hIe l' 
n.5 ad 5. Gasparri n.993). 

,; C. 3 6 X 4, 5. Der Gegenbeweis, daB es sich nicht urn eine copula carnalis 
cum maritali affectu handelte und deswegen die Ehe nicht zu einer unbedingten wurde, 
ist zulassig. 

6 Der Satz: "Quotiens per eum, cuius interest condicionem non impleri, fiat, quo
minus impleatur, perinde haberi ac si impleta condicio fuisset" (Ulpian. 1. 161, D. 
50, 17), gilt hier nicht, da sich der Ehewille nicht erzwingen laBt. Gas par ri 
n. 988. Cap p e 11 0 n. 639. 

7 Can. 1092: "Conditio semel apposita et non revocata: ... 2° Si de futuro contra 
matrimonii substantiam, illud reddit invalidum." 

8 So auch Cap p ell 0 n.638 S. 3; Wernz -Vidal n.518 S.610 mit Sanchez 
1. 5, disp. 13, n. 5 gegen Fag nan 1. C. Si condiciones n. 3 ff. V g1. oben S. 549 A. 2. 

9 V g1. das Urteil d. S. C. C. 8. luI. 1724 auf Ehenichtigkeit in einem solchen Fall; 
Cappello n.633 S.668. 

10 Die Ungiiltigkeit einer unter diesel' Bedingung geschlossenen Ehe sprach aus 
S. C. C. 18. Iulii 1724 (bei Ric h t e r 246 ff. n. 88).- Ob die dem Wesen del' Ehe 
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Enthaltsamkeit gelobst odeI' auf den ehelichen Umgang verzichtest
sog.· J 0 s e phs e hen) 1 oder mit dem bonum prolis {z. B.: Ich heir ate 

widersprechende BedinO'lmg sich auf die Gegenwart, Vergangenheit odeI' Zukunft be
zieht, hleibt sich gleich. da in jedem Falle der notwendige Ehewille fe1111o, wie Ried
l e I' 40 mit Recht hel'vorhebt. 

1 Doch ist die Ungiiltigkeit solcher Ehen bestritten. Die Verteidiger der Giiltigkeit 
berufen sich auf die Verbindung der allerseligsten J ungfrau mit dem h 1. J 0 s e ph, ?ie 
trotz des Geliibdes JliIarias, immerwahrende Jungfraulichkeit zu beobachten,. doch e~ne 
giiltige Ehe gewesen sei, wie auch eine hI. Pulcheria mit MarcIan, eme 
h 1. K u n i gun d mit He in ric h II. aus Liebe zu Gott in der Ehe in bestandiger 
Enthaltsamkeit zu leben yerabredet hatten. Wenn auch das Wesen der Ehe in del' 
tlbertragung des Rechtes auf den Leib bestehe, so sei doch yom Be sit z e des 
Rechtes de r G e b l' a u c h desselben zu unterscheiden; el'stel'er konne ohne let.zteren 
existieren, nur ersterer miisse bei del' Ehe eingeraumt werden und werde es auch 
in del' J osephsehe; wenn, wie allgemein zugegeben werde, die Eheleute eine Stun de 
n a c It del' EheschlieBung unbeschadet del' Giiltigkeit ihrer Ehe bestandige Enthalt
samkeit verabreden konnen, so sei wahrlich nicht einzusehen, warum diesel' Verzicht 
nicht auch schon v 0 r odeI' be i der EheschlieBung zulassig sein soIl; so Ben e
d i k t XIV., De syn. dioec. 1. 13, C. 22, n. 12: "matrimonii substantiae non repugnat 
matrimonio non uti, sed uti non posse"; Po n ti u s 1. 3, C. 11, n. 6 ff.; C 1 e ri c a tus 
De matI'. decis. 3, n.11ff.; Hurtado disp. 7, diff. 9; Dicastillo disp. 5, dulJ.12, 
n. 154; Kugler I, n. 520; Coninck disp. 24, .t!ub. 4, n. 43; Krimer 1. 4, n.799; 
Fr. S c hm i er l. 4, tr. 2, c. 2, n. 118 ff.; von den Neueren L e hm k uh I, TheoI. mol'. 
n 882; Wernz-Vidal n. 521; Honor. Rett, Die Josephsehe in ihrem Original 
uud ihre Nachahmung, in: Zeitschr. fiir kath. Theol. 32 (1908] 590 ff.; N. N i II e s, 
tiber die Josephsehe und ihre Behandlung im Dispensfalle (eM. 25 [1901] 763 ff.); 
P. 1111: i c h a e 1, Dogm. Abhand1. iiber die J osephsehe (Th.-pr. Qu. 60 [1907] 319 ff. ; 
Sag m ii 11 e r II 146 f. - Dagegen ist zu bemerken: Es steht nichts h',l W ege, d~fi 
die Brautleute VOl' odeI' bei del' EheschlieBung den V 0 I' sat z fassen, Ja sogar em 
Geliibde machen· odeI' einen einfachen Vertrag schlieBen, Enthaltsamkeit zu be
obachten, wenn sie dies nul' nicht zur Bedingung del' EheschlieBung machen. Tun 
sie letzteres wirklich, so wird dadurch, daB ein Teil, z. B. die Gattin, das dem Gatten 
zu iibertragende Recht auf ihren Leib durch den ihm zugemuteten Verzic.ht auf ~en 
Gebrauch desselben illusorisch macht, eben kein wirklicher, sondern nul' em Schelll
vert l' a g abgeschlossen. Versteht man unter Ehe nach del' iibereinstimmeuden An
sicht aller Volker und Zeiten nicht eine beliebige, sondern eben die geschlechtliche 
Lebensgemeinschaft, so mag mau ein Verhaltnis, bei dem diese ausgeschlossen sein 
soll, nennen wie immel', nur nicht E he; will man eine solche gleichwohl annehmen, 
so ist nicht zu begreifen warum nicht auch das Zusammenleben von Bruder und 
Schwester, Vater und To~hter, ja von Personen desselben Geschlechtes eine "Ehe" 
soIl genannt werden konnen. GewiB hat die Ehe als Rechtsinstitut und Sak:am~nt 
aufier dem Geschlechtsverkehr noch andere. hohe Zwecke und Guter. Aber Sle smd 
nicht das entscheidende und konstitutive JliIoment del' Ehe in ihrem natur-, positiv
O'ottlichen, kirchen- und biirgerlich-rechtlichen wie allgemein gesellschaftlichell Be
~riffe und konnen auch ohne Ehe erstrebt und el'reicht werden. Die Ehe ist zu er
haben und heilig und in ihrem 'vVesen zu fest und abgegrenzt, urn als Deckmantel 
odel' Rechtstitel eines Zusammenlehens zu andern, Ullwesentlichen, wenn auch noeh 
so ehrwiirdigen und sittlich vollkommenen Zwecken zu dienen. Wille 'lur Ehe und 
Bindung des Willens zur dauernden volligen geschlechtlichen Enthaltsamkeit sind 
Gegensatze, die sich in einem ahzugebenden Ehekonsens, also beim AbschIuB der 
Ehe nicht ausgleichen noch vereineu lassen. Das eine oder das andere! 'vVenn 
die Gatten n a c h der EheschlieBung auf ihr Recht verzichten konnen, so folgt daraus 
nicht, daB sie dies auch schon v 0 r her tun konnen. Denn sie h abe n es sich bei 
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~ich, s~ generationem prolis evites, si abortum procures, si filios nat08 .. 
mterficIas, dummodo debitum eoniugale non petas aut reddere non 
tenear), oder mit dem bonum fidei (z. B.: Ieh heirate dich, si pro 
quaestu adulterandam te tradas) oder mit dem bonum sacramenti (z. B.: 
Ich heirate dich, donee inveniam aliam honore vel facultatibus dignio
rem), so lassen sie erne giiltige Ehe nicht zustande kommen 1. 

del' _Eheschli~fmng ~atsachlich iibertragen, wahrend es sich im andern FaIle darum 
handelt, ?~ Sl~ es slch ii b ~r h a ~ pt. ernstlich iibertragen, wfe es ja zur Giiltigkeit 
del' Ehe. mnrercht,. wen~ dle .FahlgkeIt zul' copula nul' bei del' Eheschliefmng VOl'
h~nden 1St, mag Sle glelch eIlle Stunde spateI' verloren gehen. Sodann soUte man 
slCh fiir die Zulassigkeit sog. J 0 s e phs e hen doch nicht auf das Beispiel del' Heiligen 
und a~ allerwenigste~ auf das del' allerseligsten Jungfrau und·des hI. Joseph berufen. 
Denn emmal steht dIe Tatsache von J 0 s e phs e hen Heiliger nicht so un zweifel
haft fest, un~ dann l1i.f3t sic~ nich~ beweisen, da£ eine derartige Verabredung voraus
g~gangen sel. Da£ man slCh hlerfiir auf die Ehe P u I c her i a s mit .M a l' ci an 
n I c h t stiitzen kann, zeigt gut K r e u t z w a I d (Art. J osephsehe, Kirchenlexikon 2 

VI, 1879); desgleichen ist die eheliche Enthaltsamkeit He i n ric h s und K un i. 
gun den s noch nicht unbestritten (H u go K 0 c h, Die Ehe Kaiser Heinrichs II. mit 
Kunigl~nde ~~908] ~egen He i n r. G ii n tel', Kaiser Heinrich II. del' Heilige [1904] 
und S a go mull e r, Ill: Th.-pr. Qu. 1905, 78 fr.; 1907, 655 fr.); die gegenteilio-en Aus
fiihrungen von Web e l' (Kil'chenlexikon 2 VII 1250) sind durchaus nicht u:anfecht
bar (vgl. Hil'sch-Bresslau, Jahrb. des Deutschen Reichs, unter Heinrich II., Bd. III 
359 fr.~. 1!nd was die Ehe del' allerseligsten Jungfrau mit dem h 1. J 0 s e ph betrifrt, so 
darf em III del' ganzen Weltgeschichte so einzig dastehendes, au£erordentliches, von 
Wundern und Ge~eimnissen umgebenes Verhiiltnis nicht zum Ausgangspunkt oder 
M~£stab von VeI:bIlldungen gemacht werden, wie sie gewohnlich gekniipft werden. 
(Llteratur iiber dle Frage, ob zwischen del' heiligen Jungfrau Maria undtem hI. Jo
seph eine wirkliche Rechtsehe bestand, siehe bei Sa gm ii 11 e I' II 147 A. 1); vgl. u. a. 
Gan~ulphus a. a.~. § 245 und allerneuestens Neubauer, Beitrage zur Gesch. 
des bIbl.-talm. Eheschhe£ungsrechtes 62-67. Endlich kann von del' GiiltiO"keit einer 
unter del' Bedingung hestandiger Enthaltsamkeit geschlossenen Ehe sch~n deshalh 
keine Rede sein, weil hier eine sog. negative Potestativhedingung (I. un. § 7 C. de 
caducis toll~ndis 6, M; da~u Del' n h u r g, Pandekten I 253 261) vorlage, von der 
man erst 1l1lt dem Tode emes Gatten sagen konnte, sie sei erfiillt, so da£ also 
w~hrend der ganzen Dauer del' Schwebe del' Bedingung, d. h. wahrend del' Lebens
ZeIt del'. Ga:tteu, die Ehe noch nicht zu Recht hestiinde und iihrigens die· Putativ
gatten III lmmerwahrender occasio proxima mortaliter peccandi zusammenlebten' 
dT~nn .die ~opula wa;e ihnen untersagt, und hatte, falls sie gepflegt wiirde, sofortig~ 
N.lchtIgkelt der be~mgten Ehe zur Folge, so da£ also die Verahredung: Ich heirate 
dlC~l u~~er der. Bedmgung hestandiger Enthaltsamkeit - einer Res 0 1 uti v hedingung 
glelchkame, dIe nach C. 7 X 4, 5 die Ehe ungiiltig macllt, vVird eine Ehe unter 
dem Gelii~de der Ent~altsa~keit geschlossen und jenes wahrend del' Ehe gebrochen, 
so entsteh" dadur?h lllcht erne Siin~e. gegen das sechste Gebot Gottes, sondern gegen 
das erste, gegen dIe. Tugend del' ReligIOn. Mit Recht lehren daher die UngUltigkeit del' 
S?g. Josephsehen llut Gregor II. (c. 7 X 4,5): Sanchez 1. 5, disp. 10; Wiestner 
tIt. 5, n. 52f.; ~chmalzgrueher tit. 5, n.120: Laymann I. 5, tr.l0, P. 2, c.7, 
n. 9; Engel t~t. 5,11.10; Kreutzwald a.a.O.; V. Scherer 187 A.I02; V. Hus
sa r e k 233; R 1 ~ dIe r 24 l~£t J osephsehen nur als Ehen, nicht als Sakramente gelten 
3Yf.; Gasparn n. 1011 (lln Gegensatz zu n.858 del' 2. Aufl.); Cappello n.635 
hlS

1 
637; DeS me t n. 155 S. 131 A. 6; Lei tn er 94-96; Linne horn 303-306. 

. Schon G and u I ph u s hehandelt unter andern Autoren (§ 223 f. a. a. O. S. 510 fr.) 
dIe Fragen: .An sit matrimonium, si hoc pacto coniuncti sunt, ut agant, ne sihi filii 
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Physiseh und moralisch unmogliche und schandliehe Be
dingungen, die dem Wesen oder dreifachen Gut der Ehe nicht wider-

nascantur vel si concepti fuerint, in utero exstinguantur? .An sit matrimonium inter eos, 
quorum alter intentione suscipiendae, altera intentione perimenda prolis matrimonium 
iniit?" Gegen das bonum prolis, das hier physisch zu nehmen ist, versto£t nach heute 
allgemein vertretener Ansicht (C a p p e lIon. 631 2°) n i c h t in einem die Nichtigkeit 
del' Ehe bewirkenden Grade die Abmachung, die Kinder haretisch, frei
I' eli g i 0 soder I' eli g ion s los zu erziehen; wohl abel' zahlt sie zu den pacta impia 
et irrita (S an chez I. 7, disp. 72, n. 6; V. S c h er er 187 A. 101; V. H u s s are k 232 
A.7; gegen Schmier tr.3, c.5, n.57). Auch die Aushedingung des Ein- oder 
Zweikindersystem s gibt k e inen Klage grund ge gen das W es en del' 
E he, da die Kindererzeugung lIlld del' eheliche U mgang dadurch nicht ganz aus
geschlossen werden, sofern nicht das immerwahrende Recht auf den ehelichen Akt 
oder auf dessen richtige V ollziehung versagt werden soIl. W ohl aher richtet sich 
del' V 0 r h e h a I tau s s chI i e £ 1 i c hen hom 0 sex u e 11 e n odeI' son s t i g e n n u r 
widernatiirlichen Verkehrs gegen das Wesen del' Ehe. Gewohnlich wird 
unter der Bedingung, hlo£ ein Kind oder zwei zu zeugen, nur der Miflhrauch der Ehe 
in spaterer Zeit verstanden. Diese Absicht ist wie ihre Ausfiihrung zwar schwer 
siindhaft, heriihrt aher die Giiltigkeit del' Ehe nicht. Das gleiche gilt von dem Vor
behalt, die Kindererzeugung auszuschlie£en his die wirtschaftliche Lage eine hessere 
werde, falls nur der Wille hesteht, eine wirklich giiltige Ehe einzugehen. Wiirde 
aher der ahusus matrimonii als wahre Bedingung sine qua non, also mit einer Be
schrankung der gegenseitigen Eherechte vereinbart, so ware die Ehe ungiiltig (Cap
p e lIon. 631 S. 666). Del' Giiltigkeit einer Ehe schadet ferner ein hei deren Abschlu£ 
von eiuem Teil oder von beiden gehegterlrrtum iiher ihre UnauflOslichkeit (honum 
sacramenti) und das V orhaben, die eheliche Treue (honum fidei) nicht zu halten, so
fern diese Dinge zur Bed in gu II g gemacht werden (z. E. qua Ii fiz i e rt er I rrtu m). 
Aus del' neuesten ohersten kirchlichen Gerichtspraxis seien als Beispiele die zum 
Teil schon vorstehend genannten Cansae angefiihrt: Monacen.-Frihurgen. 24. Iulii 
1909 (Decis. I 102-,-109 = AAS. 1,660- 667 - condicio adiecta de solubilitate matI'. 
in casu adulterii. Sententia: .Non con st. de null. .. ."); (Romana) 6. Dec. 1909 (Decis. 
I 155-163 = AAS. 1, 823 f. [?] - condicio vitandae prolis. Sent.: .Non const. de 
null. .. ."); 17. Ian. 1912 (Decis. IV 33-56 = Coram Lega 248-267 -- condicio ad 
vitandam prolem. Sent.; .Non const. de null .... ", dagegen 23. Nov. 1923: "Const. 
de nulL .. .", ehenso Signatura Apostolica 29. Nov. 1924, Coram Lega 267 A. 1); 
Neo-Eboracen. (Boni de Castellane-Anna Gould) 9. Dec. 1911 (Decis. III 507-519 = 
AAS. 4,146-156 = Coram Lega 238-247 - condicio sive saltern intentio divor
tiandi mulieris. Sent.: .Non const. de null. .. .", dagegen Sent. instant. II. 1. MartH 
1913, Decis. V 173-195: .Const. de null. .. .", Coram Lega 247 A.l, querela nulli· 
tatis in Rotalem sententiam diei 9. Dec. 1911 penes Supremum Signaturae Apostolicae 
Tribunal 10. Ian. 1914 = liS. 6, 165), 8. Fehr. 1915 (Decis. VII 20-42 = AAS. 7,292 
bis 313. Sent.: .Non const. de null ... ."); 28. Ian. 1914 (Decis. VI 25-38 - inter 
quattuor rationes adiecta condicio vitandae prolis. Sent.: .Const. de null .... "); 
7. Fehr. 1914 (Decis. VI 56-64 - intentio firma ac determinata, ut liheros non haheret 
eosque modis omnihus impediret. Sent.: "Const. de null. ... "); Oregonopolitana 
6. Iu!ii 1914 (Decis. VI 244-253 = liS. 6, 516-524) - simulatio consensus et pro
positUlll, uxorem deserendi. Sent.: .Non const. de null. .. ." --; .Conditio de non co
hahitando in perpetuum non est, ut notat Gasparri (n. 1013), contra substantiam 
matrimonii, sed potius contra eius integritatem, et nonnunquam matrimonia con
scientiae cum hac tacita vel expressa conditione permittulltur" (Decis. VI 252 = AAS. 
6, 524); 28. Nov. 1914 (Decis. VI 323-331 - inter tres rationes condicio adiecta 
contra suhstantiam matrimonii, de vitanda prole. Sent.: .Non const. de null. ... "); 
10.(14.) Dec. 1914 (Decis. VI 339-354 - condicio turpis vitandae prolis necnon con-
Knecht, Handbnch des kathol. Eherechts. 38 
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sprechen, gelten als nicht beigefiigt. Der CW. sagt: "Handelt es sich 
urn eine notwendige, unmogliche oder schandliche Bedingung de futuro, 
die nicht gegen das Wesen der Ehe verstoRt, so ist sie fur nicht bei
gesetzt zu erachten." 1 

Wird eine Ehe mit einer condicio de praesenti oder de praeterito 
eingegangen (uneigentliche Bedingung), z. B.: ich heirate dich, 

cessionis iuris coeundi temporalis tantum, non perpetui, contra bonum sacramenti. 
Sent.: "Non const. de nnll .... ", dagegen sent. instantiae II. 31. Oct. 1919, Decis. VIn 
139-146=AAS. 9, 32-39 - condicio excludendi generatioilem prolis. Sent.: .Const. 
de nulL ... "); Westmonasterien. (Marconi-O'Brien) 11. Apr. 1927 (AAS.19, 217-227-
condido divortiandi, apposita contra matrimonii substantiam. Sent.: "Const. de 
null. .. .", siehe nnten 8. 597 f.). 

1 Can. 1092: • Conditio semel apposita et non revocata: 10 Si sit de futuro neces
saria vel impossibilis vel turpis, sed non contra matrimonii substantiam, pro non 
adiecta habeatur." V gl. c. 7 X 4, 5. Wenn die Kirche die physisch und moralisch 
unmoglichen Bedingungen bei del' Ehe nicht, wie bei andern Vertragen, als vernich
tend, sondern als unwirksam erklart, so tut sie dies zu Gunsten der Ehe analog dem 
von Justinian iibernommenen sabinianischen Rechte, das letztwillige Verfiigungen unter 
aufschiebenden unmoglichen Bedingungen, im Gegensatz zu dem prokulianischen Rechte, 
fiir giiltig erkHirte (§ 10 1. de hered. instit. 2, 14: "Impossibilis condicio ... pro non 
scripto habetur"; ebenso 1. 3 6 D. 35, 1; G a i i lnst. 3 § 98). 8011en abel' derlei be
dingte Ehen fiir unbedingte gehalten werden, so ist voransgesetzt: 1. dan die be
tl'effende Bedingung demjenigen, del' sie setzte, aueh wirklich als physisch odeI' mo
ralisch unmoglich vorschwebte (8 a n c h e z 1. 5, disp. 3, n. 8; disp. 15, n. 7); 2. dan 
sich nicht etwa aus den Umstanden ergibt, die unmogliche Bedingung sei nul' als 
v e r s tar k t eWe i g e run g del' Eheschlienung gemeint und habe den Sinn: so 
wenig dir dies moglich ist, so wenig nehme ich dich zu1' Frau. Daher gilt der Satz, 
dafi unmogliche Bedingungen als nicht beigefiigt gelten, nul' da, wo Raum fiir den 
Zweifel ist, ob die Bedingung im Ernst odeI' Scherz gemeint war. Er bietet also nul' 
eine einfache praesumptio iuris, nicht abel' eine praes. iuris et de iure. Del' Gegenbeweis 
ist somit zulassig (P i chI e r tit. 5, n. 8), ebenso wie bei der Bedingung: "ich heirate 
dich, falls ich dich noch als J ungfrau oder als nicht schwanger finden werde" , die 
entweder eine ehrbare odeI' schandliche (moralisch unmogliche) Bedingung ist, je nach
dem die Feststellung auf ehrba1'em ''lege, z. B. durch arztliche Untersuehung oder 
auf unehrbare (durch copula illicita) erfolgt (Sanchez 1. 5, disp. 16, n.7). Wurde 
eine Ehe unter diesel' Bedingung geschlossen und stellt sich nachher heraus, dan 
bei del' Braut die Bedingung nicht erfiillt war, so hat del' Mann, wenn e1' nicht cum 
aft'ectu maritali und mit Verzicht auf die Bedingung die copula carnalis vollzogen 
hat, gegen die Keuschheit gesiindigt, abel' das Recht del' Anfechtung seiner Ehe nicht 
eingebiint. Zu beachten ist in solchen Fallen del' Un tel'S chi e d von condicio sine 
qua non und dem e i n f a c hen I r l' tum, del' zur Ehe veranlafit. Wenn z. B. Titius 
die Caja zur Frau nimmt, ohne zu wissen, daB sie nicht mehr Jungfrau ist, bei 
Kenntnis dessen aber sie nie geheiratet hatte, liegt ein error simplex vor. Des 
Titius allgemeine Geistes- und Willensverfassung, bei einer Verehelichung ein ge
fallenes Madchen nicht zu heiraten, hat nul' den Charakter einer voluntas interpl'e
tativa (vgl. oben 8. 587 A. 2) und als solche keinen Einflun auf die Giiltigkeit odeI' Un
giiltigkeit del' Ehe. Anders ist die Rechtslage bei einer wirklichen Bedingung. Wenn 
THius unter del' ausdriicklichen, bei del' Eheschlienung oder beliebig lange vorher 
gemachten und nicht zuriickgenommenen Bedingnng, dafi Caja noch jungfraulich sei, 
heiratet, ist sein Konsens unwirksam und die Ehe nichtig. Denn hier ist ein wahrer 
und eigentlicher, nicht ein blon interpretativer Wille gegeben. Siehe Naheres in der 
Causa 18. Aug. 1916 (Deds. VIn 314 ff.). 
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wenn du dein Examen bestanden hast, oder: wenn du Erbe des X 
bist, so ist sie tatsachlich sofort entweder giiltig oder ungiiltig; 
nur subjektiv steht die Entscheidung noch aus, bis die beiden Kon
trahenten oder einer von ihnen yom Bestehen oder Nichtbestehen der 
fraglichen Tatsache Kunde erlangt haben 1. Bedingungen, die no t
wen dig e Ereignisse betreffen, Z. B.: ich eheliche dich, wenn ich noch 
am Leben bin, werden als nicht beigefugt betrachtet. 

Bei vorkommenden Fallen bedingter EheschlieRung ist wie bei den 
Konsensmangeln zu untersuchen, ob es sich urn eine Absicht der 
N i c h t e rf u 11 u n g ehelicher Aufgaben und Befugnisse oder urn den 
Ausschlu& des ehelichen Rechts oder der ehelichen Pflicht selbst 
handelt. Meistenteils beziehen sich die Vorbehalte, den Brautleuten 
mehr oder minder bewuRt, nur auf die Ve r p fl i c h tun g en aus der 
Ehe und richten sich nicht gegen das Wesen der Ehe selbst 2

• 

Die Absicht, eine Ehe zu schlieRen und sich zu den ehelichen Aufgaben 
zu verpfiichten, kann neb en dem festen V orsatz bestehen, die Verpfiich
tungen zu verletzen 3. Jene Absicht konstituiert den Ehekonsens und 
ist fiir die Giiltigkeit des Ehevertrages geniigend. Der schlechte V or
satz richtet sich nicht gegen das Wesen der Ehe. Wegen der Gunst 
des Rechtes, den die Ehe genieRt (can. 1014), wird im Zweifel bei den 
EheschlieRenden lediglich die Absicht, zu sundigen, unbeschadet des 
Rechtes der Ehe, vermutet. Die Vermutung ist aber auch hier nur 
eine einfache, laRt den Gegenbeweis zu und" veritati cedere debet". 
Besteht hingegen hei beiden Brautleuten oder hei einem von ihnen 
die Ahsicht, durch eine bestimmte Vereinbarung oder in Form einer 
wahren BedingunO', die Erfiillung der Verpflichtungen auszuschlieRen und o " .. 
Z. B. jedes Recht auf den Geschlechtsumgang zu verw61gern, so 1St 
die Ehe nichtig. Die Frage ist in solchen Fallen mehr Tat- als Rechts
frao·e. Die Anwendung der Satze iiber die Bedingung hangt einzig ab von 
den~ Vorhandensein des ehelichen Konsenses. Dabei macht es keinen 
Unterschied, ob die Bedingung gegen das Wesen der Ehe eine schand
Hehe oder ehrhare ist, ob sie bona oder mala fide beigesetzt wird, ob 

1 Can. 1092: .Conditio semel apposita e£ non revocata: ... 40 Si de praeterito 
vel de praesenti, matrimonium erit validum vel non, prout id quod conditioni sub
est, exsistit vel non." V gl. hierzu die in Gas p a l' l' i s Kodexausgabe angefiihrten 
romischen Erlasse u. Entscheid. - Eine mit einer tatsachlich nicht zutreft'enden con
dido de praesenti odeI' de praeterito geschlossene und daher ungiiltige Ehe wird da
dul'eh nicht giiltig, daB die copula (ohne Verzicht auf die Bedingung) gepflogen wird, 
bevor die Parteien den Ausfall der Bedingung erfahren haben (Fagan. a. a. O. 
n.13ft'. Riedler 51. Dagegen V. Scherer 190 A.118). 

2 Siehe oben S. 544 A. 2. 
3 Die Absicht, die wesentlichen Ehepflichten nicht zu iibernehmen, mtifite in einem 

gegebenen Ehenichtigkeitsverfahren unwiderlegbar bewiesen werden, nicht nur des
halb, weil die Rechtsvermutung fiir die Giiltigkeit del' Ehe spricht, sondern auch 
deswegen, weil bei dem, der ernstlich eine Ehe eingeht, angenommen wird, dan er 
auch deren Pflichten iibernehmen will. Diese doppelte Vermutung Hene sich nul' "argu
mentis validis et peremptoriis" iiberwinden (Decis. VI 59, n. 5). 

38* 
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die Nichtigkeit del' Ehe ausdrUcklich heahsichtigt ist odernicht .. h 
die EheschlieE!enden wissen odeI' nicht wissen, daEl aus del' heigefu~~ 
B.edingung die Nichtigkeit ihrer Ehe hervorgeht. Wenn eine Be~ 
dl~gung gegen da~ Wesen del' Ehe von e i n e m Teile beigeschlossen 
wlrd unter dem Wlderspruch des andel'll und die EheschlieElung den
noch s.tattfindet~ so WITd de~ Verzicht des ~rsteren au! die Bedingung 
u~d d.le Ehe bIS zum Bewms des Gegentmls als gUlbg angenommen. 
Em mgener Vertrag uber die Bedingung, die gegen das Wesen der 
~he sich richtet, ist nicht notwendig, damit diy Ungultigkeit del' Ehe 
emtrete. EIitscheidend ist lediglich del' in del' Bedingung grundende 
Konsensmangel \ mag nun dieser geheim odeI' hekannt sein. Pro foro 
extel'llo muE! e1' bewiesen werden. 

Unter den Begriff der Bedingung und die fur sie geltenden Rechts
satze fallen nicht die Be w egg r un de, U mstande und Vorstellungen 
welche zu einer EheschlieElung veranlassen 2. Sie konnen verschieden~ 
ster Art sein, l11og1iche und unmogliche, ehrenvolle und unehrenhafte 
wahre und falsche, dem Wesen der Ehe entsprechende oder entgegen~ 
stehende. Sie lassen die Ehe wedel' in Schwebe, noch hehen sie die
dieselbe auf odeI' vel'llichten den Ehevertrag 3. "Del' Konsens wird 
nicht abhangig von ihnen gegeben, sondel'll lauft neben ihnen her." 4 

Moglicherweise deck en sich aher Beweggrund (causa) und Vorstellung 
(demonstratio) mit Irrtum in del' Person. 

Von del' Bedingung ist genau zu unterscbeiden die Auflage, modus 
d. h. die Bindung zu einer hestimmten Leistung odeI' V erpflichtun~ 
seitens eines Ehegatten zu seinen odeI' eines Dritten Gunsten. Eine 
Auflage kann in die Form einer Bedingung gefaElt sein, ist aber inner
lich von dieser verschieden, z. B.: ich heirate dich, wenn du die Pflege 
meiner alten Eltern ubel'llimmst, oder: wenn du deinen UnterhaU 

1 Gasparri n.922. Ein dem Wesen und Zweck del' Ehe entgegengesetzter Vor
satz kann aber in zweifacher Weise in einen festen Beschlufi, eine Vereinbarung 
(pactum) oder Bedingung iibergehen. Del' erste Fall tritt ein, wenn ein Eheschliefien
del' zum andern sagt: "Ich heirate dich, si generationem prolis evites", der andere 
Teil das annimmt und unter diesel' Bedingung die Ehe schliefit. Hiel' wird dem 
(nur dem aufiern Schein nach vorhandenen) Ehevertrag ein zweiter Vertrag beigefiigt, 
der den wahren und eigentlichen Ehewillen aufhebt. Der weitere Fall ist del', dafi 
?er Ehewille nur eines Brautteiles durch jene Bedingung so gebunden wird, dafi 
Jedes Recht auf den ehelichen Umgang ausgeschlossen sein soll. Auch hier wird 
del' Ehekonsens nach can. 1081 § 2 und can. 1086 § 2 hinfallig, wiewohl kein Ver
trag zwischen den Brautleuteu de evitanda generatione prolis geschlossen wird. Dan 
die Bedingung, durch Mifibrauch del' Ehe die Kindererzeugung zu verhiiten, dem 
honum pl'olis nnd dem Wesen del' Ehe widerspricht und eine Ehe nicht zustande
kommen lafit, wenn del' Konsens mit diesel' Bedingung verhunden wird, d. h. wenig
stens hei einem Kontrahenten in eiu sogenanntes pactum ttbergeht, steht sowohl 
nach dem Dekretalenrecht als auch nach dem ClC. (can. 1092 2°) fest (Causa 31. Oct. 
1919, Decis. XI 146 f.). 

2 Causa 27. lVrartii 1917 (Decis. IX 57). 
3 Rei ff ens t u e I a. a. 0., De conditionibus appositis n. 61. 
4 Wernz-Vidal n.519. 
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selbst erwerben wirst. Del' Sinn ist: ich heir ate dich, aber du muJilt 
diese Dinge auf dich nehmen. Del' Unterschied zwischen Bedingung 
und Auflage besteht hauptsachlich darin, daEl die Bedingung den Ehe
vertrag in Schwebe laElt und, wenn sie sich nicht erfUllt, aufhebt, 
wahrend die Auflage ihn als unhedingt und fertig voraussetzt und ihm 
etwas beifiigt; sie kann VOl' und bei der EheschlieElung gemacht 
werden 1. Mit der Gultigkeit der Ehe hat die Auflage keinen Zu
sammenhang. Die Ehe unter einer Auflage ist giiltig, mag diese sich 
auch als unmoglich odeI' unsittlich herausstellen oder nachher nicht 
gehalten werden. 1m Zweifel steht die Vermutung fur die ~t\.uflage und 
die Gultigkeit del' Ehe, nicht fUr die aufschiebende Bedingung 2. Als 
Auflage ist auch die bei Mischehen verlangte Zusicherung katholischer 
Kindererziehung zu werten 3. 

c) Rechtsfall. 

Wilhelm Marconi, del' bekannte Erfinder del' Radiotelegraphie und italieni
scher Senator, lel'llte im Jahre 1903 auf del' Insel Brownsea Dorset die ledige 
Beatrix O'Brien kennen, faste Neigung zu fur und bat urn ihre Hand. Das 
Fraulein lehnte mit del' Begriindung ab, das es zu ihm nicht gentigend Liebe 
fUhle. Ein J ahr darauf kamen beide wieder dort zusammen, Marconi wieder
holte seinen Antrag und hatte Erfolg. Man feierte Verlobung und am 16. Marz 1905 
fand VOl' dem anglikanischen Geistlichen in del' St. Georgskirche zu London die 
Trauung statt. Marconi war in Italien geboren, hatte einen katholischen Vater, 
war katholisch getauft, abel' von seiner englischen, del' anglikanischen Kirche 
angehorenden Mutter im Anglikanismus erzogen worden. Die Ehegatten lebten, 
wenn auch nicht ununterbrochen, trotz fehlender Harmonie bis zum Jahre 1918 
zusammen. Dann gingen sie, des gemeinschaftlichen Lebens ttberdriissig. von
einander. Beatl'ix schioa sich einem andel'll Manne an. Daraufhin stellte Marconi 
mit Erfolg die biirgerliche Ehescheidungsklage. Unterm 12. Februar 1924 wurde 
die Ehe geschieden. Er reichte dann bei dem katholischen Erzbischof von 
Westminster die Ehenichtigkeitsklage ein, um in die Lage versetzt zu werden, 
VOl' del' katholischen Kirche eine neue Ehe eingehen zu konnen. Zur Begriindung 
del' Klage wurde angeftihrt, daa die beiden Eheleute ihren Bund nul' unter del' 
condicio sine qua non geschlossen hatten, sich scheiden zu lassen, sobald sich 
in ihrer Ehe Schwierigkeiten zwischen ilmen ergeben wiirden. Die Mutter del' 
Frau habe stets ernste Bedenken dariiber gehaht, ob die Ehe durch das ganze 
Leben hindurch eine gliickliche sein konne, nachdem eine aufrichtige Liebe bei 
ihrer Tochter fehlte und ein nationaler und religioser Unterschied zwischen 
Marconi und diesel' bestand. Das Ehegericht von Westminster fante am 
27. Oktober 1926 das Urteil auf Ehenichtigkeit. Del' Ehebandsverteidigel' 
appellierte pflichtgemiia an die Romische Rota als zweite Instanz. Vor dem 
obersten papstlichen Gerichtshof wurde del' Beweis erbracht, daa tatsachlich die 
Ehe unter del' Bedingung geschlossen wurde, Ehescheidung zu veranlassen, 
wenn die Sache nicht gut ausgehen wiil'de. Zum Beweis traten die beiden 
Eheleute als Parteien, eine Reihe von Verwandten del' Frau als Zeugen auf. 

1 Decis. IX 51, n. 4. 
2 San ch e z (1. 5, disp. 19), bessel' Re i ff en st u e1 tit. 5, n. 64; S c h m alz

grueher tit. 5, n.144; v. Scherer 188 A.I06; Wernz-Vidal n.519; Cap
p e 11 0 n. 644; DeS met n. 151 S. 126. 

3 ASS. 13, 454 f. 
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D~s ~ericht kam zu, der Uberzeu/?ung, dafi der behauptete Ehenic11tigkeits mnd 
wrrkhch gegeben se1, u!ld entschled unter Berufung auf can. 1081 § 1 und

g
1086 

§§ 1 und 2 am 11. April 1927, konfonn del' erstinstanziellen Sentenz· C 
stare de matrimonii nullitate.« 1 • » on-

d) Staatliches Recht. 

.1. Dentsches,Reich, ~ach BGB. § ~317 A?s. 2: .Die Erklarungen konnen 
n.wht un.ter emer Be,dmgung oder emer Zeltbestlillmung abgegeben werden" 
smd bedmgte Eheschhefiungen und solche auf Zeit dem Wesen del' Ehe wide : 
sprechend und gemaB § 1324 nichtig 2. r 

,2. Osterreich. Das ABGB. schlieBt sich im allgemeinen den' kirchlicherC Be
stJ?lllmngen an ,und laB~ nach § 59 »verabredete Bedingungen als del' Giilti _ 
kelt des Ehevertrages lllcht entgegenstehend" zu 3. g 

3:. Ungarn. Nac.h Ges.-A~t. XXXI yom ~ahre.1894, § 39 ist die Ehewillens_ 
erklarung unter emer Bedmgung odeI' Zeltbestnnmung nicht zulassig. 

4. Tscheclloslowakei. Vorerst noch ABGB. geltend. 
5. Schweiz. Das Schw. ZGB. beriihrt die Bedingung bei del' EheschlieBung nicht. 

§ 45. Die EhewHlenserkHirung. 

. SolI ein ri ~ h t i gel' E hew ill e eine Ehe schaffen, so genugt es 
lllcht, dafl er nn Innern del' Bl'autleute vorhanden ist, sondern er mug 
auch nach a u fl en gegenseitig kundgegeben werden. 
"~um Abschlufl einer gultigen Ehe ist notwendig, dafl die Ehe

schheflenden anwesend sind, sei es in eigenel' Person, sei es durch 
Stellvertreter. Die Verlohten sollen ihl'en Konsens dul'ch Worte aus
drucken, und es ist ihnen, wenn sie sprechen konnen, nicht erlaubt 
gleichwertige Zeichen zu gebrauchen." 4 ' 

1. Zur Gnltigkeit del' Ehewillenserklarung ist also nach geltendem 
Rechte die gleichzeitige Anwesenheit beider Verlohter erfordert. Diese 
Anwesenheit mufl abel' n i c h t eine physisch per son 1 i c he, sondel'll 
kann auch eine m 0 l' ali s c h e sein in der Weise, dafl sich ein Braut
teil odeI' ein jedel' von beiden durch eine andere Person vorschrifts
maflig vel'treten laflt. Die Abgabe del' Ehewillenserklarung zu ver
schiedener Zeit 5, in hrieflichel' Form 6, dul'ch einen Boten odeI' in einer 

1 AAS. 19, 217-227. 
2 v. Staudinger IV 77. Sauer 16 31 108 114. 
3 Siehe oben S. 566. 
4 Can. 1088 § 1: .Ad matrimonium valide contrahendum necesse est ut contra

h;-ntes sint praesentes sive per se ipsi sive per procuratorem. § 2. Sponsi. matrimo
malem consensum exprimant verbis; nec aequipollentia signa adhibere ipsis licet. si 
loqui possint.« ' 

5 Die Forderung der g lei c h z e i t i g e n Anwesenheit der Verlobten odeI' ihrer 
Stellvertreter und die unmittelbar aufeinanderfolgende Abo-abe und EntO'egellllahme 
del' Ehewillenserklarung sind nach dem Wortlaut des can.1088 § 1 zur GUltigkeit 
der Ehe notwendig. 

6 Fruher !connte eine giiltige Ehe auch dadurch abgeschlossen werden daB die 
beiderseitige Einwilligung der Brautleute durch authentische, in Anwes~nheit des 
Pfarrers und der Zeugen verlesene Schriftstiicke oder Briefe oder mittels einfacher 
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sonstigen Weise ist nicht gestattet. Der' Ausdruck des Ehewillells 
hat, mag er in hochstpersolllicher Weise oder durch Stellve~treter 
stattfinden, m un d 1 i c h zu geschehen. Die Anwendung von Z e 1 c hen 
ist n u r mehr e r 1 a u b t, wenn die Brautleute oder ihre Stellvertreter 
nicht sprechen konnen 1. Ais Zeichen kommen in Betracht, z. B. 
bei Tauben und Stummen Nicken mit dem Kopfe, Darreichen del' 
Hand, gegenseitiges Geben und Anstecken des Ringes odeI' andere dem 
beabsichtigten Zwecke klar dienende Ausdrucksbewegungen. Blofles 
Schweigen abel' auf die Frage nach dem Ehewillen wird in den meistell 
Fallen als Verneinung aufzufassen sein 2. Ob die EhewillenserkHirung in 
einer langeI' en odeI' kurzeren Form, in der einen odeI' andern Sprache 
und, wo del' Gebrauch von Zeichen zulassig ist, in diesel' odeI' jener 
Weise geschieht, ist fur die rechtliche Geltung belanglos. Es mufl 
nur die Absicht, eine Ehe einzugehen, deutlich hervortreten. 

2. Fur die Ehewillenserklarung durch S t e 11 vert l' e tel' (procura
tores) konnen die Ordinarien bindende D i 0 z e san vel' 0 l' d nun g e n er
lassen. Gemeinrechtlich ist zur Gultigkeit del' Eheschlieflullg 
durch Stellvertreter ein Son del' a u ft I' a g 3 unter folgenden Be
dillgullgen gefordert. Er mufl 

a) schriftlich sein und auf die Eheschlieflullg mit eine1' genau 
bezeichneten, ganz be stimm ten Person 4 lauten; 

Botell abgegebell wurde. San c h e z 1. 2, disp. 12, n. 3; ASS. 16, 26, n. III zu Causa 
Neapolitana 7. Apr. 1883. Causa Ravennaten. 19. Ian. 1910 (AAS. 2, 300), 

1 C. 1 X 4, 4: • Corde et ore consentit"; c. 25 X 4, 1; Decr. pro .Armenis: " ... re
gulariter mutuus consensus per verba de praesenti expressus" (Denzinger-Bannw. 
n. 702). Konseitserklarung durch Zeichen seHens solcher Personen, die sprechen 
konnen, war nach fru h er e m Rechte g ulti g un d erI au b t (S. C. C. 22. Nov. 1856; 
Arch. 3. 567-572), nach can. 1088 § 2 ist sie g u It i g, abel' un e rl a u b t (nec licet). 

2 Wenn ein tauber Brautteil auf die mundliche Frage nach dem K onsens, die del' 
Geistliche in Unkenntnis del' Taubheit stellt, schweigt, mUB auf eine andere Weise 
die FraO'e O'estellt und die unzweifelhafte Antwort erholt werden. 

s Ca~. 1089 § 1: nFirmis dioecesanis statutis desuper additis, ut matrimonium 
per procnratorem valide ineatur, requiritur mandatum speciale ad ?ont;ahen~u:n cum 
certa persona, subscriptum a mandallte et vel a parocho aut Ordmano 10Cl m. quo 
mandatum fit vel a sacerdote ab alterutro delegato, vel a duo bus saltem testIbus. 
§ 2. Si mand~ns scibere nesciat, id in ipso mandato adnotetur et alius testis addatur 
qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritull1 est." V gl. can. 1791 
§ 1. - Die Zulassig!ceit einer EheschlieBung mittels Stellvertreter lehrten schon 
Innozenz III. (c. 14 X 3, 32) und Bonifaz VIII. (c. 9 in VI 1, 19); vg1. Bene
dikt XIV., De syn. dioec. 1. 13, c.23, n.9. 

4 Eine allgemeine Vollmacht zu stellvertretendem rechtsgeschaftlichem Handeln 
genugt nicht. Ungiiltig ist die all gem e i n e Vollmacht, mit irgend einer Person 
die Ene zu schlieBen, wohl auch del' Auf trag, daB der Stellvertreter die Ehewillens
erklarung jener Person gegenuber abgebe, die z. B. die Mutter des Auftraggebers, 
der Beauftragte selbst oder ein Dritter fur ihn als Gattill auswahlen wird. - Nach 
frilherem Rechte war eine Ehe gilltig, wellll der abwesende Brautteil die Wahl 
seines Stellverlreters einer andern Person, z. B. seiner Mutter odeI' dem Mitverlobten 
uberliefi und hierfiir eine Generalvollmacht ausstellte (ASS, 16, 10-26; 17,308). Dem 
scheint das n e u e Recht entgegenzustehen. 



600 Dritter Abschnitt. Erstes KapiteI. 

b) die Unterschrift des Auftraggebers und entwed 'd' 
Pf d d 0 -. . er es 

arrers 0 er es rdlnanus des Ortes tragen andem d A f. 
t t 'It . d d . 'er u-rag er e1 Wir 0 er dIe eines von dies en bevollmachtigten Proe t 
d . t . I s,ers 

o ~w. wemgs ~.n~ z,,:"erer Ze~gen. Kann del' Auftraggeber mangels. 
gelst1.ger Unf~h1gke1t. odeI' mfolge korperlicher Behinderung 1 nicht 
schrerben, so 1St das m del' Auftragsurkunde selbst zu vermerken d 

h · 't P un noc erne wer ere erson als Zeuge beizuziehen, welche ebenfalls e' _ 
h·· d' t h' 1gen an Ig zu unersc rerben hat. Andernfalls ist del' Auf trag nichtig, 
. c) :rom Beauftragten selbst ausgeffihrt werden. Andemfall 
1st dIe Ehe. ung.filtig 2. Eine Weitergabe des Auftrags seitens des Sten~ 
vertreters 1st mcht erlaubt. 

~ieht del' Auftraggeber seinen Auf trag zurfick odeI' verliert er die 
~llIensfahigkeit, b e v 0 l' del' Beauftragte als Stell vertreter den Eh _ 
wIllen e.rkla~t hat, so ist die' Ehe ungfiltig 3, Entscheidend ist d:r 
Aug~nbhck, III welchem del' AuftI'aggebeI' seinen Ehewillen andert oller 
aufglbt. Ob del' Stellvertreter odeI' del' andere Verlobte von del' Zuriick
n~hme .des Ehewillens zur Zeit del' Willenserklarung Kenntnis hat odeI' 
m~ht, 1St rechtlich ohne Belang. Anderseits vermag abel' auch eine 
~ll1ensanderung des Auftraggebers n a c h del' gesetzmai3igen Ehe
willenserklarung des yertreters und del' andern Partei das damit ge
schlossene Eheband mcht mehr zu losen 4, Del' ,Vidermf des Auftrages 
kommt pro foro externo erst in Betracht, wenn er bewiesen ist, an
del'S pro foro interno. 

Stellvertreter kann jede verniinftige Person sein, die die Bedeutung 
des vor~unehmend~n Aktes, der Abgabe del' Ehewillenserklarung, wenig
stens 1m allgememen versteht, ohne Unterschied des Alters Ge
schlechtes, del' Religion und Konfession. Eine bestimmte Forrr: 5 del' 

; Can. 1017 § 2: " ... scri~ere ~esciat :'e1 ne~ueat"; vgl. oben S. 141 A. 1. 
. Can. 10~9 § 4; "Ut matrImOlllUm vahdum SIt, procurator debet munere suo per 

se Ipse fungI." 

3 Can. 1089 § 3: "Si, ante quam procurator nomine mandantis contraxerit hic man
datum revocaverit aut iu amentiam inciderit, invalidum est matrimonium 'licet sive 
procurator sive alia pars contrahens haec ignoraverint." ' 

4 Abgesehen von del' Losbarkeit des matrimonium ratum non consummatum nach 
can. 1119. 

5 Del' Ritus der Eheschliefmng gestaltet sich (nach K u t s c h k e r, Eher. IV 330: 
vgl. Homo apostol. tr. 18, n. 32) z. B. nach der Osterr. Anweis. also; . 

Ritus cebrandi matrimonium pel' procuratorem. 

In huiusmodi nuptiis parochus interrogare debet procuratorem: "Vis in uxorem Ti
tia~ nomine N. N.?" Et postea ad mulierem: "Vis in maritum N. N. mediante prae
sentI suo procura~ore?" . Postea dant sibi manus, et sacerdos dicit simpliciter ad 
eos: ":ta vos cOlllungo m matri~onium in nomine t Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Amen. - Hoc facto. sacerdos eiS dans anulos, quos illi inter se commutant, ita ut 
spo~~a anulum sponsl et 'pr~curator anulum sponsae accipiat. Sed quem procurator 
aCClpI~, ad ma~d~r:te~ mlt~It; .q~em .vero sponsa, hunc secum fert, ut quando con
venermt, eos sIb1 mVlcem m dlgltOS Immittere possint. Manus contrahentium sacer
dos non circumvolvit stoIa sua." 
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Ehewillenserklarung durch einen Stellvertreter forded das gemeine 
Recht mcht. Es genugt, auf die Fr~ge n~ch dem Konsens z. B. z"u 
sagen: "1m Namen des N. N. nelmre wh dwh. zum Mann, zur Frau, 
odeI' die bejahende Antwort auf eine Frage dleses ,~haltes,,~u geben. 

Eine spatere personliche Wiederholung del' Ehewlllenserklarung del' 
beiden Gatten in facie ecclesiae ist nicht notig 1. • 

3. "Eine Ehe kann auch mittels eines Dolmetschers emgegangen 
werden." 2 

Ein Pfarrer solI einer Eheschliei3ung mittels Stellvertreters odeI' 
Dolmetschers nul' assistieren, wenn a) ein gerechtel' Grund be.steht, 
b) an del' Echtheit des Auftrages oder an der Glaubwurdigk~lt d~s 
Dolmetschel's in keiner Weise gezweifelt werden kann, c) falls dIe ZeIt 
es gestattet, die Genehmigung des Ordinarius eingeho~t word~n ist." 3 

4. Ein rech tm ai3ig a usgeta us ch tel' EhewIlle wlrd yom 
R,echte so lange als vorhanden angenommen, bis sein Wider
ruf durch entsprechende Beweise festgestellt ist. Del' Satz gilt auch 
fur die ungultigen Ehen. Denn del' Cle. sagt dariiber: ,,~uch wenn 
eine Ehe infolge eines trennenden Ehehindernisses ungultig emgegangen 
wurde wird die Fortdauer des geleisteten Ehekonsenses so lange yom 
Recht~ vermutet, bis sein Widerruf feststeht." 4 Gegenbeweis ist zu
lassig. 

Zweites Kapitel. 

Die EheschUeBungsform. 

§ 46. Oeschichtliche Entwicklung. 

a) Das vortrienter Recht. 

1. In Altba bylonien war, wie di? eher~chtliche Terminoiogie zei9t, di.e 
Frau nicht Subjekt, vielmehr grundsatzhch ObJekt de~ Ehever~rages. S~e hel
ratete nicht. sondern sie wurde verheiratet bzw. gehelratet. DIe .Eheschhefmng 
bestand in del' BesitzerO'reifung des Mannes an del' Frau. AufseIten del' Braut 
erschien deren Muntwalt als Kontrahent beim Ehevertrage. Muntwalt war d~r 
Vater neben ihm mitunter auch die Mutter, nach seinem Tode >yaren es dIe 
Briid~r del' Braut. Die Gegenpartei beim Eheve1't;ag war del' Brauh~~m! sofe:n 
e1' nicht noch unter vaterlicher Gewalt stand, lJ1 welchem ~alle fur ilm se~n 
Vater den Ehevertrag schlofl. Die Gegenleistung des Brautlgams bestand III 

del' Zahlung einer Geldsumme. Das sumerische Recht hatte den Charakter del' 

1 Ben e d i k t XIV. (De syn. dioec. 1. 13. c. 23, n. 9) rat der gro13eren Sicherheit 
wegen eine Wieflerholung an. Diesbezugliche Bestimmungen allgemein zu erlassen 
odeI' fur den Einzelfall zu geben, steht den Ordinarien zu. 

2 Can. 1090: .]l.fatrimonium per interpretem quoque contrahi potest." 
3 Can. 1091: .Matrimonio per procuratorem vel per interpretem contrahendo pa

roehus ne assistat, nisi adsit iusta causa et de authenticitate mandati vel de inter
pretis fide dubitari nullo modo liceat, habita, si tempus suppetat, Ordinarii licentia. " 

4 Can. 1093: Etsi matrimonium invalide ratione impedimenti initum fuerit, con-
sensus praestitus" praesumitur perseverare, donec de eius revocatione constiterit." 
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Ehe als einer Kaufehe schon tiberwunden, und del' ehemalige Kaufpre" h" b "t fr"L I Eh h k I" IS ersc len erel s Ull a s esc en ung, m babylomschen Recht entwickelte "h d t "t Al H ' d' . h E SIC as ?rs spa er. s ammurapi Ie sumensc e 'heschenkring rezipierte b h ', " h h . ,ga er 
1 r m semem semltIsc gesc nebenen Gesetz einen semitischen Name ( 
dunnum) 1. n nu-

2. Nach mosaischem Recht wurde die EheschlieEmng durch die 13r t' 
we r bun g eil1geleitet, welche durch die beiderseitigen Eltern des jungen P au_ 
zu .. ge~chehe~. pHe[?te, und bei welcher die Festsetzung der Geldsumme, di:a~:~ 
BrautIga~ fur. ~eme Braut zahien wollte ('"'::rio), die Hauptrolle spielte. War 
man daruber emIt? u.nd der ~heve~trag. aufges~tzt, und willigten die Brant, ihr" 
Eltern und voUburtIgen Bruder m dIe Verbmdung. dann bestand di' V -
1 b R 1 t d' . h ' e Sr-• 0, ~ n g zu . ec 1, Ie ZWISC en den Brautleuten ein ,so enges Verhaltnis be-
Wlrk"e, ~dafl dIe Brant wegen Verletzung der Treue wie eine Ehebrecherin 't 
dem Tode bestraft wurde. Zur bestimmten Zeit wurde die mit einer Kr m1 
g.eschm.uckte m~d versc~leierte Braut. aus ihrem vaterlichen Hause v:omBr~~~ 
tlga~ ill Begle.n;ung semel'. Freunde m. sein odeI' seiner Eltern Haus abgeholt, 
wo em H?chzmtsmahl bermtet war; eIll besonderer Trauungsritus be
s t a.~ d 111 C h t. Ha?en auch Gebet und Segnul1g bei del' Eheschlieflung des aus
erwahlten V ?lke~ mch~ gefehlt, so war doch die Beteiligung eines Kultusdieners 
nul' durch dIe Sitte, mcht durch das Recht gefordert 2. 

.3. Auch nach at t.i s c ~ e!ll Rech.t wirbt ~er ~ ater dem Sohne die Braut, 
mIt deren Elt~rn er dIe Mltgl.ft verembart. DIe felerliche Verlobung, ErrUI1(j"l~, 
ml!ate ges~tzhch ~er EheschheBung vorausgehen, wenn diese eine vollgultige 
selI~ sollte. Bel Eingehung der letzteren veranstaltete del' Brautvater ein 
Welheopfer zu Elu:en del' ElEOi Ta.}l~A.lOl. Dafl er seine Frau mit del' Rechten 
unter OP!ern Von Ihrem Hausherd und Altar genommen und wie eine Schutz
Hehende m G?genwart d~r Gotter in sein Haus gefiihrt habe, dessen solIte del' 
Mann st~ts emgedenk ~em und daher seine Frau nie miBhandeh14, Dem Opfer 
schloB SIC~ del' Hochzeltsschmaus und diesem die HeimfUhrmlg del' Braut in 
das Haus 111res Gatten an 5. 

4: Nach romischem Recht begrundete das VerIobnis kein Recht auf Ehe
schheflun.g; letztere gescha~ d?rch b10ae g~genseitige Einwilligung, die ent
we.~er. mIt Worten odeI' tatsachhch, durch Helmfuhrung del' Braut ins Haus des 
BrautIgams, zum Ausdruck gebracht werden konnte 6. vV oIlte der Mann mit del' 
Ehe zugleich. auch ~ie hausherrliche Gewalt (manus) tiber die Frau erlangen, 
so ~onnt~ dIeS bewirkt .werde.n. durch ~onfarreatio, coemptio und usus. Die 
cOJ;lIarreatIO w~r nul' b~l Patrlzlern ublIch und gewahrte Anspruch auf das 
Pne~tertum. Sle pflegte m. besonders feierlicher Weise in Gegenwart des Pontifex 
Maxlmus und anderer Pnester geschlossen zu werden. Die Anwesenheit del' 
l~tzter?n fiel zw,ar bei del' Ehe mittels coemptio (Scheinkauf) und usus (wenn 
slCh dIe Frau em ganzes Jahr ununterbrochen 1m Hause des Mannes aufhielt), 

.. 1 P a u I K 0.:" C ~ a k e r, Rec~tsvergl. Stud, zur Gesetzg. Hammurapis (1917) 111 fr. 
U:ber da~.v erhaltms d:s sumel'lschen Eheschliefiungsrechtes zu dem semitischen und 
dIe tradItIO puellae seItens des Muntwaltes an den Brautigam 159 fr. 

2 J a Ie 0 b N e u b a u e r, Beitr. zur Geseh. des biblisch-talmudischen Eheschliefiungs_ 
rechtes (Leip'z~g 1920) 6 fr. 17 fr. 21 fr, 115 fr. 140 fr. 151 fr. A. n dr. E bel' h art e r, Das 
Ehe- u. Famlhenr. del' Hebraer 10 fr. Eng e I' t, Ehe- u. Familieur. del' Hebr. a. a. O. 
v. H.~ neb erg in . Wetzel' und Weltes Kirchenlexikon IV 2 153 fr. B c h egg, Bib!. 
"tirchaol. 637 fr. DIe c k h 0 f f, Die kirchL Trauung 6 fr. 

: Becke~-Herm~nn, Charikles 294. Zhishman, Eher.384, 
Jam b II c h 0 s bel Las a u I x, Gesch. u. Phil. del' Ehe bei den Griechen 439 f. 

5 I wan ~f ii II e r, Handbuch del' klass. Altertumsw. IV 447 h. 

6 Behling, Die Unterscheidung derVerlObnisse 1-20. 
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weg; doch dad man daraus nicht den Schlua ziehen, al~ habe nul' die. c?n
farreatio religiose (sakrale) Natur gehabt, w~r~nd coemptIO undo usus ledlgli~h 
burgerlichen, staatlichen Charakters, bloBe Zlv!le~en gewesen sel~n. De~.n em 

leher Gegensatz zwischen religioser und biirgerhcher Ehe ha~ bel den Rom~rn 
~~emals bestanden; kein altes V olk, am wenigsten das ronn~c?e, kennt eme 
Eheschlieflung, die del' religiosen Weihe ganzlich e~tbehrt hatte, blOB trat letztere 
bei del' coemptio und dem usus nicht so .sehr 111 den V ordergrund und ,:ar 
nul' fur die confaneatio 110twendig, fur dIe andern Eheformen aber rechthch 
beJauglos 1. 

5 'Vie C h r is t u s del' Herr mit seinen Anordnungen nul' das We sen del' 
Ehe 'selbst beruhrt, tiber die Form d;:r EheschlieBung ab~r nichts .verfugt hat, 
so wandte auch die K i r c he ihre Haupt~ufme~ksamke~t del'. Hmtanhaltung 
unerlaubter Verbindungen zu und beschiiftlgte slCh wemger n~It del' ~rt und 
Weise del' Eingehung del' Ehe 2. Sie lieB in diesel' Hinsicht eu:fach dl.e v~r
schiedenen nationalen Gepflogenheiten bestehen und begntigte sICh damlt, dle
selben, soweit es moglich war, mit christlichem Geis~e .zu erfullen und etwa 
ubliche heidnische Zeremonien durch entsprechende chnsthche zu ers~tzen.. Am 
wenigsten erwuchs del' Kirche in die~er.Bez~ehung ir:nerhalb des grIe~hlSch
l' 0 m i s c hen Weltreiches eine Schwlengk81t, da h1er das Sc~,~ergewIC~t .auf 
die Einwilligung del' Brautleute gelegt, die Beobachtung relIgioser F81erh~h
keiten abel' als rechtlich unentbehrlich betrachtet ~urde: wahr?nd an~ers81ts 
das gleichsam instinktive Gefuhl, mit dem selbst dIe HeIden smt den altesten 
Zeiten die Eheschlieflung unter den Schutz der Gotter zu stellen gewohnt 
waren. in noch viel hoherem Grade bei den Christen das V erlangen wachru~en 
muate: die Ehe, dieses /-lUO"T~plOV }lETa., nul' mit Go~tes .besonderem Segen em
zugehen und den Erloser zu bitten, ~r moge, WIe mnst zu Kana, auf d~r 
Hochzeit erscheinen und l,Vasser zu 'V em verwandeln, d. h. alies zum Bessem 
lenken 3. 

Demgemiia anerkannte die Kirche auch solche EheI~ als gfiltig, die durch 
bloBe aegenseitige Einwilligung del' Brautleute 4 und Ihrer Eltern odeI' unt~r 
Mitwis~en del' Freunde, durch schriftlichen Vertrag" durch honor und affectlO 
maritalis geschlossen waren, und ~chritt e~st ~ann ein, ::en~ wegen des ~ange~s 
jener Momente die Vennutu~g eme~ unsItt~che.n Verhaltl1ls~~s . bestand. D~e 
Kirche behielt sodann gewlsse, bel del' gnechischen und romischen Hochzmt 

1 Rofibach Unters. iiber die rom. Ehe 146 186 309fr. Nach altromischer 
Anschauung wi~kten die Gotter hei del' EheschlieBung. mit und wa~en ~ie religiosen 
Zeremonien fur die Gu I ti glee i t del' Ehe not w en dIg (S ohm-M I ttels-W eng~r, 
Instit.504f. Otto Karlowa, Rom. BG. I [1901J 154f.); erst gegenEn~e.der held
nischen Kaiserzeit entIeleidete sich die romische EheschlieBung ihres relIglosen Ele
mentes so daB Ilur- das rechtliche ubrig blieb (R 0 fi b a c h 254 fr. S e h Ii n g 7). 
The 0 d 0 s ius II. und Val ell tin ian III. verordneten 428 (1. 22, C. de nuptiis 5, 4), 
daB zur Eingehung einer Ehe die blofie Konsenserklarung auch ohne Doshestellung 
und ohne Vornahme irgend einer Hochzeitsfeierlichkei~ genugen.so.Ilte 
(Friedberg, EheschlieBung 14). Diese Verfiigung wurde von KaIser JustJlllan 
542 (Nov. 117) nur fur die hoheren Stande aUBer Kraft gesetzt (Zhishman 141). 

2 Wie Soh ill (Das Recht der EheschlieBung 107) trefrend bemerkt. 
3 So Gregor. Naz., Ep.232. Migne, P. g. 37, 376: "Ev bE Tillv AUAWV XpWTOV 

TOt~ ydMOt<; (oD M 0 XPlO"TO<; EUKO()/lta) Kat TO 'fEvE()6m olvov TO tlbwp, TO bE E()Tt, 
'lTUVTU /lETU'lTOIE1()6m El<; TO ~Ehtov. V gl. Die c k hoff 20. 

4 Wie sehr die diesbeziiglichen romisch-rechtlichen Grundsatze auch in der alten 
Kirche anerkannt wurden, hebt mit Recht hervor S e h Ii n g 24 f.; vgl. c. 1 4 5 6 9 
38, C. 27, q. 2. 

5 Zhishman 156 158. 
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ubliche Feierlichkeiten bei, deutete sie abel' um und verknupfte 't ih . 
dem christ~ichen Sinne entsprechende Segnung 1. Obgleich ind:l d' n~~ dIe 
letzter~ kemeswegs als et:.vas fur die Eheschl~efiung Unerlafiliches b;~rach~:~e 
u~.d . dIe~elbe unter Umstanden sogar verwelgerte, ohne deshalb die Rechte 
mafilgkelt solcher Verbindungen irgendwie anzutasten 2 "0 klebte d Ib
d h' . . ' ~ ense en 
. oc em geWIsser Makel an 3; dagegen prIes man das unaussprechliche· Gl" k 
~ener Ehe, "welc?e die Kirche z?sanmlengibt, mit ihrem Opfer bekraftigt U\ 
Ihre~ . SeJin besleg?lt, .welche .dle. Engel verkfindigen, del' (himmlische) Va~r 
b~statlgt . Del' klrchhchen Ivlltwlrkung bei den Eheschliefmngen de Oh' t 
WI 'd d "It t Z'f' I' rIS en 

I von. ~n a es en eluen an vnederholt gedacht so von den P '" d 
k lementl.nls.ch ~n Ho m ilien '5, den ~ po s to lis ch en Konstitutto~:n~
von AmblosluS', Gregor von Nazlanz 8 Inno'zenz I9 Si '. 10' 
D "- d' Ib I Z· d . ' ., .rlCIUs 
r ala ~ese e sc lOn zur 8lt ?S Zwelten okumenischen KonziIs 381 eine weit 

"\ erbreltete war, erhellt ans emer Anfrage, welche die Synodalvater an den 

1 Hie~her e:ehort die Vel's chI ei e l' u n g del' Braut und die Bekranzung del' Bran~ 
leute. DIe bel den Romel'll herrschende Sitte, dan sich die Brant mit einem auf di 
Schultern herabfallenden, das Gesicht abel' frei lassen den roten Kopftuch fiamm u e 
bedeckte (n~lbere, daher nuptiae, Ron b a c h 279), wurde auch von den Christen e b:~ 
behalten,. Wle Am b l' 0 s., Ep. ad Vigil. zeigt; siehe hier unten A. 7 10; vgl. c. 7, C, 30 
q: 5; lYfrgne, P.l. 78,582. Bei den Griechen wie bei den Romern ware~ 
dI~ Brautleute b e k l' an z t (L a sa u I x 430); auch diese Sitte wurde von del' Kirche 
belbehalten,. nm dan spateI' statt del' Kranze met.allene K l' 0 n en in Anwendung 
kamen .(Z hIS h man. 156 f.).; auch die Sitte, die Braut bei Einbruch der Nacht vom 
Hause lhrer EItel'll m das lhres Gemahls zu geleiten, wurde von den Christen nicht 
aufgegeben, und dasselbe gilt yom Gebrauche der B l' aut- und T I' a uri ng e (Kraus 
Real-Enzyklop. I 390; II 695 f.; Die c k hoff 29). , 

2 So bei der Ehe vou Christen mit Heiden und bei del' zweiten Ehe. 
3 Tertullian., De pudic. c. 4. 

4 :r e l' ~ u II ian., Ad. uxor. c. 9: n Unde sufficiam ad enarrandam felicitatem eius 
n:atnmonll, quod ecclesla conciliat, et confirmat oblatio, et obsignatum angeli renun
tmnt" (al. net obsignat benedictio, angeli renuntiant, pater rato habet!"\· vo-l Dieck 
hoff 22. .;, o· -

5 Ep. Clement. ad Iarob. bei Migne, P.l. 2, 41: n(Olrrp€(J~uTEpOI) rrpo rrav
TWV TOU~ VEOU~ rrpo~ "[a/-tOv Z:€UYVUTW(Jav." 

6 ~. ~. F u ~ k, Didascali~ e! Const. Apost. I 220 f. = Mig n e, P. g. 1 808: ME
XPIC; av EAelJ (1'] rrapeEVO~~ EIC; wpa~ "[a/lou, Kat EKbWTE (W Errl(JKorrol) atm'lv CxbEAtpq, 
(1. 4, c. 2). Ob aber aus dlesen zwel Stellen, auf die sich K e 11 n e l' bei K I' a u s (Real
Enz:yklop. I 389) berun., eine lit u I' g i s c he Mitwirkung der Kirche bei del' \ Ehe
schhenung gefolgert werden kann, erscheint frao-lich. 

• 7 Ep. 19 ad .Vigil. c. 7 (M i g n e, P. 1. 16, 1026): "Cum ipsum coniugium vela
Im~e ;acerdotah :t benedictione sanctificari oporteat." Siehe auch a. a. O. 1025 A. 76. 

. p',193; Migne, P. g. 37, 316: "'ErrEl Tq, "[E ~OuA€(Jeal, KatrrdpEl/l1 Kat (JUVEOP-
TaZ::u Kal ,TW;, VEWV" TUC; bEEIU~ CxAAfjAalC; TE E/l~dAAW Kat CxWPOTEpac; TiJ TOU BEOU. r: pErrEl ,,[ap w(JrrEp aAAo (JOt rrav a,aeov, oilTw b~ Kat T~V (JuZ:u,lav Err! rravTt ~EA
TWTlfJ "fEVE(Jeal Kat KaTU TUC; KOIVU~ iwwv Euxd~." 

9 Ep. ad Victric. c. 6 (Migne, P.l. 20, 475): " Benedictio, quae per sacerdotem 
super nubentes imponitur." 

10 Ep. ad di~e~s. episc. (Migne, P.l. 56, 565): ,Nos sane nuptiarum vota non 
aspel'llallter acclpl~U~, quibus vel~min.e intersumus"; derselbe Papst kennt sogar eille 
Segllung des Verlobmsses, wenn Je dIe folgenden W orte in diesem Sinne zu nehmen 
sind:. "D~ coniuga!i aut:m velatione requisisti, si desponsatam alii puellam alter in 
~at~lmomum POSSlt aCClpere? Hoc ne fiat modis omnibus inhibemus, quia illa bene
d:CtlO, quam nupturae sacerdos imponit, apud fideles cuiusdam sacrileo-ii instar est 
SI ulla transgressione violetur" (Ep. ad Himer. Migne a. a. O. 556). 0 , 
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Patriarchen Tim 0 th e u s vo n Ale x an d:i a richteten.1. Eine alt.lrirchliche 
V orschrift verlangt, dafi Braut und BrautIgam dem Pnester zur Ems~gnung 
vorgestellt werden. und aus Ehrfurcht VOl' dem empfan.ge~en Segen 111 del' 
folgenden Nacht in Jungfraulichkeit verharren sollen 2. DIe altesten ~akr3;men
tarien del' Papste Leo 3, Gel a s ius 4 und Gr ego I' 5 enth~lten berelts elgene 
Fonnularien fur den wahrend der heiligen Messe zu. e:telle.~de.l1 Bra!!tseg~n, 
wie er in del' lateinisehell Kirehe noeh heute zl!m Tell 111 w?rth~her. Uberem
stimmung erteilt wird 6. In del' griechischen Klrche hatte dre ~lrchl:~h~ Eh~
sehlie£mng so breiten Boden gefaut, dafi, wahl'end noch 740. dIe Mogl.~ch~elt 
formloser Ehelichung mittels blofier KonsenserkHirung . gesetzhch ausdrucklJ~h 
offen gelassen wurde, durch e~ne N ov~lIe .L e 0 s d.es Phllosophe~. 89.3 sogar dre 
Gu It i g k e i t del' Ehe von Ihrer klrchlichen EmgehUl:g abhanglg ge!llacht 
wurde 7. Nicht so weit ging die l' 5 m i s c h e Kirche. N 1 k 0 1 a u s I. berIchtet, 

1 'Edv Tt~ KaAE(JlJ KA11P1KOV El~ TO Z:EOEal "[d/lov, a/lou(JlJ bE TOV "[d/loV rra.pdvo/lov ... 
El OtpEIAEl al(oAOUe~(Jal 6 KAllP1KO~ 11 rrpo(Jtpopuv rroli'j(Jal (bei Z.h i s ~ man .158). 

2 Can. 13 einer angeblichen Synode von K a I' t hag 0 398, ldentlsch mIt can. 13 
der Ende des 5. oder Anfang des 6. Jahrhunderts wahrscheinlich im siidlichen Gal
lien entstandenen Statuta Ecclesiae anti qua, auch Statuta Ecclesiae unica oder Sta
tuta antiqua Orientis genannt (Sagmuller I4 [1926] 214. Bruns, Canones Apo
stolorum et Conciliorum saec. IV -VII [1839J I 111. v. S c h e u rl, Eheschl. 2? A. ?1; 
Tob. 6, 18; 8, 4. Zu To b i a s n a c h t e, d, h. drei Nachte der EnthaItsamkelt GIll
mann in: Arch. 107, 247). 

3 Bei Mig n e, P. 1. 55, 130, n. 31: "Incipit velatio nuptialis", ebendort heiBt es 
n. 30 im Formular ad virgines sacras: .Etiam hoc donnm in quas~am n:en~es de 
largitatis tuae fonte defiuxit, ut cum honorem nuptiarum nulla i,nterdlcta mmUlssen~, 
ac super sanctum coniugium initialis benedictio pennaneret, exsisterent tamen subh· 
miores animae" etc. 

4 Bei Migne, P. I. 74, 1213: "Incipit actio nuptialis." 
5 Bei Migne, P.I. 78,261: n1ncipit actio nuptialis"; hier findet sich auch eine 

actio ad trieesimum vel annual em nuptiarum". . 
" 6 Rit. Rom. tit. VII, c. 2; Append., De MatI'. 383 f. - Des naheren ,,:erden WI~ uns 
die kirchliche Eheschliermng in der Weise vorstellen durfen: daB dIe durc~ lhr~m 
Priester vertretene Kirche an Stelle del' romischen pronuba die d?xterarum l~netl~, 
also die eigentliche T r a u u n g vornahm; vgl. Gre g or von N a Z I an z: n'" lUvem
Jesque dextras inter se iungo"; Anfrage an T!motheus: "Et~ TO Z:EU£~t".; T~rtu~
lian: "ecclesia conciliat" im Zusammenhalt llllt (De monogam. c. 11): "llh (episcopl: 
presbyteri et diaconi) dabunt viros et uxores: .. et coniungent vos"; Me.n.a r d b~l 
Mig n e, P. 1. 78, not. et observat. in S. G l' ego r. M. Sacrament. col. 580 zltIert lSI
dor.1. 2 de ecc1. off. c. 19: .Nam quod in ipsa coniunctione conubii a sacerdote bene
dicuntur hoc a Deo in ipsa prima coniunetione hominis factum", und The 0 ph y I act., 
Simoc. 1.' 1 hist. Maurie. c. 10: n '0 bE tEPEU~ 'LO ~()'{)lAl1COV E8EpdrrEu(JE ~ouAYJ/la ... Kat 
T U'f V X E 1 P W V T W V ~ a (J 1 A E W v EA. 0 fl E V 0 ~, (J U v i'j rr T E V a A A ~ A a 1 ~ E~KTO'i~. TE 

rrpo(JtpeE,,,[fla(Jl TOV TOU aihoKpdTOp0C; KaTEUtpYjfl11(JEV "[dflOV." HIeran schhe~t sl~h 
an die Stelle des heidnischen Opfers das eucharistische, unter welchem zugl81ch die 
der ganzen Feier den Namen gebende benedictio statt.fand. Wenn Diec~hof~ die 
Tertnllianische conciliatio auf die Mitwirkung der Kirche beim Vel' 10 b n I s beZleht, 
so geht dies schon deshalb nicht an, wei! letztere fiir die lateinische Kirche durch 
das einzige Zeugnis des Sir i c ius nicht sichel' genng bezeugt ist; und G reg 0 rs von 
N a z ian z "dextras iungo" und das "EtC; 'LO Z:EOEm" beziehen sioh sicher auf die Ehe. 
Auch darin irrt Die c k h 0 f f, dan er glaubt, das Sacramentarium Gregorianum ent
halte nicht blOB eine Segens-, sondern zugleieh Trauungsformel; denn die katho
Esche Kirche bedient sich derselben Formel Zlllll Teil wortlieh noch heute in der 
Brautmesse, obgleich dieser die 'fraullllg vol'ausgeht. Histor.-polit. Blatter 80 (1877) 
829 ff. 7 Z his h man 158 f. 



606 Dritter Abschnitt. Zweites Kapitel. 

daEl . zwar auch nach romischem Brauche die . 
schemen, urn durch Priesterhand ihrt'f Gaben Brautleute :m; Gotteshause er-
Se~en zu empf~nge!1' fugt abel' bei. daEl die Go~t darzub~mgen und seir:-en 
b:auc~e, del' klrchliche Segen m't : b 'f£ von ihm geschilderten Hochzelts
die Emwilligung del' Brautleute ~o m

h 
edgn en,. 1 auch fehlen konnen, wenn nul' 

Gan d' Ib l' an en sel 
. z lese en Grundsatze bestimmen da V h'" . ' 

De u t s c hen gegeniiber Auch hi s . er aItms del' !Grche auch den 
~ec~t ais verpflichtend ~n und bes~~e~~k:?~t Sle d~s nationale EheschlieElungs
In illren Bereich zu ziehen und . . lC , es ~emem ganzen Umfange nach 
~eutschem Recht ist die Frau w' ,~It hlhrem Gel~te zu durchdringen. Nach 
Ihr ganzes Leben hindurch n'ich~e !l~~t a~p~?as m?h~ ,,:"affenfahige Individuum, 
del' Gewalt, munt mundium'~ dmun 1/?, SUI mrIS, sondern steht unter 

e
. ill V' , elhes an ern Ihres Vat d . 
mes rer erwandtschaft angehorend (' d '. ·ers 0 er an semel' Statt 

munds, Mundwalts Vogts an d . en un msofern g e b 0 l' e n en) Vor
\Vergeld zu entrichten ist2 '''{l't edn Im

H 
1!al

t
le del' Verletzung des Miindels das 

n'It h . "' er elra geht nun d' t b Ie 1, 0 ne weiteres auf den Gatt"b . Ie mun U er die Frau 
munt, dieselbe entbehrt jedoch e~e~ :1'; h~~r~mze~t gibt ~s auch eine Ehe ohne 
Muntw~lt del' ~rau jederzeit aufgelost e~e:~ e~ V ollwertIgkeit und kann vom 
~aran liegen, nut del' Ehe auch die munt u en . . Es mu~ daher dem Manne 
Ubertragung del' munt hat er eine t r h be~. seme Gattm zu gewinnen; fur 
entsprechende Entschiidigungssumgese ,z lC be~"Immte, del' Hohe des 'IVerO'eldes 
M t It .. ' ,me zu bezanlen 4 d' ..' '" ~ un wa , s~ater als Mitgift, Wittum d .; Ie ursprunghch an den 
als deren Wltwenversorgung zu gelt o~ ~~ dI~}Ung~ Frau selbst fant und 
machungen werden in del' Vel b en a. Ie hIel'auf beziiglichen Ab 
B~standteil del' Ehe bildet 6 ~.~ d u nf getroffen: die einen we sen t 1 i c h e ~ 
elllgeleitet; vollendet w/d d~r E~lobung IS~ daher auch die Ehe schon 

I' Ie e durch dIe T I' au u n g, die ais tat-

1 Ad cons. Bulgar., Man s i XV .<102 f 
2 Dem ~runtwalt steht selbst das Recht ' .. 

zu toten (B run n e 1', Deutsche Rechts z~, s~m :'fundel zu zuchtigen, zu verkaufen 
m~hlich aus del' Raubehe entwickeltge~c . I .9£1 f.). Dan sieh der Brautkaufall: 
PrIvatI'. II 277 ff., R i e h >;; c h rod e G a~ ~elgen He u s I e r, lnst. des deutsch 
herr C I a u diu s v. S c h ; e I' . Dr, t e:c. es ehe1. Gliterl'. I (1863) 24-83 Fl'ei~ 

3 Freisen 106 ff. S ch~'~'d eu BC e Rechtsgesch.-
2

126ff. ' 
He u s I er 281 f. . , 0 e r, Lehrb. del' deutsch. Rechtsgesch. 5 312 ff. ; 

4 Sie betragt bei den Salfl'anken 62'/' . Alamannen 40 bei d S h 2, ber den,Rlbuariern 50 bei den 
5 Soh m 33 F . d ben a c sen 300 solidi. Soh m 23. ' 
6 H" . ne erg 19. v. Schwerin a a 0 128 

ieI'm lag die unerlafilieh B d' . .., . 
diese Yom Konkubinat unters:hie~ ml~ngd e~ner :echtlich voUen Ehe, wodnrch sich 
Konkubine heiraten wollte munte e~ . h

S .~.~ a rl de r K a hIe seine bisherige 
Friedberg 20f. Schr~der 314 ;c

1 
ml6l rerstverloben undsie dotiel'en. 

lobungsvertrag nicht behufs soforti'''er gE' ;':n C.30 q.5. - Da einel'seits der Vel'
Brautigam, wollte er ein A.nrecht "'a f ;. u Bung geschlossen wurde, anderseits del' 
~untgeld sofort hatte ent;'ichten mli: Ie r~ut ~:la.nge-f:' stren!5 genommen das 
Ihn, und, urn sich hiervon zu beir' sen, .so ag lel'l~ eme gewlsse G e fa h I' fur 
obliegenden Leistung (des Muntgel~len, ~n:r.;~tete er ber del' Verlobung statt del' ihm 
Draufgeld arrha d l' es.o e.l lttums) das sog. Hand-, Haft- odeI' 
wirkliche Lei~tung e~fol~t ~ne Sch~n1~lst~ng, die reehtlieh so galt, als wenn die 
Zum Ausdruek, dan diese Lei::~n un . Ie as ~echtsgescha!t erst fertig machte. 
del' Empfanger das Hand"eld . htg sel~e Anspruche noch llleht beiriedige, hehielt 
weder an die Armen v:rsc~l~nk:;n ern gab es .sofort weit~r\ indem er ea ent
Zeugen in Bier oder Wein v e r tl' a n k (~~ttsp~)nlllg) odeI' 111lt den zugezogenen 
bestand das Handgeld in einem S I'd et .au "Sohm 28ff. !3ei den Franken 
und einem Silberpfenni

oo
, dass Ib 0 I us" utn bemeID Denar, d. h. emem Goldsehilling 

'" , e emu" e ezahlt werden. 
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sachliche EinhandigUIlg des in der Verlobung Bedungenen erscheint; del' Brau
tigam entriehtet an den Muntwalt den MUIltschatz, spateI' an die Braut selbst 
das Wittum bzw. eine Versehreibung hieruber, wahrend del' Muntwalt dem 
Brautigam die Braut iiberantwortet, an vertra u t: Tra u ung 1. Das deutsche 
Recht del' EheschlieElung, die sich aus Verlobung, Dotierung, Trauung 
zusammensetzte 2, suchte Papst N i k 0 1 a us 1., del' sich fUr die rom i s c h e 

1 Sohm 59ff. Schroder 312f. v. Schwerin 128. 
2 Die 1\1:itwirkung des Geistlichen hei der deutschen EhesehliefiUIlg war nieht 

liberall eine gleichmanige. Nach 0 t toO pet, Brauttradition und Konsensgesprach 
in mittelalterlichen Trauungsritualen. Ein Beitrag znr Geseh. des deutschen Ehe
schliennngsreehts (Berlin 1910), lassen sieh unter den mittelalterlichen kirchlichen 
Trauungsritualien zwei Gruppen unterscheiden. Die eine, rein religiosen lnhaltes, 
beschrankt die Tatigkeit des Geistlichen auf dieSpendung der Ehebenediktion. Das 
entspricht der Lehre del' Kirche, dan die Brautleute die Spender und Empfanger des 
Ehesakramentes sind. Die zweite Gruppe schreibt dem Geistlichen eine libel' die 
Benediktion hinausgehende Teilnahme an den FOl'mlichkeiten der EhesehlienUIlg zu. 
Sie ermachtigt ihn, dem Brautigam die Braut zu ubergeben (B r aut t r a d i t ion), 
dmeh Fragen an das Brautpaar dessen Ehewillenfestzustel1en (K 0 n sen s g e s p rae h), 
lassen ihn fur die Beringung del' Braut sorgen und verpftiehten ihn, sich yom Vor
handensein einer del:' Braut auszusetzenden dos zu liberzeugen. Die iiltesten Sakra
mentarien (Sacram. Leonian., Gelasian. und Gregorian.) kennen diese Bestandteile des 
Trauungsritus nicht. Ohne in die Streitfrage von Sohm und Friedberg libel' das 
Verhaltnis von Verlobung und Trauung, uber die heute noch keine voU befriedigende 
Antwort vorliegt, einzutreten, soIl hier bezuglich del' Berucksichtigung del' dos, die 
ihre Entstehung dem romischen Rechte verdankt (Nov. Maiorani 6 § 9, Nov. Severi I, 
vgl. Mit t e is, Reichsrecht u. Volksl'echt 228 f.), nur auf die Aufgabe des benedizie
renden Geistlichen hinge wiesen werden, die Kontrolle darliher auszuuben, ob die dos 
tatsachlich bestellt sei. In seiner Gegenwart, vor del' Ehesegnung, munte ihr Urn· 
fang angegeben, die Dotalul'kunde verlesen werden. .Mit dem Aufkommen del' 
Gutergemeinschaftsverhaltnisse verlor die dos des alten Rechts ihre Bedeutung. Die 
auf rein deutschem Boden entstandenen Rituale berucksichtigen deshalb die dos nicht 
mehr" (Opet 9). Nul' das Rituale von St. Florian (vgl. Adolf Franz, Rit. von 
St. Flor. [Freiburg 1904] 159) zitiert aus Decr. Burchardi 9 C. 6: .nullum sine dote 
fiat coniugium". In franzosischen Ritualien dagegen bewahrte sie ihre SteHung. 
Naeh 0 pet s grundlicher Forschung S. 15-97 ist die geistliche Brauttradition nicht 
erst seit dem Absterben der Geschlechtsvormundschaft als Umwandlung diesel' in 
ngekorene Vormundschaft" aufgekommen und der Geistliche dabei mit nichten als 
Nachfolger eines Laien tatig. Die geistliche Brauttraditiou bildet vielmehr seit dem 
Ausgang del' romischen Kaiserzeit einen Bestandteil des christlichen Hochzeits
zeremoniells und fand hei den Germanen seit ihrer Christianisierung ihre Anfnahme. 
Das geistliche Konsensgesprach dagegen scheint nicht eine rein kirchliche QueUe zu 
haben, vielmehr aus weltlieher Rechtssitte ubernommen zu sein. Die Konsensbefragung 
del' Verlobten war bereits zu Beginn des 11. J ahrhunderts Gemeingut del' Germanen
stamme. Dabei soll nicht verkannt werden, dan andere Umstande die kirchlichen 
Organe zur Aufnahme der intenogatio consensus bestimmt haben. Sie ermoglichte 
S. B. eine zweifelsfreie Feststellung, dan die Ehe unter Zustimmung beider Verlobten 
geschlossen werde. NaturgemaJ3 munte die Kirche danach streben, diese Feststellungs
mogliehkeit zur Feststellungsgewillheit werden zu lassen. Den leichtesten Weg hiezu 
bot die Aufnahme del' intenogatio durch den Geistlichen in die Ritualien. Die kirch
liche Entwicklung del' interrogatio weist im Unterschied von jener im weltlichen 
Recht, worin sie sehr frlih eine neue Heimstatte gefunden, mehrfache Umgestaltungen 
auf, so in der Zeugenzahl und in der Reihenfolge del' Fragestellung eine festere 
Ordnung (Opet 148ff.). TIber das Recht in England H. D. Hazeltine, Zur 
Gesch. del' EheschlieB. nach an gel sac h S. R. (1905), Verlobung 4-9, TrauUIlg 9-13. 
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Kirche, in del' die Konsenserklarung zur Eheschliefmng ausreichte, mit del' 
Ehewillenserklarung begniigte, im de u t s c hen Rechtsgebiete aufrecht zu er
halten. E~ l~g i~ Interesse del' Kirche selbst, daB .die EheschlieBung dort 
rechtsbestandlg sel. Das ware abel' ohne Beobachtung Jener Vorschriften nicht 
del' Fall gewesen 1. Daneben war abel' auch schon die kirchliche Ein
segnung del' Trauung als Teil des eheschlieflenden Aktes Sitte 
geworden 2. Als vorwiegend weltlich-geschaftlicher V organg - die Braut wird 
von ihrem Muntwalt dem Brautigam anvertraut unter 1'Jberreichung del' Sym
bole del' Gewalt, namentlich des Schwertes, dazu des Hutes und Mantels nnd 
unter Verlesung del' vom Brautigam ausgestellten Wittumsverschreibung - kanll 
?ie Trauung und daher auch die s~e be.gleitende priesterlic~e Handlung nicht 
un Gotteshause selbst stattfindell, wlrd vrelmehr, gemaB del' von del' Kirche be
giinstigten Forderung des deutschen Rechtes nach m 0 g 1 i c h s tel' 0 ff e n t I i ch
kei t del' Eheschlieflung, auf einem frei en PIa t z e VOl', im A n g e s i ch te del' 
K i l' C he, in facie, in conspectu ecclesiae 3, vorgenommen. Nachdem die Wittums-

1 Nach c.4, C.31, q.2 gebot deshalb Nikolaus I. seinen Legaten, in Lothars 
Ehesacbe zu untersuchen, ob diesel' die Wa I d I' a d a geehelicht habe "praemissis doti
bus, coram testibus, secundum legem et ritum, quo nuptiae celebrari solent"; das 
konnte er urn so unbedenklicher tun, als schon Papst Leo 1. dotatio et traditio der 
Braut verlangt hatte (c. 4, C.30, q.5). Auch Hinkmar llii3t eine wahre Ebe unter 
Freigeborenen dureh Verlobung, Dotierung und Trauung entstehen, wobei er die Do
tierung nacbdriicklich hervorhebt, "auffallenderweise aber die kirchliche Einsegnung 
auf diesel be Linie stellt wie Werbung und Handgeld" (S c h r 0 r s, Hinkmar 214 f. 
He f e I e IV 220). Ebenso verlangt G rat ian zur Rechtmai3igkeit der Ehe: "cum 
uxor a parentibus traditur, a sponso dotatur, et a sacerdote benedicitur" (c. 17, C.28, 
q. 1 dict.). 

2 Pseudo-Evarist (c. 1, C. 30, q. 5): "sacerdotaliter ut mos est ... benedicatur" 
N i k 0 1 a u s I. (c. 4, C. 31, q. 2): nnuptiis secundum mOl'em celebratis, per benedictionem 
scilicet sacerdotis". Had I' ian II. hatte die Frage zu entscheiden, ob eine ohne Priester, 
wenngleich VOl' Zeugen, geschlos&ene Ehe giiltig sei (Migne, P. 1. 122, 1318). 
Vgl. den angeblich einer vierten Synode von Karthago angehOrenden can. 13: 
nSponsus et sponsa cum benedicendi sunt a sacerdote, a parentibus suis vel a para
nymphis offerantur. Qui cum benedictionem acceperint, eadem node pro reverentia 
ipsius benedictionis, in virginitate permaneant" (M a n s i III 952), del' sich in del' Re
gula ChI' 0 d ega n g i c. 73 (M a n s i XIV 340) wiedernndet und von G I' a t ian 
als c. 33 D. 23 sowie gleichlautend als c. 5, C. 30, q. 5 aufgenommen worden ist. 
(V gl. hiezu oben S. 605 A. 2 und das dort angegebene Schrifttum.) Ein Kapitulare 
K a r I s d. Gr. bestimmt: "et tunc cum benedictione iungantur" (Capitu1. miss. gen. 
a. 802 M. G. Hist. Leg. Cap. I 913). Siehe weitere Beweisstellen bei H a r tz h e i m II 
279 537; III 697; IV 29. Ein dem 10. Jahrhundert angehOrendes angelsachsisches 
Gesetz gebietet: "Bei del' Ubergabe (del' Braut an den Brautigam) soli der Mei3-
priester nach Recht gegenwartig sein, del' soil mit dem Segen Gottes die Vereinigung 
binden zu alIer W ohle" (bei Die c k hoff 69 f.). 

3 V gl. die Syn. von W iiI' z bur g 1298, M ai n z 1310, T riel' 1310, 0 1m ii tz 1318, 
Breslau 1416, Strai3burg 1435 (bei Hadzheim a. a. O. IV 30 149 207 272; 
V 155 238). Die kirchlicbe Trauung VOl' del' Kirchentiire wiihrte in Eng I and bis 
1549, in Frankreich bis 1593 (Friedberg 38 60 A.l). In Deutschland 
schreibt das Augshurger Obsequiale yom Jahre 1499 die Trauung ad "fores 
eeclesiae" VOl' und noeh L u t be r spricht in seinem Traubuchlein von einer Segnung 
"fiir del' Kirchen odeI' in der Kirchen" (v. Schuhert, Ev. Trauung 49 f.), wahrend 
schon die Syn. von Sal z bur g 1420 und F I' e i sin g 1480 die priesterliche Trauung 
in die Kirche verlegen (Hartzheim a. a. O. V 190 522). Die Trauung fand statt 
an del' nor d Ii c hen, sog. B I' aut t ii r (G ru p p, Kulturgesch. des Mittelalters II 106). 
Uber die Gebrauche bei del' Trauung Soh m 65; S c h rod e I' 312 f. Auf Offentlich-
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urkunde verlesen und del' Braut iiberreieht, diese dem Brautigam iibergeben ist, 
nimmt del' Pfarrer, angetan mit Chorroek und StoIa, den Brautleuten vo~ del' 
Kirchentiire die Konsenserklarung ab und weiht den Ring, den del' Brautlgam 
del' Braut ansteekt. Sodann begibt sieh del' Pfarrer in die Kirche zur Dar
bringung des heiligen Opfers, unter welchem die Neuverma~lten den Braut
segen und die heilige Kommunion empfangen 1. Del' Volksansehauul1g, dan .Zu
sammenessen und -trinken die Vereinigung und daher den Eheabschlufl versmn
bilde 2, Reclmung tragend, nalml die Kirehe das Essen und Trinken odeI' l~tzteres 
allein in ihren Ritus auf3; und da vielfach erst mit dem Be i 1 age I' die volle 
Gleichheit del' Gatten, besonders in vermogensreehtlieher Hinsieht, eintrat 4, so 
griff die Kil'ehe mit ihrel' Segnung aueh hier ein 5, so daB man sagen kann, 

kelt der Eheschliei3ung weist hin das Wort n Gemahl" = del' in offentlieber Versamm
lung del' freien Genossenschaft, mabel, mal, Gerichtsstatte, Markt, Zusammengesprochene 
(L e x e 1', Mittelhochdeutsehes Worterbuch I [1872] 833; dagegen Soh m 62. F ri e d
berg 24 f.). Nach Friedl'. Kluge, Etymologisches Worterbuch der deutschen 
Sprache 10 (1924) 174 hat das auf das gotische mahl = Vel'sammlung, Markt und auf 
das althochdeutsche mahal = Versammlung, Kontrakt, Ehevertrag zuriickgebende 
mittelhochdeutscbe gemahele = Brautigam, Gatte, sehr selten, erst seit Luther auch 
fiir Braut, Gemahlin gebraucht, nul' im Deutschen die spezielle Beziehung zu den 
Verlobnishandlungen in del' offentlichen Versammlung der Volksgemeinschaft an
genom men. V g1. auch J a k. n. Wi 1 h. G I' i m m, Deutsches Worterhuch IV (1897) 
3150 ff. 

1 Vgl. das einer Handschrift des 10. (11.) Jahrhunderts entnommene Rituale von 
Rennes (Edm. Martene, De antiquis Eccl. ritibus [1736-1738] I 2 616; Dieck
hoff 77), die RituaJiel1 von S a lis bur y, dessen Kompilator, Bischof Osmiind, 1099 
verstarb (F rei sen, M:an. Lineop. [1904] V orrede, 56; 0 pet 99 f.j, und Yo r k (Fri e d
berg 36). Das Augsburger Obsequiale yom Jahre 1499 will aueh den 
B I' aut s e g e n v 0 I' der Kircbentiire erteilt wissen. 

2 V gl. Synode von An gel'S 1277 C. 3 (bei F r i e d be r g 63): ,Intelleximus non
nullos ... nomine matrimonii potare et per hoc eredentes se ad invicem matrimonium 
eontraxisse carnaliter se commiscent" und das Sprichwort: "Boire, manger et coucher 
ensemble c'est mariage, ce me semble" (ebd. 62). 1m Urteilsbuch des geistlicben 
Gerichts zu Augsburg (Zeitsehr. fur Kirchenr. 10 [1871] 14) gesteht der Beklagte 
zu, er habe die auf Eheschliei3ung mit ihm dringende Klagerin Diemud offel1tlich 
sein reehtma/3iges Weib genannt, "et reeeperit eam in uxorem suam legitimam et 
quod comederit secm/! ex una 8cutella et secum iacuerit in uno lecto." 

3 So hat das Rituale des Klosters L y r e, 12. J ahrhundert, die Rubrik: ,Post 
Missam benedieatur panis et vinum in vasculo et gustent in nomine Domini"; nach 
dem Par i s e I' Rituale werden Brot und 1,Vein gesegnet und genossen, wenn das 
neuvermablte Paar von der Brautmesse vor die Ture seines Hauses gekommen ist, 
worauf es del' Priester an seiner Hand in das Haus einfiihrt (D i e c k hoff 103). 
Auch in der g r i e chi s c hen Kirche trinken die Brautleute bei del' Trauung aus 
einer gesegneten Schale (Z his h man 694); noeh heute wird in deutschen Diozesen 
hei del' kirchlichen Ebeschliefmng gesegueter Wein gereicht; vg1. Rituale Aug u s t. 
219; Rituale Her b i pol., Bam bel' g. u. a. 

4 Nach dem SachsenspiegeJ tritt die Fran in die Rechte des Mannes, ,svenne se 
in sin bedde gat" (F ri e d b erg 22); ,wenn die Decke iiber dem Kopf ist, so sind 
die Ebeleute gleich reich" (S 0 h m 97 A. 57; He u s I e r 284 f. 286 f.). 

5 Und zwar wurden ursprunglich die Gatten sitzend odeI' liegend im Brautbett 
gesegnet (Rit. P a I' i s i ens., R 0 sse t V n. 2934). Rituale des Klosters L y r e (bei 
Die c k hoff 103): ,Node vero, cum ad lectum pel'venerint, aecedat presbyter et 
benedicat thalamum"; dabei mui3 man sieh, wie Fr i e db erg (S 23 A. 4) hervorhebt, 
erinnern, dai3 man damals nichts Anstoi3iges darin fand, Eheleute im Bette zusammen 
zu sehen und zu besuchen. In einigen Gegenden, wie in del' B ret a g n e, sangen die 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 39 
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sie hahe den ganzen EheschlieBungsakt in seinen wichtigeren 
Phasen mit ihrel' Weihe umspannt und begleitet. 

Doch darf man nicht glauhen, es seien all e diese Zel'emonien bei jed e l' 
~heschlie.nung in. An wel;du~:g gekon~men; .nicht seiten ~ntel'blieben sie ganz. 
Gerade dIe so ',:"eItgehenae 0 ff en t 11 c.h k e I t del' Eheschhenung, wie sie, Vom 
Herkommen Wle vom Schutze del' Klrche 1 getl'agen, zur Herrschaft gelangt· 
war, munte Brautleuten zuwider sein, deren Verbindung del' Wille del' EItel'll 
odeI' das kirchliche Verhot entgegenstand. Einerseits wurde unter clem Einflusse 
del' scholastisch-kanonistischen Doktrin del' scheinbar rein theoretische Streit 
tiher das wechselseitige Verhaltnis del' spollsalia de futuro und de praesenti 
auf Unkosten des Verlohnisses, das nicht mehr im Sinne des deutschen Rechtes 
als integrierender Bestandteil del' Eheschlienung, sondem im Sinne des 1'0-
misch~n Rechtes n:rr me~r als E~everspreche~ galt, zu Gunsten del' Trauung 
entscllleden und dIe aHem ehestlftende Kraft del' KonsenseI'kIiirung hervor_ 
gehohen

2
. Anderseits mochten die Schwierigkeiten groB sein, die bt)hufs einer 

geplanten Verhindung zu tiberwinden waren. Dadurch lag fill' die Ehewerber 
die Versuchung nahe, sich mit dem hlo13en IViIlensaustausch zu begnilgen, da 
zu erwarten war, dan angesichts einer schon geschlossenen Ehe del' elterliche 
odeI' kirchliche vViderstand viel leichtel' zu brechen sein werde 3. Zwar suchte 
die Kirche den mannigfachen schweren Ubelstanden, die sich aus del' starken 
Betonung del' Hinlanglichkeit del' blo13en Konsenserkliirung und aus del' Be-

Gaste wahrend des Beilagers unter den Fenstern del' Brautkammer das Veni Creator 
Spiritus (F I' i e d b erg 64 A. 3). V gl. Rit. Rom. (1925; tit. VIII c. 8: Benedictio thalami. 

10.246,0.30, q.5; c.l X 4, 14; c.2 X 4,17. 
2 Del' deutschen Auffassung des Vel'haltnisses zwischen VerIohung und Trauung 

nahert sich G I' a t ian, indem er auch schon unter VerIohten eine Ehe annimmt 
(0.27, q.2, c.1-15), die abel' unter Umstandennoch.losbar und daher keine volle 
Ehe (ebd. c. 16-34), sondern ein matrimonium initiatum ist, das durch das eheliche 
Beilager zum matrimonium consummatum und damit unaufloslich wird (c. 34 dict., 
c. 35-38, c. 39 diet.), eine Unterscheidung, die schon Hi n k mar gemacht hatte und 
noch Roland vertritt. Hier setzt nun die Scholastik ein. Ausgehend von del' kirch
lichen Lehre yon del' Unauflosliehkeit del' Ehe, verwirft zuerst Hugo v. St. Vi ktor, 
dann Pet l' u s Lorn b a I' d u s die U nterscheidung zwischen matrimonium initiatnm 
und matrimonium consummatum und stellt dagegell die zwischen sponsalia de futuro 
und sponsalia de praesenti auf. Nach ihnen gibt es nul' e i n e Ehe, die durch con
sensus per verba expressus de praesenti - accipio te in uxorem, ich nehme dich 
ZUI' Ehe - zustande kommt und auch ohne copula unaufloslich ist (sponsalia de 
praesenti); wenn abel' die Ehewerber nicht schon fiir jetzt, sondern erst kiinftig die 
Ehe schlieRen wollen, indem sie zueinander spechen: Ich we r d e dich zur Ehe 
nehmen, accipiam te, so entsteht hierdurch keine Ehe, auch kein matrimonium 
initiatum, sondern nul' ein Verlobnis (sponsalia de futuro) im romisch-rechtlicheli 
Sinne. Die Anschauung des L 0 mba I' den wnrde mit gewissen Modifikationen schon 
von A I e x and e I' III. del' Rechtsprechung des HI. Stuhles zu Grunde gelegt und 
trug daher libel' die Gr a ti an i s c h eden Sieg davon. Fr e i sen 164 ff. 173 ff. 179 ff. 
190ff.; Sohm lUff.; Friedberg 27ff.; besondel's Sehling 60ff., von denen 
ahel' jeder eine andere Theorie vertritt. 

3 Nach dem Ausspruch Gratians: "Multa sunt, qne prohibentnr, que, si fiant, 
ex postfacto convalescunt.... Sic et clandestina coniugia contra leges quidem fiunt, 
tamen contracta dissolvi non possunt, quia ex legitimo yoto subsequente corrobo
rantur" (c. 8, O. 30, q. 5). Dae diese Formlosigkeit del' Eheschliefiung iiberaus haufig 
Winkelehen zur Folge hatte, stellte Ale x and e r III. fest (c. 4, Compi!. I, 4, 4); 
"Solet frequenter, ut audivimus, evenire, ut super clandestinis coniugiis, quae in 
archiepiscopatu tuo saepissime contrahuntur" ... (S e h lin g 125). 
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seitigung del' nationalen Eheschlienungserforderniss~ ergahen \. nach Kl:aften 
vorzuheugen. Sie drang strengstens darauf, dan n~cht bloE! dIe sponsaha de 
praesenti 2, sondern auch die ~pon.salia .. d~ futuro~. die .rrach ~~m R~cht 3 durch 
nachfolgende copula von selhst m eme gultIge Ehe uber!?mgen, offentlic~ VOl' dem 
Pfarrer und VOl' Zeugen eingegangen werden sollten 4. Sle beauftragte dIe Pfal'rer, 
ihnen unbekannte Personen zur Eheschlienung nicht znzul~sen ~nd bei der
selben ilberhaupt nul' dann mitzuwirken, wenn das vorschnftsmiinlge Aufg~hot 
vorausgegangen war 5. Sie bedrohte mit den empfindlichsten Strafan 6 gehelme, 
d. h. nicht aufgebotene V81'bindungen 7. Abel' aIle diese Mafiregeln konnten 
ihren Eindruck und Zweck nicht voll erreichen, solange sich die Kirche zu 
gleicher Zei~ zu de~' E~klarung gez"';ungen sah, d~13 seIb~t im Fa.~e ~es Un
gehorsams dIe Gilltlgkelt del' Ehe mcht zu bestr81ten sel 8. Tatsachhch ver
mochte die Kirche mit ihren Forderungen nicht durchzudringen. Das Aufgehot 

1 Als solche bezeichnet die K 0 I n e r Synode Yom Jahre 1549 (bei H a l' t z h e i m 
a. a. O. VI 560): .Saepius experti, quanta mala ex coniugiis clandestinis ol'iantur, 
qualia sunt periuri<t, stupra yirginum, adulteria, homicidia, parentum et amicor~m 
offellsiones. " Dae aus formlosen Eheschlie£ungen periuria entstanden, erklart slCh 
dadnrch, daB man sich gegen spatere Ableugnung del' Eheerklarung durch eidliche 
Bekraftigullg del' letzteren zu sichern suchte; del' Eid spielte heim EheverIohnis 
eine so grofie Rolle, daB das Wort iurare geradezu als gleichbedeutend mit despon
sare de futuro gebraucht wird (c. 5 9 10 13 16 X 4, 1; c. 3 X 4, 5; c. 2 X 4, 7; 
S e hI i n g 126). Das Schlimmste war, daB dnrch Anerkennung del' eheschlie£enden 
Kraft del' blo£en Konsenserklarung uniiberlegten, ja verbrecherischen, polygamen 
Verbindungen Tiir und Tor geoffnet war, die Tatsache del' stattgehahten Konsens
erklarung leicht weggeleugnet und schwer bewiesen werden konnte, so daB del' Satz 
galt: ,Non deficit ius, sed probatio" (Sehling 140 141. y. Scherer 194 A_ 134). 
Wie haufig aus sponsalia de praesenti. auf Zuerkennung einer Person als Ehegatten 
o-eklagt wurde, erhellt aus dem Aug s bur g e r geistlichen Urteilshuch, wo F l' e n sa 0 I' ff un tel' den ca. 320 N ummern des J ahres 1349 diesen Fall nicht weniger als 
11lmai antraf, darunter nnr 10 Kiagen von Mannern auf Zuerkennung einer Frau 
als Ehefrau, sonst Klagen von Frauen auf Zuerkennung eines Mannes als Ehemannes; 
iiber 80mal muete die Klage, in del' Regel wegen mangelnden Beweises, zuriick
gewiesen werden. Wiederholt kam es VOl', dae eine spatere offentliche Ehe .gegen 
eine friihel'e heimliche, nicht zu heweisende aufrecht erhalten werden mufite (Zeltschr. 
fiir Kirchenr. 10, 7 16). 

2 VgL Hartzheim III 529 697; IV 29 397; V 155 190448 522 647665; 
VI 37 62 155 289 374 395 560 637. 

3 Alexander III. und Gregor IX. c. 15 30 X 4, 1. 
4 DaB auch die VerIobnisse offentIich, in del' K i r c he, auf dem F l' i e d h 0 f, in 

einer K ape II e odeI' sonst an offentlichem Orte VOl' Pfarrer und Zeugen geschlossen 
werden sollten, geboten zahlreiche deutsche Synoden; Hart z h e i m III 666 695; 
IV 73 149; V 527; VI 154 155 233 395 703. Die Syn. von Trier. 1310 (bei H art z. 
he i m IV 149) bestimmte geradezu: Brauten, "quae rupta fide sponsaliorum cum 
aliis contrahunt, non detur nuptialis benedictio", so daB sie also Witwen gleichgestellt 
wurden. 

5 c. 3 X 4, 3. Hartzheim IV 374; V 155 157 368 465 522 561; VI 102 154. 
6 Mit Exkommunikation, Verweigerung del' heiligen Sakramente und des kirch

lichen Begrabnisses; vgl. die Synodalheschliisse bei H a l' t z h e i m III 529 666 696; 
IV 18 124 147 149; V 157 277 368; VI 517 568 579. 

7 Dae sie unter geheimen Ehen, matrimonia clandestina, nicht aufgehotene ver
stehen, sprechen verschiedene Synoden aus (H a l' t z he i m IV 22 74 172; V 472; 
VI 703). "Ober den Begriff matrimonium clandestinum siehe oben S. 74. 

8 Dies erklaren die Synoden wiederholt (H a I' t z h e i m IV 375 396; V 665; 
VI 374). 

39* 



612 Dritter Abschnitt. Zweites Kapitel. 

wurde, obwohl den Pfarrern immer wieder ans Herz geleO't, in manche D'" 
zesen vernachliissigt und kam in Vergessenheit und aufier "'Ubung 1 In ~ . 10-

Gegenden mU.fite sich die Kirche zufrieden geben, wenn die Ehe n~r iib::~~ge~ 
vor Zeugen emgegangen und dann der !,farrer spii~er hiervon in Kenntnis u~_ 
setzt wurde 2. MIt alier Strenge l11ufite sIe dagegen emschreiten, daB die Trauu~ . 
mit U~gehuIlg des <?eistlich~n durch La i ell, sogar durch F r au ell, geschah ~ 
Dell kirchhchen Wle staathchen Verboten zum Trotze wuchert das Dbel de 
Winkelehen 4 mit seiner Gewissensbedriingnis 5 fort, und durch die dem V olks~ 
bewuf3tsein ungelaufige 6 Unterscheidung zwischen sponsalia de praesenti und 

1 Hieruber klagen die Synodalvater (H art z h e i m IV 357; V 522); vgl. oben 
S. 170 A.6. 

2 Hartzheim IV 3 374 546. 
3 H a I' t z h e i m III 529 696; IV 397 424; V 705. Seit Beginn des 13. J ahrhunderts 

unte~s~gten deuts?he und au13erdeutsche Provinzialkonzilien den Laien .aliquos matri
momalIter ... cOl1lungere" odeI' .nubentes ... copulare", so und ahnlich die Provinzial_ 
konzilien von Trier 1227 c.5, Liittich 1287 c.9 5, Prag 1346 1355, Magde
bur g 1370 c. 32 und 1489 (M a n S i XXlIl 29; XXIV !:l05; XXVI 95 401 583 f .. 
XXXiI 472). Wenn Soh me und andere in diesen Verboten • den SchluEstein del' auf 
ETsetzung des ~ekorenen Trauvorm.unds. durch den Geistlichen gerichteten Bewegung 
(v~1. ob~n S. 606 f.) sehen, ... so trlfft dlese Deutung del' Bekampfung del' Laienkopu
l~tlOn mch~ zu" (0 pet 45). Denn die altesten Vel'bote untersagen die Laientrauung 
n:cht a~ sleh, sondern verlangen nul', daE die Laien das coniungere bzw. copulal'~ 
l1lcht .SlUe sacel'dote" oder • clandestine " vornehmen. Die Laienkopulation in Gegen
wart des Geistlichen und bei nichtklandestiner EheschlieEunO', was ja nicht not
wendig identiseh ist (Constit. Petri Burdigal. archiep. 1263 c. 5 i~ Man s i XXIII 1111 
B.ernha.r.d vo~ Pavia, Summ. Decr. 4, 3 § 1 ed. Laspeyres 141), ist erlaubt: 
DIe KonzllIe~bestmllnungen yom 14. Jahrhundert an sprechen das Laientrauungsverbot 
dagegen bedmgungslos aus nnd beweisen das Bestreben del' Kirche, den sakramen
talen Charakter del' Ehe, del' nul' dem Geistlichen als Verwalter der Sakramente 
eine Teilnahme am EheschlieEungsakt gestatte, hervorzuheben und gel tend zu machen. 
Nul' der Geistliche sollte die Verlobten ZUlli Ansdruck der die Ehe begrundenden verba 
de praesenti veranlassen und die .coniunctio secundum consensum animorum" (Pe
trus Lombardus, Sentent.4, dist. 26, c. 6 in Migne, P. 1. 192, 909 f.) vor
nehmen. Dabei verdient aher hel'vorgehoben zu werden, daB die Laientrauung keines
wegs auf einem Gegensatz gegen die Kirche heruhte (D i e c k hoff 174 180) und 
nicht etwa mit unserer heutigen Zivilehe verwechelt werden darf, da sie rein pri
vatim, ohne Beisein eines Standesbeamten odeI' einer Behorde vor"'enommen wurde 
(F ri e d her g 30). In mittelalterlichen Gedichten, so in dem Nlbelungenlied, in 
Gudrun,. Lohengrin u. a., wird die Trauung von La i en Yorgenommen, bei Vornehmen 
vom KUlser odeI' Konig, sonst gem von einem ,alten", .greisen" Manne, nnd mit 
einer g e i s t 1 i c hen Rede (S 0 h m 69 74); erst nach der Brautnacht wird del' Kirch
gang anl?etreten (F I' i e d bel' g 82 f.). Auch die Synode von S a I z bur g Yom Jahre 
1420 (bel H a I' t z h e i m V 190) klagt, es sei Sitte geworden, daE die N euvermahlten 
erst nach dem Beilager zum Empfang des Brautsegens in die Kirche kommen. In 
del' Aug shu I' gel' Diozese kamen noch um das J ahr 1350 Laientrauungen VOl', wie 
aus dem Augsburger Urteilsbuch ersichtlich ist. Del' trauende Laie K ole I' .re
cepit manum reae et posuit eam in manum actol'is dicens: Ioannes ego committo 
tibi Gutam sicut Christus commisit cJaves regni caelorum sancto Petro; GlUa, ego 
recommitto tibi Ioannem sieut Christus etc." (Zeitschr. fiir Kirchem'. 10, 12 13). 

4 Hartzheim V, 465 561; VI 37 333. 5 v. Schubert 39. 
e Verschiedene Synoden sahen sich vel'anlaEt, die P far I' e r zu bel ehren, bei Ver

lobnissen nieht verba de praesenti und bei Trauungen nicht verba de futuro zu ge
brauchen (Hartzheim III 529; IV 114; V 621; VI 704). 
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de futuro wurde die Rechtsunsicherheit nur vermehrl. Di~ Folge von all dem 
war ein machtiges und sehnsiichtiges Verlangen nach A.bhIlfe 1. 

b) Das Trienter Recht. 

Dem Bediirfnis, den obwaltenden JYIifistanden bei der ~heschlieJhmg ~i~ ge
meinrechtlichen 11:af3nahmen zu begegnen, verliehen spamsche und franzoslsche 

1 Die Syn. von K 0 1 n 1536 (bei H art z he i m VI 288) c. 43 ~agt: .Optandum, ut 
Canon Evaristi Pontificis (vgl. c. 1, C. 30, q. 5) concilio general!. ren?vetur t?llant~r
que ilia elandestina matrimonia, quae iuvitis pareut~bus ac prO~I?qUls v: enerI.~ POtlUS 
quam Dei causa contrahuntur. Nam quanta ex hIS c:andestll1ls matr:~onlls .mala 
suboriautur, in aperto est. Interea vero donec ecelesla de hoc prosplClat, Sl non 
irrita, prohihita saltem sint." Doch dad man slch durch die haufigen Klal?en der 
Synoden iiber die Winkelehen nicht verleiten lassen, sich ein z u triibes BI~d v~n 
del' mittelalterlichen EheschlieEung zu machen und etwa zu glauben, es selen dIe 
geheimen Ehen vorherrschend, die kirchlichen ahel' die Ausnahmeu gewesen; geJ:,ade 
das Gegenteil war del' Fall. Wie selbst F I' i e d her g (30 if. 85 if. 89 91) ~onstatI~rt, 
war im 14. und 15. Jahrhundert die kirehliche EheschlieEung fast allgeme~n m I tal;en 
wie im s k and ina vis c hen Norden (F I' e i sen, Kath. Ritualb. del' Dloz. RoeskIlde 
im Mittelalter [1898}; de r s., Kath. Ritualh. del' Dioz. Schleswig im Mittelalter [1898] 
und Die kath. Ritualb. del' nord. Kirche u. ihl'e Bedeut. fiir die germ. Rechtsgesch. 
[1909J), in Frankreich, Spanien, England und Deuts?hland, ii~li?h. 
Nachlassigen wul'de mit weltlichem Zwang gedroht und die hurgerhche Rechts~ul~lg
keit del' Ehe yom .Zu Kirch und StraEon Gehen" abhangig gemacht, wobel l1lC~t 
ausgeschlossen hlieh, daB sich jenes Ubel in einem Lande mehr fuhlbar machte als :n 
einem andern. Die Tatsache jener Sitte ist aher um so beachtenswerter, als S!e 

nicht einemall gem e in en K ir eh eng e s e tz, sondern dem religi~sen Drange des 
christlichen Volkes selbst entsprang. "Ohne Kirchengesetz, durch eme s p? n t a u,e 
Eutwicklung sehen wir die kirchliche Handlung ... sich iiber d~e ~anze Chnstenhelt 
verbreiten, weil nicht hloB die Kirche, sondern auch das chrlstl:che Yolk es. von 
vornherein nicht· andel'S kannte, als daB eine rechte Ehe unter Clmstenleuten kIrch
lieh eingesegnet werden miisse. Weit entfernt, daB erst im 13. odeI'. 1,4. ~ahrhundert 
die kirchliche Form ,mehr und mehr auch in das Vo!kshewuEtsem e~ugedr~ngen 
ware (wie Friedherg 85 hehauptet), gehort vielmehr die klfchllche 
Hochzeitsfeier zu den altesten volkstiimlichen Gebrauchen, welche 
die christliche Kirche kennt" (Sohm 184). -- Stell en wil' nun die Frage, 
worin denn die priesterliche Tatigkeit bei del' mittelalterlie~en EheschlieBung be· 
standen habe so ist es unzweifelhaft, daE sie nicht blOB eme segnende, sonde~n 
eine trauende' gewesen sei. Und zwar hat sich del' Priester keineswegs bloE an dIe 
Stelle des alten .Fiirsprechers" (Friedberg 93, Opet .50 if.) od~r .Vor
munds" (Sohm 167) .eingeschoben" (v. Schubert 31), vlelmehr ~lgnet de.r 
priesterlichen Handlung ein yom deutschen Rechte durchaus unabh~n~lge~, well 
schon VOl' demselben und aUEerhalh dessen existierender Charakter. Ledlghch msofern 
han at die kirchliche Trauung mit del' vormundschaftlichen des deutschen Rechts zu
sam~en als die einstmals nul' von del' Ubergabe del' Braut an den Brautigam durch 
den Vater oder Vormund gebrauchliche Bezeichnung "T r au u n g" mit dem Hin
schwinden del' alten V ormundschaftsordnung auf die priesterliche Handlung del' 
Konsensahnahme und des Zusammensprechens im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit 
iiberging. Nachdem abel' mit der vormundschaftlichen Trauung auch die .damit ver
bundenen geschaftlichen, in die Kirche nicht passenden Handlungen, Wle Verlesen 
der Wittumsurkunde, Ubertragung der munt mittels Schwert u. a., wegg€fallen 
waren, lag kein Grund meh1' VOl', die religiose Trauung VOl' del' Kirchentiir abz~
halten. Doch enthalt das Aug s bur gel' Ohsequiale yom Jahre 1499 noch em 
Formular .ad copulandum sponsum et sponsam in domo". 



614 Dritter Abschnitt. Zweites Kapitel. 

Pralaten, der Konig VOn Frankreich 1, wo die zivile Trauung Einga I te 
und andere weltliche Machthaber in mehreren Schreiben an die Kong .slnc .. ~~, 

T .. t d tl' hAd .. nZl sva""r z~ llen, eu lC en ns ruck und empfahlen dIe Aufstellung einer .. ff t 
I I k · 1" I TI I 0 en-

1 c 1 e n lr c 1.~ 1 ~ .1 e n ~ 1 esc h 1 i e B ? n g sf 0 r m, deren Einhaltung die V oraus~ 
se!z~ng de~~ G u luI g k:o 1 t del' Ehe s;:nn s,ollte. Del' V orschlag des franzosischen 
Komgs hefurwort.ete dIe Forderung aes Abschlusses del' Ehe in Gegenwart d 
Pfan:ers odeI'. e~es sonstigen Priesters und .?rei.er odeI' mehr Zeugen. Geg:~ 
den 1m. Konzll ub~r~us ~ebhaft und unter stu:'mlschen Szenen diskutierten An
trag, eme zm Gultlgkmt del' Ehe notwendlge und ausschlieBlich wirksa 
.. c. F t t . d me aUl.ere ; orm zu s a meren, wur ~1l unter a:lderen besollders auch dogmatische 
Bedenken erhoben. Es fehlte mcht an Stlmmen - es waren deJ'en ft"l f . 
d t d· K d' 11 ' S' . n ZIg, arun er .le ar ma egaten Imonetta und HOSlUS, sowie del' zweite Jesuiten-
g~n~ral DIego Laynez. 2 

-, welche ~s fUr unzutraglich und .unzulassig hielten, 
dl~ formlose~ Ehen, U:: nun schon uber 1500 Jahre ~ls gUlhg erachtet worden' 
smen undo mcht von l'iatur aus, sondern nUl' per accIdens iible Polgen hatten, 
zu a!mUl~leren; auch -:erde, so machte man geltend, dadurch eine neue Scheide
,~anu. zWlsc~en K~thohken und Protestanten aufgerichtet, und iiberhaupt hesitz 
die Klrche llIcht dIe ZusUindigkei~, hinsichtlich del' Form del' EheschlieBung ein: 
Neuerung zu treffen, da. Ma.tene und Form del' Sakramente gottlicher Ein
se~zung und daher . del' .kIrchhc!len Ge~etzgebung entriickt seien. Von anderer 
Selte wurde un~er Hmwels auf dIe traungen Begleiterscheinungen del' klalldestinen 
Ehen und auf dIe Fruchtlosigkeit aIler kirchlichen, mit strengsten Strafandrohungen 
ve,rbundenen Verbote solcher Verbindungen die N otwendigkeit eines radikalen 
Mlttels be~ont u:ld_ den do?matis?hen Bedenken. entgegeng~halten, daB die Auf
stellung emer bmdenden EheschheEungsform l1lcht eine Anderung del' Materie 
u~d Form ~es Sakramentes hedeute, sonde~n nul' eine a.utoritative Erklarung 
Sel, waI;.n dIe d~m Sakramente zu Grunde hegende MaterIe vorhanden sei und 
v.:ann l1lcht: Memung stand gegen M.einung, und sie hielten sich scharf gegen
emandel', hIS am 11. November 1563 m del' 24. Sitzun o' das Kapitel I Tametsi" 
mit 133 geg.en 59 Sti~l1men heschlossen wurde, welches "'als w es en tli c"h e Form 
der1!JheschheEung dIe K 0 n sen s,a b gab e VOl' dem Pfarrer und zwei odeI' 
d I' e I Z e u g e n ~ 0 I'd e I' t.' jede nicht in diesel' Weise eingegangene Verbindung 
a~s "k 1 and est I n« bezelchnet und fur null und nichtig erkliirt. Damit war 
em n~ues t~ennendes Ehehindernis, das del' Klandestinitiit - diesel' Begriff mit 
neuer 3 spez!fischer Bedeutung - geschaffen. 

1 .Hoc etiam petit christianissimus rex, ut antiquissima nuptiarum sollemnia 
hoc tempore restituantur palamque et puhlice in ecclesia matrimonia celehrentur' 
qu~~ si aliquando propter magnam causam aliter fieri posse videtur, non prius tame~ 
legtt~ma esse censeantur, quam si huic sacro mysterio praefuerit parochus vel pres
byt.er tr~s~ue aut plures testes pmesentes." Aug. The in e r, Acta genuina SS. ConciHi 
TrldentlDl (Zagl'. et Lipsiae. 1874 f.) II 316. Aug. K n e c h t, Die neuen eherechtl 
Dekr. 54 if. . 

2 •• Non ades~ nova causa, ergo nihil imlOvandum" machten besonders Laynez und 
HOSlUS gegeu die Antrage geltend. 

3 "TUllletsi dubitaudum non est clandestina matrimonia, libero contrahentium con
s~u~u f~cta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu ecclesia ea in"ita non fecit ... j 
mh!l?m:nus sancta Dei ecclesia ex iustissimis causis illa semper detestata est atque 
proh:bmt . .v erum.' cl;lm s~ncta synodus animadvertat, prohibitiones illas, propter 
h.ommum moboechentiam, Jam non prodesse, et gravia peccata perpendat, quae ex 
elsdem . cl~ndestinis coniugiis ortum habent, praesertim vero eorum, qui in statu 
d~mnatIOllls permanent, dum, priore uxore, cum qua clam contraxerant, relicta, cum 
aha palam contrahunt, et cum ea iu perpetuo adulterio vivunt cui malo cum ab 
eccle~ia, quae de occultis non iudicat, succurri non possit, ni~i efficacius aliquod 
l"emeaium adhibeatur; idcirco, saeri Lateranensis concilii sub Innocentio III. celebrati 

§ 46. Geschichtliche Entwicklung. 015 

Das allgemeine Konzil hatte gesprochen, ~er ~apst gab. dem
1 
S~ruch .. d~e 

Approhation, und damit war ein nenes Rec3;.t fur die gall.ze ~lrch~ e111gefu~It. 
Seine verbindliche Kraft sollte nach dem Vv 111en des Konzlls lllcht uber~ll. gleIch
zeitig beginnen, sondern in jeder Pfarrei besond~rs und aI!ch da er~t dreiBlg T~ge 
nach del' offiziellen Pllblikation in del' PfarrkIrche. Dl.eSel:.,~ed~:!.gung, .. delen 
Erfiillung neben andel'll Ursachen hauptsachlich ge~alt~atige J2iwgnrre ~ohtIscher 
Machte und konfessiollelle Anfeindungen namenthch 111 den ersten Zelten nach 
dem Konzil unmoglich machten, war es zuzuschreiben, daE das Drekret .an 
vie1en Orten jahrhunderte1ang keine Ge1tung erlangen konnte.. Auf solc~e ~V eIS~ 
hat einerseits eine groEe und nachteilige R e c h t s vel' s ChI e den h ~ I t III del 
Kirche Platz gegriffen und sind anderseits die bekampften g~heImen ~he
schlieBungen mit ihren haufigen personlichen, familiaren un~ sozmlen Schaden 
in zahlreichen Pfarreien in und aUEer Europa erhalten gebheben. 

Infolge del' Forderung, daB die Ehe abgeschlossell werder: miisse ":01' dem 
Pfarrer des Domizils odeI' Quasidomizils del' Kontl'ahenten, smd, da dIe Fest
steHung des W ohnsitzes otters sehr schwer war, ha~lfig ~ngii1tige ~hen VOI'

gekommen. Die Vater des Konzils wollten hauptsachhch .die klandestmen Ehen 
verhiiten. Indes, sagt mit anerkennenswertel' Offenhelt del' Konsulto1' del' 
Konzilskongregation in seinem V otum 2 zu dem Dekret Ne temere vom.2. A1!-g. 
1907: "V erum, quod non raro accidit, ut nempe volentes ~cyll~l11 Yltare m
cidant in Charybdim, idipsum in re nostra evenit. Dum emID hmc Ianua o~. 
struebatur matrimoniis clandestinis, illinc porta haud angusta p!l;tere coeplt 
matrimoniis inva1idis ex capite clandestinitatis." Zwar konnen, memt derselbe 

vestiO'iis inhaerendo praecipit ut in posterum, antequam matrimouium contrahatur, 
tel' a

b 
proprio contrahentium lJarocho tribus continuis diebus festivis in ecclesia inter 

miss arum solemnia publice denuntietur, inter quos matrimonium ~it co~trahendum; 
quibus denuntiationibus factis, si nullum legitimum opponatur lmpe.dlme~tum,. ad 
celebrationem matrimonii in facie ecclesiae procedatuf, ubi parochus, Yll'O H muhere 
interrogatis et eorum mutuo consensu iutellecto, vel dicat: E.u.0 vos in matl~imo~ium 
coniungo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, vel alns ut.atur verbls, lUxta 
receptum uniuscuiusque provinciae ritum.... Q~ti aliter quam praese~te par~cho 
vel alio sacerclote de ipsius parochi seu Ordinal'ii licentia et duobus vel tnbus test%bus 
matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendwn om
nino inhabiles l'eddit et lmiusmodi contractus irritos et nullos esse decern.it, prout eos 
praesenti decreto irritos facit et annulat. . .. N e vero haec t.am salubrIa. praecepta 
quem quam lateant, ordinariis omnibus praecipit, ut, cum prll~um potuermt, ?u~ent 
hoc decretum populo publicari ac explicari in singulis suarwn dweces:um paro~htal~bu8 
ecclesiis, idque in primo anno quam saepissime fiat, deinde vero quotIes. expedlre vlde
rint. Decernit insuper, ut huiusmodi decretum in unaquaque parochta SUU~1, robur 
post triginta dies habere incipiat (t die primae publicationis, in eadem parochta factae 
numerandos." - Uber den Begriff .klandestin" hier siehe oben S. 74. . . 

1 Die gemeinrechtliche Kraft des Trienter Eheschliefm~gsdekrete~ kO.nnte dl~ GiiltJg
keit von klandestinen Ehen an jenen Orten odeI' unter Jenen Verhaltmssen mcht auf
halten, wo es nicht durchfiihrhar odeI' anwendbar war .ac proinde praevalere debebat 
lex naturalis quae matrimonium pennittit. Ita Instr. S. C. S. Off. 6. luI. 1817 ad Praef. 
Miss. Martiniclte, Guadal. (ColI. S. C. Prop. Fide, n. 725): , ... Pii VI. Brev. ad Ep. Luc. 
iu Gallia 28. Maii 1793: ... legem tridentinam, quoad suum eifectum, suspensam 
remanere etiam quoad illa Ioea, in quibus fuit publicata, atque in obseJ:,van~ia se~
vata, quoties aut non amplius observari potest, aut non potest observ~rI qUla ~e~l
cula et obstacula insuperabilia, aut superatu difficilia oifendantur; Idque aecldlt, 
quando aut parochi desunt, aut facHis ad eosdem, et tutus non patet accessus' .... " 
(S. R. Rota, Causa, S. Christophori de Habana 11./15. luI. 1910, AAS. 2, 882, wo n~ch 
eine Reihe gleichinhaltlicher kurialer Schreiben und Entscheidungen angefiihrt 1st). 

2 ASS. 40 (1907) 534. 
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Autor, diese ungun?tigen Wirkungen nicht dem Ka . . 
gemessen werden, vlelmehr trage die Schuld di . P~t~I TarrtetSl selbst ZUc 
desselben, welche nul' dem e i en en (j' ,. e emsc rankende Interpretation 
Eheassistenz erlauht hahe eine

g 
A usleguPng

1 OPld~o) Pi darrel' odeI' Ordinarius die 
d n' , ~'i , Ie we er dem B h t b 
,~m .. i::lmne l:uch. ~m Trienter Dekrete ~enthalten sei 1. 0 uc ? a en noch 

Elklarung selt elmo-en Jahrzehnten l'n Rom . It V hwohl dlese letztere 
d· P' "'. . veremze e ertrete' b c.. • 

le raXIS doch bel del' durch die Kil'chemecht· I I esa"" bheb 
~ 't t d SWlssensc mit fast all . 
ve: re enen un von den Papsten Urban VIII. 2, Benedikt XIV 3 • gemem 
ZeIt noch von del'S 0 S Officii 4 gegebenen tl t' hE' ,und m letzter 
d : . . au len lSC en l'klal' d c.. 

er yal'ochus proprzus tl'auungsbel'echtigt sei. Sichel' ist dfl u~g, a", ~ur 
schl'ankung del' Tl'auungsbefugnis auf den' Pi ' ,a aus del' Em. 
Rechtsunsichel'heit und manche ungiiltirye 5 ~~enen t ~rr~ der.Brautleute grofle 
fidel~um sc~ndalo", wie del' Konsultor tl'effen/~e:~:k~n en smd .cum ingenti 

.Eme weltere ungunstige Wirkung des Ka itels T~net . . 
m : s c h ten Ehen lind jene del' nichtkatholischen Ohl'ist~n : z hetraf dIe g e~ 
Trwn~er Dekret l'echtmafiig verkiindet war N h d f d n Orten, ':0 das 
rechthchen Satze, dafi aIle Getauften zur' Kir:l~e z:l~: un amentalen krrchen. 
den Gesetzen derselben unterworfen sind muflt . hent un; desha~b an sich 
s~quenz des gemeinen Rechtes die an 'Orte e elll~ arrie'k: er loglsc~e Kon
mcht VOl' dem parochus 1'0 ,. . n, wo as e let allgemem galt, 

~:rd ~~:~ft~~hO~l~~~~;~~h~~ £~~~i~:: \:~i:~~~r*1:1r~i~~~~s~:~1~a~~~!~f~~~~~ 
gemem von autoritativer odeI' wissens~haftlichZI' ~ei~eoerung auchhmcht all
wenn ferner manche Bew . o£"J, 0' d ausgesproc en ward. 

~an ts!efild·n!.der ehegerichtI~~~l~:l11 ~~~xis a~:~:~c:u!~~tI;~f z:e~~~h~:~t ~ IJielt 
mgen 1 e lUm scandala 6. cum 

Cili~ !~~~;~~. ~id~~!lu;.Sar;o~n:e7:~et~t~o h~iusn:odi nec a. littera nec a mente Con. 
hahet. Q' r ' 1. eJ a J pars emm decretl, de qua Ioquimul' ita se 

d
. ., U! a Iter quam praesente parocho vel alia sacel'dote 'Uh' 'd t 

a mnctum proprius desideratul' Non a mente' .' .': . . I eVl en er 
pitis ante et post 'II b' . , quamvIs emm 111 contextu dicti ca· 

, 1 a vel' a, expresse loquatur de h . . 
nuntiationes facere et nupturientibus b d' t" . paro~ 0 proprw, qUI debeat de
etiam eadem "erba d h ~ne lC lOnern !lnpertlre, non tamen in de sequitur 

• e paroc 0 proprw esse " d . infertur Si enim TT P t ,acClpJen a; Immo contrarium prorsus 
dictione' nuptiali, qu~e ::r:s~;~~ a!~r~~:itd~ denu,ntia~~onibus faciendis deque bene· 
qualitatem parochi proprii eo magis id ffi a em dl~q~lIuntur, expressam vo1uerunt 
mam matrimonii substanti~lem . e cere e ~ls~ent cum determinarent for· 
perspicuitas verborum maxime' CU~:~d~n ~et ob C gl'av.Isslmos. ~ffectus. legis irritantis, 
de parocho e1 O'd' . era . um ltaque lbl mentlO fiat dumtaxat 
prii, iuxta ~ente~ l~a~o, a;sque ullo addito •. d.icendum est qualitatem parochi pro-

2 C .". yno 1 non esse ad vahdltatem necessariam " 
onst. "Expom yom 14. August 1627. . 

3 Const. "Paucis" vom 19. Mal'z 1758 4 E t h 'd . 
5 D' Akt d . . nBc el ung 170m 7 Jum 1887 

weis h~:rful' ~~efe;: bVISgclllOfliChed~l uAnSd
S 

der papstlic~en Ehegerichte konnen den 'Be-
6 D . . '. . nul' Ie . und noch dIe AAS. 

h ff 0; S~ln~Je.rlg~elt mit d~n M!~chehen suchte man fruhzeitig, nach Karl Bocken. 

15°88 abz~l~:~e:d~~~:l: ;:t~:::~~~l (1901J 17) zu~ er!ite~ Mal seitens der S. C. Cone. 
beide Brautteile von del' V orsch I ~~t ~on ~r U~tel]ha:kelt des E.hevertrages, wonach 
wenn der eine Teil aus ira. , . rI es ap. ametSt als hefrelt zu gel ten hatten, 
Satz von der individuita ",enu emem R.echts?,runde nicht an sie gebunden ware. Del' 
kirchliche Recht und die ~i~~~i~a~tu; IS~ m.emafl~ldurch ein positives Gesetz in das 
nachzuweisen daB c e raXIS emge'u 1rt worden. B 0 c ken h 0 f f suchte 
gekommen s~i. Be: e ~bt~ tUfrdem w ~ge ?er Gewohnheit zur. rec~tlichen Geltung 
1741 . If' V. schemt m del' Bulle Matr1moma" von 4 Nov 

SIC 1 au Jenen Satz gestellt zu haben. " . . 
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Eine Miiderung hatte die Harte des Dekretes Tarnetsi fur einzelne Lander· 
gebiete von Benedikt XIV. an erfahren durch dessen beruhmte Declaratio 170m 
4. Nov. 1741 fUr die Generalstaaten (,Ioca Foederatorum Ordinum dominio in 
Belgio subiecta "), d. h. fUr die vereinigten niederlandischen Provinzen. Danach 
sollten die dortselbst non servata forma Tridentina geschlossenen Ehen von 
Nichtkatholiken unter sich und mit Katholiken gUltig sein, wahrend die Katho
liken bei rein katholischen Ehen an die Trienter Form gebunden blieben. Die 
• Bel1edictina " wurde spateI' 170m Heiligen Stuhle noch auf andere Lander und 
auf einzelne Diozesen ausgedehnt, so auf die Diozese Breslau 1, Gnesen·Posen 2, 

Kuhn 3 und das Herzogtum Oleve 4, etwas modifiziert auf die Diiizesen Koln 5, 

Trier 5, Munster 5, Paderborn 5, Ermeland 6, Limburg 7 und Basel s. In Bayern 
galt die Benediktina niemals, und den Bischofen del' oberrheinischen Kirchen· 
provinz (Freiburg im Breisgau, Mainz, Fulda, Limburg und Rottcnburg) war die 
Bitte urn Ausdehnung derselben auf ihre Diiizesen von Rom am 17. Marz 1865 
abgeschiagen worden. 

Zu wiederholten Malen wurde lin Laufe del' letzten Jahrhunderte auf die 
l1achteiligen Begleiterscheinungen des Kap. Tarn e t s i, insbesondere auf die 
Verschiedenheit und die dadurch veranIaflte Unsicherheit des Rechtes, auf die 
folgenschweren haufigen FaIle von ex vitio clandestinitatis ungultigen Ehen 
und auf die hieraus flieElende Miflachtung del' Heiligkeit des Sakramentes auf
merksam gemacht und eine Reform des Dekretes erbeten. Die Griinde fanden 
an mafugebender Stelle WUrdigul1g. Mit den innern Motiven (ratio legis) vel" 
banden sich auflere treibende Krafte ( occasio legis). Des ofteren und von ver
schiedenen Seiten war wahrend des Pontifikates Leos XIII. aus dem Deutschen 
Reiche die Anregung an den Apostolischen Stuhl ergangen, es moge eine .A.nde· 
rung des geltenden Eheschlie§ungsrechtes fur die ganze Kirche odeI' wenigstens 
fUr bestimmte Landergebiete veranlafut werden 9. Die Bitte wurde von Papst 
Pius X. in dem Dekr'et .Provida sapientique cum" 10 vom 18. Jan. 1906 zu· 
nachst teilweise uncI im partikulal'rechtlichen Sinne, namlich fUr das ganze Ge
biet des Deutschen Reiches gewahrt. ,In umsichtiger und weiser Fursorge" , 
so sagt einleitend del' oberste kirchliche Gesetzgeber, .hat die heilige Kirche 

1 Durch Klemens XIII. 26. Fehruar 1765 fur den damaligen Umfang der Diozese, 
durch Pius IX. 21. Sept. 1877 fur die spateI' hinzugekommenen Gebietsteile, ll11ter 
Leo XIII. zufolge furstbischoflicher Erklarung vom 29. August 1882 fill' den Delegatur· 
bezirk. Vgl. Linneborn 334; Roskovllnyi, De matI'. mixt. IV 69 ff.; Hugo 
Laemmer, Instit. d. kath. K. R. 2 (1892) 548. 

2 Durch Gregor XVI. 22. Mai 1841. 3 Durch Klemens XIV. 5. Mai 1774. 
4 Durch S. C. Cone. 15. (19.) Juni 1793. 5 Durch Pius VIII. 25. Marz 1830. 
6 Durch S. C. Inquis. 30. Nov. 1853. 7 Durch S. C. Inquis. 15. Marz 1854. 
8 Decr. Ap. Sedis 1. Juli 1890; " ... matrimonia mixta in territorio dioecesis Ba· 

sileen8is contracta vel contrahenda non servata forma Coneilii Tridentini, quamvis 
illicita, valida esse, dummodo nullum aliud obstet canonicum impedimentum." Arch. 
78 (1898) 177. Acta Syn. dioec. Basileensis (Solothurn 1896) 31 f. 

9 Decr. nProvida u; nAtque haec moverunt complures Germaniae Episcopos ut iterum 
iterumque Sedem Apostolicam adirent communibus precibus huic rerum condicioni 
remedium petentes. 'Quorum preces Decessor Noster f. 1'. Leo XIII benigne excipiens 
praeeepit ut ceterorum quoque Germaniae Praesulum vota exquirerentur. Quibus ac· 
ceptis ....• 

10 ASS. 39, 82f. Arch. 86 (1906) 343-345; Knecht a. a. 0.23-27, Text und 
Uhersetzung. - Das Dekr. ,PI'ovida" wurde dm'ch die S. C. de disc. Sacr. 23. Febr. 
1909 auf das Konigreich Ungarn ausgedehnt, wo bereits fruher, namlich yom 
30. April 1841 bis 19. April 1908 klandestine Mischehen gultig waren. Lin n e
born 335. 
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allezeit durch Erlaf3 von Gesetzen lYfaEmahmen getro:/fen, die dem festen Be
stand und der Heiligkeit der christlichen Ehen dienen sollten. Dnter diesen 
Gesetzen nimm~ jen~s eine~, hervorragende~ Platz ein, mit. dem die Heilige 
Synode von Tner:t ~le unhellvollen klandestmen Ehen giinzl~ch zu beseitigen 
und aus dem chnsthchen V oike auszurotten trachtete. Grofi lSt, wie allgemein 
anerkannt wird, del' Nutzen, del' aus dem 'l'rienter Dekret fiir die ganze Christen_ 
heit gefiossen ist und heute noch fiiefit. Nichtsdestoweniger hatt.e, wie das im 
menschlichen Leben so ist, die Beobachtung des erwiihnten Gesetzes mancher
orts und namentlich im Deutschen Reiche infolge del' beklagenswerten grof3el1 
Glanbensspaltnng und del' VOll Tag zu Tag zunehmenden Mischung von Katno
liken und Hiiretikern auch gewisse, nicht unbedeutende Nachteile im Gefoige. 
Da namlich nach dem Willen des Konzils das Kapitel Tametsi in den einzelW311 
Pfarreien erst nach seiner ordnungsmafiigen Verkiindigung dortselbst ver
pflichtende Kraft haben solIte und an vielen Orten Zweifel bestehen, ob die. 
Verkundigung stattgefunden habe, da ferner nicht seHen Ungewif3heit dariiber 
herrscht, ob das Gesetz des Konzils auch die an dem einen odeI' andern Orte 
sich aufllaItenden Nichtkatholiken verpflichte, so ist an sehr vielen' Orten des 
Deutschen Reiches eine uberaus grofie und Histige Rechtsverschiedenheit und 
Rechtsungleichheit entstanden; des weiteren tauchten zahlreiche spitzfindige 
Fragen auf, die bei den Richtern gar oft Verwirrung, bei dem gIaubigen V oike 
eine gewisse Unehrerbietigkeit VOl' dem Gesetze, bei den Nichtkatholiken un
aufhorliche KIagen und V orwiirfe erregten. Zwar unterlief3 del' Apostolische 
Stuhl nicht, fur einige Diozesen des Deutschen Reiches geeignete Verfiigungen 
und Erklarungen hillauszugebell. Die Disharmonie im Rechte abel' wurde da
durch nicht im mindestell aufgehoben." 

Durch das Dekret "Provida" wurde bestimmt: 1. Im ganzen Gebiet 
des Deutschen Reiches soll vonl Osterfest (15. April) 1906 an das Ka
pitel Tametsi als eingefiihrt gelten und alle Katholiken deutscher 
Herkunft bei rei n kat hoI i s c hen E hen daselbst ausnahmlos ver
pflichten. 2. Mis c h e hen zwischen KathoIiken und Haretikern odeI' 
Schismatikern sind und bleiben streng verboten, soweit nicht ein ge
rechter und wichtiger kanonischer Grund vorliegt, von beiden Parteien 
die gesetzlichen Zusicherungen (cautiones) vollstandig und in alIer Form 
gegeben sind und del' katholische Teil Dispens vom Ehehindernis del' 
Konfessionsverschiedenheit richtig erlangt hat. Auch sie sollen in 
Trienter Form, d. h. VOl' dem zustandigen Pfarrer und zwei odeI' drei 
Zeugen abgeschlossen werden. "Nichtsdestoweniger wollen", erklart 
del' Papst ausdrUcklich, »bestimmen und verol'dnen Wir, dafl die iiberall 
in den Gebieten und Orten des Deutschen Reiches 1 • • • 0 h neB e
obachtung del' Trienter Form bel'eits abgeschlossenen 
odeI' (was Gott verhiiten mage) in Zukunft zum Abschlufl kom
men d en gemischten Ehen fiir d ur ch a us giiltig er ach tet wer
den." V oraussetzung fUr dies allgemeine Gultigwerden del' frUher ge
schlossenen ungiiltigen Mischehen soUte sein, dafl kein anderes tren
nendes Ehehindernis, keine richterliche Nichtigkeitserklarung wegen 
Klandestinitat vorliege und del' gegenseitige Konsens del' Eheleute im 

1 N u r von D e u t s c hen im Gebiete des D e u t s c hen Rei c h e s geschlossene 
Ehen genossen das Privileg laut S. C. de disc. Sacr. 18. Iun. 1909 ad I. AAS. 1, 516. 

§ 46. Geschichtliche EntwicklLmg. 619 

Au 'enblick des Inkrafttretens des Dekretes "Provida" noch unvera?d~rt 
f tgb t h 3 Die Ehen von Nichtkatho.liken untereinander, dIe illl or es e e. . '" F . fY gen 
Deutschen Reiche ohne Einhal~ung del' Tnen,cer o:m ~m",e1~n _ 
wurden odeI' in del' Folgezeit emgegangen werden, smd

B 
ubera '" ~~ 

richtlich und auflergerichtlich, fur gultig anzusehen. I; ~zug ~urk l~ 
rein nichtkatholischen Ehen und die Mischehen wur e em e re 
riickwil'kende Kraft verliehen. ., 

Die Vel'gunstigung betraf nul' die Form del' Ehes?hheflung,. l1lC~lt. das 
matel'ielle kil'chliche Eherecht, also nicht die sonstlgen Ehehll1derl1lsse~ 

Das Dekl'et Provida{{ hat, wie seine Vorlaufer, dul'ch can. 6 1 
am Pfingstfest (19. Mai) 1918 seine Geltung uberal_~ :verlorenl. 
Die unter seiner Herrschaft abgeschlossenen odeI' r~vah~~el'te? Eh~n 
sind noch nach ihm zu beurteilen, denn del' CW. hat keme ruckWlrken e 
Kraft. 

Bel'eits am 23. Juni 1902 hatte del' um die Verbesserung .del' kil'ch
lichen und kil'chenpolitischen Vel'haltnisse im Deutschen ReIche ~~och
verdiente Kardinal Kopp, FUrstbischof von Breslau, den ~l. Stu g~~ 
b t 2 dl'e bezufYlich des Quasidomizils geforderten Bedmgunge? .fm 

e en, ' is • • 1 h P IV le fY die Stadt Berlin in del' Art zu erleichtern, Wle em so.c e~. r.1 '" 
schon am 9. November 1898 dem El'zbischof ~on P~l'lS fur seI;en 
S ren O'e1 erteilt worden war 3. Bald darnach hef. bel del' Konzl s
k~ngr~gation eine neuerliche Bitte des PariseI' Erzblschofs vom ~. ~o~ 
vember 1903 ein, dahinlautend, es moge, ana1~g dem .. ~ntel'm . J-a1 
1886 fur die Vereinigten Staaten von N ordamerIka . gewahl'~en Induhe, 
die zur Begl'undung eines Domizils gefol'derte ZeIt auf emen Monat 

1 Ebenso in Ungarn, wo es am 18. Juni 1909 in Kraft getreten war. Die gege~
teiliO'en Ansichten ~nd Zweifel an der Aufhebung (geauflert zK' .B.

l 
von ~~s~:::3a:8: 

D '" k' hI Gesetzb 1918 97' S c h m 0 gel', Das neue Ire 18nrec , as neue Irc . .,' , . E kl" 0' d C Pont 
H · Erganzh 25) wurden durch die authentIsche r arun", er omm.... . 'b'l' 

a I' I n g ,. D Eh Straf3b DlOzesan . vom 9. Dez. 1917 ahgewiesen (I g n. Fa h r n e r, as er.. . . . 

19~8, 617
)'ibus" so heiflt es in del' Bittschrift des Bresiauer .Kardinals, ".ex GerI~a-

. "I~~~ibus 'homines Berolinum confiuunt, ut ihi, si omma bene contmgant, 0-

~~:i~~fum vel quasidomicilium constituant, alit:r. autem s~:pe bre,:e post t~~p~: 
disceclunt, ita ut civitas Berolinensis in singularlssl~la mdobll:t;~: ee~ls~~:sid~micilii 
incolarum mobilita~e m~gna exoritur ~ifficUlt~:'tra:~l~ero~:,~cl~:a~'imonium ineant, 
in ordine ad matnmol1lum. Saepe elllm accl 1,. . . . asidomici
qui iam in ali qua huius urbis parochia h~bita~t, ~~l~l domlCl.lmm ne.c qU

endi 
omit

lium acquirere intendant. Haque cum faCile mqUlsltlO de ~l1lmo felm~n est ne 
tatur neque llupturielltes sponte ullum hac de re verbum dlca~t, :men um 't 
matrimonia ineonmetellte parocJlO assistente nulla atque inva~l~a :nter~Ul~ ~on. ra
hantur. Quam ob' rem humillime rogo ut Sanc~itas .v est::a prlvlleglUm an~lls :a~ 
9 Novemhris 1898 eoncessum, etiam urbi .Berolmell~1 be.n:~lle cOllee~ere veht: Vld~_ 
licet quod Berolini in ordine ad matrimomum quasldomlcllmm acqUlratur, .qum tm 

. "t dummodo ex alia loco vel parochia sese conferentes m ur em mus mvestlge ur, . .. f . t" ASS 
Berolinensem per sex menses et ibi in aliqua parochta commaratI uerm. . 
38, 208 f. 

3 ASS. 31, 404. 
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~eds,Chrankf~' wperd~n I, Diesel~e fand am 20, Mai 1905 bejahende Er
e 19ung ur ans und zuglelCh auch ftir Breslau. 

Bei den Beratungen tiber diese Einaaben war del'S 0 0 d' N 
d' k 't ' 0, , onc, Ie ot-

wen ,lg e: . eIller Abiinderung del' alten N ormen tiber das Domizil und 
Q.uaSldomIZll ~ufs, neue VOl' Augen ge~reten, Verschiedene V orschlage 
d~e von den Mltghedern del' Kongl'egatlOn gemacht wurden und I h ' 
dIe GUltigkeit, nebenbei auch die Erlaubtheit del' Eheschl'el!. we c

b 
e 

t f .. t . h ' I Mung e-ra en, eIllIg en SIC auf dIe folgenden dl'ei Punkte. Eine Eh n 
geschl?sse? werd~n konnen vor dem Pfaner: 1. des Aufenthalts_

e o~:r 
des wll'khchen vv ohnortes eines del' Verlobten' '2 m' desse pi! ' ' , V '. ,. n larr81 
8l~er d~r erl.~bten selt e~nem Monat sich aufhalt; 3. del' die Vor-
un ersuc.mng aber ~en ledIgen Stand del' Brautleute und die andel'n 
notwendlgen y orbereltungen ftir die Trauung vorgenommen hat, AuEler
d~m wurde l~ner~:alb del' K~ng~egation noch die Einfuhrung einer 
b~ndende? FOIm fur das Verlobms und ferner die Frage erortert ob 
dIe gemlscht~n Ehen in einem ~~uen Gesetz berucksichtigt we~den 
sollten und ,Ill welcher "Weise. Doer das Resultat del' BeratunO'en 
konnte ber81ts am 23. Mai 1905 dem HI. Vater Bericht erstattet 
werden. 

Auf dies en Vorarbeiten baute sich das Dekret N e temere" v 
2. August 1907

2 
auf, das am Osterfest (19. April) 1908 in Kraft tr:~ 

Das Dekret ~nthalt ~ine motivierende Einleitung und zwei Hauptteile: 
~er erste glbt ~estlmm~ngen. ub,er die Form eines gultigen Verlob
msses. Del' z';81te betrl~t dIe ] orm del' EheschlieElung. Inhaltlich 
w?rde das ~ap:tel Tamets't fur alle Katholiken del' ganzen lateinisehen 
Kirehe verbmdhch, soweit nicht fur einen besondern Ort odeI' eine ein
zelne Gegend. vom HI. Stuhle etwas anderes bestimmt wmde. Eine solehe 
Ausnah:ne blldete das Dekret "Provida". Rein nichtkatholische Ehen 
s?llten m ~er ganzen Welt nicht mehr unter das kirchliche Gesetz uber 
dIe Ehes~hheElungsform fallen. Die einzelnen Rechtssatze 3 des Dekretes 
wurden m den OW. aufgenommen und bUden he ute geltendes Recht. 

§ 47. Das geltende kirchIiche Recht. 

A. Die ordentliche EheschlieElungsform. 

"Nul' jene Ehen sind gultig, welche abgeschlossen wer
den VOl' dem Pfarrer odeI' Ortsordinarius odeI' einem, sei 

'." , . se confer,ente ~oco ubi vig~t caput Tametsi in alium locum, dummodo ibi 
contmuo con:mor~t~ .fuerI~t per. spatlUm unius integri mensis, censendos esse ibidem 
ha?ere . ~uaSldonllCJh~m III ordme ad matrimonium quin inquisitio facienda sit de 
am~lO Ibl permanendl per maiorem anni partem." ASS. 38, 210 f. 

ASS. 40 (1907) 525 ff. K n e c h t 19-22 
3 • 

V gl. auch die zur Interpretation des Dekretes ergangenen Entscheidungen sec 
28. Mart. undo 27. luI. 1908. K n e c h t 32-34. . . . 

§ 47. Das geltende kirchliche Recht. 621 

es von dem einen, sei es von dem andern bevollmachtigten 
Priester und wenigstens zwei Zeugen." 1 

Mit diesen Worten gibt del' OW. das modifizierte Trienter Ehe
schlieElungsrecht wieder. Er fugt bei, dahl auch noell andere N orI?en 
des kanonisehen Eherechts hinsiehtlieh del' Form zu beachten smd, 
und daEl neben del' 0 r d e 11 t Ii e hen Form del' EheschlieElung eine 
au El e I' 0 I' den t 1 i c h e vom Gesetzgeber aufgesteUt warde. 

Dureh die einschlagigen Rechtsatze werden beruhrt: 
1. Del' Pfarrer. 
FUr die 0 l' den t 1 i c h e Eheschliehlung ist geford ert, daEl del' Konsens 

del' Brautleute abgegeben werde "VOl' dem Pfarrer". DaRl del' Orts
ordinarius auch Trauungsrecht besitzt, entspricht seiner Rechtsstellung 
in del' Diozese 2. Wahrend nach dem Trienter Recht del' "eigene 
Pfaner" (parochus proprius), d. h. del' Pfaner des eigentlichen odeI' 
uneigentlichen W ohnsitzes (paroehus domicilii vel quasi domicilii) fur 
seine Pfarrangehorigen innerhalb seines Pfarrsprengels und auElerhalb 
desselben, analog seiner ordentlichen, seine Person tiberallhin begl~i
tenden Gerichtsbarkeit libel' seine Untergebenen, trauungsberechtlgt 
war (Personalitatsprinzip), steUten sich das Dekret "N e temere" nnd mit 
ihm del' OW. auf den Rechtsstandpunkt del' Tel' I' it 0 ri ali tat und 
b esc h l' 11 n k ten e in e I' s e its die pfarrliche Befugnis zur gliltigen 
Trauung auf den raumlichen Umfang del' Pfarrei, erweiterten 
sie abel' auf del' andern Seite durch die Au s d e h nun g auf N i e h t
P far l' an g e h 0 rig e. Dem pfarrlichen Trauungs r e c b t entsprieht die 
pfarrliehe Trauungs p fl i c h t 3. , 

Das Dekret "Ne temere" hatte die Frage, weI' ehereehtlIeh als 
Pfarrer z~ gelten hat, fur das Verlobnis und die EheschlieElung be
son del's beantwortet 4 • Del' CW. konnte davon absehen, weil im Personen-

1 Can. 1094: "Ea tantum matrimonia valida sunt quae contrahuntur coram parocho, 
vel loci Ordinario, vel sacerdote ab alterutro delegato et duo bus saltem testibus, 
secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur, et salvis exceptioni
bus de qui bus in can. 1098 1099." 

2 Can. 198 § 1 (Begrifi); can. 335 323 §§ 1 2 314 315 294. Da die Jurisdiktion des 
Or t Sol' din a I' ius iiber Eheschlie13ungen in seinem Sprengel im allgemeinen die 
gleiche ist wie die del' P far I' e r in ihren Amtsbezirken, kann in del' Darstellung des 
Trauungsrec.htes von einer jednsmaligen Mitnennung des Ordinarius abgesehen werden. 
Die K a r din a Ie hatten fl'iiher in ihren Titelkirchen odeI' Diakonien quasibischofliche 
Jurisdiktion iiber Klerus und Volk derselben. Durch die Const. "Romanus Pontifex" 
17. Sept. 1692 ist diese von Innnozenz XII. aufgehoben worden. Damit haben die 
Kardinale schon YOI' dem crc. das Recht del' Trauung in ihren Titelkirchen v e r
lor e n. Auch die Nun tie n, In tel' nun tie n und A p 0 s t 0 Ii s c hen Del ega ten 
besitzel1 nach can, 198 § 1 267, die Legati a latere nach can. 266 keine Trauungs
vollmacht in ihren Wirkungssprengeln. Cap p e lIon. 650 f. 

3 Can, 462 4°. Del' Pfaner kanl1 daher, wenn del' Ehe sonst nichts im Wege steht, 
die Trauung nicht verweigeru; gegen eine Verweigerung steht den Brautleuten del' 
Beschwerdeweg an den Bischof offen. 

4 Ne temere sub II. - "Nomine parochi hic et in sequentibus articulis venit non 
solum qui legitime pl'aeest paroeciae canonice erectae; sed in regioniblls, ubi paroe-
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l'ech~ del' Begriff "Pfal'rer" genau umschrieben ist, und diesel' all em . 
Begnff auch fur Verlobnis- und Ehesachen in AnwendunO' zu: erne 
hat Pf . t . P' 15 ommen 
.' " arrer. IS· ern rIester, dem eine Pfarrei stiindig (in titulum) 

mIt del'. Verpfhchtung ubertragen ist, die SeeJsorge in Unterordnung 
unter dIe Ge~alt :Les Ortsor~inarius auszuuben." 1 Inhaber eines PfaI'r
a~ltes k~nn em em~elner Priester odeI' eine moralische Person, z. B. 
em Kapltel od~r em KI~st:I', :ein. Den Pfarrern stehen in: allen 
Rechten und Pfhchten SOWIe m1 Nall1en gleich die uneiO'entlichen Pfa 
( . h') dId' '" ner q~aslparoc 1,. . 1. l~ be~onders aufgestellten VorsUi,nde von Gebiets-
t611en Apostohscher Vlkanate und Prafekturen 2 und die pEarl' 'k 
( ... . 1 ) 1 VI are 
vIcarll paroecla es, wenn sie volle Pfarrgewalt besitzen 3. 

T I' a u ungs b er e ch tigt sind dell1nach: 

1 .. die Pfaner im herkommlichen Sinne des Wodes (parochi in
amovlbiles et amovibiles) 4; 

2. die an Stelle und im Namen einer moralischen Person die volle 
Pfarrseelsorge ausubenden P f a rr v i k a I' e 5 • 

3. die Dia~pora~ u~d Missionspr'iester mit selbstandiger 
Seelsorg.e (quaslpar~chl),. dIe sog. ~farrvikare odeI' Pfarrkuraten, 
~en~n dIe P~storatlOn 6l~es von 6l~er Pfarrei . abgetrennten Sprengels 
u~eI.tragen !St, ferner dIe ,eXpolllerten RIlfspriester (expositi, 
F 1 II a 1- odeI' L 0 k a I k a pIa n e) 6, es mulilte denn das Trauungsrecht 

ci~e canonice .e~ectae non. sunt, etiam sacerdos cui in aliquo definito territorio cura 
am~lar~m legItIme commIssa est, et parocho aequiparatur; et iu missionibus, ubi 
te~ntona necdum. per~ecte divisa sunt. omnis sacerdos a missionis Moderatore ad 
ammarum curam III alrqua statione universaliter deputatus." 

1 Can. 45; § 1. Dem Pfarrer ist die Pfarrei "in titulum", im Gegensatz zu in 
com~:ndam = zur. Nutzu~g, U?<trtrage~, so daB er aus del' Anstellung heraus be
rechtl",t und verpfhchtet 1St, dIe pfarrlIchen Befugnisse auszuUben. V gl. E i c h
mann, KR. 202 ff. 

2 Can. 216 § .3 mit 451 § 2 1°. S. C. de Prop. Fide 9. Dec. 1920 (AAS. 13, 17 f.) 
v~rordnet, ab:veIch~nd von can. 216 § 1, daB 1. gestattet werden kanne, einen be
stImmten GebietsteII del' lI1issionsdiozesen nicht in Pfarreien einzuteilen' 2. daB die 
ahgegrenzten S~elsorgsbezirke, denen ein besonderer Leiter als eigener' Seelenhirte 
vo.rs~eht, ~fa1:~elen .g e nann t werden, rechtlich aber als Quasipfarreien gelten; 3. die 
~IsslOnsbischofe. dIe Vollmacht haben sollen, hei absolutem Mangel an Weltgeist
lIchen Ordensprlester zu Pfarrem zu emennen. V gl. hierzu S. C. de Prop. Fide 
2? Iul.. 1920. (A.AS. ~?, 331-333), wonach an Orten, wo keine Quasipfarreien errichtet 
s:nd, dIe "MlssI~narI~ als Cooperatores Vicarii vel Praefecti Apostolici" zu betrachten 
smd .. und "cum hcentIa genemli ab Ordinario concessa valide et licite adsistunt matri
monllS" (332, n. 7). 

3 Can. 451 § 2 2° mit can. 471 u. 477 § 1. 
4 Can. 4~4. Als eigentJiche Pfaner gelten hier auch die Fa mil i en _ odeI' P e 1'

sO~la!-, dIe Sprachen- und Nationalpfarrer nach can. 216 § 4. 
Slehe vorstehende A. 3. 

,e .?as Trauungsrecht diesel' hat auf die Anfrage des FUrstbischofs von 'frient yom 
6: Marz. 1~0~ ": .. utrum ql~idam animarum curatores, non veri nominis parochi, sed 
t~men .lUrIsdl?tlOne:n paroe.Clalem habentes delegatam immediate ab episcopo con
siderarl posssmt U~I parochl ad effectum decreti ,Ne temere'?" die S. C. C. am 10. Marz 
desseIben Jahres mIt dem Satz bestatigt: "Dictos rectores curam animarum habentes uti , 

§ 47. Das geltende kirchliche Recht. 623 

ausdrucklich vorbehalten sein. Riezu kommen von den .Aden von 
Vikaren odeI' Rilfspdestern (can. 472ff.): 

4. die nach can. 472 f. zur Verwaltung einer erledigten Pfarrei auf-
gestellten P f a I' I' V e r w e s e I' (vicarii oeconomi) 1; . 

5. die von Pfarrern fur die Zeit ihrer Urlaubsabwesenhelt nach 
can. 465 § 4 aufgestellten und vom Ordinarius approbierten, ferner 
die fur einen strafweise seines Benefiziums entsetzten Pfaner nach 
can. 1923 § 2 designierten vicarii substituti 2, wenn nicht del' Ods
ordinarius eine Rechtseinschrankung gemacht hat; 

6. die yom Ortsordinarius approhierten vicarii paroclwrum religioso
rum) auch wenn sie vom Ordensobern die Approhation noch nicht er
halten haben 3: 

7. die nach' can. 465 §§ 5 und 6 fur eine plotzlich notwendig ge
word ene, uber eine W oche dauernde Abreise odeI' fur eine sonstige 
kurzere Abwesenheit eines Pfarrers hestellten Aushilfspdester (vicarii 
seu sacerdotes supplentes) 4, und zwar schon VOl' del' Approbation durch 
den Ordinarius und solange, als diesel' auf die Mitteilung del' Aufstellung 
des sacerdos supplens hin nicht andel'S hestimmt; 

8. die Hilfsvikare (vicarii adiutores), die nach can. 475 §§ 1 und 2 
durch den Ortsordinarius ernannt werden zur Unterstutzung von 
Pfarrern, die wegen korperlicher odeI' geistiger Gebrechen ihren Amts
pfiichten nicht mehr gewachsen sind 5; 

9. die vica1'ii cooperatores 6) je nach Diozesen Kooperatoren, Kaplane, 
Vikare schlechthin, ja sogar Koadjutoren genannt, soweit nicht del' 
Ortsordinarius ill1 .Anstellungsdekret odeI' del' Pfaner aus eigenem 
Rechte ausdrucklich das Trauungsrecht ausgeschlossen hat. 

E in f a c heR e k tor e n von Kirchen (ecclesiarum rectores) 7) Z. B. 
von Kirchen aufgehohener Stifte, von Anstalts-, Spital-, W ~llfahrts-

in praefatis litteris, facuItate pollere adsistendi matrimoniis ad pra~scri¥tum ~u~. II 
decreti ,Ne temere'." Die sog. Sim ultanp farrer, d. h. paroclll qUI, terntormm 
exclusive proprium non habentes, cumulative territoriUI;n cum alio. vel alii~ parochis 
retinent, die nach S. C. C. 1. FebI'. 1908, n. Vln in den Ihnen gememschafthch unter
stellten Pfarrsprengeln EheschlieBungen gUltig assistieren konnten, nennt del' ClC. 
nicht mehr. 

1 Can. 473. BezUglich dieser und del' folgenden Arten von vicarii, ihrer Eheassi
stenz- und Delegations- wie Suhdelegationshefugnis siehe die Entscheid. del' Comm. 
Pont. 20. Maii 1923 (AAS. 16, 114 f. und 28. Dec. 1927 (AAS. 20, 61). DeS met n. 107. 
Cappello n. 649. 2 Can. 474. 3 Can. 471 §§ 2 u.3 .. 

4 Can. 474. Ist ein Nachbal'pfarrer vicarius supplens seu suhstItutus, so kann ~r 
die Angehorigen del' seeJsorglich vertretenen Pfarrei sowohI in deren als auch III 

seinem eigenen Pfarrsprengel gUltig und erlaubt trauen. 
5 Can. 475 § 2. Den adiutores solcher Pfarrer kommen, wenn sie ina II emden 

Pfarrer vertreten sollen, a II e pfarrlichen Rechte, somit au c h d a s T I' a u u n g s
I' e c h t Zll. Haben sie nur eine t e i I wei s e Vertretung, so entscheidet das An
weisullgsdekret; im allgemeinen kann auch in diesem Ji'alle die Trauungsberechti-
gung angenommen werden. 6 Can. 476.. . . 

7 Can. 479-486. Die Rektoren, KapUine, Dll'ektoren, HausgeIstllchen 
von Anstalten und rrommen Hausern, die yom Pfarrverband eximiert sind, hesitzen, 
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und Gefangniskirchen, besitzen kein Trauungsrecht kraft ihrer Stel
lung, ebensowenig die Inkuratbenefiziaten, wahrend den Kurat
und Kaplaneibenefiziaten je nach dem Stiftungsbrief oder der 
bischoflichen Bestallung solches zustehen kann. Hinsichtlich der Ge
fan g n is g e i s t I i c hen als solcher erklarte die Congregatio Concilii 
auf Anfrage 1 unterm 3. FebI'. 1926, da8 die von den Bischofen haupt
am t Ii c h aufgestellten Gefangnisgeistlichen bezuglich del' Ehen von 
Straflingen und Angestellten als eigene Pfarrer (parochi proprii) die 
V ollmacht zur gultigen Assistenz besitzen sollen, die blo8 neb e n
am tlich bestellten fur jede einzelne Trauung Vom Odsordinarius 
oder Ortspfarrer zu bevollmachtigen sind. Die Priesterseminare sollen 
zwar nach can. 1368 von del' Pfarrjul'isdiktion eximiel't sein und die 
Seminal'vol'stande das Amt eines Pfarrers. haben; aber die materia 
matrimonialis ist besonders ausgenommen. Somit konnen im Unter
schied vom fruheren Rechte die Seminarvorstande auf ihren selbstan
digen Territorien kraft eigenen Rechtes keine gultigen Trauungen mehr 
vornehmen. 

Uber das Trauungsrecht der M i Ii tar g e i s t Ii c hen (militum capel
Iani sive maiores sive minores) entscheiden Sonderbestimmungen des 
Apostolischen Stuhles 2. W 0 solche nicht vorhanden oder au8er Kraft 

wenn nieht gegenteilige Sonderbestimmungen vorliegen, die p fa rrl i eh en Reeh te 
in re matrimoniali. S. C. C. 1. FebI'. 1908, n. X. 

1 Die der S. C. C. vorgelegte und am 9. Jan. 1926 zur Beratung gestandene Frage; 
.An certe con stet Cappellanos carcerum fuisse constitutos tamquam veros parochos, 
vel saltem tamquam vicarios cooperatores ad effectum matrimoniis incarceratorum 
valide adsistendi in casu?" wurde am gleichen Tage entschieden mit; .Negative ad 
utrumque et ad mentem." Papst Pius XI. bestatigte am 14. Jan. damuf die Ent
scheidung "collcedens gratiam sanationis in radice ad cautelam". Die Frage also, 
ob es in dem gegebenen Falle sichel' sei, daB Gefangnisgeistliche als wirkliche 
Pfarrer odeI' wenigstens als vicarii cooperatores mit del' Vollmacht giiltiger Assistenz 
bei EheschlieBungen von Straflingen bestellt gewesen seien, wurde grundsatzlich 
verneint. Praktisch unterschied man zwischen der Vergangenheit und del' Folgezeit. 
Fiir aIle etwa vorgekommenen Falle ungiiltiger EheschlieBung sollte auf diesbezug
liche Bitte Yom Papste sanatio in radice el'teilt sein. • Quoad futurum, Episcopi 
cappellanos ,hauptamtlich' constituant actu legitimo tam quam parochos proprios ad 
effectum matrimoniis carceratorum officialiumque carceri addictorum valide assistendi; 
cappellanis vero, ,nebenamtlich' conferatur licentia sive ab Ordinario sive a parocho 
loci assistendi pro determinato matrimonio." 1m Yerfolg dieser Entscheidung, die an 
den Kardinal von Koln, Karl Joseph Schulte, erging, erldarte diesel' am 24. FebI'. 
1926 fiir seine Erzdiozese, daB .die hauptamtlich angestellten Strafanstaltspfarrer 
als parochi proprii zu gelten haben und als solche den EheschlieBungen giiltig assi
stieren konn6n" (Kirchl. Anzeiger fiir die Erzdiozese Koln 1926, 35; Arch. 106, 200). 
Unter den" officiales" sind wohl aIle Angestellten, die Vorstande, Beamten, Warier 
und vVarterinnen und standigen Hilfskrafte der Anstalten inbegriffen. 

Die Entscheidung del'S. C. C. betrifft und regelt zwar z una c h s t b 1 0 13 e i n e n 
b est i m m ten F a II, gibt abel' a u c h a II gem e i n g ii It i g e un dan wen d bar e 
Richtlinien. Darum konnten auch andere deutsche Bischofe davon Ge
brauch machen. 

2 Can. 451 § 3. Eine N euregelung del' deutschen und osterreichischen 
Mil ita rs eel Sol' g e ist seit del' Aufhebung del' fruheren Militarverhaltnisse bei 

§ 47. Das geltende kirchliche Recht. 625 

gesetzt sind, gelten in Ehesachen die Satze ~es. gemein~m Rechts fiber 
die Personalpfarrer, wonach den Milita~geIstlichen em Trauungs
r e c h t in Beziehung auf bestimmte , Ihrer Seelsorge unterstellte 
Jl.1:ilitarpersonen zusteht. . .. , _,_, . 

Del' Rechtssatz 1 da8 die Kirche den Mangel an JUrlsdiktIOn bel 
einem unter allge~einem Irrtum (in errore communi) vorgenomme:r:en 
Jurisdiktionsakte pro foro externo et interno eq~anzt (su~plet ec~lesla), 
findet seine Anwendung auch auf die Eheasslstenz ~mes ~rl~st~rs 
odeI' Ortsordinarius. Ein solcher Fall liegt VOl', wenn em JUrlsdlktIOn 
Ausubender an dem Orte seiner Tatigkeit allgemein oder wenig
stens von del' Mehrheit del' Untergebenen irrtumlicherweise als m~t 
J urisdiktion rechtma8ig ausgestattet betrachtet wird, ode. l' un~er pos:
tivem und wahrscheinlichem Rechts- oder TatsachenzweIfel (m dubIO 
positivo et probabili sive iuris sive facti) gehand~lt hat. Del' Pu~~tiv
pfarrer und sonstige vermeintliche trauungsberechtlgte Trauend~ mussen 
abel' mindestens Priester sein, um die im Interesse des Gememwoh:es 
vom Gesetzgeber zugesprochene J urisdiktion genie8en zu k?nn.e~. Eme 
sine errore communi, aus subjektivem Irrtum, z. B. aus mdlvldueller 
Rechtsunkenntnis odeI' aus Versehen unberechtigt geleistete Ehe
assistenz hat nicht die Gunst des Gesetzes fur sich. Unter derartigem 
Irrtum erfolgte Ehewillenserklarungen bewirken keine gultigen Ehen 
und muss en durch Konsenserneuerung geheilt werden. Dagegen kann 
beim V orliegell eines positi ven Z weifels an dem J urisdiktionsbesitz, 
d. h. wenn ein Grund fUr die fragliche J urisdiktion vorgebracht werden 
kann und del' Zweifel zugleich eill wahrscheinlicher ist, wenn also del' 
Grund, der fur den Jurisdiktionsbesitz spricht, Wahrscheinlichkeit fur 
sich hat eine fehlende Trauungsvolhnacht erganzt werden. 

D as ~e u e Recht un te l' scheid et bezuglich der As sis t enz bei 
Eheschlie8ungen genau zwischen G u It i g k e i t und E rl a u b the it: 

a) Gul tige Assistenz odeI' Trauung. 

1. Die giiltig e Tr a u un g d ur ch den P farrer. 

Die g u 1 t i g e Assistenz ist geregelt unter dem Gesichtswinkel: 
a) del' Zeit, ~) des Ortes und r) der Art und Weise ihrer 

Vornahme. 

dem Umsturz 1918 b ish e ute no c h n i c h t erfolgt. Die ehemaligen militarkirch
lichen Dienstordnungen sind nach del' Auffassung des deutschen Episkopates be
seitigt, und an ihre Stelle ist im wesentlichen das g e 111 e i n eRe c h tUb. e l' P e 1'

son a I p far I' e i en getreten, so in M ii n c hen mit der papstli~h genehmlgten Er. 
richtung der Mil ita l' p far rei St. Bar b a I' a als Pel'sonalpfal'rel am 1. Dez. 1924 .. 
1'jber das e ins t i g e Recht der deutschen Militargeistlichkeit in Ehe- u~d Verlobms
sachen vgl. K n e c h t, Die neuen eherechtl. Dekr. 67 ff.; Del's., GrundrIE des kath. 
Eher. 136 ff. mit Literaturangabe. - Spa n i en hat noch das alte Militiirseelsorge
recht, I t a lie n ein neues laut S. C. Consist. 6. Mari. 1926 (AAS. 18, 42). 

1 Can. 209. V gl. hieriiber E i c h man n, Kirchenr. 136 f. 
Knecht. Handbuch des kathol. Eherechts. 40 
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Zu a}: "In gultiger Weise assistieren del' Pfarrer und 
del' Ortsordinarius (valide matrimonio assistunt) einer Ehe
schlie£ung nul' von dem Tage del' nach can. 334, § 3, 1444, 
§ 1 geschehenen Besitzergreifung ihres Benefiziums oder 
ilues Amtsantrittes an, vorausgesetzt, daR sie nicht 
d u r c h e i n ri c h t e rl i c h e sUr t e i 1 ex k 0 mm un i z i e r t , in t e r
diziel't oder vom Amt suspendiert odel' als solche 
e l' k 1 art w 0 r den sin d. "1 Gefordel't ist also die Tatsache des 
Be s it z e s des Benefiziums oder, wo ein solches nicht in Betracht 
kommt, wie bei dem Generalvikar, bei den oben' angefuhrten Hilfs
priestern, PfaI'rvikaren, Missionsgeistlichen usw., die vollzogene 
Am t sub ern a h m e. Wahrend nach dem fI'uheren gemeinen Rechte 
dem Pfarrer schon mit seiner kirchlich rechtsgultigen Ernennung auf 
eine de iure et de facto ededigte Pfarrei die Befugnis zur V ornahme 
von Trauungen zukam, vel'langt del' CW. nach dem' V organg des 
DekI'etes "N e temere" die erfolgte Besitzergreifung del' Pfarrei. Del' 
wil'kliche Besitz eines Benefiziums (adepta canonica possessio beneficii) 
wird erlangt durch die Einweisung seitens des zustandigen kirchlichen 
Oberen gema£ can. 1444 § 1 (missio in beneficii possessionem). Sie 
geschieht je nach Ortsl'echt odeI' l'echtma£igel' Gewohnheit entwedel' 
bei del' institutio canonica 2, die durch den Ortsordinal'ius, Bischof 
odeI' Generalvikar, vorgenommen wil'd (investitura verbalis), oder bei 
del' feierlichen Installation (institutio corporalis) durch einen bischof
lichen Kommissar odeI' einen Dekan. Ein Pfarrer, del' nach del' 
Verbalinvestitur auf die neue Pfarrei aufzieht und damit dieselbe tat
sachlich ubernimmt, kann von diesem Augenblick an den Verlobnissen 
und EheschlieEmngen im Pfarrbezirk gultig assistiel'en, auch wenn die 
au@ere feierliche Installation noch nicht stattgefunden hat. Bei Uber
nahme von kirchlichen Amtern bezeichnet del' Ortsordinarius den Tag 
des Am tsan tri ttes. 

Au£er del' Besitzergreifung eines Benefiziums odeI' del' tatsachlichen 
Amtsiibernahme ist noch verlangt, daR del' betreffende Priester f l' e i 
s ei von rich t er Ii ch vel' h angt er 3 0 d er a Is eing etr eten er
klartel' Exkomm unika tion und Am tss uspensi on. 

Eine suspensio a beneficio 4 aHem entzieht nicht das Trauungsrecht; 
das gleiche gilt von Zensuren 1 a t a e sententiae und von geheimen Zen
suren und Irregularitaten. 

1 Can. 1095 § 1: .Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio assist-mIt: l O A 
die tantummodo adeptae canonicae possessionis beneficii ad normam can. 334, § 3, 
1444, § 1, vel initi officii, nisi per sententiam fuerint excommunicati vel interdicti 
vel suspensi ab officio aut tales declarati; 2° Intra fines dumtaxat sui territorii; in 
quo matrimoniis nedum suorum subditorum, sed etiam non subditorum valide assi
stunt; 3° Dummodo neque vi neque metu gravi constricti requirant excipiantque 
contrahentium consensum." 

2 Can. 147 149 1466 f.; 313 334 § 3, 1444-1447 1472. 
3 Can. 1576 § 1 1°, 2217 § 1 2° u. 3°. 4 Can. 2280. 

§ 47. Das geltende kirchliche Recht. 627 

Zu ~): Giiltig kann ein Pfarrer odeI' ein Ortsordmarius ferner nul' trauen 
"innel'halb del' Grenzen seines Amtssprengels, in diesem 
abel' sowohl die eigenen Untergebenen als auch Nicht
un tel' g e ben e« 1. N ach dem hier aufgestellten Territorialitatspl'inzip 
assistiert del' Pfarrer des T I' a u u n g sort e s i m mer g u 1 t i g. Die 
frliher oft schwer losbare Frage, weI' parochus proprius sei und als 
solcher gultig eme Trauung vornehmen konne, ist, was die Giiltigkeit 
einer Ehe anlangt, durch das neue Recht aus dem \7i[ ege geraumt. 
1nnerhalb del' Grenzen seiner Pfarrei kann em Pfarrer allen Ehe
schlie£ungen von Pfal'rangehCirigen und Auswartigen giiltig assistieren. 
Auch Trauungen von Angehorigen exempter Personenkreise, Anstalten, 
SpitaleI' 2 usw. kann er auf seinem pfarrlichen Territorium gliltig vor
nehmen. Eine Ausnahme ist moglich bei Milital'personen nach be
sonderer apostolischer Regelung, durch die gewohnlich das Trauungs
recht den JYIilitargeistlichen ausschlie£lich zugesprochen wird 3. Del' 
Erweiterung del' Trauungsvollmacht des Pfarrers steht eine Beschran
kung derselben insofern gegenuber als seine Assistenzbefugnis an den 
Grenzen seiner Pfarrei ihr Ende findet. VVahrelld sonst die ordentliche 
Jurisdiktion ihren Inhaber semen Untergebenen gegenuber auch au£er
halb seines Sprengels iiberallhm begleitet und diesel' kirchenrechtliche 
Grundsatz durch das Kapitel Tametsi auf das Trauungsrecht angewandt 
wurde, la£t das neue Recht die Pfarrer zur gultigen Trauung ibrer 
Pfarrkinder nul' mehr innerhalb ihrer Pfarreien zu. 

Zu r): 1m dritten Satze ist die nach dem Kapitel Tametsi mehr 
passiv gewesene Tatigkeit des Pfarrers als testis auctorizabilis m eine 
freiwillige und mehr aktive Assistenz umgewandelt. .Der Pfaner 
un d de r 0 l' t s 0 I' din a I' ius t l' a u en, so hei£t es dort, g ii 1 t i g, 
wenn sie unbeeinflu£t von Gewalt odel' schwerer Furcht 
nach dem Ehewillen del' Brautleute fragen und deren 
Kons ens er kl ar u n g en tg e g enn ehmen."4 1m Dekret "Ne te
mere" war noch verlangt, daR del' Pfarrer zur Vornahme del' Trauung 
eingeladen und ersucht worden seL Del' ClC. hat diese Bedingung 
nicht aufgenommen. Ein wesentlicher Unterschied ist abel' dadurch im 
geltenden Rechte nicht eingetreten 5. Die pas s i v e Ass i s ten z ist 

1 Can. 1095 § 1 2°. 
2 S. C. C. 1. Febr. 1908, n. X. Die Familien- odeI' Personalpfarrer haben keinen 

eigenen territorialen Sprengel, sondern nur innerhalb einer Pfarrei, .. die .ein~m ander~ 
Pfarrer untersteht, Trauungsrecht bei Ehen ihrer Untergebenen. Ahnhch 1St es mIt 
den Sprachen- und Nationalpfarrern. Die geistlichen Vorstande von exemten Anstalten 
(vgl. oben S. 623 A. 7) besitzen lediglich auf dem Anstaltsgebiet Trauungsrecht fiir 
ihre Untergebenen. 

3 V gl. S. C. C. 1. Febr. n. VII. 
4 Can. 1095 § 1 3°. 
5 "Ne temere" IV. § 3 sagt: "Dummodo invitati ac rogati, et neque vi neque metu 

gravi constricti. ... " Die Frage, 013 nicht bei einem mit Unrecht die Assistenz ver
weigernden Pfarrer die Anwendung von Gewalt und die Einfto13ung von schwerer 

40* 
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nicht mehr. zulassig un~ o~ne jede Rechtswirkung 1. Es geht also nicht 
111ehr an, Wle unter del' emstIgen Herrschaft des reinweg Trienter Rechte 
dafl del'. Pfarrer ohne odeI' mit Wissen del' eine katholisch-kirchlich~ 
~hesc~heflung ablehnenden Brautleute einer Zivil- odeI' nichtkatho
hsch-~lrchliehen Trauung derselben als unerbetener stiller Zeuge del' 
EhewIllenserklarung zwec.ks Sehaffung einer kirehlich-giiltigen, wenn 
aueh unerlaubten Ehe belwohnt. Unwiirdigen Auftritten wie sie . 
friiheren Zeiten da und dod vereinzelt vorgekommen, ,~ill die Fo~~ 
d~rung del' f.r e i w ill i g e n Anwesenheit des del' Eheschlieflung assi
stIerenden PrIesters vorbeugen. Gewaltanwendung und Einfioflung v 
F ht ,. . tl' h A . on ure ,um me gels Ie e sSlste~z bei del' Ehesehlieflung zu erlangen, 
macl:en das Zust~ndekommen emer giiltigen Ehe unmoglieh, Eine 
a k ~.l V e SteHung 1St ?em trauenden Priester dureh die Forderung zu
g6\\ lesen, dafl er bel del' Trauung naeh dem Ehewillen del' Kontra
henten frage und die Konsenserklarung entgegennehme 2• 

F~rcht, ob nic~lt List und Drohungen erlaubt seien und die Giiltigkeit einer Eheschliefiun 
l1lcht ausschhefien, bezeichnete schon der Konsultor sm in der ErorternnO' des Dek g 
.Ne ten:ere" fiir ein,e mehr miifiige, weil ja die Brautleute sich in einem s~lchen Falf~ 
ohn,e, weIte~'es von emem andern Pfarrer in dessen Pfarrei trauen lassen konnten (ASS. 
40, 338~, DIe Frage selbst ware iibrigens dahin zu beantworten, dafi auch in einem solchen 
Falle ~Ie A~wendung. von ~ewalt der G.iil~igkeit der Assistenz entgegenstiinde. Zwang 
un? LIst, die den frelen VVI11en des asslstrerenden Pfarrers ausschliefien diirfen unte 
k~men Umstlinden angewandt we~den. In welcher Weise ein Ortsordinari~s gegen eine: 
dIe Trauung ohn~ G:rnnd verweigernden Pfarrer vorgehen kann, gibt can. 2318 be
treffend. V ern.achlasslgu~g der pfarrlichen PHichten an. Del' zustandige Pfarrer ist 
herechtl%t, eme Eheassistenz zu verweigern, wenn ein kanonisches Hindernis del' 
~heschhefiung entgegensteht oder ihm eine gewisse Gefahr droht, z. B. strafrecht
hche Verfolgung :wegen Ni~htbeachtung zivilrechtlich geforderter Bedingungen (vgI. 
~ u g .. A r n.d t, DI~ Ehesc~hefiung nach neuestem Recht [Trier 1908] 15). Hingegen 
l~fit slCh ~me AssIstenz l1lcht unbedingt verweigern aus dem Grunde, weil ein Teil 
l1lcht ?ebelChtet hat ?der noch durch Verpfiichtungen gehunden ist, die sich mit del' 
~~e l1lcht recht v~remharen lassen, aber nicht kanonischer N atur sind, oder weil zu 
furchten steht, dIe Ehe werde. un~liicklich sein. - Gemafi Entscheidung S. C. C. 
28. ~art. 1908, n. IV. brauehte die Emladung und Bitte an den Pfarrer bei der Ehe
~c~~he~ung zu as~istieren, wie sie das Dekret .Ne temere" forderte, nlcht eine aus
druckh~he zu sem; es geniigte, dafi er implicite eingeladen und gebeten wurde. 
z. B. bel der Anmeldung der beabsiehtigten Verehelichung oder hei der Bestimmung 
des Trauungstages. Aber der Trauungsberechtigte mufi imstande sein den Wunsch 
der Brautleute, von ihm getraut zu werden zu erkennen ' 

1 PC' . onto omm. 10. Martii 1928: .An canone 1102 § 1 revoeata sit facultas alicubi 
a S. Sede concessa, passive assistendi matrimoniis mixtis illicitis. R. Affi1-matire 
(AAS. 20, 120). 

• 2 W ohl erwithnt auch das Kap. Tametsi die Frage des Pfarrers nach dem Ehe
willeu de~ Brautleute: • Ubi parochus, viro et muliere interrogatis et eorum mutuo 
cons~~~u lllte~l~cto vel dicat: Ego vos in matrimonium coniungo in nomine Patris 
e~ F~lll e~ Sp~ntus Sancti, vel aliis utatur verhis iuxta receptum uniuscuiusque pro
VlllCIae ntum Cohen S. 615). Aber dieser Satz wurde niemals als zwingendes 
R e c ~ t aufgefafit. Anders nach dem CIC. Die Unterlassung der Frage nach dem 
E~ewillen, wenn auch .nur aus Versehen, z. B. infolge Uberschlagens der Seite im 
Rituale, auf welcher dIe Frage steht, hlitte die Ungiiltigkeit der betreffenden Ehe 
zur Folge. 

§ 47. Das geltende kirchliehe Recht. 629 

2. Die Bevollmachtigung zur giiltigen Trauung, licentia assi
s ten dim at ri m 0 n i O. 

"Del' trauullgsbereehtigte Pfaner und del' Ortsordillarius 
konnen 1 auch einem andern Priester die Vollmacht2 geben, 

1 Can. 1095 § 2: nParoehus et loci Ordinarius qui matrimonio possunt valide as
sistere, possunt quoque alii sacerdoti licentiam dare ut intra fines sui territorii matri
monio valide assistat." 

2 • Licentia" wird hier mit V 0 II mac h t iibersetzt, ebenso bei Lei t n e r (202 ff.); 
andere ziehen .Lizenz" oder _Erlaubnis" VOl'. Del' Gehrauch des IVortes licentia iill 
can. 1095 § 2 {lillt auf; man "mochte aus dem Zusammenhang heraus den Ausdruck 
.delegatio" erwarten. Die Anwendung von lieentia aber hat ihre Geschichte. Das 
Kap. Tametsi bedient sich des W ortes bei der Ermahnung, "ut eoniuges ante bene
dictionem sacerdotalem, in templo suscipiendam, in eadem domo non cohabitent" mit 
der folgenden Bestimmung "henedictionem a proprio parocho fieri; neque a quoquam, 
nisi ab ipso parocho, vel ab ordinario, licentiam ad praedictam benedictionem faciendam 
alii sacerdoti concedi posse.... Quod si quis paroehus, vel alius sacerdos, sive 
regularis, sive saecularis sit, etiam si id sibi ex privilegio, vel immemorabili cou
suetudine licere contendat, alterius paroehiae sponsos sine illorum parochi licentia 
matrimonio conitmpel'e, aut benedicere ausus fuerit, ipso iure tamdiu suspensus ma
neat, quamdiu ab ordinario eius parochi, qui matrimonio intel'esse dehehat, seu a quo 
benedictio suseipienda erat, absolvatur". Sichtlich wirkel1 hier die dogmatischen 
Klimpfe del' Konzilsvliter iiber die bindende Ehesehliefiungsform naeh. Es wird von 
einer "licentia" nach zweifacher Richtung gesprochen, einmal von del' licentia ad 
benedictionem sacerdotalem, also ad benedictionem nnptialem faciendam, dann von 
del' licentia ad matrimonio eoniungendum. Beide werden sehr genau voneinander ge
schieden. Zwischen der Assistenz hei del' Eheschliefiung und del' Erteilul1g des 
Segens an die Eheleute besteht ein wesentlicher Unterschied. Erstere vermittelt die 
giiltige Eheschliefiung, letztere bedeutet nur ein Sakramentale. 'vVenn nun fur die 
Genehmigung del' V ornahme der einen wie del' andern Handlnng das gleiche VV ort 
licentia genommen wird, so erscheint das nicht unbeabsichtigt, zumal der Ausdruck 
delegatio zur Bezeichnung der Ubertragung einer Jurisdiktionsgewalt im kanonischen 
Rechte damals langst heimisch war. Das Konzil wollte zweifellos die dem Pfaner 
zugewiesene Aufgabe, lediglich amtlieher Zeuge del' Ehesehliefiungen zu sein, in ihrem 
l1ichtjurisdiktionellen Charakter hervorheben. Letzterem entspricht auch das erst mit 
dem Dekret ,Ne temel'e"aufgehobene Recht eines Pfarrers zu dieser Zeugenschaft, 
auch wenn er noch nicht die Priesterweihe hesafi. Die Kanonistik spaterer Zeit wie 
auch die Praxis legten der pfarramtlichen Eheassistenz eine stetig zunehmende, inner
lieh hOhere Bedeutung hei und fiihrte fiir die Zuweisung des Rechtes der stellver
tretenden Eheassistenz den mehrsagendel1 Ausdruck delegatio ein. Unter andern 
Kanonisten griff Gas p a I' ri (n. 1124) auf des Trienter Konzils "licentia" assistendi 
matrimonio wieder zuriick und begrundet das mit dem Satze: .Proinde cOllcessio 
huius licentiae non est actus potestatis substituel1di, quam testis auctoritativus habet 
a Concilio (Sanchez 1. 3, clisp. 21, n.7; Pirhing 1. 4, tit. 3, n.18; S. Alphons. 
1. 6, n. 1084). Haec igitur licentia aequiparatnr delegationi seu mandato ad nudum 
assistendi ministeriul1l vigore facultatum a Concilio habitarum." In del' Neuzeit hat 
auch die romische Gerichtspraxis .Jicentia" vorgezogen, z. B. in der Causa Divionen. 
20. Ian. 1911 (AAS. 3, 284-293 = Dccis. III, 4-15): ,,lIla porro licentia concessa 
sacerdoti celebrandi matrimonium est iLl genere facultatum seu privilegiorum, aut 
etiam, lato sensu, delegationum iurisdictionis (licet non sit stricto sensu delegatio 
iurisdictionis, cum actus quo parochus interest matrimonio non sit exercitium iuris
dictiol1is). Actns itaque quo conceditur licentia, assimilatur aetui, quo conceclitur 
privilegium, seu facultas, sen iurisdictio." Dureh Gasparri ist del' Ausdruck in den 
Kodex aufgenommen worden, abel' nicht in ausschliefilicher Weise. Denn im gleichen 
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innerhalb der Grenzen ihres Sprengels einer EheschlieElUng 
gultig zuassistieren." 

Zufolge vorstehender 1 Bestimmung k 0 nne n de r P far r e run d 
~er Ortsordina:-ius i~lr Eheassistenzrecht auf einen andern Priester 
u b e r t rag e n. ~he gl61.che Befugnis steht auch den oben angefuhl'ten 
trauungsberechtIgten PrIestern zu. Das ubertragene Recht ist ol'tIich 
ebenso 1: esc h ran k t wie das del' ordentlichen Inhaber 2. Wahrend 
nac~ Tnenter Recht del' Pfarl'er, wenn sich seine Parochianen sei 
es mnerh~lb seiner Pfarrei, sei es auE!erhalb derselben, durch ~inen 
andern ~nestel'. trauen lassen. wollten, diesen bevollmachtigen muE!te, 
kommt Jetzt dIe BevollmachtIgung nul' fur die in den PfarrO'renzen 
a.?zuschlie~end61~ Ehen in Betl'acht. Innerhalb del' Pfarrei aber ist 
fur all~ Enes?hheE!~ngen, gleichviel ob die Brautleute Pfarrkinder sind 
od~r l1lcht, dIe AssIstenz des Pfarrers odeI' die Delegation eines andern 
Pnesters dur~h ihn erforderlich. SoH z. B. eine Trauung einheimischer 
odeI' auswaI'tlger ~ erlobter in eine~ im Pfarrbezirk gelegenen 'Vall
fahrts-, Kloster-, mcht exemten Il1stltutS- odeI' Snitalkirche in einem 
halboffentlichel1 odeI' privaten Oratorium stattfi~den, so bedarf del' 

------~-----------~--'~-~-----.---

Sinne finden sich ,delegare" in can. 1094 1098 Abs 1 1103 § 1 und d 1 t'" 109' § . . , ,eegalO 
can.. 6.. 1. DIe Pont. Comm. 20. Maii 1923 n. V spricht: "De licentia assistendi 
matr~monlls (~an. 1096, coIl. cum can. 465 472 476)", AAS. 16', 114, und von ,dele
gare ebd.11o, n. VI, .De subdelegatione assistendi matrimoniis" und von licentiam 
dare sub~elegandi alium" in der authentischen Erklarung vom 28. Dez. 1927 (AAS. 
20:. 61; slehe unten S. (37). An Gasparri schlieBen sich in der Sache und in d~l' Er
klarung fast alle neuesten kanonistischen vVerke an, z. B. vV ern z -V ida 1 n. 538 
~. 41; Cappe.llo n.672; Eichmann, K.R.122 377. De Smet gibt zu, daB 
~!ne delegatIO .lIn stl'engen Sillne des IV ortes nicht gegebell sei, da es sich nicht nm 
Ubertragu~g .emer Jul'isdiktion handelt, behalt abel' tl'otzdem das Wort delegatio bei 
,tun: ut dlst~llguatur a mera l~centia, de qua in can. 1097 § 1, num. 3, tum quia 
paSSIm seq,nltl:r normas proprle dictae delegationis, quod spectat eius exercitium 
ac co:n:numcahonem (can. 196 ff.)" , n.114 A.5, n.109. Linneborn libersetzt ,Er
laubms , gebraucht abel' sonst "Delegation". Hi II i n 0' verwendet nul' Ietzteres 
Wort (103 ff.). DaB nicht eine Teste Terminologie ermoO'I~ht wurde ist um so mehr 
zu bedauern als die "licentia" des can. 1095 u. 1096 "eine andere' ist als die des 
can. 1097. ~a~t. man im tibrigen den Begriff "iurisdictio" mit dem can. 196 als 
p~testas . reglll1lmS, ~l~ hirtenamtliche Leitung del' Glaubigen im weiteren SiIme. so 
du~fte .dle ,Erla~bl1ls .zur Eheassistenz mindestens als Akt freiwilliger Gerichtsbar
kelt !lut .delegatIO bezelclmet werden konnen. In vorlieO'ender Darstellullo- wird zum 
Untersclued von del' einfachen Erlaubnis des can. 1097 del' Ausdl'uck Vollmacht" 
oder "delegatio" angewandt. " 

• 1 Ob das Bevollmachtigungsrecht mit del' Reg. iul'. 68 in VIo: ,Potest quis per 
allum, quod potest facere per se ipsum", begrundet werden kann, el'scheint nach del' 
Anwendung des \Vortes ,licentia" im Sinne eines nichtjurisdiktionellen Aktes und 
,,:oh1 auch aus der Analogie del' Unmoglichkeit, daB del' Pfaner beim AbschluB eines 
verlobnisses an seinem Pfarrort sich als Pfarrer durch einen andern Priester ver
treten lass: (S. C. O. 28. Mart. 1908, n. VI), zweifeIhaft. Sie dilrfte eher auf einel' 
S(mderbestImmung fuBen. 

2 Reg. iur. 79 in Vlo: "Nemo potest plus iuris transfel're in a1ium quam sibi 
competere dinoscatur." ' 
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trauende Geistliche del' Bevollmachtigung seitens des Ortspfarrers odeI' 
des Ortsordinarius. 

Die ErteilunO' del' Vollmacht zur Eheassistenz ist nach verschiedener 
Richtung gesebtzlich beschrankt. Can. 1096 sagt: "§ 1. Die ge
maE! can. 1095 § 2 gegebene Vollmacht zur. Eheschlie~ungs
assistenz muE! ausdrucklich einem bestllnmten Pnester 
z u e in e l' be s tim m ten E he g e wah r t weI' den, un t erA u s
schl uE! jed wedel' allgemeinen Bevollmach tigung, soweit 
es sich nicht urn Pfarrkooperatoren fur eine Pfarrei, an 
del' sie angestellt sind, handeltj andernfalls ist sie un
gultig. 

§ 2. Der Pfarrer odeI' der Odsordinarius soIl die Voll
mach t nul' ge ben nach Edull ung aIler geset zlichen F or
derul1g en, b etr eff en d den N ach weis des ledigen Stan des." 

Sonach ist als Vorbedingung zur Gultigkeit einer Trauung durch 
einen bevollmachtigten Priester gefordert: 

a) auf seiten des Bevollmachtigenden: 
1. ein wirklicher Bevollmachtigungsakt. Die Bevoll

machtigung mufu ausdrucklich (expresse)l geschehen. Eine prae
sumiel'te, interpretative odeI' stillschweigende genugt nicht, a~ch nicht 
das einfache Geschehenlassen del' Trauung, mel'a tolel'antla 2. In 
welcher For m die ausdruckliche Bevollmachtigung el'folgt, ob schrift
lich, mundlich odeI' mit positiven gleichwertigen unzweideutigen Zeichen, 
ob unmittelbar personlich odeI' durch eine Mittelspersol1, ist belanglos. 
Auch eine nur implicite gegebene Vollmacht scheint hil1zureiche11 3

. 

A uE!erdem ist 
2. gefordel't, daE! sie mit Bewufutsein und frei von einem wesent

lichen Irrtum erteilt werde. Ferner mufu del' Bevollmachtigende im 
Augenblick del' Delegation selbst im Besitze des Trauungsrechtes sein. 
Wie darum ein durch eine kOl1demnatorische odeI' deklaratorische Sen-

1 .Expl'esse dari" ist nicht zu verwechseln mit .explicitis verbis dari". De 
Sll1et n. 117. 

2 Wenn z. B. del' Ortspfal'l'er in einem Beichtstuhl seiner Kirche sitzt, wahrend-
dessen ein Brautpaar von auswarts einen in der Sakl'istei anwesenden nichttrauungs
bel'echtigten Geistlichen um die Trauung bittet und diesel' ohne wei teres der Ehe
schlieBung assistiert, weil er annimmt, del' den Vorgang vom Beichtstuhl aus beob
achtende Pfaner erteile stillschweigend die Trauungsvollll1acht, so ist diese Ehe 
ungilltig. Das Schweigen des Ortspfarl'ers, del' die Trauung durch den nichtbevoll-
ma~chtigten Geistlichen ll1itansieht, ist selbst, wenn er hierdurch bevollmachtigen 
wollte, nul' eine licentia tacita und genugt nicht zur gliltigen Eheschliefmng (Wernz
Vidal n.538 A.45). 

3 DeS met (n. 117 A. 5) halt die delegatio implicita fur 11 i c h t sub poena nulli
tatis matl'imonii durch die Forderung del' delegatio expressa ausgeschlossen. In del' 
Ubersendung odeI' personlichen Ubergabe des Ledigscheines odeI' des zivilstandes
amtlichen Ehescheines, in del' Begleitung des trauenden Geistlichen seitens des 
Pfarrers in die Kirche oder Sakristei und in der Darreichung des Trauungsrituale 
kann eine licentia implicita hinreichender Art liegen. 
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tenz exkommunizierter, interdizierter odeI' suspe di t Pf. ' ,·It' t k n er er arrer meht 
?,U 19 raue.n ann, so ist er aueh unfahig zur Delegation W~e't h' 
1st notwendlg, . I er m 

3. daN die pfarrliehe ?der bisehofliehe Vollmaeht e r s t erteilt werde 
n a e h d em aIle ?,eset~lie~ gefo;derten MaNnahmen zur Feststelluncr ' 

daN) del' El~e kemerlel Hmder~lsse ,im Wege stehen, getroffen sind~: 
b auf SeIten ~es Bevollmaeht1gten wird verlan t 

d 1 F d~! ,~r PI' 1 est e r 2 seL Aueh fur ihn gilt die gN otwendiO'keit 
er ~eI e1 v?n den genannt,en kirehliehen Zensuren. o· 

d 2. ~a~er em genau beshmmter Priester sei, 'Damit ist die naeh 
eI~ ,ee te vor,dem Dekret "Ne temere" gestattet gewesene allO'emein 

~u~l eIlle:
t 

(f.n ae.n Brautleuten beliebig zu wahlenden Priester la~tende 
do~ )ma~ 1 t lCelntIa el~nt.rahendi matrimonium coram quocumque sacer
. e me 1 me 11' zu assl~·. 'VohI abel' genugt, wenn del' Bevollmaeh

tIgte .dureh N ennung semes Amtes bezeichnet ist z B del' Pf 
von N d Ob d ' " arrer .. , er ere es Klosters X. am Orte Z del' Wallfahrts . t zu Y we 1 '" 'j prles er 
e t", d 1, n nul' .em emzlger s01cher vorhanden ist, del' erste Koo-f. ~a o~ eI .. PfarreI St. Jakob. Dagegen genugt nach einer ausdruck

IC tn rklarung del' papstliehen Kommission zur authentischen Kodex 
aus ~gu~g yom 23. ~ai 1~2~ 3 nicht, wenn ein Pfarrer einem Kloster= 
o?e~en m casu pal'~lCularI mltteilt, e1' bevollmachtige zur Tl'auung am 
nae sten Sonntag :n del' Filialkirche den Ordensgeistlichen del' von 

d
dem

t 
0lrbdetnsboberlen Ill. den nachstel1 Tagel1 zur Zelebration aI~ Sonntag 

or se s este It wlrd. 

m .. 3. ~ie Anl1~hme del' Bevollmachtigung dureh den Bevoll-
achtigten. Dleselbe braucht nich t eine a usdru" ekl' h . D' A I . Ice zu sem 

n~~zt 4nn~me wlrd vermutet, wenn del' Delegierte die V ollmacht be~ 
Nt'. t da na.ch dem neuen Recht die Eheassistenz mehr aktiver 

a ur IS enn 1m fruheren, 1St diese Vermutung einer eingesehlossenen 
An?ahme (acceptatio implicit a) voll berechtigt. Die ausdruekliche Zu .. k 
w81sung odeI' die' . m. ruc -, . ,m emer uauungsverweIgerung betatigte Ablehnun 
dm ert~llten TI au~ngsvo~lmaeht steht selbstverstandlich einer gulti e~ 
EheschheNungsasslstenz UTI Wege. S t l' itt i g 5 1St unter den Auto!n, 

1 Can. 1096 § 2. 2 Can. 1095 § 2. 3 AAS 16 11' 
4 Cap p e II 0 n. 675 2°; "ex parte delegandi renuirit~r' o. 

et saltem implicite acceptet." ~ , ut delegationem cognoscat 

5 Die Ansicht, welche fiir die]' f d lb' 
vollmachtigte P' t,' K Icen ;a a ce e. randum matrllllonium von dem be-

n rieSel eme en n t nl sun d e In e A I d Ib 
wen dig halt stiitzt s' I f d" TI . n n aIm e erse en fiir not
stehun 0' d' '. . IC 1 a~ Ie leone von del' Schenkung (donatio), die zur Ent-
Beding~lI1~e !~~~~:~ d~a~:II~~ns/~s ?ebenden und des EI;:tpfangenden als unerlafiliche 
sitze e1' dieselbe ':on d A:n brlekser, s.agt man, um. die Vollmacht gebeten, so be-

h em uoen IC an, III welchem SIe ihm geO'eben d 
au~ .noch kei~e ~enn.tl:is von der Gewahrung haben; denn im 

0 Auge~~~c~' :~g G er 
ne mlgung sel dIe Ellugung del' beiden ,Vi!!' " . e1 e-
Hadbe er selbst nicht um die Vollmacht nachge:~cl~: !~n~n~n~~:s~eelse. vlorlhlanden

t
· 

we er motu pro' dB' vie me r en -pno von em evollmachtigenden oder auf Bemu"hun' d' g lrgen emer 
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ob del' Bevollmachtigte von del' Bevollmachtigung Kenn tnis haben 
m u sse, um von ihr einen gultigen Gebrauch machen zu konnen. 

dritten Person hin gegeben worden, dann sei notwendig, daB del' Priester Kenntnis 
von del' gewahrten V ollmacht erlange und die V ollmacht selhst a=ehme, weil sonst 
die erforderliche Einigung del' heiden Willen nicht vorhanden seL Auch die Grund
sMze iiber das Privilegium sprachen fiir diese Auffassung, die .doctrina communissime 
recepta apud Doctores tum antiquos, v. g., Sanchez, Coscius, Ferraris, Giraldi, Bar
bosa, Schmalzgrueber, tum recentiores, v. g., D'Amlibale, Gasparri, ,Vernz, BaJlerini
Palmieri etc." seL Die gleiche Lehre habe die S. C. Conc. in mehreren Entschei
dungen festgehalten, besonders in denen vom 5. Dezember 1626 und 15. April 1628 
und in andern von Pallottini angeflihrten. Indessen sei zu bemerken, daf3 in dieser 
Sache eine g l' 0 13 e :M: e i nun g s v e r s chi e den h e it bestehe, fiir deren Dauer 
Gasp arris Satz zu beachten sei: .Si agatur de matrimonio contrahendo, tutior tenenda 
est sententia: si de contracto. favendum matrimonio donec S. Sedes aliud declara
verit" (n. 1131), mit dem D' A ~n i b al e (Summula III n. 225 A. 27) i.ibereinstimmend 
sch1'eibe; "Quam ob rem si quis nec ipse eam (licentiam) petiit, nec scit petitam ab 
alio concessam fuisse, eaque nihilo minus forte usus fUel"it, standum erit pro valore 
actus, si quid opinor: v. g. si parochus, rogante Sempronio, sinat alium sacerdotem 
adesse matrimonio, isque et concessionis et petitionis ignarus adstiterit." So in ein
gehender Rechtsdarlegung die S. Rota in Causa Divionen. 20. Ian. 1911 (AAS. 3, 285 
292 = Decis. III 7 14). Diese noch unter der Herrschaft des alten Rechts, aber 
immerhin nach Inkrafttreten des Dekretes .Ne temere" geschl'iebenen Ausfiih
rungen sind hinsichtlich des Falles der ungekannten V ollmachtserteilung anfecht
bar. Sowohl del' Vergleich mit der Schenkung, donatio, als auch del' mit dem 
Privileg hinkt. Eine Schenkuug ist nach romisch-rechtlichem Begriif eine freigebige 
Verm 0 g ens z u wen dun g, die als solche nach del' herrschenden, mit nichten abel' 
allgemein vertretenen Auffassung del' romischen Jurisprudenz einen Vertrag zwischen 
dem Schenker und Beschenkten fordert. Gemeinsam 1St die Meinung, daB ein Ge
schenk nicht gegen den \Villen des zu Beschenkenden zustande kommen kann. "Non 
potest liberalit1).s nolenti adquiri" (1. 19 § 2 de donationibus D. 39, 5). C ice l' 0 s 
(Topica c. 8) Satz aber: "Neque donationem sine acceptatione intelligi posse" wird 
nicht in gleicher Weise vert.reten. Sicher ist, daB eine Zuwendung auch ohne Zu
stiml11ung des Begiinstigten sich vollziehen kann. Aber eine Schenkung erwachst 
hieraus nul', welln del' Bedachte die Gunst annimmt, was stillschweigend geschehen 
mag CD ern bur g II 286 if.). Gegen die Berufung auf die Rechtssatze iiber das 
Privileg laf3t sich eillwenden, daB ein solches erteilt werden kann, da13 aber del' Be
ehl'te nicht zu dessen Gebrauch gezwungen werden darf, wenn nicht aus einem an
dem Grunde eine Pilicht hiezu hervorgeht (can. 69). Mehr als die Theorien von 
Schenkung und Privileg scheint mil' bel der Vollmacht zur Eheschlie13ung del' ,Ville 
des Inhabe1's des Assistenzl'echts Beachtung zu fordern. Del' kraft Amtes odeI' Dele
gation zu gliltiger Trauung zustandige Priester will, wenn er um Trauungsvollmacht 
fiir einen andern geheten wird und zu deren Genehmigung bereit ist, daB an seiner 
Statt ein bestimmter anderer Geistlicher durch die aktive Zeugenschaft die Giiltig
keit del' betrefIenden Eheschlie13ung bewirke. Fiir ihn geniigt die tatsachliche, gesetz
maf3ige Zeugenschaft als solche. Sie lllUB, um ihre ,Virkung zu erzeugen, nicht zu
gleich eine formelle, d. h. als durch die Vollmacht zu ihrer Leistung berechtigt e1'
kanl1te odeI' gekannte sein. Das ,Vissen odeI' Nichtwissen des Bevollmachtigten 
vermag dle objektive Kraft des Willens des Bevollmachtigenden nicht Zll beeinilllssen. 
Die gegenteilige Ansicht vertreten: Cappello, del' n. 675 2° eine gi.iltige, 
abel' un e l' 1 au b t e EheschlieBl1I1gsassistenz sieht, wenn die delegatio mit Wissen 
des Delegiert.en oder von ihm selbst erheten, abel' ihm noch nicht mitgeteilt worden 
ist zur Zeit der Trauung, dagegen eine un g ii I t i g e, wenn olme sein ,Vissen die 
Delegation erbeten und erlangt wllrde, aher ihm zur Zeit der EheschlieBl1I1g nocll 
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Einig ist man daruber, dahl eine Bevollmachtigung, die von dem 
:Sevollmachtigten odeI' mit seinem Wissen von Dritten erbeten worden 
:st, zu einer gultigen Assistenz auch dann hinreicht, wenn er von 
1hrer t~tsacl~lichen. Genel:migung zur Zeit del' Eheschlie£ung keine 
Kenntms besltzt. DIe Melllungen gehen abel' auseinander bei 
del' Beantwortung del' Frage, ob eine Vollmacht genlige, die erteilt 
wurde.' ohne dahl .. der Bevollmachtigte von ihrer Einholung 
und 1.hrer Ge wahrung ! unde e l' halten ha t. Die Frage ist 
zu be J a hen. Auch wenn dIe Annahme del' Vollmacht als notwendiO"e 
Voraussetz~ng .fur ?ie gultige Assistenz bei del' Eheschlie£ung b~
trachtet wlrd, 1St eIl1e Trauung als gultig anzusehen, wenn del' Be
vollmachtigte onne Kenntnis del' erteilten Vollmacht del' Ehewillens
erklarung assistiert. .Denn in del' geleisteten Assistenz liegt die An
nahme del' Vollmacht. emges~hlossen und kommt durch sie zu genugendem 
~usdruck. Selbst em ZWeIfel 1 an del' Bevollmachtigung, ein irrtiim
hches GIauben odeI' Meinen des Bevollmachtigten, es stehe ihm die 
Trauungsvollmacht nicht zu, halt, wenn er in rechtma£iger Weise die 
Trauung vol'llimmt, die Gultigkeit del' Ehe nicht auf 2. Dasselbe ist 
wohl sogar dann zu sagen, wenn ein Pfal'l'el' einen Geistlichen zur 
V ol'llahme einel' Trauung bevollmachtigt, diesel' abel' die V ollmacht als 
~nbegrundet ablehnt odeI' sich nicht um sie kummert in dem irrtum
lIchen ?lauben, er brauche sie gar nicht, weil er aus einem andel'll 
R~chtstltel zur Assistenz befugt sei, und, obwohl letzteres nicht zu
tnfft, die Trauung vol'llimmt. Das neue Recht verlangt 

4. ~evollmachtigung fur eine be s tim m t e 3 Eheschlie£ung. A 1I
gemellle. Be.voll~achtigungen j eder Art sind ausgeschlossen, 
aUhler bel Hllfspnestel'll fur die Pfarrei, fur welche sie angewiesen 

n~.ch~ zur Kelll:tnis gekommen ist. Lin neb 0 I' n 321 halt "die Delegation nicht fiir 
gU~tlg, wen~ SIe von dem pelegierenden aus eigener Entschlie13ung oder auf Bitten 
Drrtter ertellt, dem Deleglerten abel' unbekannt geblieben ware". WeI' n z -Vi d a 1 
sagt: .Delegatio inscio delegato petita validum effectum nQn habet antequam a de
l~gato . . cognoscatu}: e.t expresse vel tacite acceptetur", la13t abel' eine weitgehende 
,lmphClta delegatlOllls acceptatio" zu (n.538, S.634 A.46). 

1 .-W-~nn z. B. del' Pfarrer M. VOl' seiner Abreise in die Ferien den Geistlichen H. 
sclmfthch bevollmachtigt, in seiner Ahwesenheit ein bestimmtes Brautpaar zu trauen 
letzterer das empfangene Schreiben nul' in seiner Uberschrift und mit clem Tag de; 
Trauung lie.st, es dann wegen eines bei ihm eintretenden Besuches beiseite legt und, 
ohne es welter gelesen zu haben, am Trauungstag die Kopulation vornimmt und erst 
nach derselben das Delegationsschreiben genauer durchsieht und seine Bevollmachti
gun!5 erkennt, ist sein nachtraglicher Zweifel an del' Giiltigkeit seiner geleisteten 
AssIstenz grundlos und die Ehe gitltig. 

2 Au~ de~ hier eingenom:nenen Standpunkt stehen im ganzen auch Eng e 1, De 
cl~nd~stll1a d~spens. n. 1 ~ mIt del' Lehre: ,Ad valorem licentiae non requiri eius 
sClentlam, qma tandem ahquando hoc non requirit Concilium Tridentinum", v. S ch ere I' 
204 A'.193: .De SmetJ.~' 11.'i S.96: "Satis autem est quod implicite fuerit acceptata: 
qu~e nnpltClta accept.aLlO VIX non semper continetur in ipsa assistentia praestita, 
qmppe quae nunc actIva postulatur" spricht teilweise dafiir. ' 

3 Can. 1096 § 1: "ad matrimonium determinatum". 

§ 47. Das geltende kirchliche Recht. 635 

sind. Andel'llfalls ist die Vollmacht ungultig. Das bed~ute~ eine neue 
Einschrankung del' Gewalt des Pfarrers und Ortsordmanus. Hatte 
schon das Dekret N e temere" die nach altem Recht edaubte, . ganz 
allgemein auf einen "von den Brautleuten beliebig zu wahlenden P:lester 
lautende Vollmacht zur Vol'llahme del' Trauung 1 und ebe11so. dl~ Be
vollmachtigung eines kleinen oder grolileren Kreises von GeIsthch~n, 
z. B. einer ganzen Pfarr- odeI' Klostergeistlichkeit v.erboten, s~ he£ 
sein Text doeh l10ch die Moglichkeit, einen genau bezelChneten Pnest~r 
zu bevol1'11achtigen fur all e 2 vorkommenden Trauungen (ut matn
moniis ... adsistat. "Ne temere" VI). Nunmehl' kann nach de:u CW. 
lediO"lieh ein bestimmter Priester fur eine bestimmte Eheschhehlung 
(ad '"'matrimonium determinatum) bevoll?lachtigt. werden. ~uch d~r 
Bischof vermag in seiner Diozese blohl eme~ beshmmten ~ne~ter ~ur 
eine bestimmte Eheschliefmng zu ermachtIgen. Nul' dIe fur elle 
Pfarrei ernannten Hilfsgeistlichel1 konnen von ihm ?der von dem Pfarrer 
fur alle all Orte vorkommenden Trauungen deleglert werden. Gegen
seitige Bevollmachtigung von Naehbarsp~arre.l'll "f~r .ane vorko~men
den Fane" ist nicht 111ehr genugend fur eme gultlge . E~easslste1lZ, 
ebensowenig die Bitte odeI' der Auf trag an einen Gelsthchen, del' 
nicht ein yom Bischof bestellter odeI' approbierter vicarius del' ob~n 
(S. 623) aufgezahlten Arten ist, e~wa des ~ ortlautes: "Versehen S~: 
wahrend meiner Abwesenheit meme PfaI'rm! Ich gebe limen .anl1:~~ 
fur aIle vorkommenden Fane, eillschliefllich del' Trauungen, dIe no
tigen V ollmachten. " Di~ Ubertragu~g letzte~~~r Befugn~sse hatt~ nul' 
dann Gultigkeit, welln Sle lauten wurde: "VV ahrend memer AbY\ esen
heit halten Sie diese, jelle odeI' eine fur den und den Tag ang~setzte, 
genau bezei~hnete Tl'auung odeI' die auf diesem. Blatt~ verzelCh~~te 
Reihe von solchen! " Aushilfsmittel fur derartlge drmgen~e ~alle 
fehlender Assistenzvollmacht sind unter d~n ne~en R~ch~sverhalt~lssen 
die bischOfliche El'llennung bzw. ApprobatIOn elles vlCa;lUs S~bS~ltut~S 
(can. 465 § 4 mit 474), del' Gebrau~h del' SubdelegatIOnsmogh~hkeIt 
(siehe unten S. 637), die Verlegung emer zu haltendell Trauun.g l~ den 
Amtssprengel des zur Assistenz nic~t g~ltig beauftragten Gels~hc~len, 
z. B. in die Nachbarpfarrei, die mIt Hllfe del' neuest~n verlasslgen 
Verkehrsmittel in kurzer Zeit erreichbaren BevollmachtIgullgen durch 
den OrtsordinaI'ius und den auswarts weilenden Pfarrer, im aUhlersten 

1 Siehe oben S. 632. 
2 Die friihere delegatio ad universitatem causarum, die heutige P?testas. ~elegat~ 

ad universitatem negotiorum (can. 199 § 3) und die fac~ltas generalIs admlllls~randl 
omnia sacramenta, quae ordinem episcopalem non reqUIrunt, welch letztere dIe fa
cultas assistendi matrimoniis nicht einschloB (S. C. lnq. 7. Sept. 1898, Ar~h. 79: 337), 
kommen bei del' Bevollmachtigung zu Trauungen, au13er bei sol.?her v~n Hllf~prlestern 
in del' Pfarrei nicht mehr in Betracht. B. S c h wen t n e r, Uber dIe Ertellung del' 
allO'emeinen Vollmacht zur Eheassistenz, in: Theologie und Glaube 1927: 512 ff. 
A. b Co u 1 y, Le pretre remplayant et la validite du mariage, in: Le canolllste con
temp. 47, 415 ff. 
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Notfalle die fiir die Todesgefahr (can. 1043) und den casus perplexus 
(can. 1045 § 1) gegebenen Befreiungsvollmaehten nebst del' auflerordent
lichen Ehesehlieflungsform (can. 1098). 

Eine e I' z w u n g e n e, dureh Einfioflung von Fureht e I' pre 13 t e 
Trauungsvollmacht ist unerlaubt, abel' giil tig. Die Bestimmung, die 
fur die unfreiwillige Assistenz selbst nach can. 1095 § 1 3 0 gilt, laflt 
sieh nieht auf die Bevollmachtigung zur Assistenz beliebig odeI' analog. 
ubertragen. Ein I I' I' tum bei del' Bevollmachtigung beruhrt nur dann 
die Giiltigkeit del' Trauung, wenn der Irrtum ein we sen t Ii c her ist, 
d. h. die Person des Delegierten odeI' del' N upturienten betrifft, odeI' 
eine Eigenschaft odeI' einen Grund, die bei del' Bevollmachtigung eine 
condieio sine qua non bildeten 1. 

Die Bevollmachtigung e I' Ii s e h t mit dem Vollzug del' Trauung, dem 
Ablauf del' etwa beigefiigten Praklusivfrist, beull Wegfall ihres Zweekes, 
beim Widerruf seitens des Bevollmachtigenden und beim Verzicht des 
Bevollmachtigten, dagegen nicht mit dem Aufhoren des Rechtes des 
Bevollmachtigenden, also nieht bei dessen Tode odeI' Versetzung, aufler 
es ware dies ausdrucklich bestimmt worden 2. 

Eine Anwendung vorstehender Rechtssatze liegt in folgendem 

Rechtsfall. 

Fur den vorubergehend erkrankten Pfarrer A. del' Pfarrei X. ubte aushilfs
weise del' Priester B. die Seelsorge aus. Er war zur Assistenz fur Ehe
sehliesungen bevollmaehtigt. Bei del' Bestellung des Aufgebotes trug eine 
in del' Pfarrei wohllhafte Brant dem Hilfspriester B. den IV unseh VOl', von 
einem ihr blutsverwandten Geistlichen R. getraut zu werden, bemerkte abel' 
dabei, da13 es noeh nieht sichel' sei, ob derselbe die Trauung vornehrnen konne. 
Del' Hilfspriester teilte den Wunsch del' Braut dem Pfarrer A. mit, del' ihn 
stillsehweigelld entgegennahm. Eine unmittelbare odeI' mittelbare mundliehe 
odeI' schriftliche Bitte um Trauungsdelegation wurde vonseiten des Geistliehen R. 
an den Pfaner A. nicht gerichtet. Wedel' diesel' noeh sein Hilfspriester wusten 
am Morgen des angesetzten Trauungstages, ob R. el'seheinen werde. Del' Hilfs
priester begab sieh deshalb zur rechten Zeit in die Kirehe, um gegebellenfalls 
del' Eheschliesung zu assistieren. Da ersehien in letzter Minute R., fragte den B., 
ob del' Pfarrer davon wisse. das er als Verwandter del' Braut trauen solIe. 
Del' Hilfsp1'iester bejahte die Frage. R. legte die Paramente an und gillg an 
den Traualtar. B. bekam plotzlich Bedenken, ob R. vom Ortspfarrer zur Ehe
assistenz delegiert sei. In del' Absieht, eine Ungultigkeit del' Trauung zu ver
huten, begab er sieh in die Nahe des Brautpaares und hOrte dort die Frage 
naeh dem Konsens und das Jawort mit an. 

Die Trauung war 11 i e h t giiltig. Dem Geistlichen R. fehlte die ausdriieklich 
zu erteilende Delegation (can. 1096 § 1) und del' Hilfspriester B. hatte llieht 
die K011sensfrage gestellt (can. 1095 §§ 1 u. 3) 3, noch, was moglieh gewesen 
ware (siehe unte11 S. 637), den B. subdelegiert. 

1 We r n z -V ida I n. 538 S. 635 70. 
2 In analoger Anwendung des can. 207. IVernz-Vidal S. 636 80. Linne

born 322. 

3 Nach Jos. Rettenbacher, Delegation zur Eheassistenz, in: Th.-pr. Qu. 74 
1921) 252-254. 
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3. Die S u bdel e ga tion zur gul tigen Tra uun g. 

d· A . t bei del' Ehesehlieflung nieht als ein Jurisdik-
Wenn Ie SSIS enz d' R ht ··t e des 

tionsakt betrachtet wird, sind streng genommen ~e .ee ssa z . 
CW. can. 199 f. tiber die Delegation und Sub~elegat:on 1m allgememen 
nicht unmittelbar auf jene anwendbar. Ab~r dIe Benut~ng ~er :~ch~s
analogie ist moglich. Es war darum slCher anzune m~~ , . a er 
Pfarrer und del' Ortsordinarius aus eigenem Ree~te fu~ .. erne b ~~ 
s tim 111 t e Ehe einen be s tim m ten Priester delegler~n onnen nn 
dem Rechte del' Subdelegation. Das gleich~ Recht, ~leh t a~e~. all
gemeine Subdelegationsbefugnis spraeh dIe authent~sche .Elklarung 
del' Pontificia Commissio vom 20. Mai 1923 zu 2: dem VIC a l' I u Sd? e ~ 0-

. . u b s tit u t u s wenn er dureh den 01' manus nomus, VlearlUS s , d' .us 
ohne eine Einschl'ankung approbiert worden. war, em vlc.a 1'1. 

I . 1 i ry i 0 s i nach del' Approbation durch den Ordmanus, 
paroc lIre "'. . h d' A b t' besafl auch wenn er yom Ordensoberen noch me t Ie ppro a IOn , 
dem vicarius seu sacerdos supplens, ~nd zwar schon .vor. del' 
Approbation durch den Ordinarius, solange dieSel' nach del' Mlt~eIlung 
von del' Aufstellung des saeerdos suppl~ns ~icht a~~el's. bestImmt~, 
dem vic a ri usa diu tor parochi imparls SUlS munllS rIte obeundlS 
und dem vie a ri usc 0 0 per at 0 r, falls inl Anstellul1?,sdekl'et, dureh 
Diozesal1satzungen odel' dul'ch pfal'rliehe Al1or~nung mch~ das Gegel1-
teil vel'ffigt war. Allen fiber die SubdelegatlOnsbefugms. noch .ve:
einzelt bestandenen Zweifeln ist unterm 28. Dez. 1927 dIe PontlfiCla 

1 Die Frage del' Sub del ega t ion wurde seit dem Ersch~inen des CIC. des Of
teren erol'tert .. Eine zusammenfassende Unt~rsuchun? veroff~~tl:cht~ H. Bremer S. J. 
unter dem Titel: .Ist Subdelegation auch bel Eheass1stenz moghch? (Theo~. Qu:-Schr. 
106 [1925] 296-307). Die genauer prazisierte Frage: 1. Kann. em ad ~llllversitatem 
causarum delegierter Priester, etwa ein vom Papste allgemem deleg:erter R~ktor 
eine1' Wallfahrtskirche oder ein von einem Bischo.f o?er PfaITe.r all?emem delegle;ter 
Hilfspriester, Z. B. ein auf der Filiale ein~r PfaITe1 ml~ cura ~rImarIa betrauter Hllfs~ 
priester subdelegieren? 2. Kann ein PrIester von emem BIschof o(~er PfaITer aus 
drucklich mit dem ius subdelegandi ausgestattet werden? wurd~ m1t B~rufung auf 
can 199 bejaht von: Leitner 232, Linneborn 362, auf lhn gest~tzt Mutz, 
Ve;walt. d. Sakram. 295, Prummer, Manuale Iur. Can. 3 223, W e.rn z.-V 1 ~.al n. 538 
S 633 A I' reg u i S. J., Summar. theol. mor. (1920) n. 793, der dIe Hmzuful?un~ del' 
Wort~r sacerdos delegatus" in can. 1095 § 2 wunschte, und von d~n ?rdmanaten 
S I b • 0 s nab r u c k und Hi 1 des h e i m laut Erklarungen III Ih1'en Amts-, a z u r g , . A :£ .. t . II 
blattern. Als auf ve r n e i n tel' Seite stehend nannte B I' erne r ZWeI u sa ze III 

Monitore Eccles. (1922) 341 ff:, (1924) 53 ff. und V e r m eel'S c.h, Theol. mor. ~!923) 
n. 795, 3, als der Beantwortung del' Frage ausweichend oder S18 fur s~hon genugend 
gegeben (AAS. 16, 115) erachtend den HI. Stuhl und etwa noch ~ a r III g, Subdele
O'ation zu einer Trauung (Th.-pr. Qu. 78 [1925] 598 f., der aber m1t. der klaren Dar
leo-unO' daselbst und in seinem K. R. 3 455 in die Gruppe del' beJahend~n A~toren 
gehort. Del' HI. Stuhl hat sich inzwischen unterm 28. Dez. 1927 .. au~hentIsch III be
jahendem Sinne geauI3ert. Bremers Ausfiihrungen uber das Verhaltr;ls von can. 199 
und 1095 § 2 (a. a, O. 300-307) und seine vereinende Antwort auf d1e selbstgestellte 
Frage: • Was ist nun Rechtens?" sind erledigt. 

2 AA8. 16, 114 f. 
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Commissio durch die ErkHirung begegnet, daHl 1. der -vicariu8 coope
rator, der nach can. 1096 § 1 YOm Pfarrer oder Ortsordinarius all
gemeine Vollmacht zur Eheassistenz erhalten hat, einen andern be
stimmten Priester zur Assistenz bei eine1' bestimmten EheschlieHluno
bevollmachtigen konne; 2. del' PfaI'reI' odeI' del' Ortsordinarius, de~ 
nach can. 1906 § 1 einen bestimmten Priester zur Assistenz bei e1ne1' 
bestimmten Ehe bevollmachtigt hat, ihm auch die Befugnis erteilen 
durfe, einen andern bestimmten Priester zur Assistenz bei del' betreffen
den EheschlieHlung zu subdelegieren 1. In derselben \Veise konnen 
auch lVIissionare in den Gegenden ohne Quasipfal'reien, da sie als 
cooperatores Vicarii vel Praefecti Apostolici anzusehen sind von Fall zu 
Fall subde1egieren 2. ' 

~uch bei de~ subdelegatio m u sse n del' zu bevollmachtigende 
PrIester und dIe betreffende Ehe genau und erkennbar bestimmt 
-:erden (" ... ad assistendum matrimonio detenninato, possit ei licen
tram dare subdelegandi alium sacerdotem determinatum ... "). 

b) E rl a u b t e Assistenz odeI' Tl'auung. 

Den ges etzlich en B eding ungen del' Gultigkeit del' Trauung 
schlieHlen sich im crc. solehe del' E rl a u b the i tan. 

Del' Pfaner traut erlaubterweise, wenn: 
a) del' led i g eSt and, status libel' (die Freiheit von Ehehinder

nissen) del' Bl'autleute festgestellt ist 3. Uber den ledigen Stand 4 hat 
sich del' Pfal'rer vol'her nach den gesetzlichen Regeln zu vergewissern. 
Wegen h1iufiger Vel'suche von Doppelehen scharfte die Kongl'egation 
del' Sakramente diese Verpflichtung besonders nachdrucklich ein und 
mahnte zur Einforderung gultiger Taufseheine 5. Durch Diozesan-

1 MS. 20, 61 f.: "Dubium 1. An Vicarius cooperator, qui ad normam canonis 1096 
§ 1 a parocho vel loci Ordinario generalem ohtinuit delegation em assistendi matri
moniis, alium determinatum sacerdotem subdelegare possit ad assistendum matri
monio determinato. II. An parochus vel loci Ordinarius, qui ad normam canonis 1096 
§ 1 sacerdotem determinatum delegaverit ad assistendum matrimonio determinato 
possit ei etiam licentiam dare subdelegandi alium sacerdotem determinatum ad assi~ 
stendum eidem matrimonio. - R.: Affirmative ad utrumque." 

2 S. C. Prop. Fide Instr. circa erection. quasi-paroch. in Vic. et Praef. Apost. 25. Iulii 
1920 n. 7 (AAS. 12, 332). 

3 Can. 109'7 § 1: .Parochus autem vel loci Ordinarius matrimonio licite assistunt: 
1°. Constito sibi legitime de libero statu contrahentiunl ad normam iuris." 

4 Dber den ledigen Stand siehe oben S. 183 if. 
5 S. C. de disc. Sacr. 17. Febr./6. Mart. 1911 (MS. 3 [1911] 102 f.). Da nach Dekret 

,Ne Temere" n. IX. § 2 und can. 1103 § 2 die Eintragung der Eheschliei.iungen auch 
in die Taufbiicher verlangt ist, miissen, wenn der Zweck des Gesetzes und die Absicht 
des Gesetzgebers en>eicht werden sollen, die stattgehabten EheschlieBungen auch in 
den auszustellenden Taufzeugnissen vermerkt werden. Erkennt der Pfarrer des Tauf
ortes, daB eine Doppelehe beabsichtigt ist, so hat er dem Pfaner des Ortes, an 
welchem diese Ehe geschlossen werden solI, ehestens Mitteilung zu machen (a. a. O. 
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verordnungen ist mancherorts die gemeinrechtlich zulassige 1 Abnahme 
des Ledigeides (iuramentum de statu 1ibero) vorgeschrieben. 

~) wenigstens ein Brautteil am Trauungsorte seinen eigentlichen 
odeI' uneigentlichen \V 0 hnsi tz 2 (domicilium vel quasi-domicilium) hat 
odeI' seit e i n e m lVI 0 nat sic h daselbst aufhalt 3 (menstrua commo
ratio). Trauungsort (locus matrimonii) ist als gleichbedeutend m~t dem 
Pfarrsprengel zu fassen. Einen lVIonat faHlt das Recht also ZeItra~m 
von 30 Tagen 4. Die A b sic h t, einen Monat am Ort zu b1e1ben, Wlrd 
zur BeoTunduno- eines einmonatlichen Aufenthaltes rechtlich n i c h t ge-o 0 

forded. es o-enuo-t die vollendete Tatsache des entsprechend langen 
, 0 0 d . 

Aufenthaltes. Auch fur diejenigen Brautpersonen, die an erswo em 
Domizil oder Quasidomizil besitzen, erlangt del' Pfarrel' des Ortes, an 
welchem sie sich 30 Tage aufgehalten haben, die Erlaubnis zur Trauung. 
In einem solchen FaIle sind zwei odeI' drei Pfarrer trauungsberechtigt, 
namlich del' des Domizils, del' des Quasidomizils, wenn die Brautleute 
ein solches nebenbei genieHlen, und del' des einmonatlichen Aufenthalt
ortes D. 

T) fur auswartige Brautleute die Genehmigung ihres Pfarrers 
vorliegt 6. W 0 h n sit z los e (vagi)7, die wedel' ein Domizil noeh ein 

102). Zur Feststellung des ledigen Standes vo~ Ar?eitern (opifices), die. au~ Europa 
auso-ewandert sind erlieB die gleiche Kon<YregatlOn dIe lnstr. ad Rev. OrdmarlOS loco
ru; super probati~ne status liberi ac de~~untiatione initi matrinwnii 4. I~lii 1921 
(AAS. 13, 348 f.). Danach sollen die Ordinarien den. P~arrern ins G~dachtllls rufen, 
daB es nicht erlaubt ist einer EheschlieBung zu asslstieren, auch lllcht unter dem 
Vorwand oder in der Absicht Glaubige von einem nnsittlichen Konkubinat abzu
bringen oder das Argernis ein~r Zivilehe zu beseiti~en, bevor nicht in ge~etzlicher 
Weise der ledige Stand der Brautleute feststeht. DIe Meldung ,,:on Ehe~chhefiung~n 
an die Pfarrer des Tauforles werden neu eingescharft. Zur Slcherhelt sollen dIe 
Ledigscheine und die Verehelichungsanzeigen durch die Ordinariatskanzleien el'beten 
und iibersandt werden. Nach MaBgabe del' can. 1032 1031 § 1 n. 3 und 1023 § 2 
verbietet die Kongregation strengstens Trauungen von solchen Personen ohne vor
herige Anfrage bei dem Ordinarius. 

1 Can. 1017 § 2. Die S. C. de disc. Sacr. 6. Mart. 1911 (AAS. 3, 103) erlaubt auch 
den Eid der Parteien zum Beweis der EheschlieBung und der Legitimitat der Nach
kommenschaft von Personen die behaupten, in Amerika oder in andern fernen Landern 
sich rechtmafiig verheiratet zu habim, aber hierfiir keinerlei Urkunden beibringen 
konnen. 2 Can. 92. 

3 Can. 1097 § 1: ,Parochus autem vel loci Ordinarius matrimonio licite a~sistunt: 
2°. Constito insuper de domicilio vel quasi-domicilio vel menstrua commoratlOne a~t, 
si de vago agatur, actuali commoratione alterutrius contrahentis in loc~ matrimoni:: " 

4 Can. 32 § 2. 5 S. C. de disc. Sacr. 12. Mart. 1910 ad V (AA-.:3. 2, 193 190). 
6 Can. 1097 § 1 30: • Habita , si conditiones deficiant de quibus n. 2, licentia 

parochi vel Ordinarii domicilii vel quasi-domicilii aut menstruae commorationis alter-
utrius contrahentis, nisi vel de vagis actu itinerantibus res sit, qui nullibi commora
tionis sedem habent, vel gravis necessitas intercedat quae a licentia petenda excuset. " 

7 Der Begriff • vagi" hat im Eherecht eine wechselnde Geschichte. Das T:id. 
sess.24, C. 7 spricht von .multi, qui vagantur, et incertas habent sedes, et, ut Im
probi sunt ingenii, prima uxore relicta, ali am , et plerumque plures, ilia vivente, di
versis in locis ducunt", und will Ihnen entgegentreten durch das ernste Verbot an 



640 Dritter Abschnitt. Zweites Kapitel. 

Quasidomizil noch einen einmonatlichen Anfenthalt an einem Orte nach
zuweisen imstande sind (vagi actu itinerantes), konnen von jedem Pfarl'er 
in seinem Sprengel erlaubt und gultig getl'aut werden. Nul' muE! 
Sicherheit bestehen, dafu kein Ehehindernis gegeben ist. Fur W 0 h 11-
sit z los e abel', die wedel' ein Domizil noch ein Quasidomizil haben 
noch einen Monat sich an einem Orte aufgehalten, aber an einem 
solchen tatsachlich weilen (vagi actualem commorationem habentes), ist 
nul' del' Pfarrer dieses Aufenthaltsol'tes zustandig. W 0 h n sit z los e, 
die kein Domizil und kein Quasidomizil ihr eigen ,nennen, abel' an 
einem Orte einen Monat waren, sind zur gultigen Trauung an den 
Pfarrer dieses Aufenthaltsortes gebunden. Pel'sonen, die ihr bisheriges 
Domizil aufgegeben und ein nenes noch nicht erworben haben, aber 
sichel' erwerben werden (sog. momentanee vagi), z. B. nach einem neuen 
Amtsort versetzte Beamte oder einen W ohnsitzwechsel vornehmende 

die Pfarrer, solche Personen vor einer genauen Untersuchung ihl'er Verhaltnisse und 
VOl' erhaltener Erlaubnis des Ordinarius zu trauen. Del' CIC. umschreibt in can. 91 
den vagus als eine Person, die nirgends ein Domizil odeI' Quasidomizil besitzt und 
unterstellt ihn nach can. 94 § 2 dem Pfarrer oder Ordinarius des Ortes, in quo vagus 
actu commoratur, wie nach § 3 fUr diejenigen Personen, die nur ein Diozesandomizil 
odeI' -quasidomizil hahen, der Pfarrer des Ortes als eigener Pfal'rer (parochus pro
prius) zu gelten hat, in quo actu commorantur. Del' vagus im Sinne des can. 91 
hat weder ein Pfarr- noch ein Diozesandomizil. Ihn trifrt can. 1032 mit del' Forde
rung del' hischoflichen Genehmigung einer pfarrlichen Trauung. Wir haben hier den 
gleichen Begriff und den gleichen Rechtssatz wie im Trid. In can. 1097 2° und 30 
handelt es sich um eine andere Art von vagi. Del' Begriff ist hier enger. Es werden 
unterschieden vagi actualem commorationem habentes und vagi actu itinerantes, qui 
nullibi sedem commorationis habent, also W ohnsitzlose, die sich irgendwo langer 
aufgehalten haben, und solche, die standig unterwegs sind und keinen Platz als 
Aufenthaltsort nennen konnen. 1m V ordergrund steht hier der Aufenthaltsort, die 
commoratio. "lver ausschliefllich oder fast immer in einer und derselben Diozese 
herumzieht, besitzt ein Diozesandomizil. V gl. hierUber T r i e h s 1, 134 f; Hill i n g 
10Sf. und ders. im Arch. 102, 17ff.; De Smet ll. 125f. 129 S.105; Linneborn 
326; We r n z -Vi d a 1 n. 133. Etwas klarer· wird der Begriff des vagus in seinem 
Verhaltnis zu can. 1032 und 1097 2° und 3° durch die Umschreibung des S. C. de 
disc. Sacr. 12. Mart. 1910: ,Nomine vagorurn, de quibus art. V, § 4 Decr. ,Ne temere', 
veniunt omnes et soli qui nullibi habent parochum vel Ordinarium proprium ratione 
domicilii vel menstruae commorationis" (AAS. 2, 195). Mich ditnkt mit Hilling 
109, da13 can. 1032 nul' eine disziplinare Vorschrift fUr die Pfarrer enthalt, da13 er 
blo13 ein Verbot ist, eineTrauung von vagi im Sinne des can. 91, d. h. allgemein von 
solchen Pel'sonen vorzunehmen, "die nirgends ein Domizil oder Quasidomizil haben", 
wozu nach dem W ol'tlaut auch jene gehoren, die sich schon einen Jl.fonat an einem 
Orte aufgehalten haben, wahrend can. 1097 2° und 3° die Z u s tau dig k e i t zur 
erlaubten Tl'auung, also eine Rechtsfrage regeln will. In Konsequenz mu13 ich dann 
Yom disziplinaren Standpunkt aus die Einholung der Erlaubnis des Ordinarius fur 
aBe Trauungen als durch can. 1032 geboten erachten, bei denen es sich um Braut
leute ohne Domizil oder Quasidomizil handelt. Die Sicherheit einel' gUltigen Ehe
schlie13ung scheint bei solchen Personen, den vagi im weiteren Sinne, eine Uber
prUfung der Heiratsakten durch den Ordinarius zu empfehlen und dem Gesetzgeber 
vorgeschwebt zu haben. Ahnliche Motive siehe in del' Instr. S. C. de disc. Sacr. 4. Iulii 
1921 (AAS. 13, 349) sub 4. 

§ 47. Das geltende kirchliche Recht. 641 

Personen wurden im alten Recht nicht als vagi angesehen. Bei einer 
Eheschli~Emng in der Zwischenzeit durft.en. sie . ~ach dem Kodex als 
Wohnsitzlose der erstgenannten Art (vagI actu ?tme~antes) zu ?ehan
deln sein 1. Zur Trauung von Wohnsitzlosen l~t ,dIe E:la,~bms ~es 
Ortsordinarius oder des von ihm besonders deleglerten Gelstllch~n em
zuholen 2. Von der Verpflichtung hiezu wie auch ~on del' B:tte 1 an 
dim zustandigen Pfarrer um Genehmigu~g ~er AS~lStenz bel ~ne
schlieEmngen seiner Parochianen b e f I' e 1 t eme d r 1 n g end e N 0 t
wendigkeit (gravis necessitas). Die Rollen sind demnach ?egen das 
fruhere Recht vertauscht. Will del' auf Grund des W ohnsltz~s ode!' 
des einmonatlichen Aufenthaltes eines der Verlobten als "e1gener 
Pfarrer anzusprechende Geistliche diese aufuerhalb seiner Pfarrei, z. B: an 
einem vVallfahrtsorte odeI' auf der Reise, gultig trauen, so fehlt 1hm 
die V olhnacht dazu. Er mufu sich diese vom Pfarrer des Trauungs
ortes erbitten, wahrend letzterer, wenn er erlaubten,:,eise, auE!~rhalb 
des Falles schwerer Not, jenes Paar trauen wollte, dIe Genehmlgung 
des Heimatpfarrers benotigen wurde. . 

Die E rIa u b n is zur V ornahme einer Trauung kann m un d 11 c h, 
schriftlich, von Fall zu Fall oder - im Unterschiede von ~er 
Trauungsvollmacht - fur eine Mehrheit von Fallen auf ~\ln
mal fur einige Zeit odeI' fur die Dauer des Amtes, ausdruckhcl:, 
implicite, z. B. durch Ubersendung des Led~gscheines, ?der st~pschv:el
aend gegeben werden. Es em p fi e hIt slCh abel' bel del' U?ermltt
lung del' Verehelichungszeugnisse die Erlaubnis zur Trauung elgens zu 
gewahren. . . 

Falle s c h weI' e I' oder d I' in g end erN ot, welche dIe Erlaubms e~t-
behrlich machen, sind vorhanden bei Lebensgefahr odeI' N otwendlg
keit schneller Abreise del' Verlobten oder eines von ihnen, bei bevor
stehender Niederkunft del' Frau, bei Gefahr blofuer burgerlicher. odeI' 
nichtkatholischer Trauung, bei grundloser Verweigerung del' Genehlmgung 
durch den zustandigen Pfarrer, ferner, wenn sich erst unmittelbar VOl' 
del' Trauung ein Irrtum in del' Angabe des W ohnsitzes od.er des Odes 
des einmonatlichen Aufenthaltes odeI' das Vel'gessen del' Emholung del' 
Erlaubnis heraustellt. Das Urteil dal'uber, ob ein dl'ingendel' Notfall 
vorliegt, kommt dem zul' gultigen Trauung berechtigten Pri~ster zu. 
Von del' erhaltenen Erlaubnis odeI' dem gegebenen N otfalle 1m Trau-
ungsbuch entspl'echenden Vermel'k zu machen, ist ratsam. . . 

Ein Pfarrer, del' ohne die vom Rechte geforderte Erlaubms eme 
Trauung vornimmt, hat dem eigenen Pfarrer del' Eheleute die S t 0 1-
g e b u hI' e n auszuhandigen 3. . 

Gehoren die Brautleute verschiedenen PfarI'eien an odeI' haben Sle 
vel'schiedenen YVohnsitz oder eim110natlichen Aufenthalt, so solI als 

1 Triebs 135. 2 Can. 1032. 
3 Can. 1097 § 3: .Parochus qui sine licentia iure requisita matrimonio assistit, 

emolumenta stolae non facit sua, eaque proprio contrahentium parocho remittat." 
Knecht, Handbnch des kathoJ. Eherecbts. 41 
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Regel gelten, daEl die EheschlieElung vor dem Pfarrer del' BrauV 
stattfindet. Eine gerechte Ursache (iusta causa) entschuldigt hievon. 

Bei Ehen von zwei Katholiken, die vel' s chi e den e m R it u s zu~ 
geschrieben sind, hat, sofel'll nicht partikularrechtlich andel's vorgesehen 
ist, die Trauung im Ritus des Mannes und durch dessen Pfarrer 
zu geschehen 2, 

n. Die Zeugen. 
Bei del' EheschlieElung mussen zugleich mit dem Pfarrer und auEler 

mm und dem Brautpaar wenigstens zwei Zeug'en 3 zugegen sein. 
Besondere V orbedingungen fur die Zeugenschaft bei einer Verehelichung 
stellt wie bei einem Verlobnis das Recht nicht auf, ausgenommen, daEl 
von den Verlobniszeugen verlangt Virird, daEl sie schreiben konnen, weil 
sie die Verlobnisurkunde unterzeichnen sollen 4. Bei del' Eintragung 
del' EheschlieElung ist Zeugenunterschrift nicht verlangt 5. N ach den 
anzuwendenden allgemeinen kirchlichen Rechtssatzen kann als Ehe
zeuge beigezogen werden jede Person ohne Unterschied des Geschlechtes, 
Alters, del' Religion und Konfession, wenn sie nul' des Vel'llunft
gebrauches fahig, im Augenblick del' EheschlieElUng bei Sinnen und 
imstande ist, die Ehewillenserklarung zu beobachten und zu bestatigen. 
Obwohl es als angemessen erscheinen muEl und del' Intention des Gesetz
gebel's entspricht, daEl volljahrige, glaubwurdige 6, im Besitze alIer 
kirchlichen Rechte befindliche, zu den actus legitimi ecclesiastici zu
gelassene katholische 7 Manner als Zeugen auftreten, so genugen del' 
auEleI'sten Forderung des Rechtes, die auf eine bloEl passive Teilnahme 
bei del' EheschlieElung hinausgeht, doch auch minderjahrige, weibliche, 
dem kirchlichen odeI' I'eligiosen Leben entfI'emdete, mit Kirchenstrafen 
belegte, nichtkatholische und nichtchristliche 8 Personen. Verwandtschaft 
und Schwagerschaft mit den EheschlieElenden sind keine Hindel'llisse 
fur die Zeugenschaft. Gleichgultig ist auch, ob die Zeugen eingeladen 
wurden odeI' zufallig anwesend, freiwillig odeI' gezwungen zugegen sind. 
Die Auswahl del' Zeugen steht den EheschlieElenden, nicht dem Pfarrer 
zu. Waren bei del' Ehewillenserklarung die beiden bestellten Zeugen 
odeI' einer von ihnen abwesend, dafur abel' andere Leute zugegen, die 

1 Ebd. § 2: "In quolibet casu pro regula habeatur ut matrimonium coram sponsae 
parocho celebretur, nisi iusta causa excuset; matrimonia autem catholicorum mixti 
ritus, nisi aliud particulari iure cautum sit, in ritu viri et coram eiusdem parocho 
sunt celebranda." 2 Ebd. 

3 Can. 1094: " ... duobus saltem testibus"; sie miissen zugegen sein simultanee, 
non successive; in letzterem Fane ware die Ehe n i c h t i g (S. C. de Prop. Fide 2. lulii 
1827). 4 Can. 1017 §§ 1 2. 5 Can. 1103 § 1. 

6 S. Off. 19. Aug. 1891 (ASS. 40, 575): .Aetate maiores et fide digni.· 
7 S. Off. 29. Nov. 1672. 
8 Auf die Frage: "An possint adhiberi et testes mali christiani atque adeo pa

gani . . .• bei Verlobnissen und Eheschlief3ungen antwortete die S. C. de disc. Sacr. 
12. Mart. 1910 ad 4: "Quoad qualitates testium a decreto ,Ne temere' nihil esse im
mutatum" (AAS. 2, 195). Das gleiche gilt vom cre. 

§ 47. Das geltende kirchliche Recht. 643 

den Konsensaustausch auf Grund ihrer personlichen Wahl'llehmung be
statigen konnen, so ist die Ehe gultig 1. Dasselbe ist del' Fall, wenn 
del' Pfarrer auf die gestellte Konsensfrage zufallig nul' die Erklarung 
e in e s Brautteiles horte, die Zeugen abel' auch die des andel'll ver
nommen zu haben versichel'll 2. 

B. Die a uEl er 0 l' den tlich e E h es chlie El ungs fo rm. 

Durch das Dekret "N e temere" (n. vn VIII) wurden fur besondere Falle 
zwei von del' ordentlichen Form del' EheschlieElUng abweichende Arten 
diesel' in das kirchliche Recht eingefuhrt: die Ehewillenserklarung 
VOl' einem beliebigen Priester und zwei Zeugen und jene 
v 0 r z wei Z e u g e n alI e i n. Die erstere durfte angewandt werden 
bei naher Todesgefahr von Brautleuten zur Beruhigung ihres Gewissens 
und, wenn notig, zur Legitin1ation von N achkommenschaft. Voraus
setzung sollte sein, daEl del' Pfarrer des Ortes, del' Ortsordinarius oder 
ein von ihnen delegierter Priester nicht vorhanden oder nicht zu er
reichen war. Die zweite konnte statthaben in Gegenden, in denen 
ein trauungsberechtigter Priester fehlte, wenn diesel' Zustand einen 
Monat angedauert hatte. 

Mit einer erleichtel'llden E r wei tel' un g und einer giinstigen A b
and e l' u n g sind diese Bestimmungen in den K 0 d e x aufgenommen 
worden 3. So besteht inl geltenden Rechte neben del' ordentlichen eine 
a uEl er ord en tliche odeI' N oteh e s chlieEl ung sfo rm: die Ehe
Virillenserklarung vor z wei Ze u gen allein. Vorbedingung ihres 
Gebrauches ist - wie nach dem Dekret "Ne temere" - das Fehlen 
eines trauungsberechtigten Pfarrers, Ortsordinarius odeI' eines von ihnen 
bevolhnachtigten andel'll Priesters, also die Un m 0 g Ii c h k e i t de r 
or den t 1 i c hen EheschlieElungsform. Da ein solcher Zustand sowohl 
bloEl in einem bestimmten Zeitpunkte vorhanden sein als auch langeI' 
andauel'll kann, unterscheidet das Gesetz zwei Falle: 

1. To desgefahr, 
2. einfache Priesternot. 

1 S. C. de Prop. Fide 2. lulii 1826; Gas par r i n. 1163. 
2 S. C. C. 15. Febr. 1646, 11. Maii 1669, 28. Nov. 1671, 11. Mart. 1673, 6. Aug. 

1712, 12. Ian. 1715, Gas par ri 1164. Dasselbe gilt, wenn nur ein Brautteil spricht, 
der andere zwar schweigt, sich abel' den Ring anstecken 11lf3t (F a g nan., De spons. 
et matr. c. Tuae fratern. n. 15 16). Auch geniigt es, wenn blof3 der Pfarrer, nicht 
aber die beiden Zeugen die Erkll1rung z. B. der Braut hOren, wei! diese ihr Ja so 
leise spricht, daf3 es nur fiir die in unmittelbarer Nl1he Stehenden, nicht aber fiir 
die etwas weiter entfernten Zeugen verstandlich ist, falls nur letztere das Vor
handensein des beiderseitigen Ehewillens aus andern Zeichen zu erkennen vermogen 
(S an c h e z L 3, dip. 30, n. 2). V gl. oben S. 599. 

3 Can. 1098; .Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo parochus vel 
Ordinarius vel sacerdos delegatus qui matrimonio assistant ad normam canonum 1095 
1096; 1°. In mortis periculo validum et licitum est matrimonium contractum coram 
solis testibus; et etiam extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur earn 
rerum conditionem esse per mens em duraturam.· 

41* 
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Das Gesetzbuch bestimmt: 
"1st ein Pfarrer, Ordinarius odeI' ein von ihnen delegierter Priester, 

die einer Eheschlief3ung nach can. 1095 und 1096 assistiel'en kOl1l1ten, 
ohne grof3e Schwierigkeit nicht zu haben odeI' nicht erreichbar, so ist: 

1. in Todesgefahr eine VOl' Zeugen allein geschlossene Bhe gultig 
und erlaubt; dasselbe solI auch gelten auf3erhalb del' Todesgefahr, 
wenn nul' vel'llunftigerweise vorauszusehen ist, daf3 del' Zustand del' 
Priesternot einen Monat lang andauern werde. 

2. In be~d~n Fallen ist, wenn ein anderer Priest\3r zur Verfugung 
steht, del' Oel del' Eheschlief3ung zugegen sein konnte, diesel' herbei
zur~f~n, und er soIl zugleich mit den Zeugen del' Ehewillenserklarung 
asslstleren, unbeschadet del' Gultigkeit del' Ehe, wenll sie VOl'. den 
Zeugen allein abgeschlossen wird." 1 

Den ersten Fall bedingt ein Dreifaches: a) eine Todesgefahr, 
b) die Unmoglichkeit, ohne grof3e Schwierigkeit (sine gravi incom
modo) einen Pfaner, Ortsordinarius odeI' delegierten Priester 
zu bekommen odeI' anzugehen, c) die Anwesenheit von 
wenig s tens z 'v ei Z e u gen. 

Die To des g e f a h I' - sie braucht nicht e;ll1e allernachste zu sein 
(articulus mortis) - kann aus einer Krankheit odeI' aus einer he
liebigen andel'll Ursache hervorgehen, z. B. aus einer bevorstehenden 
Schlacht (Kriegsgefahr) 2, aus drohendem Schiffsuntergang auf dem 
Meere (Seegefahr), aus naher sehr schwieriger EntbindunO' aus Voll
ziehung del' Todesstrafe, Uberschwemmung (Landgefahr), B'ergabsturz, 
G~uben-, Eisenbahnungluck, Unfall mit Kraftwagen odeI' Flugzeug usw. 
DIe Todesgefahr braucht. nur einem Brautteil zu drohen. Unterlauft 
ein Irrtum in ihrer Annahme, stellt sich spateI' heraus, daf3 sie tat
sachlich nicht hestand, so ist eine in gutem Glauben ohne Pfarrer ab
geschlossene Ehe nicht ungultig 3. 1m U nterschied von dem Dekret 
"Ne temere" erwahnt del' Kodex kein Motiv del' Eheschlief3ung. Aus 
welchem Grunde darum auch immer hei einer derartigen Todesgefahr 
eine Eheschlief3ung ohne Pfarrer VOl' sich geht, ist fur ihre Gultigkeit 
ohne Belang 4 • 

1 ~an. 1098: "2°. In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos qui ad esse possit, 
vocarl et, una cum testihus, matrimonio assistere dehet, salva coniugii validitate 
coram solis testihus." Siehe hiezu Pont. Comm. 10. Nov. 1925 (AAS. 17, 583). . 

2 V gl. N i k. Hill i n g, Gilt die Kriegstrauung als N ottrauung im Sinne des De
kretes nNe temere" (Arch. 95 [1915J 336-341); Lin ne horn, Rechtliches zur preuJ3. 
MilitarseeIsorge (Theol. u. Glaube 7 [1915J 541 f. 

3 Cap pel jon. 691, an den sich die Darstellung hier anlehnt, gIauht, daJ3 ein 
kurz nach der Nottrauung wieder gesunder Kranker sich keine Skrupeln zu machen 
hrauche hetreffs Gultigkeit seiner Ehe, es muJ3te denn die Todesgefahr nachweisbar 
vollstandig grundlos angenommen (onmino imprudenter aestimatum) worden und giinz
lieh eingehildet (prorsus fucatum) gewesen sein. 

4 Anders hei Dispensen von Ehehindel'llissen nach can. 1043 worin den Ordinarien 
die Befreiungsvollmacht n urgente mortis periculo ad consulendum conscientiae et, si 
casus ferat, legitimationi prolis" - wortlich wie in nNe temere" n. VII - erteilt wird. 

\ 

I 

§ 47. Das geltende kirchliche Recht. 645 

Aufseiten des P far reI'S ist gefordert, daa er nicht zu haben ist, 
z. B. weil er nicht von irgend jemanden herbeigeholt werden kann, 
und daa die Brautleute auch nicht imstande sind, sich zu ihm zu be
geben oder hinbringen zu lassen, um VOl' ihm den Konsens zu erklaren. 
Die Unmoglichkeit, den Geistlichen zu erreichen, mag im Mangel 
del' notwendigen Zeit odeI' del' erforderlichen Mittel ihren Grund 
haben. Au f3 e I' 0 I' den t Ii c h e Mittel zu ihrer Beseitigung anzuwenden 
und unverhaltnismaf3ig hohe Kosten dafur aufzubieten, ist niemand 
verpflichtet. S c h u 1 d h aft e s Vel'S a u men einer fruheren G elegen
heit zur Eheschlieaung in ordentlicher Form nimmt nicht das Recht 
auf den Gebrauch del' auaerordentlichen. Die Gefahr eigener D iff a
m i e I' un gist ein Rechtstitel, um von del' Einholung del' Delegation 
des Beichtvaters abzusehen und VOl' diesem die Ehe in del' auaer
ordentlichen Form einzugehen 1. Die Unmoglichkeit braucht n i c h t 
notwendig eine all gem e in e odeI' 0 I' t Ii c h e zu sein; es reicht eine 
personliche hin. Dehnbar ist del' Ausdruck "sine gravi incom
mod 0" . Er laf3t sich wiedergeben mit: ohne grof3e Schwierigkeit, 
ohne grof3en Nachteil odeI' schweren Schaden, ohne bedeutende Un
annehmlichkeit und Unbequemlichkeit. Dem subjektiven Urteil ist 
hier ein weiter Spielraum gelassen. Das Wort darf weit interpretiert 
werden, nachdem es del' Gesetzgeber erkennbar zur Erleichterung del' 
Eheschlief3ung in den cre. aufgenommen hat. 1m Dekret "Ne temere" 
fehlte er, was del' geforderten Unmoglichkeit, einen Pfarrer zur Trauung 
zu erreichen, den Charakter del' Absolutheit zu verleihen schien. 

Uber die Zweizahl del' Z e u g en, ihre gleichzeitige physische und 
moralische Anwesenheit und ihre personlichen Eigenschaften gilt das 
bei del' ordentlichen Eheschlief3ungsform bereits Gesagte. Die Zeugen 
muss en lediglich die Ehewillenserklarung vernehmen und bestatigen 
konnen. Eine Stellvertretung des Pfarrers und etwa die Pflicht, nach 
dem Konsens zu fragen, obliegen ihnen nicht. 

Bei dem zw ei ten Fall, del' ein f achen Pri est e rn 0 t, verlangt 
das Gesetz, daf3 sich eine Eheschlief3ung VOl' einem trauungsberechtigten 
Geistlichen voraussichtlich binnen eines Monates nicht bewerkstelligen 
lassen werde. Diese ortliche einfache Priestel'llot muf3 einerseits nicht be
reits einen Monat bestanden haben, anderseits abel' entspricht nicht dem 
Gesetze die blof3e Tatsache del' Abwesenheit des Pfarrers, vielmehr 
?eht die Forderung auf eine moralische Gewif3heit, ex notorio vel ex 
mquisitione, del' Unmoglichkeit, binnen Monatsfrist den Pfarrer zu er-

.' Cap ~ e 11 0 fuhrt n. 728 folgendes Beispiel an: Ein Beichtvater erfahrt aus der 
BelChte emes schwer Kranken, daB dieser unerlauhte Beziehungen zu einer andel'll 
P.erson unter~alt, wovon er nicht abzubringen ist. Der kranke Beichtende kann 
lllcht zur Ert811un!? der Erlauhnis gezwungen werden, Trauungsdelegation einzuholen. 
noch darf der BelChtvater um diese nachsuchen, welll das Verhaltnis des Beicht: 
~indes .unbekannt !st und zu hefurchten steht, daB sich bei der Bitte um Delega
tIOn hel dem deleglerenden Pfarrer oder Ordinarius Yerdacht regen konnte. 
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reichen oder ohne Schwierigkeit anzugehen 1. 'Vodurch der Mangel an 
einem trauungsberechtigten Priester verursacht ist, spielt keine Rolle. 
Auch hier entscheidet die einfache Tatsache seines V orhandenseins mit 
der Voraussicht, da£\ er VOl' einem Monat nicht endigen werde. N attir
liche, korperliche oder geistige, personliche und sachliche Grtinde, weite 
Entfemung in Missionslandem, ungiinstige Verhaltnisse in Diaspora
gegenden 2, Reisen und Aufenthalt zu irgend welchen Zwecken in Lan
dem und Gegenden ohne katholische Seelsorge, Politik und weltliches 
Recht, Krieg und Epidemien, V olksaufstande und Verfassungsumsturz, 
staatliche Bestimmungen tiber die biirgerliche Ehe und Strafgesetze 3 

1 Can. 1098 1°. Nach Pont. Comm. 10. Martii 1928 handelt es sich in can. 1098 
nur um physica absentia (AA8. 20, 120). 

2 Die S. C. de disc. SacI'. 12./13. Mart. 1910 antwortete auf die Frage sub II: .Accidit 
non raro ut ob sacerdotum inopiam plures paroeciae ab uno tantum parocho regantur, 
qui easdem omnes singulis mensibus invisere nequit. Sunt pariter quaedam amplae 
paroeciae, vicos etiam cum sacello publico valde dissitos continentes, qui infra 
mensem, tum ob viarum asperitatem, tum ob fiuminum impetum Iustrari a parocho 
nequeunt omnino, nec parochus a fidelibus adiri potest. Quaeritur: a) Possintne 
fideles paroeciarum iu primo casu, elapso mense quin parochus advenerit, valide ac 
Iicite matrimonium contrahere coram duobus testibus tantum, iuxta art. VIII; b) Qui
tibet vicus in secundo casu possible tamquam ,regio' haberi, ita ut ibi degentes 
facultate praefati art. VIII uti valeant" und sub I: "Quid intelligendum sit nomine 
,regionis', seu in qua distantia debeant versari contrahentes a loco in quo est sa
cerdos competens ad assistendum matrimonio, ut hoc possit valide et licite iniri 
coram solis testibus ad normam art. Vln decr. ,Ne temere'", mit dem einen Satze: "Ma
trimonium potest valide et licite contrahi coram solis testibus sine praesentia sa
cerdotis competentis ad assistendum semper ac, eJapso iam mense, sacerdos com
petens absque gravi incommodo haberi vel adiri nequeat" (AAS. 10, 193-196). 

3 Viel erortert wird die Frage, ob eine mol' a li s c h e Un m 0 g I i c h k e i t (moralis 
impossibilitas) odeI' eine g rOB eSc h w i e I' i g k e i t (grave incommodum) im Sinne 
des can. 1098 dann vorliege, wenn der zustandige Pfarrer eine Trauung verweigert, 
weil nach dem burgerlichen Rechte des Landes die Z i v i I t I' a u u n g del' kirchlichen 
EheschlieBung vorausgehen mUB und die Nichtbeachtung diesel' V orschrift mit S tr a fen 
belegt ist. Kann in einem solchen Falle eine Ehe gultig in del' aUBerordentlichen 
Form, d. h. VOl' zwei Zeugen allein, geschlossen werden, wenn einerseits die Zivil
trauung vel' wei gel' t wird oder erst nach del' I a n gel' e Z e it in Anspruch nehmen
den Beibringung del' Heiratspapiere odeI' Erfullung anderer V orbedingungen m 0 g
Ii c h ist, anderseits die Brautleute durch au B ere Umstande (notwendige Abreise 
ins Ausland, bev'orstehende Niederkunft der Braut) odeI' inn ere Grunde (Wille zur 
Aufhebung eines Konkubinates u. a.) zur b a 1 dig e n Verehelichung g e d l' a n g t 
werden. Die Autoren bejahen in ihrer Mehrzahl die Frage, nicht wenige 
vel' n e i n e n sie; and ere glauben un t e r s c 11 e ide n zu mussen zwischen the o
ret is c her Bejahung und p I' a k tis c her Verneinung und stutzen sich dabei auf 
S. O. de disc. SacI'. 31. Ian. 1916 (AAS. 8,36 f.); .Recurratur in singulis casibus, excepto 
casu periculi mortis, in quo quilibet sacerdos dispensare valeat etiam ab impedimento 
clandestinitatis, permittendo ut in relatis adiunctis matrimonium cum solis testibus 
valide et licite contrahatur" , ferner 9. Mart. 1916 ad Ordinarium Paderbornensem, in 
dessen Diozese wahrend der Kriegszeit 1914/15 viele auslandische Arbeiter Notehen 
geschlossen hatten: • Ordinarius recurrere non dedignetur in singulis casibus iuxta 
Decretum editum ab hac Sacra Congregatione die 31. Ian. 1916. Quod spectat ad 
praeteritum, eidem Ordinario tribuitur facultas sanandi in radice matrimonia, de 
quibus in praedictis litteris, constito tamen sibi prius in singulis casibus de per-
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gegen kirchliche Trauungen konnen unmittelbar oder mittelbar die 
N otlage schaffen. Diese mag eine 0 f fen t lie h e oder a 11 g e-

severantia consensus putatorum coniugum ceterisque servatis de iure servandis" und 
25. Maii 1920 ad Ordinarium Metensem: .Ordinarius provideat per opportuna media 
ad hoc ut opifices exterarum nationum in sua dioecesi commorantes sibi comparare 
valeant documenta pro explendis nuptiis etiam coram civili magistratu quatenus vero 
id obtineri nequeat, recurrendum est ad S. Congr. in singulis casibus." In diesen 
Entscheidungen Jiegt keine materielle Losung der Fragen, auch nicht in der Gewah, 
rung del' Vollmacht zur sanatio in radice an den Bischof von Paderborn, da diese 
erfahrungsgemaB vielfach nul' als V orsichtsmaBregel (facultas ad cautelam) gegeben 
wird, ohne yom strengen Rechte unbedingt gefordert zu sein (H i II i n g, Arch. 95, 
341). In del' gleichen Linie liegt die Resolution del'S. C. C. 27. Iulii 1908 n. IX: 
"Non esse interloquendum", auf die Frage: .An et quomodo providere expediat casui, 
quo parochi a lege civili graviter prohibeantur quominus matrimoniis fidelium ad
sistant nisi praemissa caeremonia civili, quae praemitti nequeat, et tamen pr~. ani
marum salute omnino urgeat matrimonii celebratio." Positiver lauten die AUBe
rungen del'S. C. de Prop. Fide 24. Mart. 1909: .Parochus ... permittat, ut absque 
sua assistentia matrimonium ineant, sed tamen praesentibus tribus aut saltem duo bus 
testibus integrae fidei"; S. C. de disc. Sacr. 24. Nov. 1909 : ,Ordinarius ... permittat ut 
absque praesentia parochi matrimonium in casu valide et licite iniri possit, emisso 
a sponsis formali consensu coram duobus testibus"; aUBerdem 12./13. Mart. 1910: 
.Matrimonium potest valide et Iicite contrahi coram solis testibus sine praesentia sa
cerdotis competentis ad assistendum, semper ac, elapso mense, sacerdos competens 
haberi vel adiri nequit." Von alteren, dem gultigen EheabschluB VOl' Zeugen allein 
giinstigen Erlassen seien hier nur noeh genannt die oben S. 127 f. beruhrten Akten, 
ferner das Deer. S. Oif. 1. Iulii 1863 (CoIl. Prop. Fide I n. 1240), Instr. S. C. de Prop. 
Fide 1785 (a. a. O. n. 571, Hill i ng, Zwei neue Entsch. uber die Eheschl. ohne Ass. 
des Pfarr., Arch. 95, 514-519). Die Fruge nach del' Gultigkeit der unter den ge
nannten Umstanden nul' vor Zeugen geschlossenen Ehen kann bei einer in Todes
gefahr und einer aul.ierhalb derselben eingegangenen Verbindung erhoben werden. 
Fiir beide FaIle gilt del' Satz, daB moglichst vorher an den Apostolischen Stuhl 
rekurriert werden solI. lst das wegen der Kurze del' Zeit oder aus einem andern 
Grunde nicht moglich, so ist fUr den Fall der Todesgefahr die Losung durch die 
Dispensvollmacht von can. 1043 f., wonach der Ordinarius und del' Pfarrer auch von 
der Einhaltung del' ordentlichen EheschlieBungsform zu dispensieren vernlag, leicht 
und sichel'. Anders, wo eine Todesgefahr nicht gegeben und del' Rekurs nach Rom 
nicht durchfuhrbar ist Auch ohne den Ausweg uber das matrimonium conscientiae 
(can. 1104 if.) ist die rechtliche Moglichkeit des Abschlusses einer gultigen Ehe VOl' 
zwei Zeugen zu bejahen. Diese von Cap p ell 0 n. 694, Lei t n e r 208 if., H a I' i n g 
Ehedekr. 22 u. Th.-pr. Qu. 71 (1918) 403 if., Chelodi n.137, Vermeersch-Creusen 
n.405, Vlaming n. 590, Vermeersch, Theol. mor. III n. 727 verteidigte Auf
fassung sieht ein grave incommodum direkt fur den Priester, indirekt fiir die Braut
leute gegeben, wenn auch manche neuere Staatsgesetze in del' Bestrafung der V 01'

nahme einer kirchlichen Trauung VOl' del' staatlichen nachsichtiger geworden sind. 
Sie stutzen ihre Ansicht auf das Dekret vom 24. Marz 1909, auf die Entscheidung 
yom 26. November 1909, yom 21. Januar 1916, can. 1098 und folgern aus can. 15: 
.Leges etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris non urgent", daB ihre An
schauung mindestens Probabilitat fur sich hat und so geschlossene Ehen praktisch 
fUr gultig zu halten sind. Del' gegenteiligen Ansicht sind Lin neb 0 r n, der mit 
del' Behauptung; .Die S. C. de disc. Sacr. betrachtet die so geschlossenen Ehen als un
giiltig" (S. 331) aus del' Paderborner Entscheidung yom 9. Marz 1916 zu weitgehende 
Folgerungen zu ziehen scheint, Wernz-Vidal n. 546-548, del' nicht wagt .sen
tentiae a pluribus ante et post Codicem propugnatae assentiri, nec, salva reverentia 



648 Dritter Abschnitt. ZweitesKapitel. 

meine, aber wohl auch privater oder individueller Natur 
sein 1. 

Der Heiligkeit undWurde der Ehe dient die Sollvorschrift 2, da£J 
bei Eheschlie£Jungen in den beiden au£Jerordentlichen Formen jeweils 
irgend ein Priester zugezogen werden solI, der mit den Zeugen der 
Ehewillenserklarung anwohnt. Die Gliltigkeit der Ehe hangt aber nicht 
von der Beobachtung dieser Vorschrift ab, ebenso nicht von der Kon
sensfrage des zugezogenen Geistlichen. Die An wesenheit eines Priesters 
bei der N ottrauung ermoglicht auch die Benediktion der Eheleute, no
tigenfalls ebenso die Dispensation 3 von Ehehindernissen nach can. 1044 f., 
bietet gro£Jere Sicherheit flir den richtigen AbschIu£J der Ehe, ihre 
Publizitat, Beweisbarkeit und Beurkundung. Auch der ohne Priester 

illis doctoribus debita, intrinsecam ipsius probabilitatem admittere" (S. 647), neuestens 
auch Hilling, Eher.111, in Anderung seiner fruher, z. B. in: Die kirchenrechtl. 
Eheschliefi. ohne die voraufg. standesamtl. Trauung (Arch. 96, 310 if.), vertretenen An
sicht, DeS met, der nach Abwagung del' Grunde fur und wider n. 137 S. 112 sein 
Urteil dahin. faf3t: •... non iam auderemus ad matrimonii coram solis testibus cele
brationem, in casu intento, privata auctoritate procedere, nequidem urgente necessi
tate", Lehmkuhl, Quaest. mol'. novo iuri c. ad. (S. 55), wahrend Tim. Schafer, 
Eher.7 193 meint, .nach del' Praxis der romischen Kurie konne man praktisch fur 
die Gultigkeit solcher Ehen nicht mehr eintreten, mogen auch rein theoretisch be
trachtet fur die Gultigkeit solcher Ehen triftige Grunde sprechen." Die behauptete 
Praxis del' romischen Kurie ist nicht so fest, um als Dntedage fur diese Ansicht 
dienen zu konnen. Verlassiger ist das W·ort Cap p e llo s n. 694 3°: • Verba Codicis 
sunt prorsus generalia. Dnde nulla videtur solida ratio cur sensus legis coarctari 
debeat ad normam responsionis quae ante Codicem lata est." 

1 Kardinal Leg a ist einer s t r eng ere n Ansicht, wenn er (Coram Lega 131 A. 1 
zur Causa 11. J\ilaii 1910 [Decis. II 200-207]) uber can. 1097 § 2: " ... nisi iusta causa 
excuset", schreibt: "Das Gesetz, das die Einhaltung einer bestimmten Eheschlief3ungs
form unter Strafe der Nichtigkeit (sub poena nullitatis) vorschreibt, weicht (suspen
ditur), wenn ein ,grave et commune obstet impedimentum', das seine Beobachtung 
hindert. Derselbe Grundsatz liegt in hOherem J\ilaf3e in can. 1098 1° ausgesprochen: 
, ... et etiam extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur eam rerum con
ditionem esse per mensem duraturam'. Oifenbar handelt es sich um einen Zustand, 
del' n i c h t den e i n e n odeI' and ern Bur g e r bel'uhrt, son del' n e i n enS t a at 
oder eine Gemeinschaft von Glaubigen. Ebenso muf3 die Voraussicht 
odeI' die JliIeinung, dafi der Zustand sicher nicht kiirzer als einen Monat andauern 
werde, eine 0 ff e n t 1 i c h e odeI' eine sol c h e del' Gem e ins c haft sein, da
mit das Gesetz weiche. Daruher sprach sich auch die Pontif. Comm. nach del' 
Richtung aus, daf3 nicht ,sufficiat factum! absentiae parochi, sed requiratur etiam 
moralis certitudo, ex notol'io vel ex inquisitione, parochum per mensem neque 
haheri neque adiri posse sine gravi incommodo' (10. Nov. 1925 n. VIII, AAS. 17, 583)." 

2 Eichmann, Kirchenr.379. 
3 Nach Cap p e 11 0 n. 695 sub 5 ist es probahel, daB, wenn ein Priester fehlt, 

del' von del' ordentlichen Eheschlief3ungsform dispensieren konnte, unter ganz be
sonders schwerwiegenden Dmst1inden die Ehe auch ohne Zeugen abgeschlossen werden 
durfte. Die Epikie wurde z. B. Platz greifen, wenn ein Brautpaar andernfalls immer 
odeI' sehr lange auf die Ehe verzichten muf3te odeI' in del' nachsten Gefahr del' 
ewigen Verdammnis schweben wurde. Dnter solchen Verh1iltnissen weicht auch ein 
Ehehindernis kirchlichen Rechts. Dagegen nicht, wenn blof3 fur einen Monat ein 
trauungsherechtigter Pfarrer odeI' delegierter Priester fehlt. - iller can. 1044 f. vgl. oben 

J 
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vor sich gehenden Eheschlie£Jung soU nach dem Willen der Kirche ein 
religioser Charakter verliehen werden 1. 

C. Die Verpflich tung zur kirchlichen Eheschlie£Jungsform. 

Die von der Kirche im Trienter Konzil aufgesteUte und im ClC. 
festgehaltene For m der Eheschlie£Jung ist z win g end e n R e c h t e s. 
Von ihrer Einhaltung hangt l1icht blo£J die Erlaubtheit, sondern auch 
die Gliltigkeit einer Ehe abo 

"Zur Beobachtung der vorgeschriebenen ordentlichen und gegebenen
falls der au£Jerordentlichen Form sind v e r p fl i c h t e t : 

1. bei rei n kat hoI i s c hen Ehen aIle Brautleute, die in del' katho
lischen Kirche die Taufe empfangen haben und diejenigen, die aus 
Haresie odel' Schisma zum Katholizismus ubergetl'eten sind. Ein spaterer 
AbfaH oder Wiederaustritt hebt die Verpflichtung l1icht auf. 'Yer ein
mal im Leben zur katholischen Kirche gehort hat, bleibt fUr immer 
an dieses Gesetz gebunden, wenn er eine gliltige Ehe mit emem an
dern katholischen TeiIe eingehen will 2 ; 

2. bei E hen mit get auf ten 0 d ern i c h t get a u ft e n N i c h t
kat hoI ike n aIle eben genannten Katholiken. Erlangte Befreiung 
von dem Ehehindernisse der gemischten Konfession oder del' Kultus
verschiedenheit el1tbindet nicht von der Verpfiichtung 3 ; 

S. 221 if. 231 if. und das im Arch. 107, 788 genannte neueste Schrifttum: L. L e c cis i, 
Ad can. 1045, in: Ius Pont. VII 87 if.; G eo r gAr end t, Ad can. 1045. IterUll1 de 
dispensatione a forma matrimonii in casu perplexo, ebd. 147 if.; de r S., Dispensatio 
a forma matrim. in casu perplexo, in: Periodica de 1'e morali, canonica et liturgica 
16, 1 * if.; V. San tor 0, La facolta per Ie dispense dell' Ordinario, del parroco, 
sacerdote assistente e confessore ,in periculo mortis' e nei casi urgenti, in: II J\iloni
tore Ece!. (1927) 332 if. - Casus occulti can. 1045 § 3 sind casus natura sua et facto 
occulti (Pont. Comm. 28. Dec. 1927, AAS. 20, 61). 

1 Die Instr. S. C. de Prop. Fide 23. Iunii 1830 ad Vic. Apost. Sinensem (ColI. S. C. 
de Prop. Fide I n. 816) ermahnt .die Eltern, in einem 80lchen Falle zwei Zeugen 
auszuwahlen, die zusammen mit den Brautleuten und deren Verwandten sich zur 
Kirche begeben und knieend Glaube, Hoifnung und Liebe und den Akt del' Reue ge
meinsam beten, und die Brautleute, sich auf solche Art zur Eheschlief3ung richtig 
zu disponieren. Darnach sollen die Verlobten vor den Zeugen ihren ehelichen KOllsens 
gegenseitig erklaren und nach einem Dankgebet zu Gott in ihr Haus zuruckkehren. 
Konnen sie abel' nicht zur Kirche gehen, so soli en diese Handlungen im Privathaus 
vorgel1ommen werden. SpateI' abel' bei gegebener Gelegenheit mogen die jungen 
Eheleute und die Zeugen den 1\'[ission1ir - aUBerhalb der J\ilissionen den Pfarrer -
aufsuchen, um durch ihn den rechtmaf3igen Abschluf3 del' Ehe feststellen und sich 
den Segen geben zu lassen." 

2 Can. 1099 § 1: .Ad statutam superius formam servandam tenentur: 1°. 0111ne8 
in catholica Ecclesia baptizati et ad eaIn ex haeresi aut schism ate conversi, licet 
sive hi sive illi ab eadem postea defecerint, quoties inter se matrimonium 
ineunt. " 

3 Ebd. 20: " Hdem, de quibus supra, si cum acatholicis sive baptizatis sive non 
baptizatis etiam post obtentam dispensationem ab impedimento mixtae reJigionis vel 
disparitatis cultus matrimonium contrahant." 
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3. die Angehorigen des orientalischen Ritus, wenn sie mit 
Gliedern der lateinischen Kirche, die an die Beobachtnng der Form 
gehalten sind, sich verehelichen wollen 1. 

Be f rei t 2 von der Einhaltung der kirchlichen EheschlieEmngsform 
sind die N i c h t kat h 0 Ii ken, die getauften und die ungetauften, wenn 
sie unter sich heiraten, ebenso die Kin d e r von N i c h t kat h 0 Ii ken, 
die, obzwar in der katholischen Kirche getauft, von Kindheit an (ab 
infantili aetate), d. h. schon vor dem vollendeten siebten Lebensjahre 3, 

in Haresie odeI' Schisma, im Unglauben (in infidelitate) odeI' religionslos 
(sine ulla religione) aufgewachsen sind, sooft sie mit einem nicht
katholischen Teile eine Ehe schlieElen.« 4 

Mit diesen Satzen ist volle Klarheit in das kirchliche Rechtsleben 
und in die interkonfessionellen Verhaltnisse bezuglich del' EheschlieElung 
gekommen. Del' allgemeine kanonische Grundsatz, daEl alle gultig 
getauften Menschen Glieder del' einen wahren Kirche Ohristi sind und 
deren Gesetzen unterstehen 5, hatte durch das Konzil von Trient keine 
Anderung erfahren. Infolge der Bestimmung abel', daEl das Kap. Tam
etsi nur an jenen Orten verpfiichten soUte, wo es vorschriftsmaElig 
verkundet wurde, entstanden von selbst Befreiungen davon. Benedikt XIV. 
und mehrere seiner N achfolger nahmen die Nichtkatholiken einiger 
Lander und Landerteile bei Ehen unter sich und bei Mischehen unter 
Katholiken aus. Eine letzte derartige Befreiung von del' Trienter Ehe
schlieElungsform erfolgte fur das Deutsche Reich durch das Dekret 
"Provida« vom 18. Januar 1906, das unterm 23. Februar 1909 auf Un
garn ausgedehnt wurde 6. Dureh das Dekret "Ne temere" verschwanden 
die fruherenAusnahmen, mit dem Inkrafttreten des OW. hat auch die 
"Provida« ihr Grab gefunden. 

N ach geltendem Rechte konnen Kat h 0 Ii ken, gleichviel ob sie 
sich mit andern Katholiken odeI' mit nichtkatholischen Ohristen odeI' 
mit Nichtchristen verheiraten wollen, ihre Ehe nicht andel's gultig ein
gehen auEler VOl' dem zustandigen katholischen Priester und wenig-
stens zwei Zeugen. . 

1 Ebd. 3°: "Orientales, si cum latinis contrahant hac forma adstrictis." VgL nNe 
temere" XI §§ 1 2. S. C. C. 1. FebI'. 1908 ad III V VI, 28. Mart. 1908 ad I II bei 
K n e c h t, Die neuen eherechtl. Dekr. 28 32. 

2 Ehd. § 2: "Firmo autem praescripto § 1, n. 1, acatholici sive baptizati sive non 
baptizati, si inter se contrahant, nullihi tenentur ad catholicam matrimonii formam 
servandam; item ah acatholicis nati, etsi in Ecclesia catholica baptizati, qui ah in
fantili aetate in haeresi vel schismate aut infidelitate vel sine una religione adole
verunt, quoties cum parte acatholica contraxerint." 

3 Can. 88 § 3: "dicitur infans impubes ante plenum septennium." 
4 nNe temere" XI § 3. Benedikt XIV., .Matrimonia" 4. Nov. 1741 § 2. 
5 Can. 87: "Baptismate homo constituitur in Ecclesia Christi persona cum omni

hus ehristianorum iurihus et officiis, nisi, ad iura quod attinet, ohstet ohex." V gl. 
oben S. 296 ff. 

6 Y gl. ohen S. 617 ff. 

§ 47. Das geltende kirchliche Recht. 651 

Wer hier 1 als "Katholik" zu gelten hat, ist aus can. 1099 er
sichtlich. Entscheidend ist del' gultige Empfang del' heiligen T a ufe 
"in del' katholischen Kirche" 2 odeI' del' Ubertritt zur Kirche aus Haresie 
odeI' Schisma nach anderswo giiltig empfangener heiliger Taufe. Es 
sind demnach hier zwei Klassen von Katholiken unterschieden, ur
s p I' U n g 1 i c h e und K 0 n vert i ten. Del' allgemeine kirchliche Rechts
satz, daEl durch die Taufe jeder :lVIensch Mitglied del' Kirche wird und 
damit in den kirchlichen Rechts- und Pfiichtenkreis eintritt, gilt hin
sichtlich del' Gebundenheit an die kirchliche EheschlieElungsform nul' 
fur die in del' katholischen Kirche Getauften. Die ursprunglichen 
Katholiken unterliegen b is z u m L e ben sen d e dem kirchlichen Ehe
schlieElUngsrecht, wenn sie irgend eine Ehe, eine rein katholische odeI' 
eine gemischte, eingehen wollen. Ein formlicher Austritt aus del' katho
lischen Kirchengemeinschaft, sei es mit, sei es ohne AnschluEl an eine 
andere Religionsgesellschaft, vermag sie hier von dem kirchlichen Recht 
nicht zu 10sen. Das gleiche ist zu sagen von Konvertiten mit dem 
Augenblick ihrer Aufnahme in die katholische Kirehe. 

Eine e i n zig e Au s n a h me macht das Recht. Sie betrifft die 
Kinder von Nichtkatholiken, die "in del' katholischen 

1 Uber den Begriff .Katholik" bei Mischehen siehe ohen S. 296 A. 2 ff., beim Ehe
hindel'llis del' Religionsverschiedenheit S. 395 ff., beim Paul. Priv. unten § 52. 

2 Selbstverstandlich ist del' Ausdruck "in catholica Ecclesia haptizati" nicht iill 
raumlichen Sinne, sondel'll in del' Bedeutung von aunerer katholischer Kirchengemein
schaft zu fassen. Als .in del' katholischen Kil'che getauft" mun hier jedel' Mensch 
gelten, dem die heilige Taufe von irgend jemandem, oh selbst getauft odeI' nicht, 
gultig gespendet worden ist in del' intentio id faciendi quod facit ecclesia und mit 
del' Ahsicht, den Taufling seinem, wenn es sich um einen Erwachsenen handelt, 
sonst seiner EItel'll odeI' deren Stellvertreter hestehendem odeI' mit Recht vermutetem 
Wunsche geman del' katholischen Kirchengemeinschaft einzugliedel'll. Erteilt z. B. 
ein judischer Arzt einem neugehorenen Kinde einer Protestantin, das diese katho
lisch werden zu lassen vorhat, die Nottaufe, so ist dasselbe rechtlich ehenso gut 
.in del' katholischen Kirche getauft" wie ein Kind von gut katholischen Eltel'll, dem 
von einem Priester in feierlicher Form das Sakrament gespendet wird. S t I' itt i gist, 
oh ein ohne Wissen und 'IVillen seiner EItel'll als unmiindiges Kind Getaufter uuter 
den Begriff des Katholiken im Sinne von cau.1099 § 2 flilIt. Hilling verneint 
diese Frage. Nach ihm (Arch. 107, 180) mun die in den can. 1070 und 1099 ge
nannte Taufe .gesetzmanig", d. h. unter Beobachtung von can. 750 u. 751, gespendet 
sein. Er lehnt daher den Satz von Vel' m eel'S c h - C I' e use n (Epitome luI'. Can. 
n 2 201) ah: .Probahilius tales sc. in Ecclesia cath. haptizati quoque hahendi sunt 
pueri qui insciis parentibus, etiam acatholicis, ab homine catholico baptizati sunt." 
Hinsichtlich del' Verpfiichtung aus can. 1099 mochte ieh HilI i n g beipfiichten, wenn 
der Taufe keine katholische Erziehung noch Glauhensuhung folgt. Del' Anwendung 
seiner Ansicht auf can. 1070 steht abel' die Entscheidung in del' von ihm S. 179 f. 
angefiihrten Causa Thac entgegen. Thac, ohne Wissen seiner heidnischen EItel'll in 
Todesgefahr von einem katholischen Arzte getauft, heidnisch erzogen, heiratete Ende 
1918 eine Heidin, trennte sich von diesel' wegen ihrer Untreue 1920, wandte sich 
del' katholischen Kirche zu und wollte ein katholisches Madchen ehelichen. Die 
S. C. S. Off. erklarte nach einel' Mitteiluug del'S. C. de Prop. Fide vom 1. April 1922 
die erste Ehe fUr .nullum oh impedimentum disparitatis cultus". 
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Kirche getauft" wurden, aber VOl' .dem 'v.ollendet.en sieb~en 
Lebensjahre in haretische, schlsmatische, lllchtchnst
Hche odeI' relicrionslose Erziehung kamen und darin auf
g e wac h sen s i nOd 1. 801che ursprungliche Katholiken gelten hier als' 
Nichtkatholiken, sind also von del' Einhaltung del' kirchlichen Ehe
schlieEmngsform en t bun den fur den Fall, daEl sie sich mit einem 
N i c h t kat hoI ike n verheiraten. Wollen sie hingegen eine Ehe 
mit einem Katholiken eingehen, so k5nnen sie dies nul' in katholisch
kirchlicher Weise 2. Kinder aus gem i s c h ten Ehen genieElen diese 
Ausnahme n i c h t, auch dann nicht, wenn del' katholische Teil von 
seinem Glauben abgefallen ist 3, dagegen die von ungetauften Eltern. 

AIle Personen, die wedel' als ursprungliche noch als Konvertiten
Katholiken angesprochen werden k5nnen, fallen n i c h t unter die Be
stimmung uber die EheschlieElungsform, also: die sonstigen Getauften, 
ob sie einer Religionsgesellschaft angehOren odeI' nicht, ob sie den 
christlichen Glauben betatigen odeI' abgeworfen haben, ob sie sich frei
religi5s, religionslos odeI' anderswie nennen und - so fugt can. 1099 
§ 2 zur 8icherheit 4 bei - auch aIle Ungetauften, Heiden und Juden 5. 

1 Can. 1099 § 2. S. Off. 31. Mart. 1911 (AAS. 3, 163 f.) hatte in solchen Fallen 
jeweiligen Rekurs nach Rom gewiinscht. 

2 Ob die Bindung an die kirchliche Trauungsform in diesem Falle durch die 
PHicht des katholischen Teiles zu derselben allein gegeben ist oder ob aus can. 1099 
§ 2 auch eine solche des andern Teiles spricht, ist aus dem VV ortlaut nicht er
kennbar. 

3 Diese Auffassung vertreten auch: IN ern z -Vi d a 1 unter dem Hinweis auf den 
Gesetzestext "ab acatholicis (Plural) nati = ab utroque parente acatholico" und auf 
die gegebenen Zusicherl1ngen wie auf die natiirliche PHicht katholischer Elternteile 
zur kath. Kindererziehung (n. 552 b), Cappello n.701 3°, Linneborn 339. 

4 Ungetaufte fallen ja ohnehin nicht unter das kirchliche Recht. 
5 R e ch ts fall e aus del' Gerichtspraxis der K onz i 1 s k 0 n gr ega ti on und del' 

R Ii m i s c hen Rot abetI'. clefectus fonnae Tridentinae aus friiherer und neuester Zeit. 
a) S. C. C.: Causa Parisien. 25. Ian. 1895 (ASS. 29, 8-24); Parisien. 25. Maii 1895, 
28. Martii 1896 (ebd. 138-159); Taurinen. 12. lulii 1890,2. Maii 1896 (eM. 470-483); 
Varsavien. seu Parisien. 25. Ian., 22. Aug., 12. Dec. 1896 (ebd. 518-536); Parisien. 
2. Aug. 1898 (ASS. 31,365-377); Lublinen. sen Varsavien. 10. Sept. 1898 (ebd. 652 bis 
673); Parisien. 2. Apr., 20. Aug., 28. Ian. 1899 (ASS. 32, 346-349, entschieden ge
maf3 einer von U r ba n VIII. bestatigten decisio S. C. C. 14. Aug. 1627); Parisien. 1, Mar
tii 1902 (ASS. 34, 482-506); Parisien. 26. Apr. 1902 (ebd. 660-682). Parisien. 18. Iulii 
1903 (ASS. 36, 214-225, betr. die Ehe eines prot. Englanders mit Domizil in Paris, 
del' eine prot. Pariserin in England nach prot. Ritus geheira,tet hatte); Parisien. 22. Iunii 
1907 (ASS. 40,407--408); Tarvisien. (Tarbes) 27. Iulii 1907 (ebd. 492-493, sehr unter
richtender Fall aus einem Badeort). In samtlichen angefiihrten Fallen lautete das 
Endurteil: "Const. de null. matr. in casu." - b) S. R. Rota: Causa Cracovien. 21. Ian. 
1910 (AAS. 2, 169-175 = Decis. II 32-38), 11. Maii 1910 (Decis. II 199-207 = 
Coram Lega 125-131, assistentia parochi non proprii in Russia. Sen~.:" Const. de 
null .... "); Mediolanen. 15. (23.) Febr. 1910 (AAS. 2, 206-213 = DeCls. II 59-68, 
defectus licentiae matrimonio assistendi proprii sponsae parochi, tum expressae 
tum tacitae. Sent.: "Const. de nnll ... ."); S. Christophori de Habana 15. lulii 1910 
(AAS. 2, 874-886 = Decis. II 264-277. Sent.: ,Non const. de null. ... " ,Lex Tri
dentina non solum localis est, sed etiam personalis"); Colonien. 27. Ang.1910 (AAS. 
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AuEler dem N otfalle sollen bei den katholischen EheschlieElungen 
die" in den kirchlich approbierten Ritualbiichern vorgeschriebenen odeI' 
nach 15blicher Gewohnheit gebrauchlichen Riten beobachtet werden." 1 

2, 917-934 = Decis. II 313-334, Mischehe. Sent.: ,Non const. de nnll .... "); Di
vionen. (Dijon) 20. Ian. 1911 (AAS. 3, 284-293 = Decis. III 4-15, behauptete assi
stentia sine delegatione. Sent.: .Non const. de null ... ."); Parisien. 24. MartH 1911 
(AAS. 3, 324-334 = Decis. III 150-162, .domicilium non est, nbi quis labora,t, et 
non ubi quis habet tantum officinam; dispensatio ab imp. mixtae religionis non con
tinet delegationem assistendi matrimonio". Sent.: ,Const. de null. ... "); Ravennaten. 
15. 1\{aii 1911 (AAS. 3, 483-496 = Decis. III 186--201), 29. Dec. 1911 (AAS. 4, 32:' 
bis 333 = Decis. III 519-525, de domicilio. Sent.: "Const. de null. ... "); 28. IU~ll 
1912 (Decis. III 311-324, .Apostolicus Nuntius qui matrimonio in capella .N:rntla. 
turae adstiterat, carebat facultate matrimonio assistendi, 10 quia nnmquam 11~1 erat 
a S. Sede concessa hniusmodi facultas, 2° qnia iUl'e communi haec facnltas el com
petere non demonstratur, 3° quia in casu deera,t expressa concessio" (ebd. 311 ff.). Sent.: 
.Const. de null. matr. "); Parmen. 28. Aug. 1911 (Decis. III 430-460, de domicil~o. 
Sent.: .Non const. de nnll. ... "); Parisien. 22. Apr. 1913 (AAS. 5, 439-445 = DecIs. 
V 262-269, assistentia sine delegatione ante decretum .Ne temere". Sent.: .Const. 
de null. .. ."); 2. Martii 1914 (Decis. VI 88-103, matr. catholici cum addicta sectae 
Graeco-Orientali coram magistratu et coram ministro Graeco. Sent.: .Non const. de 
null ... ."); Parisien. 17. Martii 1914 (AAS. 6, 408-412 = Decis. VI 116-120, def. 
domicilii et quasi domicilii in parochia matrimonii anno 1902 initio Sent.: .Const. 
de nnll. .. ."); Parisien. 5. 1faii 1914 (AAS. 6, 387-399 = Decis. VI 193-206, du
hium qnasidomicilium, praesumpta menstrua habitatio. Sent.: ,Non const. de nulL .. "); 
11. Iulii 1914 (Decis. VI 259-268, def. domicilii in loco matrimonii anno 189~ initio 
Sent.: • Const. de null. ... "); Mohilovien. 27. Inlii 1915 (AAS. 8, 75-84 -:- ~eCls. VII 
337-347, inst. ape!l. 18. Apr. 1916, Decis. VIII 120-132, defectus exemptlOllls pl~~ae, 
id. est localis et personalis a forma Trid. Sent.: "Const. de nullo ... "); ParIsIen. 
4. Martii 1916 (Decis. VIII 65-74, assistentia parochi non proprii. Sent.: .Const. de 
null. ... ); 18. Nov. 1918 (Decis. X 130-135, matr. mixtum coram magistr. deficiente 
consensu sponsae catholicae in hac tantum caeremonia civili; ahnliche Falle: Decis. 
II 313 ff., IV 95 ff. 289 if. Sent.: "Const. de nulL ... "); Foroiulien. 10. Dec. 1919 
(Decis. XI 178-184, dubium domicilii in loco matrimonii anno 1897 contracti. .In 
dubio pro domicilio est pronuntiandum." Sent.: .Non con st. d.e null .... "); Parjsi~n. 
9. Iulii 1918 (AAS. 11, 154-162 = Decis. X 78-87), appell. declsa 23. Ian. 1920 (DecIs. 
XII 12-18 defectus licentiae assistendi expressae - tacita licentia dubia erat -
in matr. 26.' Iunii 1906 contracto. Sent.: .Non con st. de nullo"); Philadelphien. 9. FebI'. 
1920, 16. Iulii 1921 (Decis. XII 30-42, matr. mixtum coram magistratn civili tam
quam caeremonia civilis tantulll in loco non Tridentino [Allentown, Amerika] 9 .. Febr. 
1908 contractum. Sent.: • Const. de null. .. ."); Westmonasterien. 13. Dec. 1922 (MS. 
15, 562-565, matrimonium 19. Mart. 1901 celebratum coram parocho, in cuius paro
chia neuter ex coningibus tempore nuptiarum domicilium aut quasi-domiciliull1 fove
bat. Attamen a tribunali demonstratum est, ihi capnt Tametsi non fuisse publi
catum. Sent.: ,Non const. de nullo .. "). Die nnter der Herrschaft des friiheren 
Rechts ungiiltig abgeschlossenen Ehen wurden mit dem durch das ?ekret .Ne. te
mere" und den CIC. bedingten kiinftigen VVegfall ihrer Ungiiltigk81tsgriinde lllcht 
von selbst gultig. Vielmehr blieben sie, wenn nicht nach Ostern 1908 bzw. Pfingsten 
1918 der Konsens in vorschriftsmaf3iger Weise erneuert wurde, nichtig. 

1 Can. 1100: ,Extra casum necessitatis, in matrim. celebratione serventur ritns in Ii
bris ritualihus ab Ecclesia probatis praescripti aut laudabilihus consuetudinibus recepti." 



654 Dritter Abschnitt. Zweites Kapitel. 

Die Kirche will, da13 der zur Trauung zustandige Pfarrer die nach 
dem W ortlaute des Kap. T ametsi geforderte Zeugenschaft nicht blo13 
als testis qualificatus einfachhin betatige, sondern in den Ehe
schlie13ungsakt auch handelnd eingreife und die Brautleute im N amen 
der heiligsten Dreifaltigkeit verbinde: aktive Assistenz, kirchliche 
Trauung, Kopulation. N ach den fiblichen Ritualien wird die Trauung 
von dem mit Chorrock (superpellicium) und wei13er StoIa (ohne Rfick
sicht auf die Tagesfarbe, Rit. Rom. Tit. vn, cap. 2) bekleideten Pfarrer 
durch eine ein- odeI' dreimalige Aufforderung an, die anwesenden 
Glaubigen eingeleitet, ein ihnen etwa noch bekanntes wahres und glaub
wurdiges Hindernis del' Ehe bei dem Gehorsam, den sie der katho
lischen Kirche schuldig sind, zu offenbaren. Falls kein Widerspruch 1 

erfolgt, richtet der Pfarrer an die Brautleute eine passende Ansprache 
fiber die Heiligkeit des Ehesakramentes, die Wfirde und Erhabenheit 
desselben, die Absichten, die nach dem Willen Gottes damit erreicht 
und die Verpfiichtungen, welche in demselben erfullt werden sollen 2. 

N ach einem gemeinsamen kurzen Gebete fur die Brautleute l'ichtet 
del' Pfarl'el' an den zur Rechten seiner Braut stehenden Brautigam 
und dann an die Braut in del' dul'ch das Rituale angeordneten Form 
die Frage nach dem Ehewillen und nimmt die Konsenserklarungen 
entgegen 3. Auf sein Gehei13 reich en sich die Eheleute gegenseitig die 
rechte Hand, wahrend er das Zeichen des heiligen Kreuzes darfiber 
macht mit den vVorten: Ego coniungo vos in· matrimonium; In nomine 
Patris t et Filii et Spiritus Sancti. Amen 4. Darnach besprengt er 

1 Wird ein solcher erhoben, so bricht del' Priester die Handlung ab und kehrt 
in die Sakristei zuruck; hier bzw. im Pfarrhof wird die erhobene Einsprache, wo
moglich in Gegenwart von Zeugen, zu Protokoll genommen. 

2 Unter den zahlreichen gedruckten Trauungsreden siehe die oben S. 169 A. 6 ver
zeichneten, ferner Tauf- und Trauansprachen nebst Brautunterricht aus versch. Dio-
zesan-Ritualien, hrsg. von L u d wig So eng enS. J. (2 1922). . 

3 Wenn die Zeit sehr drangt, z. B. in articulo mortis, genugt es, an beide Telle 
die Frage zu stellen: A, willst du die B; E, willst du den A zur Ehe? Hierauf macht 
del' Priester ubel' die verschlungenen rechten Hande del' Gatten das Kreuzzeichen 
mit den vVorten: "Ego vos coniungo in matrimonium, in nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sandi. Amen", odeI' nach einer andern Formel odeI' auc~ nUl' mit den W or~en: 
,In nomine Patris et Filii et Spiritus Sandi. Amen." Gehoren dIese Worte auch lllcht 
zur Giiltigkeit, so sollen sie doch nicht ganz ansgelassen werden (B arb 0 sa, De 
off. et potest. parochi P. II, c. 21, n. 88). 

4 Das Rit. Rom. (tit. Vln cap. 2), das sich wie das Tridentinum diesel' Worte bedient, 
bemerkt ausdriicklich: • vel aliis utatur verbis iuxta receptum uniuscuiusque loci ritum". 
Gas par ri (If2 n. 1011) gab vor del' romisch-tridentinischen del' M ii n s tel' s~hen 
Fassung den Vorzug (.et ego matrimonium per vos contractum confirmo et r~tlfico 
in nomine P. et F. et Sp. S. "); in II 3 n. 1219 bemerkt er nur, dan del' tr~uend~ Pnest~r 
im Gewissen verlmnden ist, sich an das Rituale zu halten und fiigt bel: .allIs verbIs 
parochus debet assistentiam activam praestare". Noch bezeichnender ist die vom 
Rit. Aug u s t. vorgeschriebene Formel: .Matrimonium inter vos contractum Deus 
confirmet, et ego ilIud approbo et in facie ecclesiae sollemnizo in nomine sancta~ et 
individuae Trinitatis, P. et F. et Sp. S. Amen", weil hier einerseits die kirchhche 
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sie mit Weihwasser. Hieran reiht sich die Ringweihe1, nach welcher 
del' Priester dem Brautigam den Ring fibel'gibt, damit er ihn del' Bra u t 
an den Ringfinger der 1 ink e n 2 Hand stecke. l\fit einem kurzen Gebet 
des Pfarrers uber die knieenden Gatten endigt die heilige Handlung. 

Von del' kirchlichen Trauung (celebratio nuptiarum, matrimonii) ist 
zu unterscheiden del' Bra u t s e g e n (benedictio nuptiarum), del' darin 
besteht, da13 der Priester wahrend del' heiligen Messe (inter miss arum 
sollemnia) gewisse Gebete fiber die Neuvermahlten spricht, durch welche 
auf sie, besonders auf die Gattin, die im Ehestande notwendigen 

Lehre, dan die Brautleute selbst die Spender des Sakraments sind, anderseits abel' die 
S t e 11 un g des P ri est e l' s bei del' Eheschlienung so klar wie biindig zum Aus
druck gebracht ist. In del' Tat erfiillt hier del' Priester eine doppelte Aufgabe, in
dem e1' als Lit u l' g uber die Gatten Gottes Segen herabfleht, als testis anctoriza
bilis abel' ihren Bund als VOl' Gott und del' Kirche zu Recht bestehend anerkeunt 
und bestatigt. Ahnlich fant auch die griechische Kirche (Z his h man 135) die 
priesterliche Trauhandlung auf. J 0 s. S c h nit z e r, Die Trauung in del' griech.
schismat. Kirche, in: .Die Kultur" II (1900) 103-118. lsi d. S i I bel' nag I, Verf. 
u. gegenwart. Bestand samtl. Kirchen des Orients, s. unter • Ehe". Mil a s c h 594 :If. 
R ado K u Ii y, Das Kirchenrecht del' kath. Kirche mit besonderer Berucksichtigung 
del' Serben, Kroaten und Slovenen (Laibach 1927) (slovenisch). - Wenn mehrere 
Trauungen zu gleicher Zeit stattfinden, darf nach del' an die Brautleute einzeln 
gestellten Konsensfrage und deren Beantwortung ebenfalls die ei1llUalige kurze Formel 
wie bei einem Paar: ,Ego vos coniungo ... ", gebraucht werden. Die Weihe del' 
Ringe und das Schlungebet ist auch wieder fiir aIle gemeinsam. S. Off. 1. Sept. 1841 
ASS. 26, 635). Ric h. S tap per, Die alt. Agende de Bist. Miinster (1906), Ordo matI'. 

1 VVahrend in Deutschland gewohnlich z wei Trauringe geweiht und gewechselt 
werden, kennt das Rit. Rom. mit den meisten franzosischen Ritualien nul' e i n e n, 
del' mit dem alten Verlobungshandgeld, das del' Brautigam del' Braut zu iiberreichen 
hatte, in Zusammenhang gebracht wird (vgl. Lex Visig. III 1, 3: .Cum inter eos qui 
disponsandi sunt ... praecesserit definitio, et anulus art'arum nomine datus fuerit 
vel acceptus"; Soh m, Recht del' Eheschlienung 55 A. 68; v. S c hub e rt 30 A. 1). 
Doch ist der Trauring kein l!rspriinglich deutsches Symbol (siehe Gasparri n. 1231; 
Friedberg 26 A.3). Auf jenen alten Brauch weist unverkennbar die Miinze, 
M e d a i 11 e, hin, die in Frankl'eich noch heute mit dem Ring geweiht und del' Braut 
gegeben wird. - Nach manchen Ritualien ist die Ringweihe am Anfang del' Trauung. 

2 Dem Rit. Rom. (a. a. 0.) geman an den Ringfinger del' li n ken Hand (desgleichen 
Rit. Aug u st.). V gl. Sur g ant, Manuale XCVIII b: • So gehOrt del' mahelring, von 
dem brtitgom del' gesponsen zu geben, an das vierd vingerlin del' lincken hant, do 
das hertzederlin sin rechten ganz hin hett: in anzoygung, das iiwere hertzen gantz 
miteinander vereint sollen sin als ein hertz und ein lyb .... Also del' ring unzerleg
lich ... ist, auch kein end nit hat; also zoygt er uns an das drit gut del' heiligen 
ee Sakramentum genempt, das ist die unzerteilsamkeit." - Derselbe Ring braucht 
fur eine bestimmte Ehe nur einmal geweiht zu werden und kann bei etwaigen spa
teren Trauungen wieder verwendet werden, ist dann abel' immer wieder zu bene
dizieren (S. C. Rit. 27. Aug. 1836; Rit. Aug u s t. 215). Geht er verloren odeI' zerbricht 
er, so wird del' neue nach demselben Formular wie del' Brautring benediziert. Be
zuglich des Metalls, aus dem del' Ehering sein soIl, ist nichts vorgeschrieben (G a s
p a l' ri 230, n. 1231). Bei den Griechen sind zwei Ringe iiblich, einer aus Gold fUr 
den Brautigam, ein anderer aus Silber fiir die Braut. Del' Gebrauch del' Eheringe 
als Symbol del' gegenseitigen Liebe und Treue ist sehr alt (Val. Thalhofer-Ludw. 
Eisenhofer, Handb. del' kath. Liturgie II (1912) 446450; Verlobungsring 443. ,Die 
antike Sitte del' Brautberingung, durch die del' Brautigam die Ernstlichkeit seines 
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Berufsgnaden, vornehmlich reicher Kindersegen, herabgefJ.eht werden 
soIl. Wahrend nun die kirchliche Trauung fur alle katholischen Braut
leute unter Strafe der Ungiiltigkeit strenge Pflicht ist, wunscht 
die Kirche und legt ihnen der CIC. besonders ans Herz, dafl sie sich 
auch des Brautsegens teilhaftig machen. Die benedictio nuptialis will 
abel' als eine Art Auszeichnung betrachtet werden, von der gewisse, 
kirchlicherseits nicht erwunschte Verbindungen ausgeschlossen sein sollen. 
Der Brautsegen darf nich t erteil t werden 1. bei Mischehen und 
Ehen von Exkommunizierten oder Interdizierten, 2. wenn 
ihn die Braut bei einer friiheren Ehe schon empfangen hat!, 
3. wenn die Ehe in der geschlossenen Zei t eingegangen wird, 
4. bei bedingten Eheschlieflungen und solchen durch Stell
ve r t ret e r, gleichviel, ob beide Brautleute Vertreter haben odeI' nur 
der Mann odeI' h10fl die Frau. 

"Del' P far I' e r solI Sol' g e tragen, dafl die Brautleute den f e i e r
lichen Brautsegen empfangen. Derselbe kann auch noch nach 
langerer Fuhrung des Ehelebens gespendet werden, aberimmer 
nul' in del' heiligen Messe. Ihn schon VOl' del' Trauung zu erteilen, 
ist nicht angangig. Zustandig zu seiner Erteilung in eigener Person 
odeI' durch einen beauftragten andern Priester ist del' Pfarrer, 
del' gultiger- und erlaubterweise del' Eheschlieflung assistieren kann. " 2 

Del' f e i e I' 1 i c he Brautsegen steht in organischem Zusammenhange 
mit del' Brautmesse. Keines laflt sich yom andern trennen. Die bene
dictio nuptialis darf deshalb n i e mal s 3 au fl e r hal b einer heiligen 

Ehewillens kund tat (vg1. Isidor von Sevilla, De off. ecc1. 2 c. 19, § 8; Migne, 
P. 1. 83, 811 f.), ist fruhzeitig - schon die Lex Liutpr. 30 kennt die ,subarratio 
per anulum' - in das deutsche Rechtsleben eingedrungen" (0 pet 10). Ihre geneigte 
Aufnahme laJ3t auf eine schon fruher in trbung gewesene ahnliche Gestaltung 
schlieJ3en (WaIt. v. HoI' man n, Quasiaffinitat 2 I 196 f. 551). 

1 Can. 1143. ;Mulier cui semel benedictio sollemnis data sit, nequit in sub
sequentibus nuptiis eam iterum accipere." Auch eine VVitwe kann den Brautsegeu 
bei einer "\Viederverheiratung erhalten, sofern er ihr nul' fruher nicht schon gespendet 
worden ist. Heiratet ein "\Vitwer, der mit seiner verstorbenen Frau ihn schon emp
fangen hat, so steht einer Erteilung bei einer neuen EheschlieEmng nichts im Wege, 
falls ihn nul' die Braut nicht fruher bereits empfaugen hat. Denn del' Brautsegen 
bezieht sich gemaJ3 dem W ortlaut doch zunachst auf die Braut. Einer defiorierten 
odeI' augenblicklich schwangeren Braut kann er nicht vorenthalten werden (C a p
pello n. 709862. Wernz-Vidal n.557 680). 

2 Can. 1101 "§ 1: Parochus curet ut sponsi benedictionem sollemnem accipiant, 
quae dari eis potest etiam postquam diu vixerint in matrimonio, sed solum in Missa, 
servata speciali rubrica et excepto tempore feriato. § 2. Sollemnem benedictionem 
ille tantum sacerdos per se ipse vel per alium dare potest, qui valide et licite matri
monio potest assistere." Hierzu can. 462 4°. - An Orten, uber die das L 0 k ali n t e r
d i k t verhano-t ist. darf die sollemn. uupt. bened. n i c h t erteilt werden, can. 1270 
§ 2, 2271 10.°_ Zum Empfang des feierlichen Brautsegens ist del' Stand del' heilig
machenden Gnade nicht notwendig, abel' geziemend und zu erstreben (C a p p e II 0 

n. 735; Thalhofer-Elsenhofer 443 449 451). 
3 Ausnahmen sind durch hesonderes papstliches Privileg moglich (siehe unten 

S. 659). 
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Messe erteilt werden. Bei seiner Spendung mussen beide Brautleute 
anwesend sein. N ach neuestem Rechte ist der Brautsegen n i c h t me h r 
auschliefllich an das Me fl for m u I a r, an· die Missa votiva pro sponsis 
g e bun den. Es dad vielmehr an Tagen, an welchen die Brautmesse 
nach den liturgischen V orschriften untersagt ist (das sind: die Sonn
tage, gebotenen Feiertage, auch die festa suppressa, die Feste Dupl. 
1. und 2. d., die privilegierten Oktaven 1. und 2. Ordnung, der Ascher
mittwoch, die drei ersten Tage der Karwoche, die Vigiltage von Weih
nachten, Epiphanie und Pfingsten), die Tag e s m e sse mit Einfugung 
der Oratio pro sponsis, sub unica conclusione mit del' Tagesoration 1, 

gelesen und in derselben del' Brautsegen erteilt werden wie in del' 
Missa votiva pro sponsis. Am Feste Allerseelen ist sowohl die Votiv
messe wie auch die commemoratio pro sponsis untersagt. Die missa 
votiva pro sponsis, nicht abel' die Tag e s m e sse cum commem. 
pro sponsis mufl auch unterbleiben in Kirchen, in denen eine Kon
ventualmesse zu lesen und ein zweiter Priester nicht zu haben ist 
ferner wo an den Bittagen nul' eine Messe und Prozession abgehalte~ 
werden. "Die Spendung des feierlichen Brautsegens dad in del' g e
scl:lossenen Z~it, ~. ~. vom 1. Adventsonntag bis zum heiligen 
WeIhnachtsfeste emschheflhch und von .Aschermittwoch bis Ostern ein
schliefllich nicht stattfinden." 2 "Die Ortsordinarien besitzen jedoch die 
Vollmacht, ~ow~it die liturgischen Vorschriften es gestatten, die Spen
dung des feIerhchen Brautsegens auch in del' verbotenen Zeit aus ge
rechte~l Grunde zu erlauben, sollen abel' dabei die Brautleute ermahnen, 
dafl Sle von allzu groflem aufleren Prunke abseIlen." 3 Ist diese Er
laubnis gegellen, so darf auch die Missa votiva pro sponsis gelesen 
werden, ausgenommen an den oben genannten Tagen del' geschlossenen 
Z~it: An den beiden, auflerhalb diesel' Zeit liegenden privi1egierten 
VlgIltagen von Pfingsten und Epiphanie ist die Missa votiva pro 
sponsis ebenfalls nicht gestattet 4 • 

Die Brautmesse wird in weifler Farbe gelesen, ohne Gloria und 
Credo, auflerhalb del' Passionszeit mit drei Orationen (die erste pro 

1 A.uch. am Weihnachts- .und Osterfest darf, wenn der Ordinarius die Erteilung 
des felerhchen Brautsegens III der geschlossenen Zeit erlaubt hat der Oration der 
Festta?,smesse die c~mmemor~tio p~o sponsis sub unica conclusione beigefiigt werden, 
desglelChen allgemem an EpJphame, Pfingsten, am Dreifaltigkeits- und Fronleich
namsfeste, obwohl diese Feste sonst jede andere Oration ausschliefien. S. C. Rit. 
14. Iun. 1918 ad I (AAS. 10, 332; Dub. Herbipol.). 

• 2 Can. 1108 § 2: "Sollemnis tantum nuptiarum benedictio vetatur a prima domi
mca Adventus. ~sque ad die~l Nativitatis Domini inclusive, et a feria IV Cinerum 
usque ad dommlCam PaschatIs inclusive." 

3 ~h~. § 3: "?rdinarii tame~ locorum possunt, salvis legibus liturgicis, etiam 
praedlCtIs t~mporIbus earn penmttere et ex iusta causa, rnonitis sponsis ut a nimia 
pompa abstmeant." 

.4 S. C. Rit. a. a. O. ad II et III. Schon durch S. C. Rit. 8. FebI'. 1913 war aber die 
MIssa pro sponsis in dupl. min. et .Illaior. et vig. non priv. extra temp. claus. erlaubt 
worden (AAS. 5, 43). 
Knecht, Handbnch des kathol. Eherechts. 42 
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sponsis, die zweite und driUe aus dem ~agesoffiziU:~; 1st ar: demo Tage 
ein festum dupl. sine commem., so wird als zW~lte OratIOn d~e des 
Festes und keine weitere hinzugenornmen), PrafatIOn de commum bzw. 
die des Tagesfestes oder del' Zeit, Benedicamus Domino und Evangelium 
des hI. Johannes. wenn nicht ein Evangelium vig. vel fer. maior. non 
priv. vel festi ~um evang. stricte proprio (i. e. no~ e.x co~muni 
desumpt.) trmt. Wird die Messe gesungen, so mu1il dIes 1m Fenalton 
geschehen. Zwischen Pater noster und Libera nos, qua~sumus spricht 
del' Priester auf del' Epistelseite, den VOl' dem Altare, kmeenden Braut
leuten zugewandt (manibus iunctis), die im Missale aufgefiihrten Gebete 
Propitiare und Deus qui potestate, worauf er im heiligen Opfer wei~er
fahrt. Nach dem Benedicamus Domino (bei del' Tagesmesse Ite mlssa 
est) und VOl' dem Placeat wendet sich del' Priester abermals den Neu
vermahlten zu und ve1'1'ichtet das Gebet Deus Abraham etc. (gleich
falls auf del' Epistelseite), wo1'auf e1' nach einer yom Diozesanrituale 
etwa vorgeschriebenen kurzen Ermahnung an die Ehegatten diese mit 
\TIf eihwasser besprengt und, nachdem er das Placeat gebetet hat, segnet. 
Wird die Brautmesse nul' kommemoriert, so folgt die oratio pro sponsis 
auf die rubrikma1ilig treffenden Orationen und VOl' del' or. imperata, 
und zwar stets sub distincta conclusione 1, 

In einer und derselben Messe konnen mehrere 2 Brautpaare gesegnet 
werden. 

Die Erteilung des Brautsegens ist Recht 3 des Pfarrers, del' damit 
auch einen andern Priester beauftragen kann. Del' Zelebrant und 
del' Kopulator k5nnen voneinander verschiedene PersonE'ln 4 sein. . Ein 
Gebot. die Brautmesse zu Iesen und den Brautsegen zu erteilen, 
bestan'd friiher nicht, sondern nur ein Rat 5, dies zu tun. 1m neuen 
Recht ist mehr als ein Rat an den Pfarrer ergangen. "Er hat zu 
sorgen dafiir, da1il die Brautleute den feierlichen Segen empfangen." 6 

Doch ist keine Verpflichtung gegeben zur Applikation pro sponsis, si 
ipsi stipendium non dederint 7. Die Brautn:tesse kann auch in Priva~
oratorien gelesen werden, wenn del' Ordinarius die Trauungsfeier m 
einem solchen erlaubt hat 8. 

Del' BrautseO'en wie er wahrend del' heiligen Messe erteilt werden 
'" , h' kann und im 1\iissale Rom. sich findet, darf nul' wahrend del' e1-

t S. C. Rit. 28. Febr. 1818 (ASS. 26, 520). 
2 S. Off. 1. Sept. 1841 (ASS. 26, 635): "Orationes tamen non dicuntur in piurali, 

sed prout in Missali ponuntur." Sie sind auch nur emmal liber aIle zu spre.chen. 
3 Can. 462 40. Gegen Eingriffe in dieses pfarrliche Recht schiitzte da~ Tnd. ses~. 

24, c. 1 de ref. matr. mit der Strafe der von selbst eintretenden suspensIO ab OffiCIO 
desjenigen, der widerrechtlich Trauungen oder Einsegnungen vornahm. Der CIC. 
schweigt darliber. Siehe ohen S. 656. 

4 S. Off. 1. Sept. 1841 a. a. O. 
5 S. C. de Prop. Fide 21. Sept. 1843; Gas par ri n. 1240. 
6 Can. 1101 § 1. 7 S. Off. 1. Sept. 1841, 3°. 
8 S. R. C. Barcinonen. 31. Aug. 1872 ad III. Can. 1109 §§ 1 2. 
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ligen Messe gespendet werden, sei es im Anschlu1il an die Tl'auung, 
sei es im spateren Verlauf del' Ehe. Das Rituale Rom. yom 10. Juni 
1925 enthalt unter del' Titeliiberschrift De Matrimonio im Anhang 
eine "Benedictio nuptialis extra Missam danda ex Apostolico indulto 
quando Missa non dicitur (Approbata a S. R. C. de 11. lYlartii 1914)". 
Zur Vornahme diesel' Segnung ist ein Spezialindult des Apostolischen 
Stuhles notwendig. Mit eben solcher papstlicher Vollmacht sindauch 
"Preces recitandae extra Missmn super coniuges quando benedictio 
nuptialis non permittitur" 1 moglich, namlich, wenn die Braut Witwe 
ist und den Brautsegen bereits bei del' ersten' Verheiratung empfangen 
hat oder, falls sie zum ersten Mal heiratet, durch die geschlossene Zeit 
an dessen Empfang gehindert ist. In dies em Falle konnen nach vor
genommener kirchlicher Trauung bestimmte Segensgebete nach dem 
romischen Rituale (a. a. O.) verrichtet werden. 

b) Rei gemischten Ehen. 

Die Milibilligung del' Mischehen seitens del' Kirche kommt auch in 
dem Ritus ihres Abschlusses zum Ausdruck. Grundsatzlich und gemein
rechtlich sind bei gemischten Ehen aIle heiligen Riten untersagt. Ge
forded ist abel', da1il von dem trauenden Geistlichen wie bei rein katho
lischen Ehen die Konsensfrage an den katholischen wie an den 
nichtkatholischen Brautteil gerichtet und die EhewiIlenserklarung ent
gegengenommen werde 2. Die frlihe1' mogliche passive Assistenz bei 
den Mischehen ist durch das Hl. Offizium 3 am 21. Juni 1912 nach 
ihrer Aufhebung durch das Dekret "Ne temere" zwar wieder erlaubt 
abel' darnach . durch den CIC. endgiiltig untersagt worden 4. Wo au~ 
dem Verbote kirchlicher Zeremonien bei Schlie1ilung von Mischehen 
schwer ere Nachteile odeI' gro1ilere Ubelstande zu befiil'chten sind, kann 

• 1 Diese ~re?es erinnern an die (von 0 pet 42 angefliluien) "Precp-S propitiatoriae" , 
die von GeistlIchen nach den Arab. Canones des Nizanischen Konzils (can. 7, Ji.Iansi 
II 1O~~) ~uch liber sich wiederverheiratende Witwen gebetet wurden. V gl. die 
~.ngels~ch~lsche Trauformel c. 8 bei Lie b e r man n, Ges. der Angelsachsen 443. -
Uber dIe S egn ung des Brau tgemachs (Rit. Rom. tit. 8, C. 8) Thalhofer-Eisen. 
h 0 fer 449; liber Ehetrunk ebendaselbst und oben S. 606 A. 6 609 A. 3 u. 5. 
• 2 Can. !102 § 1: "Tn matrimoniis inter partem catholicam et partem acatholicam 
mterrogatIOl1eS de consensu fieri debent secundum praescriptum can. 1095 § 1, n. 3. 
§ 2: ~ed omnes sa.cri ~itus prohibentur; quod si ex hac prohibitione graviora mala 
praevldeal1tur, OrdmarlUs potest aIiquam ex consuetis ecclesiasticis caeremoniis ex-
clusa semper Missae celebratione, permittere." ' 

3 AAS. 4, 444. 
4 .S. Off. ad consult. Ordinal'. Pragensis de die 5. Apr. 1918: "... consensum vero 

re~:u~endum ad nor~am. C~nol1um 1102. et 1095. Contrariae Sanciae Sedis prae
scnptIOnes atque comrana mdulta per Ipsum CIC. abrogata· sunt. J 0 s. H 0 11 e r, 
Forml~s g~schlossene Mischehe (Th.-pr. Qu. 74, 249); Arch. 100 (1920) 28; in den 
A:"'S. 1st dle Entsceeidung nicht veroffentlicht worden. Hill i n g, ClC. Interpreta
t I 0 4. ~ a.d 0 K u ~ ~, De ~eIebratione matr. mixtorum cum assistentia passiva ad 
normas lUriS canOlllCl vetens et novi (Laibach 1926). Pont. Comm. 10. l\1:art. 1928 
(AAS. 20, 120). 

42* 
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der Ortsordinarius erlauben daf.l der eine oder andere der herkommlichen 
kirchlichen Riten angewandt werde .. Aus~eschlossen ~ber ble~bt immer 
die Feier der heiligen Messe 1. Selbst eme gewohnhche Pr1vatmesse 
i8t nicht erlaubt, wenn sie aus den Umstanden heraus als Erganzung 
der Ehezeremonien erscheinen konnte 2. Ob del' gleichen Griinde mag 
der Ortsordinarius ferner genehmigen, daf.l solche Trauungen in einer 
Kirche odeI' in einem Oratorium stattfinden, als Ausnahme von dem 
gemeinrechtlichen Gebot, die Mischehen .auf.leI'h~lb del' Kirchen ab
zuschliefilen 3. In den meisten deutschen Dlozesen 1St, del' Abschluf.l ge
mischter Ehen an heiligem Orte unter kirchlichen Z~remonien bisher 
iiblich gewesen und auch nach dem neuen Recht lllcht als . ver?oten 
zu erachten. Heilige Messe und Brautsegen bleibenaber auch m dlesem 
Fane untersagt 4

• 

c) Nach Eheschliefiungen in aufierordentIicher Form. 

Kat hoI ike n, die eine rein katholische odeI' eine gemischte Ehe 
in auf.lerordentlicher Eheschlief.lungsform eingegangen haben, sollen 
sich nach Wunsch des Hl. Stuhles sobald wie moglich ihI'em Pfarrer 
stellen damit sie fiir ihre Verbindung den kirehlichen Segen empfangen 
und si~h des gottlichen Gnadenbeistandes versichern 5. Der Geistliche 
hat dabei, wenn iiber die Giiltigkeit del' Ehe kein Zweifel obwaltet, 
nicht mehr die Konsenserklarung abzufordern odeI' el1tgegenzunehmen, 
sondern nur die im Rituale vorgeschriebenen oder, soweit es sich um 
Mischehen handelt, zugelassenen Zeremonien nachzuholen 6 und den 
Gatten mogen sie gleich schon langere Zeit zusammengewohnt haben, 
wenn ~ulassig (8iehe oben S. 656), wahrend einer heiligen Messe den 
Brautsegen zu erteilen 7. 

Ungetaufte, die sich im Ul1glauben ve::heiratet hab~n u?d spater 
zum Christel1tum iibertreten, tun gut, nach 1hrer Taufe dIe klrchhchen 
Ehezeremonien naehzuholen und den Segen zu empfangen 8, ob del' 
Ubertritt nur bei einem ode1' bei beiden erfolgt; verpflichtet abel' 
konnen sie dazu nicht werden. Dasselbe gilt von Katechumenen, 
denen del' Bischof kraft Rechtens erlaubt hat, in dringendster Not 
tunlichst bald nach heidnischem Ritus sich zu ve1'binden, um dadurch 

1 Can. 1102 § 2. 2 Pont. Comm. 10. Nov. 1925 (AAB. 17, 583 ad IX). 
3 Can. 1109 § 3. 
4 ProtokoU der Konferenz der deutschen Bischofe 20. Febr. 1918; vgl. lnstr. An-

tonelliana 15. Nov. 1858 (ASS. 6, 458 ff.). 
5 S. Off. 6. luI. 1817, 15. Ian. 1874 (ASS. 26, 2M.ff.). ." 
6 Er spricht daher auch nicht mehr die Kopulahonsworte .Ego vos comungo ... , 

sondern nimmt die Ringweihe vor und verrichtet das Gebet .Respice, quaesumus ... " 
lnstr. S. C. de Prop. Fide 1806 (ASS. 26, 522) und Entscheid. 10. Febr. 1801; G a s
parri n. 1241. 

7 Can. 1101 § 1. S. Off. 31. Aug. 1881; ASS. 26, 637; S. C. de Prop. Fide 21. luI. 
1841 (a. a. O. 522). 

8 S. Off. 26. Iun. 1860 (ColI. S. C. de Prop. Fide I, n. 1195). 
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die Braut von dem elterlichen Zwange zur Ehe mit einem verheirateten 
Heiden zu befreien 1. 

d) EheschlieBung. 

Da die Ehe ein S a k I' a men t del' L e ben dig e n ist und zu ihrer 
heilsamen Eingehung den G n a den s tan d voraussetzt, so solI del' 
Seelsorger, wie um geniigenden Ul1terricht del' Brautleute in den 
Hauptwahrheiten del' katholischen Religion 2, so auch um eine seelische 
Vorbereitung derselben bemiiht sein. Insbesondere hat er die Pflicht, 
die Brautleute streng zu ermahnen, falls sie noch nicht gefirmt sind, 
noch VOl' del' Eheschlief.lung die heilige Fir m u n g zu empfangen, wenn 
es ohne grofile Schwierigkeit geschehen kann 3, und zu beichten und 
z u k 0 m m u n i z i ere n 4. Die Bedeutung, welche del' Gesetzgeber diesem 
Sakramentenempfang VOl' del' Verheiratung beilegt, ersieht man unter 
anderem aus der Bevorzugung del' Beichten von Verlobten, indem fiir 
dieselben, wenn sie im Hinblick auf die Eheschlief.lung abgelegt werden, 
jede Reservation von Siinden aufgehoben sein soIl 5. Mehr als e1'-

1 S. Off. 11. Ian. 1888 (a. a. O. II, n. 1684; Cap p e lIon. 707). 
2 Siehe oben unter Brautunterricht S. 169. 
3 Can. 1021 § 2: • Catholici qui sacramentum confirmationis nondum receperunt, 

illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id possint sine gravi in
commodo." 

4 Can. 1033: nNe omittat parochus, secundum diversam personarum conditionem, 
sponsos docere sanctitatem sacramenti matrimonii, mutuas coniugum obligationes et 
obligationes parentum erga prolem; eosdemque vehementer adhortetur ut ante matri
monii celebrationem sua peccata diligenter confiteantur, et sanctissimam Eucharistiam 
pie recipiant." - S. Off. 9. Maii 1821 (ASS. 26, 511); Trid. sess. 24, C. 1 de ref. matI'. 
Auf die Frage, ob es not wen dig sei, • ut, qui iam valide matrimonio iuncti sunt, 
sint ambo in statu gratiae, ut licite possint recipere benedictionem nuptialem" , ant
wortete die S. C. de Prop. Fide 21. Iulii 1841: .Convenit" (a. u. O. 522). - Ein Braut
teil sundigt nicht oder doch nicht schwer, wenn er mit dem and ern, von dem er 
weiB, daB er im Stande der Todsunde ist, die Ehe schlieBt (G asp a r ri n. 241 if.). 
DaB es nicht unerlaubt ist, zur EheschlieBung zu schreiten, selbst wenn ein Teil 
den Empfang der heiligen Sakramente verweigert, lehrt Kardinal Cap r a l' a (Instr. 
25. Apr. 1803, bei R 0 sse t n. 2990). V gl. auch Kardinal D' Ann i b ale, Summula 
theo!. mol'. P. 3 (4. Aufi.), n. 464, 388: nUt confessionem matrimonio sponsi praemit
tant, etsi in letali versentur, cogi non p088unt." In verschiedenen Diozesen ist vor
geschrieben, daB die Brautleute beichten, bzw. einen Beichtzettel erbringen, und ist, 
wenn sie sich weigern, an den Bischof zu berichten; falls dies abel' nicht mehr mog
lich ist, soIl die Trauung n i c h t versagt werden (lnsh. E;y s t e t t. 368, § 1). Der 
Pfarrer wird eine diesbezugliche Mahnung am besten gelegentlich des Brautexamens 
anbringen konnen; mUB e1' aber furchten, daB seine Vorstellung erfolglos bleiben 

. werde, so ist es wohl besser, sie zu unterlassen, namentlich wenn die Verlobten 
mehr odeI' minder in bona fide sich befinden (D e S met n. 194 A. 3). 

5 Can. 900: "Quaevis reservatio (peccatorum) omni vi caret; lOCum confessionem 
peragunt ... sponsi matrimonii ineundi causa." Das gilt aber n u r fur reservierte 
S ii n den, n i c h t auch fUr reservierte Zen sur e n (Pontif. Comm. 10. Nov. 1925, 
AA.S. 17, 583). Die Aufllebung der Reservation trifft aber sowohl die von Ordinarien 
als auch die vom HI. Stuhl zur Losspreehung vorbehaltenen Sunden (ebd.). 
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mahnen aber kann der Seelsorger haufig nicht .. Die G u Hi g k e i t der 
Ehe hangt nicht vom Gnadenstande abo Wird der Sakramenten
empfang von einer Seite odeI' von beiden verweigert, so dad 
bei geheim en Sundern deswegen allein die kirchliche Trauung nicht 
versagt werden, selbst wenn fur den Pfarrer feststeht, dag sich die 
Brautleute im Stande der Todsunde befinden 1. "Handelt es sich um 
einen offentlichen Sunder oder einen notorisch mit einer kirch
lichen Zen sur Bel e g ten, del' sich weigert, VOl' del' Trauung zur 
heiligen Beichte zu gehen odeI' sich mit del' Kirch~ auszusohnen, so 
darf . del' Pfarrer del' Eheschliegung n i c h t assistieren, es sei denn, 
dag ein schwerwiegender Grund dafur spricht und er daruber, wenn 
es moglich ist, zuvor den Ordinarius befragt hat." 2. Dieselbe 
kirchliche Stelle mug un bed i n g t und in jed emF all e befragt 

1 S. C. de Prop. Fide 17. Apr. 1820: " ... Si sunt peccatores occulti, praemissa 
salutari admonitione, etiamsi peccata sua confitel'i l'ecusavel'int, non sunt a matri
monio excludendi." Kennt del' Pfarrer einzig aus del' Beichte die Unwurdigkeit eines 
Brautteiles, so kann er die Eheschliefmngsassistenz nicht verweigern, mag er auch 
nul' geheim darum gebeten werden, wohl abel' kann und mu13 er in del' Beichte selbst 
das Sakrileg in kluge1' WeisB abzuwenden suchen. Einen Unwu1'digen, dessen Zu
stand ihm aUEerhalh del' Beichte hekannt geworden, muf3 e1' trauen, wenn e1' offent
Hch ihn darum angeht, so fern es sich nicht um einen offentlichen Siinder handelt, 
nicht aher, falls e1' geheimerweise darum bittet (De S met n. 194. Gaspard n.530). 

2 Can. 1066: .Si puhlicus peccatol' aut censura notorie innodatus prius ad sacra
mental em confessionem accedere aut cum Ecc1esia reconciliari recusaverit, parochus 
eius matrimonio ne assistat, nisi gravis urgeat causa, de qua, si fieri possit, con
sulat Ordinarium.« .Confessio" hezieht sich hier auf den puh1. peccator, das .reconci
liari« auf den censura notorie innodatus. Das Trauungsverhot und das Gebot del' 
Ordinariushefragung sind hier nicht ahsolut. W 0 eine causa gravis urget und es nicht 
odeI' nicht mehr moglich ist, den Ordinarius anzugehen, kann del' Pfarrer aus eigenem 
Ermessen entscheiden und eventuell assistieren. Del' h 1. A If 0 n s lehrt (Theol. mor. 
1. 6, tr. 1, n. 54), es sei hei einem offentlichen Sunder und offenkundig Zensurierten 
die Assistenz wedel' fUr den Pfarrer noch fUr die Zeugen erlauht (dagegen L ay
mann, Theol. mol'. 1. tr. 10, P.2, c.4, n.8), aUEer es waren groEere 1]hel fur die 
Gesamtheit odeI' die Verlohten zu befurchten, Z. B. wenn diese in del' Sunde ver
harrten. Letzteres trifft aher zu, wenn anzunehmen ist, daE sich die Brautleute mit 
del' Zivilehe begnugen, von einem nichtkatholischen Religionsdiener trauen lassen, 
ein Konkubinat nicht aufgeben odeI' ein solches anfangell und wenn aus del' Assistenz
verweigerung dem unschuldigen Teile ein schwe1'er Schaden erwachst. Das Gewicht 
des Grundes und die Schwere des Deliktes miissen zueinander im Verhaltnis stehen. 
Eine gravior causa wird bei dem excommunicatus vitandus als bei dem excomm. 
toleratus geforderl (D e S met n. 195). Cap p ell 0 (n. 332 6°) sagt, bei excomm. 
vito diirfe nul' in casu gravissimae necessitatis assistiert werden; ebenso Fe ij e 
n. 277, Gas p a I' ri n. 536, C h e 1 0 din. 67. Bei den durch kondemnatorisches odeI' 
deklaratorisches Urteil Exkommunizierten odeI' Interdizierten ist eine gravior causa 
als bei den andern verlangt. Kommt ein offentlicher Siinder odeI' ein notorisch 2';en
surierter zur Beichte, so kann die Assistenz auch ohne urgens causa geleistet werden, 
selbst wenn e1' nicht absolviert hzw. 1'ekonziliert worden ist. Denn durch den offent
lichen Hintritt zur Beichte wird del' offensio populi, die aus del' Trauung des offent
lichen Sunders ent.stehen wurde, vorgebeugt und bei dem notorisch Interdizierten 
im Einklang mit can. 2251 die Vermutung seiner Aussohnung mit del' Kirche he
grundet. 
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werden, wenn eine Ehe mit einem ab gefallenen Ka tholiken, 
einem Freimaurer 1 oder mit einem Mitgliede ahnlicher kirch-

1 Can. 1065 § 1: "Absterreantur quoque fideles a matrimonio contrahendo cum iis 
qui notorie aut catholic am fidem ahiecernnt, etsi ad sectam acatholicam non tran· 
sierillt, aut societatibus ab Ecclcsia damna tis adscripti sunt. § 2. Parochus prae
dictis nuptiis ne assistat, nisi consulto Ordinario, qui, inspectis omnibus rei adiunctis, 
ei permittere poterit ut matrimonio intersit, dummodo urgeat gravis causa et pro 
suo prudenti arbitrio Ordinarius iudicet satis cautum esse catholicae educationi uni
versae prolis et remotioni periculi perversionis alterius coniugis." Die Forderung des 
§ 1 ist eiue a b sol ute. Del' Pfarrer darf bei Personen, die offenkundig entweder 
ihren katholischen Glauben abgeworfen odeI' verleugnet haben, auch wenn sie nicht 
zu einer akatholischen Sekte ubergetreten sind, und bei lYIitgliedern kirchlich ver
urteiIter Vereine n i e m a I s EheschlieEungsassistenz leisten, 0 h n e zuvor den Ordi
narius befragt zu hahen. Das Trauungsverbot ist hier strenger als bei 
den offentlichen Siindf'Tn und den notorisch Zensurierten. Schon das Heilige Offi
zitml hat am 30 . .Tan. 1867 auf die Frage, was zu tun sei, wenn ein getaufter Mann, 
del' mit Herz und Mund den GlaubensabfaU bekennt, ausdrucklich behauptet, er glaube 
nicht an die Sakramente del' Kirche, und die kirchliche Trauung einzig und allein 
deswegen erbittet, um einem Wunsche seiner Braut zu geniigen, geantwortet: .Handelt 
es sich um eine Ehe, bei del' del' eine Teil katholisch, del' andere yom Glauben ab
gefaJlen ist und sich einer falschen Religion odeI' Sekte angeschlossen hat, so mUE 
die ubliche Dispens eingeholt werden. Gehort abel' del' Abgefallene keiner andern 
Religionsgesellschaft an, so hat del' Bischof, an welchen del' Fall gemeldet werden 
mUE, zu sehen, ob er unter den gegebenen Umstanden eine passive Assistenz des 
Pfarrers erlauben kann, vorausgesetzt, daE fUr die katholische Kindererziehung und 
die andern Bedingungen genugende Sicherheit geboten ist." Ob passive Assistenz 
hier im Sinne von einfacher Anwesenheit odeI' gleich absque ritu ecc1esiastio et bene
dictione zu nehmen ist, erhellt nicht deutlich. .Tedenfalls mUE, da die passive Assi
stenz heute nicht mehr erlaubt ist, del' Ordinarius die vorgelegten FaIle einer stren
geren Prufung unterziehen. Auf die Frage, was geschehen solIe, wenn ein Mann den 
Glauben nicht abgeworfen hat, abel' dessen Bekenntnis und die ErfUIlung del' christlichen 
Pflichten verweigert, erwiderte S. Off.: "Consultet (sc. episc.) prohatos Auctores, et 
praesertim Benedictum XIV., De Syn. Dioec. 1. 8, c.14, n. 5" . .Ahnlich S. Off. 
11. Ian. 1899. S. C. de Prop. Fide 28. Nov. 1796 verweigerte auf eine Anfrage hin 
,durante apostasia« einer Katholikin die Ehe mit einem Katholiken, welcher der Re
gierung zuliebe Mohammedaner geworden war (G asp a r l' i n. 532). Die Apostaten, 
d. h. Getaufte (Christen), die yom christlichen Glauben vollstandig abgefallen sind 
(can. 1325 § 2), verfallen nach can. 2314 del' ipso facto eintretenden excommunicatio 
spec. modo reserv. und sind im gegebenen Falle ali! solche zu behandeln. Urn als 
notorischer Apostat zu gelten, geniigt nicht, daE einer die kath01ische Religion habi
tualiter et publice nicht bekennt, - ein solcher zahlt eher zu offentlichen Sundel'll. 
Anderseits ist, um abgefallener Katholik zu 8ein, nicht die Verwerfung aller Dogmen 
verlangt. Erforderlich und hinreichend ist das offenkundige Bekeuntnis, nicht katho
lisch sein und gehalten werden zu wollen (D e S met n. 195 S. Hi3 A. 3, wo, wie zu
weilen bei andern Autoren und haufig in volkstiimlicher Ausdrucksweise, Apostat 
[apostata a fide] del' genannt wird, del' yom katholischell Glauben abgefallen ist, 
ohne zu einer akatholischen SeIde iiberzutreten. Der Gebrauch del' Bezeichnung 
Apostat fur einen solchen entspricht zwar nicht streng del' Begriffsumschreibung von 
can. 1325 § 2, findet abel' Erklarung einmal in del' V orstellung, daE ein Katholik, 
del' sich von seinem heiligen Glauben abwendet, ohne sich einem andern christlichen 
Bekenntnis anzuschlieEen, mit dem Christentum uberhaupt gebrochen hat, nnd dann 
etwa noch in del' Lehre von del' Einheit im Sinne von Einzigkeit del' Lehre und 
Kirche Christi, in del' Gleichsetzung fides christiana und fides catholica fUr einen 
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lich-verbotener Vereine in Frage steht. Wurden unter dem 
frfiheren oder werden unter dem geltenden Rechte abgefallene Katho
liken und Freimaurer in ordentlicher oder autilerordentlicher Form ge
traut, so kann gegen die Gultigkeit ihrer so geschlossenen Ehen 
nicht eingewandt werden, datil ihnen als Exkommunizierten del' Emp
fang der Sakramente unmoglich sei. Denn der Ausschlutil von den 
Sakramenten nach can. 2260 betrifft nur die Erlaubtheit des Sakra
mentenempfanges. 

E. Die Registrierung der Eheschli~tilung. 

1. Eintragung in das Eheregister. 

Wie schon das Trienter Konzil 1 und Papst Benedikt XIV. 2, so ver
lang en das Dekret nNe temere" und der CIC.3, datil stattgefundene 
Eheschlietilungen tunlichst bald in das T r a u un g s reg i s tel' (Ehe
register, Ehematrikel, Ehebuch) der Pfarrei eingetragen werden. Die 

Katholiken). - Can. 2335: "Freim a urer und M i tgli e d er ahnli c h er Ver ei ne, 
die gegen die Kirche und die rechtmiiJ3ige Staatsgewalt arbeiten, ziehen sich ipso 
facto die dem Apostolischen Stuhle einfach (simpliciter) vorbehaltene Exkommuni
kation zu." Siehe oben S. 327 f. Die S. Off. 21. Febr. 1883 (ASS. 26, 512) unter
sagt bei der Ehe eines Freimaurers nur die Feier des heiligen Opfers und ge
stattet selbst dieses, falls dringende Umstande es erheischen, wahrend S. C. de Prop. 
Fide 5. luI. 1878 sagt: "(Ordinarius) permittere poterit, ut parochus matrimonio (Mas
sonum) passive intersit, id est, absque benedictione alioque ritu ecclesiastico, tam
quam testis auctorizabilis, dummodo cautum omnino sit educationi universae prolis 
aliisque similibus condicionibus." N ach dem g e It end e n R e c h t e hat der Ordina
rius die Schwere der Griinde, die fur eine Assistenz sprechen, und die Aufrichtig
keit del' geleisteten erforderlichen cautiones zu prufen und je nach deren Beschaffen
heit die Assistenz zu verbieten oder zu erlauben. Gewahrt er sie, dann k ann er 
auch die An wen dun g des k i r c h Ii c hen T r a u u n g s ri t u sun d die Fe i e r 
des 11 e iIi g e n 0 p fer s gestatten. Denn can. 1065 § 2 enthalt nach der Hinsicht 
keine Einschrankung. Anders lautet das Gesetz in can. 1102 § 2 betreffs del' Misch
ehen. Ais "societates ab Ecclesia danmatae" im Sinne von can. 2335 sind auch del' 
S oz i al ism us, Kommunismus, Sowj etism us und Anarchism us zu werten, 
wobei allerdings ein Unterschied zu machen ist zwischen den Mitgliedern, welche 
den Grundsatzen jener Systeme als Fuhrer anhangen und denen, die als herdenartige 
Mitlaufer nur der politischen Partei angehOren, ohne die antikirchlichen Bestrebungen 
zu teilen. So sind sehr viele angeschlossen, weil del' Koalitionszwang gewerkschaft
Hcher Arbeiter dazu veranla!3t (D e S met n. 196 A. 1). 

1 Trid. sess. 24, C. 1 de ref. matI'. 
2 Const .• Satis Vobis" 17. Nov. 1741 und "Firmandis" 6. Nov. 1744 § 9. 
a nNe temere" IX § 1°. Can. 1103 § 1: .Celebrato matrimonio, parochus vel qui 

eius vices gerit, quamprimum describat in libro matrimoniorum nomina coniugum 
ac testium, locum et diem celebrati matrimonii atque alia secundum modum in libris 
ritualibus et a proprio Ordinario praescriptum; idque licet alius sacerdos vel a se vel ab 
Ordinario delegatus matrimonio adstiterit. § 2: Praeterea, ad normam can. 470 § 2, 
parochus in libro quoque baptizatorum adnotet coniugem tali die in sua paroecia 
matrimonium contraxisse. Quod si coniux alibi baptizatus fuerit, matrimonii parochus 
notitiam initi contractus ad parochum haptismi sive per se sive per Curiam episco
palem transmittat, ut matrimonium in baptizatorum librum referatur.· 

§ 47. Das geltende kirchliche Recht. 665 

Verpfiichtung hierzu obliegt dem Pfarrer des Trauungsortes 1 odel' 
seinem Stellvertreter, auch dann, wenn die Trauung durch einen an
dern Priester erfolgt. Denn es ist pfarramtliche 2 Aufgabe, die Pfarr
oder Kirchenbucher zu fuhren. In das Eheregister sind einzutragen: die 
V 01'- und Zunamen del' Ehegatten und del' Zellgen, Ort und Tag der 
Eheschlietilung, die pro foro externo erteilten Dispensen 3 und andere 
Umstande nach Matilgabe der Vol'schriften del' Ritualien und des eigenen 
Ordinarius. Partikularrechtlich ist vielfach im Interesse gr5tilerer Ge
nauigkeit und Ubel'sichtlichkeit noch vorgeschrieben, die Vol'- und 
Zunamen del' Eltern, das Alter der Eheleute, die Konfession des nicht
katholischen Mitgatten, den Geburtsort, ihren Stand und Beruf bei
zufugen. Einzuschl'eiben sind ferner etwaige spatere Nichtigkeits
erklarungen von Ehen 4 und Dispensen yom matrimonium ratum non 
consummatum 5. Dagegen unterbleibt die pfarrliche Registrierung del' 
Gewissensehen 6. 

2. Eintragung in das Taufregister. 

Zu del' fruher bereits bestandenen Allfgabe des Eintrages der Ehe
schlietilungen in das Eheregister ist durch das Dekret "Ne temere" 7 

und im Anschlutil daran durch den CIC. eine neue gekommen, die Ein
schreibung in da8 Taufregister. Die Eheschlietilungen mussen samt
lich auch im Taufbuch 8 vermerkt werden. An del' Stelle des Tauf
eintrags ist jeweils anzuffigen, an welchem Tage eine Person in der 
Pfarrei geheiratet hat. 1st ein Ehegatte auswarts getauft worden, 
dunn hat der Pfarrer des Trauungsortes die Eheschlietilung entweder 
unmittelbar oder durch das Ordinariat 9 (per Curiam episcopalem) an 
den Pfarrerdes Taufortes zu berichten, der dann den Vermerk im 
Taufbuch vornehmen wird. Bei del' Meldung einer Eheschlietilung an 
das Pfarramt des Taufortes sind anzugeben: die V 01'- und Zunamen 

1 Wunschenswert und von manchen Ordinarien geboten ist auch die Eintragung von 
Eheschlie!3ungen in das Eheregister der Pfarrei, in welcher die Fiheleute ihren eigent
lichen odeI' ihren uneigentlichen ,Vohnsitz haben, wenn sie au!3erhalb derselben ge
traut worden sind. Es kommen Falle vor, in denen sieh die Eheleute nicht mehr 
an ihren auswartigen Trauungsort erinnern k5nnen. Dem Pfarrer des Domizils sind 
von dem Pfarrer del' Trauung odeI' dessen Delegierten die notwendigen Notizen zu
zuleiten. 1m Interesse der Pfarrstatistik ist 1'atsam, die auswartigen Trauungen bei 
ihre1' Eintragung nicht mit den laufenden Nummern der 5rtlichen Trauungen zu 
versehen. 2 Can. 470 § 1-476. 3 Can. 1046. 4 Can. 1988. 

5 S. C. de disc. Sacr. 7. Maii 1923 (AAS. 15, 413). 
6 Can. 1107; siehe unten S. 668. 7 n. IX, § 2. 8 Can. 1103 § 2. 
9 Ebd. lnstr. S. C. de disc. SacI'. 4. Iulii 1921 ad Rev. Ordin. loc. super probatione 

status liberi ac denuntiatione initi matrimonii n. 3 fordert zur Sicherheit ut .parochi 
haec documenta petant vel transmittant per cancellariam Ordinarii loci· (AAS. 13, 
349). In der Di5zese Mainz sind laut Ordinariatserlasses vom 8. Dez. 1923 die 
Trauungsanzeigen nieht unmittelbar an das Pfarramt des 'faufortes zu senden, son
de~'1l gelegentlich (vgl. dagegen can. 1103 § 1: • Celebrato matrimonio, parochus quam
prnnum deseribat", was wohl analog auf die Zeit del' Mitteilung an den 'fauforts
pfarrer anzuwenden ist) an das Ordinariat Mainz, das sie sammeln und, weun sie 
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del' Eheleute und ihrer Eltern, das _Alter del' Ehegatten, Ort und Tag 
del' Verheiratung, die Vor- und Zunamen del' Zeugen sowie des Pfarrers 
unter Beifugung des Pfarrsiegels. Die Anschrift mug genau enthalten: 
die Pfarrei, die Diozese, den Taufort und aIle andern Angaben, die 
zur sicheren Beforderung und Einhandigung an den Pfarrer des Tauf
odes notwendig odeI' dienlich sind 1. In das Taufbuch gehoren ferner 
etwaige spatere Nichtigkeitserklarungen del' Ehen und Dispensen yom 
matrimonium ratum non consummatum 2. 

'Vird ein Taufzeugnis von Verheirateten odeI' fur dieselben verlangt, 
so ist bei dessen Ausstellung neben del' Angabe, ob die heilige Firmung 
empfangen worden ist odeI' nicht, auch die Tatsache del' Eheschliegung 
anzufuhren, wenn andel's die Absicht des Gesetzes und Gesetzgebers 
erreicht werden soIL Nul' auf solche Weise und dadurch, dag von 
Eheschliegenden seitens del' Pfarrer stets Taufzeugnisse aus del' aller
letzten Zeit VOl' del' Eheschliegung abgefordert werden, wird del' hinter
listige Versueh, besonders von auslandischen Verheirateten, eine Doppel
ehe einzugehen, abgebogen. 

"Sooft eine Ehe nach Maggabe des can. 1098 (Noteheschliegungsform) 
eingegangen wird, ist del' Priester, wenn ein soleher zugegen war, 
andernfalls jeder del' Zeugen und das Ehepaar gehalten, dafur zu 
sorgen, dag die abgesehlossene Ehe moglichst bald in die vorgeschriebenen 
Register eingetragen werde." 3 

Del' Eintrag einer Ehesehliegung in die Pfarrbueher gilt als urkund
Heher Beweis fur den Bestand del' Ehe. Wird von zwei Personen be
hauptet; dag sie miteinander vel'heiratet seien, konnen sie abel' einen 
Urkundenbeweis dafur nicht el'bringen, noch sonst mit gesetzliehen 
Beweismitteln die Tatsache el'harten, so dad ihnen del' Eid auferlegt 
werden zur Bekraftigung ihrer Aussage. Leisten sie diesen, so sind 
sie fur rechtmagig verbundene Eheleute und ihre Naehkommenschaft 
fur legitim zu halten. Ausnahmen bilden die Fane, in denen das 
Recht voUen Beweis fordert (plenam probationem), z. B. wenn es sieh 
handelt um Prajudiz fur eine anderweitige Ehe odeI' um Weiheempfang. 
Die in del' genannten Art eidlieh bekrliftigte Ehe ist nicht in das all
gemeine Eheregister einzutragen, sondern in ein eigenes, fill' diesen 
Zweek bestimmtes Buch 4. 

fur die Pfarramter del' eigenen Diozese bestimmt sind, diesen, wenn ffir auswartige, 
den zustandigen Ordinariaten uberIjlitteln wird (Kirchl. Amtsbl. fur die Diozese Mainz 
1923, 36). 

1 s. C. de disc. Sacr. 6. Mart. 1911 (AAS. 3, 102); dieselbe 4. Iulii 1921 (ebd. 13, 349). 
Die hier geforderten Angaben gehen in einigem wei tel' als die nach can. 1103 § 1 
beim Eintrag in das Taufbuch verlangten. 2 Can. 1988. 

3 Can. 1103 § 3: "Quoties matrimonium ad normam can. 1098 contrahitur, sacer
dos, si eidem adstiteI'it, secus testes tenentur in solidum cum contrahentibus curare 
ut initum coniugium in praescriptis libris quamprimum adnotetur." 

4 S. C. de disc. SacI'. Venetiarum, probationis matrimonii 6. JliIart. 1911 (AAS. 3, 103). 
Die Entscheidung wird in ih1'er Einleitung als veranlaJ3t erklart durch Italiener (Venet.). 
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F. Die Gewissensehe. 

Das ganze kirchliche Eherecht ist beherrscht von dem Gedanken 
der 6 If e n t li c h k e it. Die Ehen sollen darum auch in einer Form 
gesehlossen werden, die dem V olke erm6glicht, zu erkellnen, weI' als 
verheiratet zu gelten hat und welchem Zusammenleben die Recht
magigkeit abgeht. Nul' ganz au s n a h m s wei s e lagt die Kirehe eine 
g e h e i me E h esc h 1 i e gun g, die sog. Gewissens- odeI' Geheimehe zu. 

Unter Gewissens ehe versteht del' Kodex "eine Ehe, die ge
schlossen wird ohne vorausgegangenes Aufgebot und geheim, ledigHch 
VOl' dem Pfarrer- und zwei Zeugen" 1. vVenn ein sehr wich tiger und 
d ri n g end erG run d fill' eine solche Verbindung spricht, darf sie von 
dem Odsordinarius in eigener Person genehmigt werden. Del' General
vikar hat ohne besondere Vollmacht (sine speciali mandato) nieht das 
Erlaubnisrecht. Die Genehmigung des Abschlusses einer Geheimehe 
bringt immer das Verspreehen und die sehwere Verpfiichtung ihrer 
Geheimhaltung fur den assistierenden Priester mit sieh, ebenso fur die 
Zeugen, den Ordinarius sowie seine N achfolger und sogar fur den 
einen Ehegatten, sofel'll del' andere del' Bekanntgahe nicht zustimmt 2. 

Die Pfiicht, das Versprechen und das Geheimnis zu wahren, besteht 
~~r den Ordinarius fur die Fane nicht, da@ 1. damus irgend ein 
Argernis odeI' ein schwerer Frevel gegen die Heiligkeit del' Ehe droht, 
2. die Ehegatten ihre aus solcher Ehe empfangenen Kinder nicht taufen 
lassen odeI' dies zwar tun, abel' unter falschem N amen, ohne den Or
dinarius innerhalb dreigig Tagen von del' Geburt und del' Taufe mit 

welche aus Amerika und andern fernen Landern mit Leuten in die Heimat zuruck
gekehrt waren, von denen sie behaupteten, mit Ihnen verheiratet zu sein, ohne daJ3 
sie den Beweis hierfur erbringen konnten. 

1 Gewissens- oder Geheimehen Kamen und kommen vor bei Personen, die mit
einander zusammenlebend allgemein ffir Ehegatten gehalten werden, wahrend sie tat
sachlich Konkubinarier sind; bei Offizieren, die Frauenspersonen, die nicht eine ent
sprechende Mitgift. besitzen, nicht heiraten dlirfen; bei Witwen, die bei oft'entlicher 
Wiederverheiratung ihre und ihrer Kinder Pension verlieren; bei hochgestellten und 
hochangesehenen Personen, die sich mit Leuten niederen Standes oder sehr groJ3en 
Klassen- und Al~ersunterschiedes, mangelnder Ebenblirtigkeit usw. verbinden wollten 
oder wollen. DIe Rechtssatze liber die Gewissensehe HieJ3en aus Benedikts XIV. 
encycl. .Satis Vob~s" 17. Nov. 1741 §§ 1 26-8 und Leos XIII. "Il divisamento" = "No
vae condendae legIs· 8. FebI'. 1893 an die BischOfe del' Provinz Venedig ,De nova lege 
condenda, quae iubet praemittere matrimonio civilem nuptiarum ritum" (ASS. 25 
4?~-474, in~b~s. 464). Cap p e II 0 n. 723. Siehe oben S. 744. - Can. 1104: ,Non: 
mSI ex gravissima et urgentissima causa et ab ipso loci Ordinario excluso Vicario 
Generali sine speciali mandato, permitti potest ut matrimonium. co;tscient-iae ineatur 
idest matrimonium celebretur omissis denuntiationibus et secreto, ad normam canonu~ 
qui sequuntur.· 

• 2 Can. 1105: .Permissio celebrationis matrimonii conscientiae secumfert promis
slOn~m ~.t g~avem obligationem secreti servandi ex parte sacerdotis assistentis, testium, 
Ordmarn emsquc successorum, et etiam alterius coniugis altero non consentiente 
divulgationi. " ' 
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aufrichtiger Mitteilung zu verstandigen, 3. wenn dieEheleute die christ-
Hche Erziehung der Kinder vernachlassigen 1. . 

Die ~ewissensehe darf nich t in das gewohnliche Ehe- und 
Tau f reg i s t e r, sondern muf3 in ein eigeries Buch eingetragen werden, 
das im geheimen Archiv der bischoflichen Kurie aufzubewahren ist 2. 

G. Zeit und Ort der Eheschlief3ung. 

1. Die Z e i t. 

"Eine Ehe kann zu' j eder Zeit des Jahre's geschlossen 
we r den. "3 Dieser Satz gilt sowohl fur die Erlaubtheit wie fur die 
Giiltigkeit einer Eheschlief3ung. Die Brautleute haben also jederzeit 
das Recht auf eine Trauung mit den kirchlichen Zeremonien und Seg
nungen. Einzig und allein der feierliche Brautsegen darf nicht wahrend 
des ganzen Jahres erteilt werden. Er ist verboten in der geschlossenen 
Zeit, d. h. yom 1. Adventsonntag an bis zum heiligen Weihnachtsfest 
einschliehllich und yom Aschermittwoch bis zum Ostersonntag ein
schlief3lich 4. Die Ordinarien konnen abel' auch in dieser Zeit die Er
teilung des Brautsegens aus gerechtem Grunde genehmigen 5. Doch 
sollen sie, wenn sie eine solche Erlaubnis erteilen, die Brautleute er
mahnen, von allzu grof3er auf3erer Hochzeitsfeier abzusehen. 

Was die Tag e s z e i t anlangt, so konnen Hochzeiten zu jeder Stunde 
des Morgens, Mittags, Abends und sogar del' N acht stattfinden 6. Del' 
Ordinarius hat abel' das Recht, in Einzelfallen, wahrscheinlich auch 
durch eine allgemeine Satzung aus entsprechendem Grund diese Frei
heit zu beschranken. Dem Geiste del' Kirche entspricht eine vor
mittagige Stunde, um so mehr, als dann mit del' Trauung auch die 
heilige Messe mit dem feierlichen Brautsegen verbunden werden kann. 

2. Del' Ort. 

Der Heiligkeit del' Ehe geziemt ihre Feier in del' Kirche. "Die Ehe
schlief3ung unter Katholiken soIl in del' P f a 1'1' k i l' C h e gefeiert werden; 

1 Can. 1106: "Huius promissionis obligatio ex parte Ordinarii non extenditur ad 
casum quo vel aliquod scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex 
secreti observantia immineat, vel parentes non curent filios ex tali matrimonio sus
ceptos baptizari aut eos baptizandos curent falsis expressis nominibus, quin interim 
Ordinario intra triginta dies notitiam pro lis susceptae et baptizatae cum sincera in
dicatione parentum praebeant, vel christianam filiorum education em negligant." 

2 Can. 1107: .Matrimonium conscientiae non est ad notandum in consueto matri
moniorum ac baptizatorum libro, sed in peculiari libro servando in secreto Curiae 
archivo de quo in can. 379." 

3 Can. 1108 § 1: "Matrimonium quolibet anni tempore contrahi potest." 
4 Ebd. § 2: "Sollemnis tantum nuptiarum benedictio vetatur a prima dominica Ad

ventus usque ad diem Nativitatis Domini inclusive, et a feria IV Cinerum usque ad 
dominicam Paschatis inclusive." Siehe oben S.657. 

5 Ebd. § 3: "Ordinarii tamen locorum possunt, salvis legibus liturgicis, etiam 
praedictis temporibus eam permittere ex iusta causa, monitis sponsis ut a nimia 
pompa abstineant" 6 Cap p e 11 0 n. 726. 

r 
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in einer andern Kirche abel', in einem Oratorium, sei es in einem offent
lichen, sei es in einem halbOffentlichen, ist eine Trauung nul' mit Er
laubnis des Ortsordinarius oder Pfarrers zulassig." 1 Die Vornahme einer 
Eheschlief3ung in einem Privathause odeI' in einem Privatoratorium er
fordert die Erlaubnis des Ortsordinarius, del' zu ihrer Erteilung nul' in 
auElerordentlichen Fallen und biof3, wenn ein gerechter und vernunf
tiger Grund es verlangt, das Recht besitzt. Ein besonderes Verbot 
gibt del' Kodex fur die Kirchen und Oratorien von S em ina l' i e n und 
wei blichen 0 rde n und Kongrega tionen. Eine Hochzeitsfeier 
in solchen darf der Ortsordinarius nur in dringendem N otfalle (urgente 
necessitate), z. B. wenn sonst keine Kirche am Orte vorhanden ist, 
und "unter Anwendung geeigneter VorsichtsmaElregeln" , damit keil1 
Schaden und keine Gefahr fur die Inwohner entstehe, zugeben 2. Dem 
Ordinarius steht anheim, dies Verbot von Fall zu Fall auf irgend welche 
andere fromme Hauser, auch auf solche von Genossenschaften 
ohne Gelubde auszudehnen 3. 

Findet eine Trauung auf3erhalb del' Kirche statt, so soIl ein w u 1'

diger Ort gewahlt werden, z. B. eine Privatkapelle, das Pfarr
haus USW.4 

Mis c he hen, d. h. Ehen zwischen einem katholischen und einem 
nichtkatholischen christlichen Brautteil, und Ehen zwischen Kat h 0-

1 j ken un d N i c h t chI' i s ten sollen nach gemeinrechtlicher Vorschrift 
nicht in katholischen Kirchen geschlossen werden. Die Ordinarien 
mogen klug ermessen, ob in Riicksicht auf drohende schwerere Nach
teile von diesem Verbot Abstand genommen werden konne, und be-

1 Can. 1109 § 1: "Matrimonium inter catholicos celebretur in ecclesia paroeciali; 
in alia autem ecclesia vel oratorio sive publico sive semi-publico, nonnisi de licentia 
Ordinarii loci vel parochi celebrari poterit." Dan eine Trauung bei geschlossenen 
Kirchentiirell stattfinde, bezeichnet Benedikt XIV. (Const. "Saiis Vobis" § 1 f.) als 
der \Viirde des Sakramentes und der kirchI. Gesetzesvorschrift fremd. Der cre. ent
halt keine Bestinummg dariiber. Positiv verboten ist es jedenfalls nicht. Aus einem 
verniinftigen Grnnde kann es geschehen (C a p p e lion. 728). 

2 Can. 1109 § 2: "Matrimonium in aedibus privatis celebrari Ordinarii locorum in 
extraordinario tantum aliquo casu et accec1ente semper iusta ac rationabili causa 
permittere possunt; sed in ecclesiis vel oratoriis sive Seminarii sive religiosarum, 
Ordinarii id ne permittant, nisi urgellte necessitate, ac opportunis adhibitis cautelis." 

3 Cap p e II 0 a. a. O. 
4 Eine Trauullg auf eillem Bin n ens e esc h iff oder K a h n wahrend der Fahrt 

empfi~hlt sich sicherlich nicht, eine solche auf einem in die See gegangenen Ozean
dampfer kann gestattet werden. Zustandig zur giiltigen Trauung an Bord und zur 
Delegation hierzu ware del' Pfarrer des Abfahrtshafenortes, zur Trauung auf dem 
Festlan~e . ei~e.~ Anlegeortes der Pfru:rer daselbst. - Als un w ii r dig mi£billigte 
u.llter dlszlplmarer J\rIa£regelung des Schuldigen mit Recht das evangelische Konsisto
rlU~1 zu Berlin die Vornahme zweier T r a u u n g e n durch den evangelischen Pfaner 
!elCh:nann von de.r Osterkirche dortselbst, die dieser in Gegenwart zweier Zeugen am 
0. Jul! 1927 auf elllem zu diesem Zweck auf eine halbe Stunde aufgestieO'enen mit 
Kruzifix und Kerzen, Rosengirlanden und wei£en Lilien geschmiickten F'1 u g; e u g 
vorgenommen hatte. 
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jahenden Falles die Erlaubnis geben 1. In den de u t s c hen Diozesen 
sind bei Mischehen Trauungen in der Kirche ublich 2. 

§ 48. Das geltende staatliche Recht. 
1. Deutsclles Reidt. Auf dem Grundsatze der Z wan g s z i viI e h e 3 hat das 

BGB. uber die Form del' Ehesehliefmng gesetzliche V orschriften aufgestellt mit 
del' Unterseheidung von we sen tli c he n und un w e s en tii eh e n F orm
Ii c h k e i ten 4. Erstere find en sich in § 1317: .Die Ehe wird dadurch ge
schlossen, daa die Verlobten vor einem Standesbeamten personlich und bei 
gleichzeitiger Anwesenheit erklaren, die Ehe miteinander eingehen zu wollen. I 
Del' Standesbeamte mua zur Entgegennahme del' Erklarungen bereit sein." 
Demgemaa sind we s en tIi c he Formlichkeiten der Eheschlieaung: a) die 
g lei c h z e i t i g e An w e sen h e i t der V erlo bten VOl' dem Standesbeamten, b) die 
personliche Erklarung des Ehewillens seitens del' beiden Verlobten. 
S tell vert ret u n gist grundsatzlich ausgeschlossen. Die Beo bachtung einer 
be s tim m ten Form ist fur die El'kHirung des Eheschliefmngswillens n i c h t 
vorgeschrieben i die Willensel'klarung kann daher auch stillschweigend erfolgen 
und von Tauben, Stumm en, Taubstummen, Blinden, der deutschen Sprache nicht 
machtigen Personen abgegeben werden, soweit eine Verstandigung zwischen 
ihnen und dem Standesbeamten moglich ist.. Die Vel'wendung eines D 0 1m e t
schers ist zulassig. c) Del' Standesbeamte mua zur Entgegennahme der 
El'klarungen del'Verlobten be re i t sein. Passive Assistenz genugt nicht. N ich t
we sen tIi ch e Formlichkeiten del' Eheschlieaung nennt § 1318: ,Del' Standes
beam t e soIl bei del' EheschlieflUng in Gegenwart von zwei Zeugen an die 
Verlobten einzeln und nacheinander die Frage richten, ob sie die 
Ehe miteinander eingehen wollen, und, nachdem die Verlobten die Frage be
jaht haben, au ssp r e c hen, daa sie kraft diesesGesetzes nunmehr rechtmaaig 
verbundene Eheleute seien. I Ais Z e u g en sollen Personen, die del' bur g e r
lichen Ehrenl'echte fur verlustig erklart sind, wahrend del' Zeit, fur 
welche die Aberkennung del' Ehrenrechte erfolgt ist, sowie Min d e r j a h rig e 
nicht zugezogen werden. Personen, die mit einem det Verlobten, mit dem 
Standesbeamten odeI' miteinander verwandt odeI' .verschwagert sind, durfen als 
Zeugen zugezogen werden. I Del' Standesbeamte solI die Eheschlienung in das 
Heir at sre g i s tel' eintragen." 

Die vi e lfa che G lei chhei t und vel' e in zeIt en Vel' s chie d enh ei ten 
des k i I' c hI i c hen und des de u t s c hen Eheschlieaungsrechtes spring en in die 
Augen, namentlich in den Bestimmullgen uber die Ehewillenserklarung, die 
Assistenz von Pfal'rer und Standesbeamten, die Forderung ihrer Zustandigkeit, 
die Anwesenheit von Zeugen u. a. m. 

Fur die Gultigkeit del' Ehe ist nicht wesentlich a) die Gegenwart von 
zwei Zeugen. Del' Standesbeamte so 11 abel' in Gegenwart von zwei Zeugen 
die Ziviltrauung vornehmen und darf nUl' volljahrige und im Besitze del' burger
lichen Ehrenrechte beflndliche Personen als Zeugen zulassen. Er ist b) ver
pflichtet, an die Verlobten einzeln und nacheinander die Ehekonsensfrage zu 
ste11en und soIl c) nach deren Bejahung ausspl'echen, daa die Brautleute .kraft 

1 Can. 1109 § 3: .Matrimonia vero inter partem catholicam et partem acatholicam 
extra ecclesiam celebrentur; quod si Ordinarius prudenter iudicet id servari non 
posse quin graviora oriantur mala, prudenti eius arbitrio committitur hac super re 
dispensare, firmo tamen praescripto can. 1102, § 2." 

2 Siehe oben S. 312 ff. u. 659 f. 3 Siehe oben S. 104 ff. 
4 v. Staudinger IV 76ff. Sauer 108 ff. Stolzel, Das PStG. 158 ff.; die 

hier zu Grunde gelegt sind. Ern s t B I' and is, Eheschliea. durch SteUvertr. (Ztschr. 
fiir Standesamtsw. 7, 131 ff.). 

§ 48. Das geltende staatliche Recht. 671 

dieses Gesetzes (gemeint ist .kraft des BGB.") nunmehr rechtmafiig verbun
dene Eheleute seien". Uber Ort. Zeit und auaere Formlichkeiten del' 
Eheschlieaung ist Rechtens, daa die Eheschliefuung in del' Regel im Amtszimmer 
des Standesbeamten stattfinden soIl, Tag . und Stunde del' Tl'auung von den 
V erlo bten mit dem Standesbeamten vereinbart werden, diesel' in angemessener 
Kleidung, wenn er Gemeindebeamter ist, in Amtstracht und mit clem Dienst
zeichen erscheinen solI, hingegen nicht berechtigt ist, den Eheschlieaungsakt 
mit symbolischen Feierlichkeiten wie Ringwechsel, kirchlichen Gebrauchen u. dgl. 
zu umgeben. Del' Standesbeamte hat auch fur den Eintrag del' Eheschliefmng 
in das Heiratsl'egister Sorge zu tragen und uber die erfolgte Eheschlieaung 
den Eheleuten gemaB § 54 Abs. 2 PStG. sofort eine Bescheinigung aus
zustelien. 

§ J320: "Die Ehe solI VOl' clem z u s til n dig e n Standesbeamten geschlossen 
werden. I Zustandig ist del' Standesbeamte, in dessen Bezirk einer der Ver
lobten seinen W ohnsitz odeI' seinen gewohnlichen Aufenthalt hat. I Hat keiner 
del' VerIobten seinen '71[ ohnsitz odeI' seinen gewohnlichen Aufenthalt im Inland, 
und ist auch nur einer von ilmen ein Deutscher, so wird del' zustandige Standes
beamte von del' obel'sten Aufsichtsbehorde des Bundesstaates, dem del' Deutsche 
angehort, und, wenn diesel' keillem Bundesstaat angehort, von dem Reichs
kanzler bestimmt. I Unter meh1'eren zustandigen Standesbeamten haben die Ver
lobten die Wahl. " § 1321: "Auf Grund einer schl'iftlichen Errriachtigung des 
zustandigen Standesbeamten darf die Ehe auch VOl' dem Standesbeamten eines 
andern Bezirkes geschlossen werden." Die hier genannte Ermachtigung eines 
an sich unzustandigen Standesbeamten gleicht del' kil'chlichen Delegation, wie 
auch die Eheschlieaung VOl' einem Nicht-Standesbeamten ahnlich del' VOl' einem 
.parochus putativus" (can. 209) gesetzlich geregelt ist. § 1319 sagt in diesem 
Betreff: ,Als Standesbeamter im Sinne des § 1317 gilt auch derjenige, welcher, 
ohne StandeslJeamtel' zu sein, das Amt eines Standesbeamten offentlich ausubt 
es sei denn, daa die V erlo bten den Mangel del' amtlichen Befugnis bei de; 
Eheschliefuung kennen." Von del' Einhaltung del' Eheschlieaungsform han g t 
die Gultigkeit einer Ehe ab nach § 1324: .Eine Ehe ist nichtig, wenn bei 
del' Eheschlieaung die in § 1317 vol'geschriebene Form nicht beobachtet worden 
ist. I Ist die Ehe in das Heiratsregister eingetragen und haben die Ehegatten 
~ach ~er Eheschlieaung zehn Jahre oder, falls einer von ihnen vorher gestorben 
1st, biS zu dessen Tode, jedoch mindestens drei Jahre, als Ehegatten miteinander 
gelebt, so ist die Ehe als von Anfang an giiltig al1zusehen. Diese V orschrift 
findet keine Anwendung, wenn bei dem Ablaufe von zehn J ahl'en odeI' zur Zeit 
des Todes des einen Ehegatten die Nichtigkeitsklage erhoben worden ist." Die 
Unterlassung del' gesetzlichen Eheschlienungsform bewirkt also a b sol ute und 
un h e il b a I' e N i c h t i g k e i t del' Ehe und forderl neuerlichen Abschlufi. Ist 
abel' eine Ehe in das Heiratsregister eingetragen, so ist die Nichtigkeit wegen 
Formmangels nul' eine I' e 1 a t i v e, die entweder durch die Wiederholung del' 
Eheschlie£mng odel' kraft Gesetzes behoben wird. 

2. Osterreich. In Osterreich 1 besteht Zivilehe mit k i r chI i c her E h e
s chI i e a u n g s form. Die feierliche Ehewillenserklarung, die neben dem Auf
gebot zu den "wes~ntlichen Formlichkeiten der Eheschlienung" gehOrt, .mufi 
v?r dem 0 I' den t 11 c hen See Iso r gel' eines del' Bl'autleute, er mag nun nach 
Verschiedenheit del' Religion, Pfarrer, Pastor odeI' wie sonst immer heillen, 
oder VOl' dessen Stellvertreter in Gegenwart zweier Zeugen geschehen" (ABGB. 
§ :75). Ol'dentlicher Seelsorger ist del' Pfarrer des Domizils del' Brautleute, del' 
B.:schof. fUr seine Diozese. Der Ortspfarrer bedarf also, urn Nichtuntergebene 
burgerlich gultig zu trauen, del' Delegation seitens des parochus proprius del' 

1 Rittner 21Off. Siehe oben S. 111. Kostler 18 ff. 122. Rieder 31 f. 42. 
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B1'autleute, wahrend e1' nach dem crc. zur gUltigen ki1'chlichen Trauung einer 
Delegation uberhaupt nicht meh1' bedarf, sondel'll nur zur erlaubten Trauurig del' 
Erlaubnis des Pfarre1's del' Brautleute (can. 1095 §§ 1 2 mit 1097, § 1, 20 30). 
Unterstehen B1'autleute ve1'schiedenen Seelsorgel'll, so ist jeder derselben kom
petent, gleichviel 0 b sich die Verschiedenheit auf den Pfarrbezirk odeI' die 
Konfession (Gesetz yom 31. Dez. 1868 Art. II u. III) bezieht. Del' kompetente 
Seelsorger kann einen andel'll Geistlichen delegieren (ABGB. § 75). Sub
delegation ist zuHissig (nach v. Scherer II 227 A. 274 gegen Rittner 230). Ehe
schliefmng mittels S tell vert l' e tel' ist zulassig mit Bewilligung del' Landes
stelle; in del' Bevollmachtigungsurkunde mufu die Person, mit welcher die Ehe 
einzugehen ist. genau bezeichnet sein. Die ohne eine solche besondere Voll
macht geschlo~sene Ehe ist ungilltig (§ 76). Verweig'ertder kompetente 
Seelsorger die En t g e g en n a h me des Konsenses "aus einem durch die Gesetz
gebung des Staates nicht anerkannten Hinderungsgrund, so ist den Brautleuten 
die Notzivilehe VOl' del' politischen Bezirksbehorde (Bezirkshauptmannschaft 
bzw. inStadten mit eigenen Gemeindestatuten VOl' dem Magistrat) eroifnet (Gesetz 
yom 25. Mai 1868 Art. II; das Verfahren hierbei siehe Rittner 241 if .. v. Sche
rer 228 A. 279; K 0 s tIe r 15 f. 19 f.). Den Eheleuten bleibt unbenom~en, nach
traglich die kirchIiche Einsegnung zu el'wil'ken. Fur Personen, welche 
keiner gesetzlich anerkannten Kirche odeI' Religionsgesellschaft angehoren, ist 
die Ziviltrauung wie das Zivilaufgebot obligatorisch (Gesetz yom 9. April 1890 ; 
vgl. oben S. 187 f.). 

3. Ungarn. XXXI. Ges.-Art. yom Jahre 1894 § 29: "Die Ehe mufu VOl' einem 
Zivilbeamten geschlossen werden .... ' 1 "Eine Ehekonsenserklarung, welche 
nicht VOl' einem Zivilbeamten erfolgt ist, wird kraft des Gesetzes in keiner 
Beziehung als Ehe angesehen" (§ 30 Abs. II). Die Eheschliefuung erfolgt in del' 
vVeise, dafu beide Brautleute VOl' dem Zivilbeamten in Gegenwart von zwei 
Zeugen personlich erklaren, dafu sie miteinander eine Ehe schlieElen wollen, 
wol'auf del' Zivilbeamte die Verlobten fur Eheleute im Sinne des Gesetzes er
klart (§ 39). 

4. Tschecl1oslowakei. .Zur Gultigkeit del' Ehe wird das Aufgebot sowie 
feierliche, und zwar entweder burgerliche odeI' kirchliche Erklarung del' 
Einwilligung zur Ehe gefordert" (§ 1 Gesetz yom 22. Mai 1919, fakultative 
Zivilehe 2). Nach § 8 wird "die Erklarung del' Einwilligung zur Ehe VOl' dem 
V orsteher del' politischen Bezirks- (Gemeinde-) behorde odeI' dessen Stellvertreter 
(in del'Slowakei VOl' dem Matrikenftihrer) in Gegenwart zweier Zeugen und 
eines beeideten Schriftftihrers abgegeben. Zustandig ist jene Behorde, welche 
das Aufgebot del' Ehe vorgenommen hat. VOl' einer ortlich unzustandigen Be
horde kann die Erklarung del' Einwilligung nul' uber Delegation del' ortlich 
zustandigen BehOrde abgegeben werden." Zufolge § 9 ist Eheschliefmng dureh 
einen Vertre~~r mit Bewilligung del' politischen BehOrde 2. lnstanz (des Gespans) 
zulassig. "Uber den AbschluB del' Ehe ist ein Protokoll aufzunehmen, 
welches auEler den Brautleuten die beiden Zeugen und die beiden 
Am t s per son e n unterzeichnen. Von del' Aufnahme des Protokolls und seiner 
Form ist die Gultigkeit del' Ehe nicht abhangig" (§ 10). .Den bereits bUrger
lich getrauten Parteien bleibt es iiberlassen, ob sie sich auch den kirchlichen 
Formlichkeiten unterziehen wollen. Falls die Verlobten bloEl die kirehliche 
Trauung wunschen, findet das Aufgebot und die Trauung beim zustandigell 
Seelsorger statt. Bei gemisehtem Religionsbekenntnis derVerlobten findet das 
Aufgebot bei beiden Seelsorgel'll, die Trauung nach dem Willen del' Verlobten 
bei einem odeI' bei beiden statt" (§ 12). Letzteres ist naeh dem k ir chI i c hen 
Rechte (can. 1063 § 1) unter Strafe del' Exkommunikation (can. 2319 § 1 10) 

1 Siehe oben S. 113. 2 Siehe oben S. 113. 
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verboten, und das Aufgebot dan hOchstens von dem katholischen Pfarrer vor
genommen werden (can. 1026). 

5. Sch:veiz .. Die.Schweiz hat obligatorische Zivi;lehel., »DieTrauung 
erfolgt oft'enthch ill dem Tr a u u n g s 10k a 1 VOl' ZWel mundlgen Zeugen. I 
Aufuerhalb des Trauungslokales ist die Trauung nul' dann statthaft, wenn durch 
arztliehe~ Zeug~is fes~gestellt wird, daB del' Brautigam odeI' die Braut wegen 
Krmlkhelt verhindert 1st, aufdem Amte zu erscheinen" (Art. 116 Schw. ZGB. 
yom 10. ~ez. 1907) .• Der Zivilstandsbeamte richtet an den Brautigam 
und an ~le Brau~ die F l' age, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen. I 
N ach BeJahung dIesel' Frage e r k 1 art del' Zivilstandsbeamte daf, durch diese 
beidseitige Zustimmung die Ehe kraft des Gesetzes g~schlossen sei" 
(Art. 117).. .Den Ehe&atten wird sofort nach del' Trauung yom Zivilstands
beamten ell; Eh~schelll ausgest~llt. l.Die kirchliehe Trauungsfeierlichkeit 
dar.f ohl~e V ?rWeli5~g des Eheschemes llleht vorgenommen werden. I 1m ubrigen 
blelbt dle klrchhche Ehe als solche von den Bestimmungen dieses Gesetzes 
u.n beruhrt" (Art. 118). »Der Bundesrat und im Umfang ihrer Zustandigkeit 
dIe kantonalen Behorden werden uber die Verkundung, die Trauung und die 
Fiihrung del' E her e g i s tel' die nahe1'en Vorschriften aufstellen" (Art. 119). 

Drittes Kapitel. 

Die Wirkungen der EheschlieBung. 

§ 49. Die Rechte und Pflichten der Ehegatten. 
a) Kirchliches Recht. 

Wenn zwei Personen miteinander eine Bhe schlieElen, so entsteht 
hierdurch zwischen ihnen ein Verhliltnis gegenseitigen Gebundenseins, 
das B h e ban d. Sie werden B h ega t ten, B h e 1 e ute. "A u s de r 
gul tige.n B.he erwachst ein seiner N a tur nach ewiges und 
ausschheElhches Band; auElerdem verleiht die christliche 
Bhe den Gatten, soweit diese keinen Widerstand setzen 
sakram en tale Gnaden." 2 Der Bhe eignen u berna tiirlich~ 
u~~ r:aturliche, kan~nisch-. und ~u::gerlich-rechtliche Wirkungen. Ihr 
wurdlger Bmpfang brmgt dIe He III gun g der Bhegatten durch Ver
mehrung der heiligmachenden Gnade und die Mitteilung besonderer 
aktueller .Gnadenb~ihi:fe zwecks gottgefalliger, treuer Brfullung del' 
Standespfhchten nnt SlCh 3. Unmittelbare Folgen des um die Gatten 

1 Ebd. 
2 Can. 1110: "Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua 

p.erpetuu.m et exc~usivum; matrimonium praeterea christi anum coniugibus non ponen
tIbus oblCem gratJam confert." 

3 !'ersonen, die im Stande. der Todsiinde in die Ehe treten, siindigen schwer, weil 
es slch um den Empfang emes Sakramentes del' Lebendigen handelt. Zu unter
suchen, ob sie sich dreifach versiindigen (quatenus conficiunt, recipiunt, administrant 
s~cramentum) oder doppelt (qua suscipientes, qua ministri seu conficientes' oder blOB 
emfach, i.st .eine kas~istische Spielerei. Jedenfalls geniigt bei solchen Eh~leuten das 
Bekenutms m der Belchte, daB sie ohne den Stand del' Gnade sich verheiratet haben 
(8 ~ n c h e z 1. 2, .disp: 6, n. 11; disp. 11, n. 29. Cap p e II 0 n. 735). Als Spender des 
Sa.uamentes aHem smd Eheleute praktisch kaum einer Todsiinde schuldiO' zu uennen 
K e , 

necht, Handbuch des kathol. Eherechts. 43 
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geschlungenen Bandes sind: 1.. Mit V ollzug ~er Ehe '~:rden die Ehe
leute fest und unaufloslich mitemander verknupft und konnen nur mehr 
durch den Tod dem Bande nach voneinander geschieden werd.en. (bonum 
sacramenti); 2. sie werden zum geschlechtlichen Ver~ehr mltema~der, 
und zwar ausschlieEllich miteinander, befugt und verpfhchtet, d. h. Jeder 
Gatte erhalt das R e c h t auf den Leib des andel'll behufs V ol'llahme 
des zur Erzielung von N achkommenschaft und B~friedigun.g der .Be-
gierlichkeit dienlichen Aktes. Diesem Recht . entsprlc~lt a?fs81t~~ beld~r 
Gatten die P fl i c h t, dem Anspruch, falls mcht ge}VlChtlg~ ~run~e dIe 
Verweigerung zulassen, auch nachzukommen (bonum fidel) . Hleraus 

weil nach del' sententia vere probabilis eine Sakramentenspendung im. Stande der Tod
sunde keine schwere Sunde ist, sofern sie nicht von einem Gewelhten und, nach 
der Ansicht mancher feierlich vorgenommen wird. . 

1 Can. 1111: "Ut~ique ,coniugi ab ipso matrimonii initio aequum ius et officn~m 
est quod attinet ad actus proprios coniugalis vitae." - Die von ~lossatore~ des. GratI~
nischen Dekretes erorterte Frage, ob nach dem Sundenfa~le nn Paradles dIe m~rII-

. . . .. f' t' peccato wI'rd m den von Franz GIl -tahs cOlllunctlO Vin et emmae carea' omlll, _ 7 
mann erstmals behandelten Dekretglossen des Cod. Stuttgart 4~9 (Arch .. ~Ol [192) 
Heft 1 u 2, erweit. Sonderabdr., Mainz 1927) k raft v 0 II be J a h t, wahrend Sie 
z. B. H u ~ u c c i 0 verneint mit der BegrUndung: "Est eni.~ qui~am fervor, .quedam 

t " (S 241'. f b 66\ Uber diese Frage 1St man voJuptas, que semper peccatum es. .' v_. zw. J., 0' 0 I' II 715-731) 
heute im ersteren Sinne klar (F reI sen 84 (fr.). Sc~on Papst G reb (Th d 
tadelte in einer Instruktion yom 15. Mai 716 fur eme, wohl durch Herzog eo 0 

von Bayern bei seinem Besuche in Rom veranlal3te Gesandtschaft zur Ordnung derr 
. ., h V h"lt' (K" fler K G 5257' Duchesne, L. P. bayrischen kIrchhc en e1' a lllsse n 0 p - , .. .' .. . 

398; M. G. Leg. III 451) den hyperaszetischen Rigorism~s Wie den heldmschen Lax~~~ 
mus hinsichtlich der Ehebestimmungen und des ehehchen ~ebens. und mahnt . 
Abgesandten mit den Worten: "Ut ita nubentibus vel nnptuns o.r~Jllem. ex au~to~l-
tate Apostolica deUs ut nec continentiae causa iudicetur damnablhs cop~a nu?tml s, 

, . . d'" ( I R d Hll1dl'lnger nec per licentiam nubendi praesumatur occaslO forn~can 1 vg. u. '. Th _ r' 
Eine Inkunabel der bayr. Kirchen- und RechtsgeschlChte vom J~h1'e 716, m.. . iu; 
Monatsschr. 26, 365-380, wo auch erstmals die Bedeutung dIeSel' Instruk:~~n Ehe-
die Fragen der Berechnungsart der Verwandtsehaft und ~er Ausdehnung . 
hindernisse der Blutsverwandtschaft und Schwagerschaft [s18he oben .S. ~4. ~~8] ;~: 
Licht geriickt wurde, S. 373 f.). - Dagegen hegte noch. L u the r dIe s~~ ~keit 
die Ehe nul' eine Notwendigkeit sei fiir aUe, welche d18 ~abe der Enth: ~~ h h 
nicht haben (H e r be r t Pre i s k e r, Christen tum und Ehe III den ersten reI Tt r l' 
[Berlin 1927] 258 f. unter Verweisung auf Gottschick, in: Realenz. f. protest.. ~:; 
V· 3 192 f R See b erg Luthers Anschauungen von dem Geschlec?tslebe~ III 

. ., L t' Eh Ill' Chrlstentum Ehe [Jahrb. d. Luthergesellsch., 1925] u. E. Seeberg,. u,ners e, . b . 
d 'HT' kl' hk 't 1925 Heft 7. 289 fr.\ Pre i s k e r bletet unter anderem ne ~n elller 

un nlr Ie eI, , . I d "f"d' h Auffassung 
ubersichtlichen Dal'stellung der hellenistisch-romischen un spa JU ISC en G d k 
von del' Ehe [13-99, vgl. oben S. 34 fr.] eine kritisehe Auswahl erhabene~ he r ben 
uber das Wesen der Ehe, die Rechte und Pflichten aus ihr und das ehehc e D e en 
aus dem kirchlichen Schrifttum bis zur Zeit K0.ustantin~ 1. [So 10~:-~~7]G~ eb::e:
wohl das bonum sacramenti, wie das bonum fidel et prohs etwas 0 J~ IV g , 
im IN" esen del' Ehe Liegendes ist, so ist es selbstverstandlic~ yom Beheben h der Gatte~ 
unabhangig so daB sie sich von diesen Verpilichtungen llIcht e.twa Id~rtc dgegeMnsel-

, . d k" 1 K 7 3· Dem WeIbe els ,e er ann tige Verzichtleistung entblll en onnen. or.,." ) D W'b 
die (ehelichei Pilicht, gleiehel'weise auch das Weib dem Manne. (V. 4.. a~ ~I t 
hat nicht Ge~valt uber den eigenen Leib, sondern del' Mann; gle~~h(e;w~I)se;, :~ h:t 
auch der Mann nicht Gewalt iiber seinen Leib, sondern das Wei .. ,n zle 
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ergibt sich von selbst die Verpfiichtung der Gatten, beieinander zu 
wohnen, ein gemeinsames Hauswesen zu fiihren, Leid und Freud mit
einander zu tragen, einander in allen Lebenslagen beizustehen und eine 
wirklich geistig-Ieibliche Gemeinschaft 1 in gegenseitiger treuer Hingabe 
zu pflegen (mutuum adiutorium). 3. Die Gatten sollen N achkommen 
erstreben und sind verpflichtet, ihren Kindel'll eine standesgemaEle leib
liche wie sittlich-religiose El'ziehung zu geben (bonum prolis}2. Aus 
diesen SChOll im Wesen del' Ehe begl'iindeten Wil'kungen ergeben sich 
selbst die sehr bedeutsamen burgerlichen Folgen der EheschlieElung, 
die je nach den verschiedenen Gesetzgebungen in manchem voneinander 
abweichen. Die rein biirgerlichen Wirkungen der Ehe zu regeln, er
klart der cre. ausdriicklich als Sache der Staatsgewalt 3. 

"1st dul'ch Sonderrecht nicht andel'S bestimmt, so wird die Frau 
hinsichtlich del' kanonischen Wirkungen teilhaft des Standes ihres 

euch einander nicht, es sei denn mit gegenseitiger Einwilligung auf eine Zeit, um 
euch dem Gebete zu widmen; dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan 
nicht versuche euerer Unenthaltsamkeit wegen." V gl. Eph. 5, 22. - Can. 1111 sagt, 
daB das eheliche Recht und die Pflicht "ab ipso matrimonii initio", also mit dem 
EheabschluB beiden Teilen zukomme. Wernz-Vidal n.539 mit 301 A.46, 
Lehmkuhl, Quaest .... novo can. (1918) 58, Linneborn 354, Leitner 131, De 
S met u. a. halten dafiir, daB dadurch das von Papst Ale x and e r III. erteilte Prim
Zegium bimestre (c. 16 X 4, 1), wonach den Ehegatten nach der VerheiratJmg eine Be
denkzeit von zwei Monaten zustehen sollte, innel'halb deren sie zum Ehevollzug 
nicht verpfiichtet waren, und die del' Ordinarius aus besondern GrUnden verlangern 
und verkiirzen konnte, auf g e 11 0 ben sei. Eine authentische Erklarung dariiber liegt 
nicht VOl'. Aber die Meinung der Autoren diirfte zutrefren. 

1 Gn 2, 24; Eph 5 31. Belehrende Biicher fiir Eheleute: Ant. E h rl e r-A. B a ur
Art. Gut man n, Gluckl. Eheleben (91927). N i k. Jan sen, Ehe u. Familie (1922). 
Del' s., Wie werde ieh in der Ehe gliicklich? (1925.) T h. Wi 1 helm, Das Eheleben 
51927). Hardy S chi I g en, 1m Dienst des Schopfers (101./110. Tsd., 1926). M. Kreu
s e r, Die junge Gattin. IN" ege zum Ehegluck (Steyl 1927). F ran z S pi I' ago, 
Griindliche Belehrung uber das Sakrament der Ehe. 66. Taus. (Lingen [Ems] 1927). 
Rhaban Liertz, Vor den Toren del' Ehe (Recklinghausen 1926). Hans Sauer-
1 and, Gliickliehes Familienleben (Kevelaer 1927). P. M. Hoc ken m a i e r, Woher 
soviel Ehekreuz? (1927). Anton Hessen bach, Von schoneI' Ehe 5 (Illertissen 1927). 
Ferner: Katholisehe Ehe 2 (Dusseldorf 1927), M. FaBbender, Des deutschen Volkes 
Wille zum Leben (siehe oben S. 41 A. 2); M au s b a c h, Ehe- u. Kindersegen; de r S., 

Die Stellung del' Frau im Menschheitsleben; B 0 c ken hoff, Reformehe; del's., 
Ehret die Ehe (siehe oben S. 43 ff.). Mancher gute Gedanke findet sich in Van de 
Vel de, Die vollkommene Ehe (1927) und die Abneigung in der Ehe (1928), ebenso 
in Graf Her man n Key s e r lin g, Das Ehebuch. Gegenuber den iiberreichen v e l'
weI' fl i c hen Buchern und Zeitschriften libel' die Ehe ist ernsteste Warn un g an
gebracht. - Andere siehe oben S.169 A. 6. Uber den Verpflichtungsgrund der 
ehelichen Aufgaben sagt S. C. C. 10. IUllii 1865: .Hic enim singularis contractus, qui 
ex mutuo contrahentium amore, duce natura, initur, gravissima secumfert ex iure 
divino onera, quae declinari a contrahentibus non possunt, cuiusmodi praesertim est 
vinculum perpetuum quo ligati manent" (ASS. 2, 19). 

2 Konrad Graf von Preysing, Ehe und Ehezweck bei Athenagoras, in: 
Zeitsehr. fiir kath. 'rheoI. 1928, 3. Heft. Pet e r Tis c h 1 e d e r, Wesen und SteHung 
del' Frau nach der Lehre des hI. Paulus (1923) 33 ff. 

3 Can. 1016. 

43* 
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Mannes" \ seines Namens und Wohnsitzes 2 (domicilium necessarium), 
seiner Wurde und Vorrechte, seines Gerichtsstandes 3 und, nach vy unsch, 
seines Ritus 4 auf die Dauer der Ehe sov.'ie seiner Begrabmsstatte, 
im Fane mehrmaliger Verehelichung jener des letzten Mannes 5. Bei 
Vedegung des W ohnsitzes ist die Frau verpfiichtet, dem Manne zu 
folgen, es miifilten denn ganz besondere G:'unde dage?,en sprechen, 
z. B. ernste Gefahren fur das eigene Leben, dIe GesundheIt, das Seelen
heil odeI' solche fur die Kinder und fur das W ohl del' ganzen Familie 6. 

b) Staatliches Recht. 

1. Deutsches Reich. Das BGB., welches nicht verkennt, daB "die Ehe a~s 
Familienverhaltnis in erster Linie dem Sittengesetz untersteht" , regelt dIe 
rechtlichenWirkungen der Ehe in §§ 1353 ff. Die rechtfichen Wirkungen d~r 
Ehe zeigen sich sowohl auf dem Gebiete des offentllchen Re.chtes Wle 
des P r i vat r e c h t e s. Erstere betreffen IDlter anderem strafrechtlichen Sch~tz 
StGB. § 195 7, die Freizugigkeit, Staatsangeh?rigkeit,. Unte~stutzung~wohnsltz. 
Die privatrechtlichen Wirkungen del' Ehe bez16hen ~lCh tells auf dIe Person, 
teils auf das Vermogen del' Ehegatten. Von den dIe Person betreffenden ge
setzlichen Bestimmungen seien hier genannt: 

§ 1353. .Die Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft ver
pfiichtet. I SteUt sich das V ~rlangen eines Ehegat~en nach HersteHung del' .Ge
meinschaft als Mifubrauch semes Rechtes dar, so 1St del' andere Ehegatte lllcht 
verptlichtet, dem Verlangen Folge zu leistcn. Das gleiche gilt, wenn del' andere 
Ehegatte berechtigt ist, auf Scheidung zu k~agen." . . .. 

Del' Mann hat nach dem BGB. als naturhches Haupt del' Famihe g~genubel' 
der Frau eine rechtlich bevorzugte SteHung. Nach § 1354, del' zWlllpendes 
Recht darstellt. besitzt er das Entscheidungsrecht. "Dem Manne steht dIe Ent
scheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betrefl;enden ~ngelege.n
heiten zu; er bestimmt insbesondere W ohnort und W ohnunp. I DIe Frau .1St 
nicht verpfiichtet, del' Entscheidung des Mannes Folge zu lelsten, wel!n slCh 
die Entscheidung als MiBbrauch seines Rechtes darstellt." § 1355. .DIe Frau 

1 Can. 1112: .Nisi iure speeiali aliud eautum sit, uxor, circa canonieos effectus, 
particeps efficitur status mariti." Ausnahmen v?n der 'feil~ahme ~er Frau an de~ 
Standesl'eehten des JliIannes kommen in morganatJsehen und m Gewlssens-Ehen VOl. 
Aus dem Ausdruck "circa eanonieos effectus" , del' wohl nm besagen will, da~ die 
biirgerliehen Wirkungen dureh das Kirchengesetz nicht beriihrt w~rden s?llen, mter
pretiert Cap p e 11 0 n. 738 das "Nisi iure speciali aliud cautum Slt". dahm, daB nul' 
andel'S lautendes k ire h 1 i c h e s Sonderreeht Ausnahmen von dem zwmgenden Reehte 
auf Standesgleiehheit der Ehegatten schaffen kann, nieht abel' biirgerliches Recht 
odeI' privates Ubereinkommen del' Nupturienten. ..' .. 

2 Can. 93 § 1: "Uxor, a viro legitime nou separata, necessano retmet don:llClhUl~ 
viri sui. . .. § 2: ... ))otest quasi-domicilium proprium obtinere ... uxor a Vlro legI-
time non separata, legitime autem separata etim~ domicilium." . 3 Can. 1?61. 

4 Can. 98 § 4. Es kommt hier lediglieh del' Ubergang yom r~nllsch-kathohsche~l 
zu eiuem unierten O'riechisch-katholisehen Ritus und umgekehrt III Betraeht, selbst
verstandlich nieht "'del' zu eiuer andel'll sich irgendwie katholiseh nenneuden odeI' 
nichtkatholiseheu Kirehe odeI' Religionsgesellsehaft. 5 Can. 1229 § 2. 

6 Cap p ell 0 n. 738. DeS III e t n. 279. _ . . . . .. 
7 1m El1twurf eines allO'emeinel1 deutschen StuB. 1St Wle bel del' Korperverletzlmg 

auch das nach § 195 RStCm. gegebene Recht des Ehemanl1es einer beleidigten Frau, 
selbstalldig auf Bestrafung anzutragen, beseitigt. 
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erhalt den Familiennamen des Mannes." Das bedeutet fur die Frau nicht nur 
ein Recht, sondern auch eine Pfiicht yom Zeitpunkte del' EheschlieBung abo 
Sie hat daher schon im Heiratsregister nach del' Ziviltrauung mit dem Familien
namen des Mannes, nicht auch mit dessen Vornamen, zu unterzeichnen. Del' 
Frau spl'icht § 1356 das Recht und die Ptlicht zu, "das gemeinschaftliche Haus
wesen zu leiten. Zu arbeiten im Hauswesen und im Geschafte des Mannes ist 
die Frau verpfiichtet, soweit eine solche Tatigkeit nach den Verhaltnissen, in 
denen die Ehegatten leben, ublich ist." § 1356 gewahrt der Ehefrau die 
"Schliisselgewalt", d. h. das Recht, .innerhalb ihres hauslichen Wirkungskreises 
die Geschafte des Mannes fur ihn zu besorgen und ihn zu vertreten .... I Der 
Mann kann das Recht der Frau beschranken oder ausschlieBen .... " § 1359. 
"Die Ehegatten haben bei del' Erfiillung der sich aus dem ehelichen Verhalt
nis ergebonden Verpflichtungen einander nur fur diejenige Sorgfalt einzustehen, 
welche sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pfiegen." Die Ehegatten 
haben eine gegenseitige Unterhaltspfiicht; die des Mannes ist eine absolute, 
die der Frau nul' subsidiar, d. h. sie tritt nm ein, wenn del' Mann zum Selbst
unterhalt nicht imstande ist. Der Inhalt des zu gewahrenden Unterhalts richtet 
sich n~ch der Lebensstellung, dem Vermogen und der Erwerbsfahigkeit., § 1360. 

2. Osterreich. Nach ABGB. § 44 ist del' Inhalt des Ehevertrages, .in un
zertrennliche1' Gemeinschaft zu leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen, und 
sich gegenseitigen Beistand zu leisten." 1 Hausliches Zusammenleben und aus
schlief3liche Geschlechtsgemeinschaft ist also Ptlicht del' Ehegatten. Del' An
spruch auf hausliches Zusammenleben ist klagbar. Beide Teile haben oine 
gleiche Verbindlichkeit zur ehelichen Pflicht, Treue und anstandigen Begegnung 
(§ 90). Das Haupt del' Familie ist der Mann (§ 91); e1' bestimmt Namen, 
Stand, W ohnsitz und Gerichtsstand, Heimat und Standsangehorigkeit del' Frau; 
or hat das Recht, das Hauswesen zu leiten, und die Pfiicht, del' ]'rau nach 
seinem Vermogen anstandigen Lebensnnterhalt zu verschaffen und sie in allen 
V orfallen zu vertreten. Die Frau verliert den U nterhaltsanspruch, WeIll sie 
das Hans des Mannes eigenmachtig verlafut 2. Del' Mann kann sich del' Unter
haltsptlicht nieht dadurch entziehen, daB e1' die eheliche Gemeinschaft eigen
lllachtig aufhebt. Die Frau ist verpfiichtet, in del' Haushaltung und im Erwerb 
dem Manne nitch Kraften beizustehen, und soweit die hausliche Ordnung es 
erforde,rt, die von ihm getroffenen .IvIafuregeln sowohl selbst zu befolgen als 
befolgen zu machen (§ 92). 

3. Ungarn. Das ungarische Privatrecht regelt die personlichen und vermogens
rechtlichen Wirkungen der Ehe 3. 

4. Tsclleclloslowakei. Es gilt noeh das ABGB. 
5. Scltweiz. Unter den Wirkungen del' Ehe im allgemeinen fuhrt das Schw. 

ZGB. an: .Art. 159. Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen 
Gemeinschaft verbnnden. I Sie verpfiichten sich gegenseitig, das W ohl del' Ge
meinschaft in eintrachtigem Zusamlllenwirken zu wahren und fur die Kinder 
gellleinsam zu sorgen. I Sie schnlden einander rrreue und Beistand. Art. 160. 
Del' Ehemann ist das Haupt der Gemeinschaft. Er bestimmt die eheliche Woh
llung und hat fiir den Unterhalt von Weib und Kind in gebiihrender Weise 
Sorge zu tragen. Art. 161 Die Ehefrau erhalt den Familiennamen und das 
Burgerrecht des Ehemannes. I Sie steht dem Manne mit Rat und Tat zur Seite 
u~d hat ihn in seiner Sorge fur die Gemeinschaft nach Kraften zu unterstutzen. I 
S16 fuhrt den Haushalt. Art. 162. Del' Ehemann ist der Vertreter del' Gemein
schaft. I Seine Handlungen verpfiichten ihn unter jedem Guterstande personlich. 
Art. 163. Die Ehefrau hat in del' Fiirsorge fiir die laufenden Bedurfnisse des 
----------------------------

1 Rittner 31Off. Krasnopolski-Kafka 24 81 147. 
2 Ebd. 81 f. 86 93 98 120 141 212 247. Rittner 314. 
3 Ant 0 n AIm as i, Ungar. Privatrecht I (1922) 186 ff.' 215 f. 



678 Dritte1' Abschnitt. D1'ittes Kapitel. 

Haushaltes die Vertretung der Gemeinschaft neben dem Ehemann. I 1hre Hand· 
lungen verpflichten den Ehemann, insofern sie nicht in einer fUr Dritte erkelm
baren Weise liber diese Flirsorge hinausgehen," 

§ 50. Die RechtssteUung der Kinder. 
a) Kirchliches Recht. 

a) Die A b s tam III u n g. Eine der hauptsachlichsten Wirkungen 
der gliltigen Ehe, auch der bloIil gutglauhig gultigen (Putativehe), besteht 
darin, daIil die in ihr entweder empfangene odeI' geborene 1 N ach
kommenschaft gewisser Rechtswohltaten teilhaftig' wird, deren die 
auIilerehelichen Kinder entraten. Eine einzige Ausnahme von dem 
Charakter und den Rechten del' Ehelichkeit bilden die Kinder, deren 
Eltern zur Zeit del' Empfangnis zwar gultig verheiratet waren, aber 
als Eheleute entweder die feierliche ProfeIil abgelegt oder eine hohere 
Weihe empfangen hatten und deswegen einen ehelichen U mgang nicht 
mehr pflegen durften. Die ehelichen Kinder heiIilen leg i tim, die 
andern ill e gi tim. Zu den legitim en zahlen auch die an Kindes Statt 
angenommenen odeI' Adoptiv-Kinder. Die illegitimen Kinder heiIilen 
filii naturales, wenn zur Zeit ihrer Empfangnis zwischen ihren Erzeugern 
eine gultige Ehe moglich war, filii spurii" wenn zwischen ihrell Eltern 
zur Zeit del' Empfangllis eill trenllendes Hindernis obwaltete 2. 

Die von einer Ehefrau yom siebtell lVlonate seit del' EheschlieIilung 
bis zum zehnten Monate seit dem Tode ihres Gatten geborenen Kinder 
sind e h eli c h, legitim, d. h. sie geUen als von ihrem Ehemanne er
zeugt, nach dem romisclH~echtlichen Grundsatze: "Pater vero is est, 
quem nuptiae demonstrant" 3. Diese Rechtsvermutung kann durch et
waigen ehebrecherischen Lebenswandel del' Frau odeI' durch ihr Gestand
nis, sie habe das Kind von einem Dl'itten empfangen, allein n i c h t um
gestoIilen 4 , wohl abel' durch den Nachweis entkl'liftet werden, daIil del' 

1 Can. 1114: "Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel puta
tivo, nisi parenti bus ob sollemnem p1'ofessionem 1'eligiosam vel susceptum o1'dinem 
sacrum p1'ohibitus tempore conceptionis fuerit usus matrimonii antea contraeti." 

2 Die spurii werden, je nachdem das ihren Eltern entgegenstehende Hindernis ein 
bestehendes Eheband, die hohe1'e 'Veihe das feierliche Gelubde oder die Blutsverwandt
schaft (Schwagerschaft) ist, adulterini, sacrilegi, incestuosi genannt; die incestuosi 
ihrerseits heiBen nefarii, wenn sie von Personen stammen, die zueinander im Ver
haltnis von Aszendenten und Deszendenten stehen (R e i ff ens t u e I tit. 17, n. 24-28). 

3 L. 5, D. 2, 4. Can. 1115 § 1: .Pater is est quem iustae nuptiae demonstrant, 
nisi evidentibus argumentis contrarium probetur. § 2: Legitimi praesumnntur filii 
qui nati sunt saltem post sex menses a die celebrati matrimonii, vel intra decem 
menses a die dissolutae vitae coniugalis." Reiffenstuel n. 19 20. Schmalz
grueber n.40 41. Engel tit. 17, n.6 7. De Smet n.281if. 

4 Reiffenstuel n. 10 11. Schmalzgrueber n.39. Engel n.2 3. Wenn 
die Tatsache del' EheschlieBung feststeht, so wird die Unehelichkeit eines Kindes 
nicht durch ein bloBes Gerucht (c. 12 X 4, 17), noeh durch den Eintrag ins Tauf
buch, das Kind sei illegitim (ASS. 17, 378 if.), bewiesen. Doch entschied die S. C. C. 
14. IUl1ii 1884 im Sinne der Versicherung einer Mutter, sie habe ihren in del' Ehe 
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Vater zul' Zeit del' Empfangnis keinell geschlechtlichen U mgang mit 
del' Mutter gepflogen hat!. Die Put at i v e h e steht hinsichtlich del' 
Legitimitat del' aus ihr entsprossenen Kinder del' wahrhaft giiltigen 
gleich 2; dagegen sind die in einer von beiden Teilen mit dem BewuIilt
sein del' Nichtigkeit geknupften Verbilldung erzeugten Kinder illegitim 3. 

Ausgesetzte Kinder werden ehelichen gleichgeachtet 4 , ebenso jene 
Kinder der Unglaubigen, die aus Ehen geboren sind, denen ein natur
l'echtliches Hindernis nicht im Wege steht 5. 

J a die Kraft del' Ehe ist so g I' 0 Iil, daIil durch sie nicht bloIil die 
in ihr geborenen, sondern auch die von den Gatten miteinander schon 
v 0 r her erzeugten natllrlichen Kinder legitimiert werden (legitimatio per 
subsequens matrimonium) 6. Die Legitimation tritt ein durch SchlieIilung 
einer gultigen Ehe 7, ebenso durch die KOllvalidation einer ungiiltig 
geschlossenen Verbindung, mag die eine odeI' die andere vollzogen 
werden odeI' nicht. Diese Rechtswohltat genieIilen abel' nur die natiir
lichen Kinder, d. h. jene, bei deren Empfangnis odeI' Gehurt, odeI' wah
rend derer Mutter Schwungerschaftszeit del' EheschlieIilung ihrer Erzeuger 
kein Hindernis entgegenstand 8. Auch del' Putativehe eignet legitimie-

geborenen Sohn vorher von einem andern als von ihrem Brautigam empfangen (ASS. 
17,178-186). Lil1neborn 361. 

1 Reiffenstuel n.l0 12. Engel n.25. Pichler n. 6. Schmalzgrueber n.39. 
2 Can. 1114. Das romische Recht erkennt der Putativehe diese Wirkung nicht 

zu, ebensowenig die griechische Kirche und auch nicht die lateinische bis ZUl1l 

11. J ahrhundel't. F l' e i sen 858 if. Fer d. K 0 g 1 e 1', Die legitim. per rescripr. von 
Justinian bis zum Tode Karls IV. (1904) 6 if. 14 if. 73 if. D ers., Beitrage zur Ge
schichte del' Rezept. u. del' Symbolik del' legitim. per subsequ. matr. (1904) 2 if. 7 if. 
11be1' das Recht .der griechischen Kirche Mil a s e h, Das KirchenI'. der morgenland. 
Kirche 630. Esmein II 33 if. Reiffenstuel n. 2-6. Schmalzgrueber 
n.11-17. De Smet n.295. Wernz-Vidal n.61O. 

g Reiffenstuel n. 348. Wiestner n. 9-13. Schmalzgrueber n. 17 
23-25 31. De Smet n.283. 

4 So nach Ben e d i k t s XIV. Regel: ,Iudex debet in bonum et commoda pl'olis 
propensus esse" (.Redditae" 5. Dec. 1744 § 4), Cappello n. 749. Diese "sententia 
communior et probabilio1'", die sich auf die gefordel'te Vermutung del' Ehelichkeit eines 
Kindes bis zum Gegenbeweis stfitzt und in del' Aussetzung nicht ohne weiteres einen 
Beweis fur die Unehelichkeit sehen zu durfen glaubt, wird noch vertreten von 
Gasparri n. 1310, Chelodi n. 150, Reiffenstuel n. 14, vViestner n. 30, 
Pic hIe l' n. 5. Andere meinen, es sei ex praesumptione facti Unehelichkeit anzu
nehmen, da es sich in den meisten Fallen von ausgesetzten Kindern um ul1eheliche 
handle. Vgl. hie1'Libel' auch Wernz-Vidal 11.613 S.717. 

5 c. 15 X 4, 17. Reiffenstuel n, 13. Wiestner ll.8. Schmalzgrueber 
n. 20-22. 6 c. 6 X 4, 17; c. 1 ebd. 

7 Reiffenstuel n. 31. Wiestner 11.33. Schmalzgrueber n.50. Legiti
mation bewirkt daher auch die Ehe in articulo mortis, ebenso das matrimonium media
tum, wenn die aUBerehelichen Erzeuger inzwischen anderweitig verheiratet waren 
und sich nun naeh dem Tode del' ersten Gatten ehelichen (W i est n ern. 37). 

8 Can. 1116: "Per subsequens parentum matrimonium sive verum sive putativum, 
sive noviter contractum sive convalidatum, etiam non consummatum, legitima ef
ficitur proles, dummodo parentes habiles exstiterint ad matrimonium inter se contra
hendum tempore conceptionis, vel praegnationis, vel nativitatis." Uber die alteren 
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rende Kraft 1. Die Leg i tim a t ion ist eine mit der EheschlietlUng ver
knupfte und daher mit dieser ipso facto eintretende Rechtsvergun
stigung, die durch den Widerspruch irgend welcher Personen nicht 
vereitelt werden kann 2; die Abfassung eines Ehevertrages zu diesem 
Behufe ist nicht notwendig 3. Die durch nachfolgende Ehe legiti
mierten Kinder stehen den ehelich geborenen durchaus gleich 
und sind in offentlichen U rkunden als eheliche zu bezeichnen; sie sind 
gleich diesen erbberechtigt, nicht blon del' weltlichen, sondern auch 
der geistlichen 'Vurden und Amter fahig, besonders auch tauglich zum 
Empfang del' heiligen Weihen 4. . 

Durch die Eheschlienung werden nur jene unehelichen Kinder 
legitimiert, welche die neuen Gatten mi teinander erzeugt haben 
und als solche auch an e I' ken n e n. Daher soIl del' Pfarrer bei del' 
Heirat solcher Personen e1ne Urkunde aufnehmen, worin sie sich als 
die Eltern del' unehelichen, durch die beabsichtigte Heirat zu legiti
mierenden Kinder mit N amensunterschrift bekennen; sind sie des 
Schreibens unkundig, so sind wenigstens zwei verschwiegene Zeugen 
beizuziehen, die jene Erklarung bestatigen. 1m Taufregister ist bei 
solchen Kindern die Bemerkung nachzutragen, dan sie durch nachfolgende 

Rechtsquellen siehe die Angaben in del' Kodexausga1:,e von Gas par r i zu can. 1114 
bis 1117.Sixtus V., "Postquam" 3. Dec. 1586: "Considerantes, quod licet tanta sit 
vis et efficacia sacramenti matrirnonii ... , ut qui antea geniti erant ex soluto et soluta, 
inter quos rite matrimonium constare potel'at, post illud contractum legitimi habeantur." 
Alexander III. c. 1 6 X 4,17 und dazu Benedikt XIV., nRedditae Nobis" 5. Dec. 
1744 . .Altere Kanonisten, wie Reiffenstuel (n. 39 40), Wiestner (n. 42 43), 
Pichler (n. 11), Schmalzgrueber (n.63), unter spateren Rosset (V n. 3423), 
Gas par ri (n. 1387) lieBen schon als Zeitpunkt, in welchem zwischen den aUBel'
ehelichen Erzeugern die Ehe l'echtlich moglich sein mUBte, nicht blOB den del' Emp
fangnis, sondern auch den del' Geburl gelten, Gas p a I' ria. a. 0.: "tempus concep
tionis vel gestationis vel nativitatis." Auch hier scheint Gasparl'is Auffassung in den 
CIC. iibernommen worden zu sein. Nach diesem Rechte wird also, wenn z. B. del' 
Gatte A mit seiner J\!Iagd ein Kind C zeugt und seine Frau B noch VOl' del' Geburt 
des C stirbt, durch die Ehe des vVitwers mit del' J\!Iagd das in materiellem und 
formellem Ehebrnch el'zeugte Kind C legitimiert. Die Ansicht Gasparris erschien 
S c h u 1 te (Eher. 402) • mit del' klaren Entscheidung A I ex an del's III. nnd Sixtus' V. 
unvereinbar". Sie ist heute geltendes Recht. 

1 Can. 1116. So schon Wiestner n. 38. Pirhing t.it. 17, n. 36. Schmalz-
grueber n. 57. 

2 "\Viestner n.44. Pichler n. 12. Schmalzgrueber n. 73-77. 
8 "\V i est n ern. 45. S c h mal z g rue bel' n. 78. 
4 Can. 1117: "Filii legitimat.i per subsequens matrimoninm, ad effectns canonicos 

quod attinet, in omnibus aequiparantur legitim is, nisi aliud expresse cautUl11 fuerit." -
Eine solche ausdriickliche Ausnahme besteht fiir das Kardinala.t (can. 232 § 2 1°, 
Sixtus V. "Postquam" a. a. 0.), das Amt eines Bischofs (can, 331 § 1 1°) und eines 
AMes oder Pralaten nullius (can. 320 § 2). Del' M:angel del' zu diesen .Amtern nnd 
Wiirden notwendigen ehelichen Abstammung kann nur durch papstliche Dispens von 
Fall zu Fall behoben werden. Die aus unehelicher Geburt ftieBende Untauglichkeit 
zu kirchlichen Weihen bzw. Unfahigkeit zu WUrden und .Amtern kann aUBer durch 
Legitimation und Dispens (can. 991 § 3) auch von Recht.s wegen anfgehoben werden, 
z. B. durch feierliche ProfeB (can. 984 1°). 
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Ehe legitimiert wurden. Ahnlich kann auch die Eintragung einer 
durch papstliches Reskript (siehe unten) gewahrten Legitimation er
folgen, wenn dieses fur den Rechtsbereich erteilt ist und vorgelegt 
wird. Meldet sich nacheinander erst diesel', dann ein anderer als Vater 
eines und desselben unehelichen Kindes, so ist derjenige aIs solcher an
zuerkennen, del' die Mutter ehelicht 1. 

"Die Frau wird selig werden durch Kindergebaren, wenn sie im 
Glauben, in Liebe, in Heiligung und Sittsamkeit verharrt." 2 In den 
Zeiten des Alten Testamentes und auch weit hinein in das Neue, in 
denen eine zahlreiche N achkommenschaft als ein auszeichnender Gottes
segen aufgenommen und gepriesen wurde, und fur die Lehre del' Kirchen
vater, dan Christus die Ehe hauptsachlich deshalb zum Sakrament er
hoben habe, um das Menschengeschlecht in den Kindem wie in seiner 
'V urzel zu heiligen, ein Verstandnis herrschte, wurden die Rechte und 
Pfiichten del' Eltern gegen die Kinder und umgekehrt auch religios 
empfunden, gewurdigt und betatigt. Wenn das kirchliche Gesetzbuch 
das Recht del' Eheleute auf das Kind betont und ihre P fl i c h ten 
z u m Kinde nachdrucklichst einsch1irft, so ist es nur logische N ot
wendigkeit und jedenfalls folgerichtig, dan der SteHung des ehelichen 
Kindes del' schutzende Arm geliehen wird. Gegenuber neuesten ab
sichtlichen Versuchen und unbewunten Gefahren, im ruhigen Bemuhen 
wie im Ubereifer urn den Schutz del' aunerehelichen Mutter und 
urn die gesellschaftliche SteHung wie rechtliche Rebung des unehelichen 
Kindes die alten Begriffe von geschlechtlicher Sittlichkeit und Un
sittlichkeit ul11zupragen und die Schuldtiefe del' Mutter mit del' Un
schuldshOhe des Kindes einzuebnen, ist es eine gebotene Verteidigung 
del' echten Ethik und wahren Moral, nicht mindel' ein Werk sittlicher 
Volkserziehung, wenn der CIC. die Unterscheidung zwischen recht
maniger und unrechtmaniger Abstammung unverhullt aufrecht erhalt 3. 

Das mun um so mehr anerkannt werden, als die rechtliche Ungleichheit 
del' ehelichen und aunerehelichen Kindern dadurch gemildert wird, 
dan durch die nachfolgende wirkliche Ehe odeI' Scheinehe die unehe
lichen Kinder, welche die Ehegatten miteinander gezeugt haben, ohne 
weiteres in das Recht del' Legitimitat hineingeruckt werden 4. 

1 11ber den Eintrag del' nnehelichen Kinder ins Taufregister can. 777 § 2. Das 
Rituale Trevir. enthalt folgendes Anerkennungsformnlar: "Et mox N. et N. nobis 
declaraverunt se pro suo (sna) infante, a se ipsis progenito(a), agnoscere N. natum(am) 
die ... mense ... anni ... et baptizatum(am) in parochia N., quam declarationem huic 
protocollo ad calcem actus sui matrimonialis inscribi petiernnt, qnamque nna nobis
cum parocho subsignarunt die et anno qnibus supra." 1st eine derartige Anerkennung 
del' Vaterschaft nnterlassen worden, so kann sie selbst nach dem Tode des Vaters 
noch nachgeholt werden, wel1l1 dnrch zwei Zeugen festgestellt wird, del' Verstorbene 
habe das Kind als von ihm mit seiner spateren Ehefrau erzeugt anerkannt. 

2 1 Tim 2, 15. Pet e r Sa e d 1 er S. J., Miitterseelsorge u. Miitterbildung 3 ff. 38 ff. 
3 Can. 1114 ff. 
4 Can. 1116. - Gel' hal' d B ii c k Ii n g, Die Rechtsstell. del' unehe!. Kinder im 
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N eben der kraft Rechtens mit der gultigen Ehe eintretenden Legi
timation (legitimatio implicita) vorehelicher Kinder steht als Rechtsinstitut 
die legitimatio per rescriptum Romani Pontificis (legitimatio 
explicita) 1. Del' papstlichen Gewalt eignet das Recht und die Macht 2 

jede Art von aufuerehelichen Kindern in den Rechtsstand ehelicher N ach
kommenschaft zu erheben, sei es im Sinne einer Vollberechtigung, sei 
es in del' Zuweisung von einzelnen 3 Rechten. 1m konkreten Fane ist 
jeweils auf den W ortlaut des Legitimationsreskriptes zu achten. In 
del' Regel ist die ausdruckliche papstliche Legitimation keine absolute 
odeI' vollstandige, sondern sie lafut einige Rechtsbeschrankungen, die 
sich aus del' unehelichen Geburt ergeben, bestehen. Sie schmalert 
ferner nicht die wohlerworbenen Rechte Dritter und ebensowenig dero
giert sie dem Sonderrecht 4. Das fruher in Privilegien auch andern 
kirchlichen Rechtstragern zugestandene Legitimationsrecht hat Pius X. 
in del' Const. "Sapienti consilio" yom 28. Juni 1908, I 3° n. 2 (na
talium restitutio seu legitimatio prolis) der S. C. de disc. Sacram. fur 
den Rechtsbereich und (sub II 1 0) del'S. Poen. fur den Gewissens
bereich 5 zugewiesen und vorbehalten. In Tatigkeit treten diese papst
lichen Behorden besonders bei del' Konvalidation von Ehen 6, wobei 
im FaIle eine1' Dispens durch ein Partikulal'l'eskript die Legitimation aus
drucklich el'klart werden mufu 7. 

Die Mangel und Rechtsbeschrankungen aus aufuerehelicher Abstam
mung konnen aufuer mittels del' vollen Legitimation durch papstliches 
Reskript auch noch in grofuerer odeI' geringerer Zahl durch ein b e-

MittelaJter u. in del' heut. Reformbeweg. Untersuch. zur deutsch. Staats- u. Rechts
gesch. (Breslau 1920) 83 if. Fer d. K 0 g I e r, Die legit. per rescr. 7 f. 14 if. Del's., Bei
trage z. Gescll. d. Rez. u. d. Symbol. del' leg. p. subs. matr. 3 if. 7 if. 50 if. Aug. Kneer, 
Das unehel. Kind. Eine alte Menschheitsfrage als Gegenwartsproblem (Miinchen-Glad
bach 1926, Volksvereinsverlag) 9 if. 40 if. 51 if. 59 f. 61-80 (Entwurf eines Gesetzes 
tiher die unehel. Kinder und die Annahme an Kindes Statt). Peter Schmitz S. V. D., 
Die Stellung del' unehelichen Kinder im geltenden kanonischen Recht, in: Jahrbuch 
von St. Gabriel (Modling bei Wien 1926) 77--119, insbes. 91 if. Ern s t Bra n dis, 
Der neue Gesetzentwurf liber die unehel. Kinder, in: Iur. W ochenschr. 54, 2725 if. 
T 11 e 0 d. Kip p, Zur Reform des Rechtes der unehel. Kinder, in: Festgahe fur Rudolf 
Stammler (1926) 359 if. M a I' i a M u n k, Der Gesetzentwurf liher die unehel. Kinder 
und die Annahme an Kindes Statt, in: Deutsche Jur.-Ztg. 1926, 1069 if. 

1 C.13 X 4, 17. Reiffenstuel n.46-50. Wiestnel' n. 62 63. Schmalz
grueher n. 110 111. Cappello n. 751. Benedikt XIV., De syn. dioec. 1. 13, 
c. 24, n. 16. DeS met n. 291 f. Die Legitimation per rescriptum heschrankt sich 
nicht, wie die per subsequens matrimonium, auf die :filii naturales, sondern erstreckt 
sich auch auf die materiellen und formellen spuri'i; vgl. Ben e d i k t XIV., "Redditat> 
sunt" 17. Sept. 1746 § 40; ASS. 16, 461; 17, 213. 

2 Can. I. 613X4, 17. Benedikt XIV., "Redditaesunt" §40. Schmalzgrueber 
n.92. Insbesondere Wernz-Vidaln.615f. Schmitz 114ff. 

3 Trid., sess. 25, c. 15 de ref.: Filii cler. illeg., a quibusd. benef. arcendi. 
4 Wernz-Vidal n.615. 
5 AAS. 1, 10, dazu Ordo servandus in Romana Curia, 29. Sept. 1908 pars 2, norm. 

pecul. c. VII, a.3, 11° a. (a. a. O. 87 f.). Benedikt XIV., "Pastor bonus" § 45. 
6 Siehe oben S. 212 ff'.. 7 Can. 1051. V gl. oben S. 227. 
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s tan dig e s P r i vile g, z. B. bei del' feierlichen Profefu 1 bezuglich 
del' hOheI'en Weihen, nicht abel' auch hinsichtlich del' Ol'densprala
turen , odeI' durch Son del' dis pen s beseitigt werden. In einem 
solchen Rechtsakt liegt indessen keine Legitimation im strengen Sinne, 
sondern eine Dispensation, die nach allgemeinel' Rechtsl'ege1 2 eng zu 
interpretieren ist und nicht auf dem Wege del' Analogie auf gleich
geartete Fane ausgedehnt werden dad. 

~) Die Erziehung. "Die Eltern haben die schwerste Vel'
pflichtung, fur die religiose und sittliche, leibliche und 
burgerliche Erziehung ihI'er Nachkommenschaft nach 
Kraften zu sorgen und auch auf deren zeitliches Wohl 
bedacht zu sein." 3 

Nach dem Naturrecht haben beide Eltern das Recht und die Pflicht 
del' Erziehung ihrer Kinder. Auch in diesel' Aufgabe ist von den 
Eheleuten die volle Einheit del' Lebensgemeinschaft zu betatigen. In 
del' Entwicklung del' Kinder gibt es Zeiten, in denen die Mutter, andere, 
in denen del' Vater in den V ordergrund del' korperlichen und geistigen 
Erziehung zu treten hat. Die yom positiven Recht den Eltern aus
drlicklich eingescharfte naturliche Pflicht del' Erziehung umfafut das 
Kind in seiner Ganzheit, nach seinem vollen, auf die Ewigkeit ein
gestellten Erdenleben und erstreckt sich auf die religiose und sittliche, 
auf die leibliche, gesellschaftliche, blirgerliche und staatsblirgerliche 
Seite. Die korperliche Pflege nach vernunftigen, erprobten hygienischen 
Grundsatzen ist in del' fur das Kind vorteilhaftesten Art, je nach Ge
sundheit, Vermogen odeI' Beruf eigenpersonlich oder dul'ch andere Er
ziehungskrafte zu leisten. Die Kinder haben einen Anspl'uch auf den 
Lebensunterhalt dul'ch die Eltern, bis sie in del' Lage sind, sich diesen 
selbst zu el'werben. Mifubrauch dieses Rechtes seitens del' Kinder kann 
die elterliche Pflicht mildern oder aufheben. Den heranwachsenden 
Kindern haben die Eltern mit bestem Rate zur Seite zu stehen, in del' 
Berufsfrage ihI'e eigene odeI' von andern ubernommene verlassige Lebens
erfahrung zu leihen, in del' Sturm- und Drangperiode festen Halt und 
sichere Richtung zum Guten zu geben. Die geistige Erziehung er
fordert eine fruhzeitige hingebende Beschaftigung mit dem Kinde, eine 
zielbewufute, mutige Vertretung del' elterlichen Erziehungsgewalt, die 
ihren Ul'sprung in Gott hat, auch nach aufuen, und eine verstandige 
Zusammenarbeit mit guten offentlichen odeI' privaten Schulen. Die 
sittliche Fuhrung erheischt zal'tes Empfinden und wachsames Auge, 

1 Can. 984 1°; Schmitz 99 if. 103 if.; c.1 X 1, 17. 2 Can. 85. 
3 Can. 1113: nParentes gravissima obligatione tenentur prolis educationem tum 

religiosam et llloralem, tum physicam et civilem pro viribus curandi et etiam tern
porali eorum bono providendi." - Aus den in Gasp arris Textausgabe des CIC. 
genannten zahlreichen friiheren papstlichen Erlassen libel' die elterliche Erziehungs
pfiicht siehe Leo s XIII. Enzykl. • Arcanum " 10. FebI'. 1880, "Humanum genus" 
20. April 1884, .Sapientiae" 10. Jan. 1890, Pius' X .• Editae saepe" 26. Maii 1910. 
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die religiose Leitung eine starke Glaubensuberzeugung und anregendes 
Beispiel. 

1m einzelnen beschaftigt sich das kirchliche Gesetzbuch mit 
del' E r z i e hun g d e r Kin d e r durch die Eltern bei der Forderung 
der moglichst fruhen Taufe del' Kinder (can. 770 - in Vel'bindung mit 
747 ff.), des katechetischen Unterrichtes (can. 1335), des Empfanges 
der ersten heiligen Kommunion (can. 860), des Besuches katholischer 
Schulen (can. 1374) und bei dem Verbot, erwachsene Kinder vom voll
kommenen Leben, von dem Eintritt in das Priestel'tum odeI' in einen 
Orden abzuhalten (can. 538 971) odeI' sie hierzu 'odel' zu einer Ehe 
(can. 1087 mit 1034) irgendwie zu zwingen (can. 2352) 1. 

b) Staatliches Recht. 

a) Die Abstammung. 

1. Deutsches Reich. 

1. V erfas s ungsrech t. 

Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 be
stimmt: 

Art. 119. Die Ehe .• Die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens und 
der Erhaltung und Vermehrung del' Nation unter dem besondern Schutze der 
Verfassung. Sie beruht auf del' Gleichberechtigung der beiden Geschlechter. 

Die Reinerhaltung, Gesundung und soziale Forderung del' Familie ist Auf
gabe des Staates· und del' Gemeinden. Kinderreiche Familien haben Anspruch 
auf ausgleichende Fursorge. 

Die Mutterschaft hat Anspruch auf den Schutz und die Fursorge des Staats. " 
Art. 120. El'zieh ungsrecht und -pflicht del' EI tern .• Die E!rzie~u~g 

des Nachwuchses zur leiblichen, seeJischen und gesellschaftlichen TuchtIgk81t 1st 
oberste Pflicht und naturliches Recht del' Eltern, uber deren Betatigung die 
staatliche Gemeinschaft wacht.« 

Art. 121. Dneheliche Kinder .• Den unehelichen Kindem sind durch die 
Gesetzgebung die gleichen Bedingungen fur die leibliche, seelische und gesell
schaftliche Entwicklung zu schaffel1 wie den ehelichen Kindem.« 

Art. 122. S c hut z del' Jug end. .Die Jugend ist gegen Ausbeutung sowie 
gegen sittliche, geistige odeI' korperliche Verwahrlosung zu schutzen. Staat 
und Gemeinde haben die erforderlichen Einrichtungen zu treffen. 

FursorgemaBregeln im Vvege des Zwanges konnen nur auf Grund des Ge
setzes angeordnet werden.« 

II. Bur ge rliche s Re ch t. 

1m vierten Buche: Familienrecht behandelt das BGB., hier einschlagig, die 
eheliche Abstammung, Dnterhaltspflicht, rechtliche Stellung del' ehelichen Kinder 
und die Legitimation unehelicher Kinder. In prozessualer Hinsicht kommt ~n 
Betracht ZPO .. zweiter Abschnitt: Verfahren in Rechtsstreitigkeiten, welche dre 
Fest.stellung d~s Rechtsverhaltnisses zwischen Eltern und Kindem zum Gegenstande 
haben, §§ 640.-644 2• § 1.591 sagt: .Ein Kind, das nach del' Eingehung del' Ehe 

1 So Cappello 744. 
2 v. Staudinger IV9 848 if. 1182 if. 1266 if. 1277 if. 
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geboren wird, ist ehelich, wenn die Frau es VOl' odeI' wahrend del' Ehe emp
fangen und del' Mann innerhalb del' Empfangniszeit del' Frau beigewohnt hat. Das 
Kind ist nicht ehelich, wenn es den Umstanden nach offenbar unmoglich ist, daB 
die Frau das Kind von dem Manne empfangen hat. I Es wird vermutet, daB del' 
Mann innerhalb del' Empfangniszeit del' Frau beigewohnt habe. Soweit die Emp
fiingniszeit in die Zeit VOl' del' Ehe fant, gilt die Vermutung nur, wenn del' 
Vater gestorben ist, ohne die Ehelichkeit des Kindes angefochten zu haben"
Vaterschaftsvermutung. § 1592: • Ais Empfangniszeit gilt die Zeit von dem 
181. bis zu dem 302. Tage VOl' dem Tage del' Geburt des Kindes, mit EinschluB 
sowohl des 180. als des 302. Tages. I Steht fest, daB das Kind innerhalb eines 
Zeitraums empfangen worden ist, del' weiter als 302 Tage VOl' dem Tage del' 
Geburt zuruckliegt, so gilt zu Gunsten del' Ehelichkeit des Kindes diesel' Zeit
raum als Empfangszeit" - absoluter Charakter del' Empfangniszeit. § 1593: 
Die Unehelichkeit eines Kindes, das wahrend del' Ehe odeI' innerhalb 302 Tagen 

~ach del' Auflosung del' Ehe geboren ist, kann nul' geltend gernacht werden, 
wenn del' Mann die Ehelichkeit angefochten hat oder, ohne das Anfechtungs
recht verloren zu haben, gestorben ist." Die §§ 1594-1599 betreffen die Ehe
Iichkeitsanfechtung. § 1600: "Wird von einer Frau, die sich nach del' Auf
losung ilu"er Ehe wieder verheiratet hat, ein Kind geboren, das nach den 
§§ 1591-1599 ein eheliches Kind sowohl des ersten als des zweiten Mannes 
sein wurde, so gilt das Kind, wenn es innerhalb 270 Tagen naeh del' Auflosung 
del' fruheren Ehe geboren wird, als Kind des ersten Mannes, wenn es spateI' 
geboren wird, als Kind des zweiten Mannes." Darin liegt nur eine Vermutung, 
die nach ZPO. § 292 den Beweis des Gegenteiles nicht ausschlieBt. 

§ 1705: .Das uneheliche 1 Kind hat im Verhaltnis zu del' Mutter und zu den 
Verwandten del' Mutter die rechtliche SteHung eines ehelichen Kindes." § 1706: 
.Das uneheliche Kind erhalt den Familiennamen del' Mutter .... " § 1707: .Der 
Mutter steht nicht die elterliche Gewalt uber das uneheliche Kind zu. Sie hat 
das Recht und die Pflicht, fur die Person des Kindes zu sorgen; zur Vertretung 
des Kindes ist sie nicht berechtigt. Del' V ormund des Kindes hat, s~~eit del' 
Mutter die Sorge zusteht, die rechtliche SteHung eines Beistandes." Dber das 
Verhaltnis des 'Vaters zum unehelichen Kinde handeln § 1708 (Dnterhaltspflicht), 
§ 1709 (Haftung VOl' del' Mutter), § 1710 f. (Art del' Unterhaltsgewahrung), 
§ 1712 (Abfindungsrecht del' Erben), § 1713 (Erloschen des Dnterhaltsanspruches), 
§ 1714 (Vereinbarung fur die Zukunft), uber das zur Mutter § 1715, uber Be
weis del' Vaterschaft § 1717 und uber Anerkennung derselben § 1718. Auch das 
BGB. kennt Leg i tim a t ion dureh nachfolgende Ehe und E h e Ii c h k e i t s
erklarung. § 1719: .Ein uneheliches Kind erlangt dadurch, daB sich del' Vater 
mit del' Mutter verheiratet mit del' EheschlieBung die rechtliche Stellung eines ehe
lichen Killdes." § 1723: »Ein uneheliches Kind kann auf Antrag seines Vaters 
durch eine Verfiigung del' Staatsgewalt fUr ehelich erklart werden.J Die Ehelichkeits
erklarung steht dem Bundesstaat zu, dem del' Vater angehort; ist del' Vater 
ein Deutscher,,, del' keinem Bundesstaat angehort, so steht sie dem Reichs
kanzler zu. I Dber die Erteilung del' einem Bundesstaate zustehenden Ehelich
keitsel'klarung hat die Landesl'egierung zu bestimmen." V gl. weiter §§ 1724 
his 1740. § 1736: .Durch die Ehelichkeitserklarung erlangt das Kind die recht
liche SteHung eines ehelichen Kindes." 

2. Osterl'eicl1 2• Ais e h eli c h e Kinder gelten nach ABGB. § 138 diejenigen, 
welche im siebten Monat nach geschlossener Ehe odeI' im zehnten Monat, ent
wedel' nach dem 'l'ode des Mannes, odeI' nach ganzlicher Auflosung des ehe-

'Ot t 0 von Co II n, Die Anerkennung del' unehel. Vaterschaft nach BGB. (JUl'. 
Diss., KieI1924). Herhert Katz, Die rechtl. Natur del' Anel'kennung derVater
schaft gemafi § 1598 und § 1718 BGB. (JUl'. Diss., Halle 1924). 

2 K 0 s tIe r 65 if. 112 if. 
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lichen Bandes von del' Gattin geboren werden. Sie erlangen den Namen ihres 
Vaters, sein Wappen und alle ubrigen rucht blofl personlichen Rechte seiner 
Familie und seines Standes (§ 146). Die aus Putativehen geborenen Kinder 
sind als eheliche anzusehen (§ 160). 

» U n e h e1 i ch e Kinder gerueflen nicht gleiche Rechte mit den ehe1ichen (§ 155) .... 
Sie fiihren den Geschlechtsnamen del' Mutter. Del' Ehemann del' Mutter kann 
durch Erklarung bei del' politischen Landesbehorde dem Kinde mit Einwilligung 
del' :Th1:utter und des Kindes, bzw. des gesetzlichen Vertreters desselben und des 
Gerichtes seinen Namen geben; die Erkliirungen mussen in offentlicher odeI' 
gerichtlich odeI' notariell beglaubigter Urkunde vorgelegt werden" (§ 165 in del' 
Fassung des § 8 del' Teilnovelle yom 12. Okt. 1914). Auch das osterreichische 
Recht kennt wie das kanorusche, das seine Unterlage ist, die legitimatio per 
matrimonium subsequens (§ 161) und per rescriptum, d. h. durch Bewilligung 
des Landesherrn auf Ansuchen del' Eltern bzw. des Vaters (§ 162). Im letzteren 
Fane wird das Gesuch durch das Gericht an das Justizministerium geleitet zur 
weiteren Behandlung. 

3. Ungarn. Als ehelich gelten Kinder, die innerhalb del' Ehe geboren sind, 
d. h. vom Tage del' Eingehung bis Zunl 300. Tage einschliefllich nach Beendigung 
del' Ehe. Die Nichtigkeit del' Ehe beeintl'achtigt die Ehelichkeit del' Kinder 
nicht, wenn auch nul' ein Teil gutglaubig war. 

Del' Mann kann die E h eli c h k e it eines Kindes zu dessen Lebzeiten durch 
eine gegen die Mutter gerichtete Klage anfechten. Dassell)e Recht steht 
Interessenten auch noch nach dem Tode des "Vaters" zu. 

Un e h eli c h e Kinder gehoren nur del' miitterlichen Familie an. llu'e Stel
lung, ilir Name, ihr Rang (auch ihl' Adel) richten sich nach del' Mutter; war 
diese vel'heiratet, so kommt ihre SteHung und ihl' Namen VOl' del' Verheiratung 
in Betracht. Eine Namenserteilung seitens des Ehemannes del' unehelichen 
Mutter an das Kind ist dem ungarischen Rechte fremd. 

Als Vat ere i n e sun e h eli c hen Kindes gilt, werder Mutter innerhalb del' 
Empfangniszeit, d. h. yom 182. bis 300. Tage VOl' del' Geburt beigewolmt hat; 
haben ihr mehro1'e wahrend diesel' Zeit beigewohnt, so kann bis zur gericht
lichen Entscheidung jeder in Anspruch genommen werden. Die Vermutung del' 
Vaterschaft greift nicht Platz, wenn die JYfutter wahrend del' Empfangniszeit 
einen notorisch unmoralischen Lebenswandel gefuhrt hat. 

Leg i tim a t ion aufuerehelicher Kinder tritt bei nachfolgender Ehe durch 
die Eheschlieflung von selbst ein, sofern del' Ehemann del' Mutter del' 
Kinder in del' Empfangniszeit beigewohnt hat. Die Legitimation erfolgt nicht 
bei Kindern, die im Ehebruch erzeugt sind; Ehebruch wird nicht angenommen, 
wenn die Eltern nur wahrend eines Teiles del' Empfangniszeit in einer andern 
Ehe lebten. Die durch Eheschlie£mng legitimierten Kinder erlangen die volle 
Rechtstellung ehelicher mit Wirkung von ihrer Geburt an. 

Das ungarische Recht kennt auch die Legitimation durch k 0 n i g 1 i c h e 
Gnade. Antragsberechtigt sind del' Vater, nach seinem 'l'ode die Mutter, 
ebenso das Kind selbst, wenn del' Vater eine dahingehende Absicht gehabt hat. 
Zum Antrag des Vaters ist die Einwilligung del' Mutter und des Kindes e1'
ford erlich, nicht abel' die del' ehelichen Kinder des Vaters. Nach Ges.-Art. 1 yom 
Jahre 1920 § 13 wird die notwendige konigliche Verordnnng vorerst vom Reichs
verweser erlassen. Diese Legitimation bewirkt nul' ein Verwandtschaftsverhalt
nis zwischen dem Vater einerseits und dem Kinde und dessen Abkommlil1gen 
anderseits. Beide Arten von Legitimationel1 sind anfechtbar. 

4. Tschechoslow-akei. Es gilt ABGB. 
5. Schweiz. Das Schw. ZGB. regelt in del' zweiten Abteilung; Die Verwandt

s(;haft, im siobten Titel "Das eheliche Kindesvel'haltnis" und im achten Titel 
,Das auflereheliche Kindesverhaltnis". Uber die ehelicheAbstammung bestimmt 
Art. 252: .lst ein Kind wam'end del' Ehe odeI' innerhalb einer Frist von 
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300 Tagen nach Auflosung del' Ehe geboren, so gilt es fur ehelich. I Bei spaterer 
Geburl wird die Ehelichkeit nicht vermutet." Auch Kinder aus ungtiltigen Ehen 
gelten als eheli~h (Art. 1?3). Arl. 253: .Die Ehelichkeit eines Kindes kann 
yom Ehemann bmnen drel Monaten, nachdem e1' von del' Gehurt Kenntnis er
halten hat, beim Richter angefochten worden. ! Die Anfechtungsklage richtet 
sich gegen das Kind und die Mutter." Art. 254: "1st ein Kind wenigstens 180 'rage 
nach Abschlufl del' Ehe geboren, so vermag del' Ehemann seine Klage nul' durch 
den Nachweis zu begrunden, dafl er unmoglich del' Vater des Kindes sein konne. " 
t"berAnfechtung del' Kindesehelichkeit sieheArt.255-277. DieEhelich
erklal'ung onthalten die Art. 258-263. Art. 258: "Wenll die Eltern eines 
auflerehelichen Kindes einander heiraten, so wird dieses von Gesetzes wegen ehe
lich." Art. 259: .Die Eltern sind verpflichtet, bei odeI' soforl nach del' Trauung 
die gemeinsamen auflerehelichen Kinder beim Zivi1standsbeamten des W ohnsitzes 
odeI' Trauungsortes anzumelden. ! Auf die Ehelichkeit des Kindes hat die Unte1'
lassung diesel' Meldung keinen Einfiufu." Den in manchen Bestimmungen erkelln
baren humanel1 Geist des Schw. ZGB. atmet auch Art. 260: • Wenn die E1tern 
eines Kindes sich die Ehe versprochen hahen und die Trauung durch den 'rod 
odeI' den Eintritt del' Eheunfahigkeit des einen V er10 bten unmoglich geworden 
ist, so hat auf Begehren des andern Verlobten odeI' des Kindes del' Richter 
die Ehelicherklarung auszusprechen. ! 1st das Kind mundig, so kann das Gesuch 
von dem Verlobten nur mit Zustimmung des Kindes gestellt werden. ! Nach 
dem Tode des Kindes kOllnen seine Nachkol1l1l1en die Ehelicherklarung verlangen. " 
Art. 261: "Zustandig ist del' Richter am W ohnsitz des Gesuchstellers .... " 
Art. 263: Durch die Ehelicherklarullg werden das auflereheliche Kind und seine 
ehelichen Nachkommen im Verhaltnis zu Vater und Mutter und deren Verwandt
schaft ehelichel1 Verwandten gleichgestellt." Das auflereheliche Kindesverhiilt
nis betreffen Art. 302-327. Art. 302: "Das auflereheliche Kindesverhaltnis 
entsteht zwischen dem Kinde und del' Mutter mit del' Geburt. ! Zwischen dem 
Kinde und dem Vater wird es durch Anerkennung odeI' durch den Rie;hter fest
gestellt." V gl. Die Ehelicherklarung Art. 258-263 oben. 

~) Die Erziehung. 
1. Delltsclles Reichl, Das BGB. spricht dem Kinde ein Recht auf Unterhalt 

durch die Eltern zu. § 1602. Abs. 2: "Ein unverheiratetes Kind kann von 
seinen Eltern, auch wenn es Vermogell hat, die Gewahrung des Unterhalts in
soweit vorlangen, als die Einkunfte seines Vermogens und del' Ertrag seiner 
Arbeit zum Unterhalte nicht ausreichen." Das BGB. spricht nul' von eil1er 
elterlichen Gewalt. Sie steht beiden Eltern zu. Wahrend del' Ehe ubt sie del' 
Vater aus, in seiner Verhinderung die Mutter (§§ 1684 und 1685, siehe abel' § 1634). 
Den Grofieltern steht sie nicht zu. § 1626: "Das Kind steht, solallge es minder
jahrig ist, unter elterlicher Gewalt." § 1627 sagt uber deren Inhalt: .Der 
Vater hat kraft del' elterlichen Gowalt das Recht und die Pfiicht, fur die Person 
und d~s Vermogen des Kindes zu sorgen." § 1631: "Die Sorge fur die Person 
des Kmdes umfafit das Recht und die Pflicht, das Kind zu erziehen zu be
auf~ichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. ! Del' Vater kann kraft des 
E~zlehungsrechtes angemessene Zuchtmittel gegen das Kind allwenden. ~4.uf 
semen Antrag hat das V ormundschaftsgericht ihn durch Anwendung geeigneter 

! v. S tau din g e r 888 fr. 973 fr. 998 fr. 1156 fr. mit reichem neuestem Schrift
tum. - Franz Xaver RiB, Relig. Kindererziehung (Miinchen 1927). Friedl'. 
Ott 0 F! 0 ben ius, Die Entwicklung des Rechtes del' relig. Kindererziehung (1926) 
102 ff .. UJ~er das einschlagige internationale Recht: Gustav Nyren, Ehe
recht lID mternationalen Verkehr (Berlin 1926). Ale x and e l' Bel' g man n, Inter
nat. Ehe- und Kindschaftsrecht II (Berlin 1926). 
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Zuchtmittel zu unterstlitzen." § 1632: ,Die Sorge fur die Person des Kindes 
umfaat das Recht, die Herausgabe des Kindes von jedem zu verlangen, der es 
dem Vater widerrechtlich vorenthiilt." § 1634: .Neben dem Vater hat wahrend 
der Dauer der Ehe die Mutter das Recht und die Pflicht, fur die Person des 
Kindes zu sorgen; zur Vertretung des Kindes ist sie nicht berechtigt, un
beschadet der V orschrift des § 1685 Abs. 1. Bei einer Meinungsverschiedenheit 
zwischen den Eltern geht die Meinung des Vat.ers VOl'. " Das Recht und die 
Pflicht, fur die Person des Kindes zu sorgen, ist ein gleichzeitig, nicht etwa 
bloa in del' Verhinderung des einen Teiles, beiden Eltern gemeinsam zustehendes 
Recht zwingender Natur. Ein Vertrag zwischen den Ehegatten libel' den Aus
schlua o4~r die Beschrankung des mlitterlichen Rechtes ware gemaa § 138 
nichtig. Uber den Einflul3 del' S c h e i dun g auf die Sorge fur die Person der 
aus der geschiedenen Ehe stammenden Kinder sagt § 1635: ,1st die Ehe aus 
einem del' in den §§ 1565-1568 bestimmten Grunde geschieden, so steht, so
lange die geschiedenen Ehegatten leben, die Sorge fur die· Person des Kindes, 
wenn ein Ehegatte allein fur schuldig erklarl ist, dem andel'll Ehegatten zu; 
sind beide Ehegatten fur schuldig erklart, so steht die Sorge fur einen 801m 
unter sechs Jahren odeI' fur eine Tochter del' Mutter, fur einen Sohn, der uber 
sechs Jahre alt ist, clem Vater zu. Das V ormundschaftsgericht kann eine ab
weichende Anordnung treffen, wenn eine solche aus besondel'll Grunden im 
Interesse des Kindes geboten ist; es kann die Anordnung aufheben, wenn sie 
nicht mehr erforderlich ist. I Das Recht des Vaters zur Vertretung des Kindes 
bleibt unberfihrt." Das BGB. geht also von dem Grundsatze aus, daa die 
Scheidung keinen Einflul3 auf die elterliche Gewalt ausfibt, macht abel' Aus
nahmen. 

Uber das Recht del' EItel'll betreffend die religiose Erziehung siehe RG. yom 
15. Juli 1921 oben S. 336 f. . 

2. Ostel'reich. ,Die Eltel'll haben die gemeinschaftliche Pflicht, ihre ehelichen 
Kinder zu erziehen, fur ihr Leben und ihre Gesundheit zu sorgen, ihnen den 
anstandigen Unterhalt zu verschaffen, ihre korperlichen und Geisteskrafte zu 
entwickeln und durch Unterricht in del' Religion und in nutzlichen Ke1l1ltnissen 
den Grund zu ihrer kunftigen Wohlfahrt zu legen" (ABGB. § 139). V gl. oben 
S. 339 ff. 

3. Ungarn '. Del' Vater ubt die vaterliche Gewalt tiber seine minderjahrigen 
e h eli c hen Kinder aus; eine elterliche Gewalt del' Mutter kennt das ungal'ische 
Recht nicht. N ach Beendigung del' vaterliehen Gewalt tritt die V ormundschaft 
uber den Minderjahrigen ein. Gewisse Personen, »gesetzliche V ormunder" , so 
die Mutter, die Grofivater, mannliche Seitenvel'wandte, haben hierbei ein klag
bares Recht, zum V ormund bestellt zu werden, sofel'll del' Vater nicht dureh 
Te~~ament odeI' offentlich-notarielle Erklarung einen andel'll el'llannt hat. 

Uber un e h eli c h e Kinder steht die Vormundschaft ausschliealich del' voU
jahrigen Mutter zu. Del' unehe1iche Vater ist dem Kinde VOl' del' Mutter und 
den mutterlichen Grofieltel'll unterhaltspflichtig. Die Unterhaltungspfiicht hat 
einen familienrechtlichen Charakter. 

4. ·Tschechoslowakei. Noch gilt das ABGB. 
5. Schweiz. Die Erziehungsfragen finden ihre Regelung in dem ftinften Ab

schnitt des Schw. ZGB. Art. 273-289: "Art. 274: Waln'end del' Ehe uben die 
Eltern die elterliche Gewalt gemeinsam aU8. I Sind die Eltern nicht einig, so 
entscheidet del' Wille des Vaters. I 1m FaIle des Todes eines Ehegatten, steht 
die elterliche Gewalt dem uberlebenden Ehegatten und im Falle del' Scheidung 
demjenigen zu, dem die Kinder zugewiesen werden. Art. 275. Die Kinder sind 
den Eltern Gehorsam und Ehrerbietung schuldig. I Die EItel'll haben ihl'e Kinder 
ihren Verhaltnissen entsprechend zu erziehen und insbesondere auch den kor-

, Bergmann 716 f. Almasi 210 f. 219 ff. 
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perlich odeI' gei~tig gebrechlichen eine angemessene Ausbildung zu vel'schaffen. I 
Sie geben dem Kinde den Personennamen. Art. 276. Die Ausbildung del' Kinder 
in ein~m ~eruf .el'folgt nach ~e~ Anol'.d~ung~n del' EItel'll. I Die EItel'll haben 
auf ~le korpel'lic~en .und gelstIgen Fahlgkelten ~.nd die Neigung del' Kinder 
sowelt. moghch ~ueksl~ht zu nehme~. Art. 277. Uber die religiose Erziehung 
~es Kll::~e~ verfugen. die .EItel'll. I Em V erl~'ag, del' diese Befugnis beschrankt, 
1St U~?UI~lg. I Hat ~m K~.d das ~6. A.lt~rsJahr zurliekgelegt, so darf ihm die 
selbstandlge .Entseh81d~g uber sem r~ligloses Bekenntnis nieht verwehrl werden. 
Art. ~78. Die. Eitel'll smd befugt, dIe zur Erziehung del' Kinder notwendigen 
Zuchtlgungsmltt~l anzuwenden, .. '. Art. 283. Bei pfiichtwidrigem Verhalten del' 
Elt~l'll haben dIe vormundsehaftlichen Behorden die zum Schutze des Kindes 
geelg~eten V orkehru~gel1 .zu tr~ffen. . .. Art. 289. Dureh die Entziehung del' 
elterheh~n Gewalt wI!d dIe PfllCht del' Eitel'll, die Kosten des Unterhalts und 
del' Erzlehung del' Kmder zu tragen, nicht aufgehoben." 

Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 44 
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Die TrelIDung der Ehegatten, separatio coniugum. 

I. Die Auflosung des Ehebandes, dissolutio vinculi. 

§ 51. Die AuUosung ocr unvollzogcq.cn Ehe. 

a) Geschichtliche Entwicklung. 

Wenn eine Ehefrau wen Ehemaml verwirft und sagt: ,nicht bist du mein 
Eh;mann' soU man sie in den FluB werfen." " Wenn ein Ehemann zu seiner 
Ehefrau ~agt: ,!)icht bist du meine Eh~frau', solI er ihr 1/2 Mine Geld be
zahlen." 1 So in Ubertragung aus dem assynschen Urtext der.YV orllau~ vou: Satz .5 
und 6 del' sog. sum e r i s c hen Familiengesetze. Eine Uberschrlft glbt die 
Sanktionsfonnel: Fiir immer. fiir aIle Folgezeit!" Ein neuzeitliches Gegen
stiick ist del' so';jet-russische Kodex 2 des Familienrechtes, del' die Ehe fiir 

1 Hammurapis Gesetz von J. Kohler u. F. E. Peiser I 133. Aug. Knecht, 
Die Eheschliefiung in Relig. u. Recht (1926) 35 if. S i m 0 n Lan d e r s do r fer O. S. B., 
Die Kultur der Babyl. u. ABsyr. (1925) 35 f. . 

2 Leo p. Wen g e r, Zum Zivilrecht SowjetruBlands. Arch. fiir Rec~~- u .. :WIrt-
schaftsphil. 20. 24 if. Be r g man n 567 if. In der R. S. F. S. R. (Russ. Sozlalist. Fodera
tive Sowjetrepublik) gilt das Gesetzbuch tiber Personenstandsurkunden und tiber das 
Ehe- Familien- und Vormundschaftsrecht in der Fassung vom 16. Okt. und 22. ~ez. 
1924' sowie 30. Miirz 1925, in das die Dekrete vom 18. Dez. 1917 betr. die biirgerhche 
Ehe die Kinder und die standesamtlichen Register, ebenso das Dekret vom 19. Dez. 
1917 betr. Ehescheidung tibergegangen sind. In der U. S. S. R. (Ukraine) sind die~en 
entsprechende besondere Dekrete vom Jahre 1919 mafigebend; in der ~. S'. S. R. (We1fi
ruBland) ist das Recht der R. S. F. S. R. eingefiihrt, in gleIcher W~lse m T. S. S'.R. 
(Transkaukasien), z. B. iu Azerbeidschan durch Gesetz vom 16. JUlll 1923, GeorgIen 
gemafi Dekret vom 10. Juni 1921. Uber das internation.ale. Eherecht enthalten 
Bestimmungen die Verordnung tiber die Bundes-StaatsangehOngkeIt vom 29. Okt. 1924 
mit Geltung in allen Bundesrepubliken, das u~:ainische Reglement vom. 2~. Marz 
1922 und das weifirllssische vom 4. Aug. 1922. Em Dekret des VolkskommIssars del' 
Justiz vom 6. Juli 1923 anerkennt jede im Auslande nach ortlichen Ge~etzen ,:oll
zogene Eheauflosung an, es sei denn, dafi das Eheband ent~egen ~em ~llle~ beIder 
Ehegatten wegen eines dem Sowjetrecht unbekannten Ehehmdermsses fur mcht be
stehend erklart wurde. Die russischen BehOrden beanspruchen auch das Recht zur 
Scheidung von Auslanderehen nach blofiem Sowjetrecht. Von deutsch~r Sei~e konnen 
solche Scheidungen von Ehen Deutscher nicht anerka~nt wer~en, da 1m Wldersp:uch 
zu ZPO. § 328, Abs. 1, Nr.3 das russische Recht die Schmdung ohne aHe Gr.unde 
und in der einfachsten Form zulafit, die sowjetsche Auffassung von d~r Ehe Jed.es 
sittiiche Moment ausschaltet und von der anderer Kulturstaaten wesenthch verschie
den ist. Bildet doch nach ihr nicht die Ehe, sondern nul' die.Abstammung, 
die Grundlage des Fa m i li e n 1 e ben s (G. B. § 133); ~ie Wirkungen der Ehe be
schranken sich im wesentlichen auf die Flihrung des glewhen Namens del' Ehegatten 
und einen Unterhaltsanspruch des bediirftigen Gatten; es. besteht ~ e i n recht
Hcher Un tel'S chied zwischen ehelichen und unehell ch en Klndern und 
wegen diesel' Ausschaltung des Begriifes Ehelichkeit auch k e i n e 1: e g it i III a t ion 
durch nachfolgende Ehe oder einen andern Rechtsakt. J. K 0 log 1'1 V 0 v, Ehe und 
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einen jederzeit losbaren Verlrag erklart und nach § 87 fur die Ehescheidung 
den Wunsch eines Ehegatten ohne jede Begriindung geniigend erachtet -, das 
legalisierle Prinzip der freien Liebe. 

Ideengeschichtlich offenbarl sich in del' vorschwebenden Zeitspanne von 
viereinhalb bis runftausend J ahren bei allen Volkern ein Ringen urn die Lebens
dauer des ehelichen Bandes. Der Kampf, fern davon, abgeschlossen Zll sein, 
ist in del' Gegenwart besonders scharf und hat m Theorie und Praxis das 
hOchste Ausmafl erreicht. Dabei geht es sachlich urn das wichtigste und ehr
wurdigste Rechtsinstitut in del' Menschheit. Das einschlagige geschichtlich e1'
reichbare erm-bte, geschriebene und ungeschriebene Recht wurde fast iiberall 
in seiner Erhaltung und Durchftthrung gestiitzt und gefordert durch die Re
Ii g ion. Bei nur wenigen Volkern und Stammen ist del' religiose Einschlag 
irgend einer Fonn im Eherecht nicht nachweisbar 1. Del' em friihzeitig hoch
entwickeltes Rechtswesen bezeugenden sumerischen Gesetzgebung wohnt ein 
stark ausgebildetes sa k r ale s Element mne. Familienrechtlich gelten die Satze: 
Keine Ehe ohne Vertrag, kein Verlrag ohne Eidschwur, d. h. ohne Anrufung 
del' Gottheit zur Bestrafung der Zuwiderhandlung. Eid ist Fluch. Er solI der 
Wankelmtttigkeit wehren, den Bestand der Ehe schiitzen und die Gattentreue 
verewigen. Die biirgerlichen Strafen des Wasserlodes und der GeIdbufie er
scheinen nul' als Akzidentien del' gottlichen Rache. In den Spuren des sumerischen 
Rechtes wandelt das Gesetzbuch Ham m ur a pis aus der Wende des 3. Jahrtausends. 
Seine eherechtlichen Bestimmungen offenbaren sichtlich die Tendenz, die Schei
dung einzuschranken 2. Aus dem Gesetzbuch del' gewaltigsten Personlichkeit 
del' babylonisch-assyrischen Geschichte, vielIeicht des Alterturns iiberhaupt, die 
sich .Konig der Gerechtigkeit" nennen konnte, laflt sich einmal die grund
satzliche Vertretung del' E i n e h e und zweitens das Bestreben erkennen, del' 
Raufigkeit del' E h esc h e i d un g entgegenzuarbeiten 3. Durch die Zeit- und 
Stammesgenossenschaft Hammurapis mit Abraham, dem Stammvater del' Sohne 
Israels, zu dem au s e l' wah 1 ten V 0 I k geleitet, sehen wir eine hoherstehende 
Ehe- und Geschlechtsmoral als bei dem Kulturvolke am Euphrat und Tigris. 
Aus dem Schweigen del' Berichte liber Ehescheidung in del' Patriarchenzeit 
dan abel' ein absoluter Schlufl auf besondere Tugend del' damaligen Israeliten an
gesichts del' Vielweiberei und der Nebenfrauen selbst im Hause Abrahams und 
Jakobs nicht gewagt werden. Aus Dt 24, 1-4 scheint viehnehr hervorzugehen, 
daB del' genannten Peri ode die Ehescheidung tatsachlich nicht fremd war. In 
dem mosaischen Gesetzestext: • Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie ehe
licht, sie abel' findet kein W ohlgefallen VOl' seinen Augen wegen irgend etwas 
Schandlichem, so schreibe er fur einen Scheidebrief, gebe ihn fur in die Hand 
und entlasse sie aus seinem Hause!« ist der Ausdruck • wegen irgend etwas 
Schandlichem" vag und rechtlich wenig faflbar. Er gab daher dem Subjek
tivismus und der Willkiir del' Manner freien Spielraum. In del' Auslegung del' 
Schriftstelle standen sich noch znr Zeit Christi die rigoristische Rabbinerschule 
des Schammai, die den Ausdruck als verschuldete schwere Untl'eue dentete, 
und jene laxe des Hillel gegeniiber, die lehrte, dafl del' Ehemann seine Frau 
entlassen konne, wenn sie irgendwie sein JI.:fififallen erregt hat und sei es auch 
nul' durch ein Verderbenlassen von Speisen. Fest stand von altersher blofl, 
dafl der, mit Steinigung bedrohte, Ehebruch nicht nul' das Recht, sondern sogar 

Ehescheidung in del' Sowjetgesetzgebung, in: Stimmen del' Zeit, Juniheft 1926, 199 if. 
The 0 dol' G r e u t r upS. V. D., Das Ehe- und Familienideal in del' sowjetischen Ge
setzgebung RuBlands, in: Theol. und Glaube 16, 116 if. 

1 W il h. K 0 p per s, Die Anfauge des menschl. Gemeinschaftslebens 121. 
2 P. Koschaker, Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebnng Hammurapis 

(1917) 2if. 190 197. Knecht 11 f. 
3 Landersdorfer 36 if. 95 119f. 

44* 
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die Pflicht zur Scheidung gibt (Lv 20, 10; J 0 8, 5), aufuerdem, dafu del' Mann 
sein Scheidungsrecht verliert bei Schandung einer Jungfrau upd bei ungerechter 
Beschuldigung seiner keuschen Frau (Dt 22, 19 29)1. In A gyp ten 2 zeugen 
zahlreich vorhandene Heiratsvertrage aus dem 4. und 3. J ahrtausend fur die 
Herrschaft del' E in e he, das V ollrecht del' legitimen Ehefrau, abel' auch fUr. 
die Moglichkeit und Tatsa.chlichkeit del' Ehescheidung, wenn sie auch als ver-. 
pont erscheint. Das alte G ri e c hen 1 and, das klassiche Heich del' Stadte
staaten mit seinen bunten Hechtseinrichtungen, Sitten und Gebrauchen bietet 
einem einheitlichen Urteile und abgeschlossenen Bilde Schwierigkeiten. Soviel 
jedoch ist festzustellen, dafu die Ehe, wo immel'- sie als rechtliches Institut 
auftrat, als E i n e h e herrschte, abgesehen von einer kleinen Abschwachung in 
homerischer Zeit. Die Frau entbehrte abel' del' Gleichberechtigung mit dem 
Manne. Fiir sie bestand die rechtliche und moralische Pfl.icht ehelicher Treue. 
Untreue zog struf- und zivilrechtliche Folgen nach sich und zwang den Mann 
zur S c h e i dun g. Trotz grofuerer Freiheit war anscheinend in del' aitesten Zeit 
eheliche Treue auf beiden Seiten die Hegel. In del' homerischen Epoehe will 
man die Ehescheidung nicht gekannt haben 3. Anders zu spateren Zeiten, 
namentlich in Athen, wo zur Zeit del' klassischen Hhetoren eine weitgehende 
Scheidungsfreiheit Platz griff. Seit dem 4. Jahrhundert v. Ohr. galt die Ehe als 
losbar. Zu ihrer Trennung blieben dem Manne mehrere private Wege offen. 
Bei gegenseitiger Einwilligung stand beiden Gatten die Scheidung frei, ein
seitige Scheidung war del' Frau schwerer als dem Manne. Bei den Hom ern 
differenzierte die Form del' Eheschliefuung die grofuere odeI' geringere Festigkeit 
des Bandes und die Moglichkeit del' Scheidung del' Ehe. Ursprunglich galt 
auch bei ihnen das eheliche VerhaltlJ.is als eine grundsatzlich unlOsbare Ver
bindung und, solange Heligion und ethische Sitte uber dem Familieuleben wachten, 
gehOrten Ehetrennungen zur Seltenheit 4. Das Herrschaftsverhaltnis des Mannes 
zur Frau schiofu fiir diese eine Erhebung rechtlichen Anspruches auf Scheidung 
uberhaupt aus. Die konfarreierte Ehe del' Eigenpriester bestimmter Gottheiten 
(fl.amines) war untrennbar und die anderer Gatten durch eine umstandliehe, ihre 
Losung erschwerende Form geschutzt. In del' altrepublikanischen Zeit kounte 
auch del' in anderer Form verheiratete Mann die Frau nicht ungestraft will
kurlich versto.sen 5• Als zur Zeit del' untergehenden Hepublik eine vierte, 
freiere Eheschlie.sungsform, die Konsensehe odeI' freieEhe aufkam, die fester
bindende Manusehe allmahlich zUrUckgedrangt wurde und zugleich mit del' 
Ausdehnung del' romischen Weltherrschaft in gleichem Mafue die Ungebundenheit 

----------------------

1 Knecht 14f. Thad. Engert, Ehe- u. Familienr. del' Hebr.47-51. Andr. 
E b er harte r, Das Ehe- u. Familienrecht del' Hebr. 161 fr. Ign. F ah rn er, Gesch. 
del' Ehescheid. I 8 fr. Preisker 81 f. 

2 Ado I f E I'm a nn u. He rm. Rank e, Agypten u. agyptisches Leben im Altertum 
(1923) 1 fr. 34 fr. Ado If EJr man n, Die Literatur del' Agypter (1923) 6 fr. Del's., 
Die agypt. Relig. (1919) 23 fr. M a I' i ann eWe bel', Ehefrau u. Mutter in del' Rechts
entwicklung 109 fr. W il h. S pie gel bel' g, Del' Papyrus Libbey 7 ff. 11 fr. De r S., 

Demotische Papyri (1923). G g. Moll e 1', Zwei agypt. Ehevertr. aus vorsaitischer 
Zeit 15 fr. J 0 h. N i etz old t, Die Ehe in Agypten 77-81. He i nr. G eff c ken, 
Zur Gesch. del' Ehescheid. VOl' Gratian 12 fr. Fa h r n e r 6. 

3 Geffcken 12 f. Preisker 23 fr. 
4 Rud. Sohm-Ludw. Mitteis-Leop. Wenger, 1nstitut., Gesch. u. System 

des rom. Privatr. 17 504 fr. Ern s t Lev y, Del' Hergang del' rom. Ehescheid. (1925) 
68fr. Fahrner If. Mar. Weber, 162f. Wenn auch nicht ganz zutrefrend ist, 
da.a irn Jahre 231 odeI' 234 V. ChI'. die erste Ehescheidung eines Romers stattgefunden 
hat, so karnen doch vor dem 2. Jahrh. solche nul' vereinzelt VOl'. Preisker 37 f. 

5 Geffcken 11. Knecht 20fT. 
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del'Sitten wuchs, entstand das Prinzip vollig freier Scheidung (divor
tium) ?hne .Zeugen u~~ .?hne Brief, durch einen selbstandigen, formlosen, wenn 
aueh l1lcht Jeder Pubhzltat entbehrenden 1 Akt del' Ehegatten. Vereinbarung del' 
Ehegatten odeI' einseitiger Wille eines Teiles, des Mannes odeI' del' Frau konnte 
die Ehe scheiden. Nul' als Zeichen del' E1'11sthaftigkeit des Seheidun~swillens 
war die ausdruckliche Scheidungserklarung (repudium) zur Wirksamkeit des 
S~heid~gsvertra.ges erfo~derlich 2. Unter diesel' laxen Gesetzgebung mehrten 
s10h dIe EhescheIdungen IllS Ungemessene, so da.s unter zahlreichen Ohronisten 
d~r .gesunk?nen ?ffentlichen Moral ein Seneca beric~ten mu.ste, es gebe Frauen, 
dIe lhre J alll'e. l1lcht naeh Konsuln, son del'll nach Ihren Mannern zahlten, und 
Juvenal schrelben konnte, dafu manche Frauen sich wieder scheiden liefuen, 
bevor die grunen Zweige abgewelkt waren, die beim Einzuge del' Neuvermahlten 
die Hausture schmuckten, und eillzelne Frauen es so zu acht Manne1'11 in fiinf 
Jahren gebracht hatten, Kaiser Augustus suchte dem Unheil durch das Zolibats
und Orbitatsgesetz zu steue1'11 3. Die Zeit und das Geschlecht lie.sen sich abel' 
nimmer meistel'll. Del' Weg zum Untergang war zwangslaufig geworden und 
mufute sein Ziel erreichen. 

Mitten hine~ i~ den ehe~ichen un~ sexuellen Tiefstand del' romisch-griechi
schen '.Velt Wie III den WIlden StreIt del' Synagogenschulen Schammais und 
Hillels rief gegen Ende del' Regierung des zweiten romischell. Kaisers del' 
got t 1 i c h e Sit ten - un d G e set z e s 1 e h r era usN a z a l' e thin seiner 
Bergpredigt das feste Wort: "Es 1st euch gesagt worden: ,WeI' immer sein Weib 
entl~fut, gebe ihr eil1en Scheidebrief.' 1ch abel' sageeuch: Ein jedel', del' sein 
Weib entiaBt, aUBer um des Ehebruchs willen, macht, daB sie die Ehe bricht; 
und, wer eine En~lassene zur Ehe nimmt, bricht die Ehe" (Mt 5, 31 f.)4. 
Ohnstus wollte damlt das urspl'iingliche Gesetz del' una u fl 0 s 1 i c hen E i n e h e 
wieder in Geltung brillgen unter Aufhebullg del' Konzession, die Moses seinen 
Glaubensb?;udern in Rucksicht auf ihre "Herzenshiirte" 5, d. h. zur Vermeidung 
gro~ere: Ubel mache;n z~ durfen geglaubt hatte. In sachlicher Hinsicht lag 
dann l1lchts wesenthch N eues. Abel' formell stellte del' Herr die E i n h e i t 
un dUn au fl 0 s 1 i c h k e i t del' Ehe als unverbruchliches, alle seine Bekenner 
ohne Unterschied des Geschlechtes, in gleicher Weise bin de 11 des G e set ~ 
auf. Trotz mancher gegensatzlichen Auffassung in den ersten christliehen Jahr
hunde:ten, . Z. B. auch bei den. Gel'manen 6, trotz einzelner voriibergehender 
Nachswht 111 del' Anwendung dIesel' Grundsatze bei neubekehrten Volkern mit 
andel'll Rechtsgewohnheiten, trotz Widerstandes des weltlichen Hechtes von Hom 
und Byzanz und del' hieraus gefl.ossenen innern und aufuern Konfl.ikte wuBte 
sich das kirchliche Recht noch weiter auszubilden und in del' Christenheit 
durchzusetzen. Del' Entwicklungskampf des kirchlichen Hechtes dauerte ein 
halbes Jahrtausend. Nach Fahrner 7 lassen sich drei grofuere Entwicklungs
stufen des Kampfes unterseheiden. Die erste umfa.st die vorkarolingische Zeit 
und charaktel'isiert sich als ein langwieriges Ringen mit freiheitlicheren Grund
satzen neubekehrter Stamme. Die zweite, zeitlieh sich annahel'lld deckend mit 

1 Levy 76. 2 Sohm 524. 
3 V gl. Lex Iulia de coercendis adulteriis, Lex Iulia et Papia Poppaea, Ulpianus 

ad leg. luI. et Pap. 1. 11 de divortiis et repudiis D. 24, 2. 
4 V gl. Mark 10, 2-12. Lk 16, 18. 1 Kor 7, 10 f. 39. Rom 7, 2 f. 
5 Knech t 23-26. Preisker 107 ff. 
6 Karl v.Amira, Grundri.a des germ. Rechts 3 (1913) 177fr. Heinr.Brunner

Ernst Heymann, Grnndziige del' deutschen Rechtsgesch. 7 (1919) 224. Hich. 
Schroder-Eberhard Frhr. v. Kiin.aberg, Lehrbuch del' deutschen Rechts
ges;h. 6 (1919/22) 71 336. v. S c h w e r i n 136. Naheres unten S. 696. 

A. a. O. 48 226f. Knecht 26f. 
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der Dauer del' Karolingerhenschaft im Frankenreiche bedeutet eine durch das 
Zusammenwirken von geistlicher und weltlicher Macht erstrebte' und erreichte 
grundsatzliche Anerkeunung der Unaufloslichkeit der Ehe in Recht und Wissen
schaft. Als dritte, das 10. und 11. Jahrhundert umfassende Periode, kenn
zeichnet sich die miihsame, nur schrittweise vorankommende Ausrottung der 
uberlieferten reaktionaren Praxis. Del' Kampf endigte mit dem vollen Triumph 
des kirchlichen Scheidungsverbotes. .Mit dem 12. u. 13. Jahrhundert begiunt in 
del' Blutezeit des kanonischen Rechts del' wissenschaftlich-rechtliche Ausbau des 
Ehescheidungsverbotes, das wie das gesamte Eherecht als ausschliefulich del' 
kirchlichen Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit zustehend in Anspruch genommen 
und gegen Angriffe von innen und aufuen durch den Hinweis auf den sakramen
talen Charakter del' Ebe und den Auf trag Christi begrfindet wurde. 

Betrachtet man im einzelnen die jahrhundertelange Ii tel' aris ch -wis s en
s c haft 1 i c h e Ent","icklung des Ehescheidungsrechtes, so erkennt man, dafu sie 
wie die praktische schon in del' Urkirche einsetzt. Von den altesten 
Vat ern ward Christi Wort aufgenommen und dahin erklart, dafu nul' del' Tod 
das eheliche Band zu losen vermoge, nicht abel' irgend ein anderer Umstand, 
wie Gefangenschaft, Verschollenheit, HaE und Zwietracht; auch im FaIle des 
Ehebruchs, in dem zwar Scheidung zuliissig, unter ,Umstanden notwendig sein 
konne, durfe wedel' del' schuldige noch der unschuldige Gatte bei Lebzeiten des 
andern eine Ehe schlieBen. So Henllas, Justin, Tertullian, Klemens 
von Alexandrien, Theophilus von Antiochien, Gregor von 
Nazianz, Hieronymus, Chrysostomus, Ambrosius, Chromatius 
VOll Aquileja, Augustinus, Innozenz 1., Leo 1.1, zum Teil mit aus
drucklicher Vel' wah l' u 11 g gegen die entgegengesetzte s t a a t Ii c h e G e set z
g e bun g 2. Die Synode von El vir a verordnete: "Frauen, die ihre Manner ohne 
Grund verlassen und andere heiraten. sollen nicht einmal am Lebensende die 
Kommunion erhalten 3; hat abel' del: Mann die Ehe gebro chen , so soIl ihnen 
untersagt werden, einen anderu zu nehmen; tun sie es doch, so sollen sie die 
heilige Kommullion nicht eher empfangen, als bis del' verlassene Mann ge
storben ist, es sei denn, daB eintretende Todesgefahr zur Spendung zwingt 4." 
Eine Synode von A I' 1 e s bestimmte, es solle einem Manne nach Kraften ver
wehrt werden, seine Frau zu entlassen und bei ihren Lebzeiten eine andere 
zu nehmen; geschehe es doch, so s<?lle er ausgeschlossen sein von del' ka
tholischen Gemeinschaft 5. Allein, das Ubel del' Ehescheidung war durch uraltes 
Herkommen und durch die allgemeine staatliche Gesetzgebung zu tief ein
gewurzelt, als dafu es del' Kirche mit mrer Lehre hatte gelingen konnen, sofod 
durchzudringen; trotz alIer Warnungen machten sich viele Glaubige die welt
liche Gesetzgebung zunutze 6, und es blieb del' Kirche nichts ubrig, als mit 

1 Perrone, De matrim. III 243-340. Palmieri, De matrim. 145ff. Zhish
man 101 f. Freisen 769 ff. Geffcken 18 ff. Esmein II 48 ff. Preisker 
164 ff. 

2 So schon Justin, Grego r von Nazi anz, Chryso stom us, Ambrosius, 
mit besonderer Scharfe Chromatius (Migne, P. 1. 20, 279ff. 351). 

3 Can. 8 (H e f e 1 e I 158). 4 Can. 9 (H e f e 1 e 159). 
5 Can. 1; es handelt sich hier n i c h t um die Synode yom Jahre 314; siehe H e

fele 216. 
6 Scbon Jus tin erzahlt von einer Frau, da13 sie ibrem lasterbaften Manne TO 

AE"fOf.lEVOV nap' UMtv pErroubwv bouoa Exwpi08l'] (Apo1. II, Mig n e, P. g. 6, 444); in
dessen sagt die Stelle nicht, ob sich die Frau wieder verheiratet habe. Dagegen 
berichtet Hie l' 0 n y m u s von Fa b i 0 la, sie babe bei Lebzeiten ihres Mannes einen 
andern geehelicht, was er mit ihrer Unkenntnis derVorschrift des Evangeliums ent
schuldigt (l) (M i g n e, P. 1. 20, 283). Der h 1. Aug u s tin u s schreibt (De coniug. 
adult. c. 17 (l~![ i g n e, P. l. 40, 484): "Sed quis nesciat, quam sint rarissimae, quae ita 
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ihnen Nachsicht zu uben 1 und auf eine Besserung del' Staatsgesetz~ hinzuarbeiten 2, 

wobei ihr Hauptstreben auf Beseitigung derScheidung durch Ubereinkunft ge
richtet war 3. Wirklich suchten denn auch die christlichen Kaiser del' Willkfu 
der Ehescheidungen zu steuern. The 0 d 0 s ius 1. und Val e n tin ian m. 4 stellten 
gewisse Trennungsursachen, unter welchen allein Scheidung zulassig sein sollte, 
auf. Jus tin ian schafl'te 542 das divortiUlll ex consensu ganz ab und verbot, 
die Ehe aus andern als den von ihm gesetzlich aufgefiihrten Grunden zu trennen 5; 
doch sah sich schon Justin II. 566 genotigt, das divortium ex consensu im 
alten Umfange wiederherzustellen 6. Gleichwohl belegte es das Tr u 11 an u m 
692 mit harten Kirchenstrafen 7; auch Leo del' Is au ri e l' trat hiergegen auf, 
und seit Ende des 9. Jahrhunderts blieb es denn ebenso im Ostreiche staatlich 
verboten 8. Dagegen wagte die morgenlandische Kirche das divortium ex 
rationabili causa nicht ganzlich abzuschaffen, lehrte viehnehr eine Trennung des 
Ehebandes nicht blOB dmch den To d 9, sondern auch dmch den E he b I' U c h 10 

und durch solche Umstande, die dem Tod odeI' dem Ehebruch del' Wirkung 
nach gleichkommeu, als da sind: Verschollenheit, Gefangenschaft (Sklaverei), 
Wahnsinn, Empfang del' Bischofsweme, Eintritt in den Monchsorden, Aussatz, 
Verweigerung del' Leistung del' ehelichen Pflicht (divortiUlll sine damno, bona 

-------.,.--.. -,~~-

pudice vivant cum viris, ut etiamsi ab eis dimittantur, alios non requirant? [ncom
parabiliter quippe numerus est amplior feminarum, quae cum pudice adhaereant ma
ritis, tamen si dimissae fuerint a maritis, non differuut nubere.« 

1 So erzahlt 0 rig e n e s von Ki1'chenvorstehern, die Frauen bei Lebzeiten ih1'er 
Manner neue Heiraten gestatteten, was er nicht zu tadeln wagt. Die Synode von 
Arles (314) can. 10 vel'ordnet: "De his, qui coniuges suas in adulterio deprehendunt 
et iidem sunt adulescentes fideles et prohibentur nubere, placuit, ut in quantum 
possit, consilium iis detur, ne viventibus uxoribus suis licet adulteris alias accipiant" 
(H e f e 1 e I 210). E pip han ius erklart, dafi die Kil'che mit Rlicksicht auf die 
menschliche Schwachbeit solehe Wiederverheiratung dulden zu miissen giaube (Pa
narion 1. 59, c. 4; Fr e i sen 772). Bas iIi u s bemerkt im Anschlusse an das romische 
Recht, e1' zweifle, ob man eine Frau, die mit einem von seinem Weibe verlassenen 
Ma~e verheiratet sei, eine Ehebrecherin 1181men konne (Ad Amphiloch. c. 921, Zhish
man 101 A. 3; F rei sen 772 773). Doch belegen can. 48 und 77 des BasHius den 
wieder heiratenden geschiedenen Gatten mit strenger Bu13e (Z his h man a. a. 0.). 

2 In diesem Sinne verol'dnete eine aIte afrikanische Synode: »Getrennte Gatten 
dlirfen nicht wieder heiraten, sondern sollen sich versohnen odeI' als geschieden leben. 
A u c h s 0 II hie r ii bel' e ink a i s e rl i c h e s D e k ret e r bet e n w e r den« (H e
fele a.a.O.II 101). 

3 Zhishll1an 101. 
4 L. 20 21 28 C. de nuptiis 5, 4; 1. 4 C. de incestis et inutilibus nuptiis 5, 5; 

l. un. h. t. 7. Vermogensnachteile bei Ebescheid. 1. 8 C. de repud.5, 17; vgl. hierzu 
1. 9 h. t. 

5 L. 11 C. de repudiis 5, 17. Nov. 22 c. 15 16; nov. 117 c. 8 9. L. 14 C. de nupt. 
5, 4; 1. 11 Pl'. § 1 D. de divortiis 24, 2; 1. un. § 1 D. 38, 11. Z his h 111 a n 102 ff. 
Wie haufig Scheidungen ex consensu, die nach einem Erlasse des Ale x and e l' S e
verus bei der Heirat nicht ausgeschlossen werden durften, sowie Wiedel'verheira
tungen so Geschiedener waren, ergibt sich aus den wiederholten Kirchenverboten, 
solche, die Geschiedene geheiratet hatten, zu weihen (ebd. 100). 

6 Denn inzwischen hatten Hafi, Leidenschaften und gefahrliche Lebensnachstellungen 
liberhandgenommen (Z his h 111 a n 104). 

7 Can. 87 (Hefele III 341. Zhishman 104). 
8 Zhishman 106. 9 Rom 7, 2. 1 Kor 7, 10 11. 

10 Unter Berufung auf Mt 5, 32: napEKTo~ M"fou npovEia~. und 19, 9: Ml'] Ern 
npovEiq., wOrllnter sie einen die Ehe t l' e nne n den U mstand verstand. Die dafiir 
sprechenden Viiterstellen siehe bei P e rr 0 n e III 253 ff; E s m e i n II 49 ff.; K nee h t 28. 



696 Viertel' Abschnitt. 

gratia), sodann Hochverrat, lebensgefahrliche Nachstellnngen des eiJ}en Gatten 
gegen den andern, schamloses Betragen, Hebung des eigenen Sohnes aus der 
Taufe (divortium cum damno) 1. 

Dagegen hielt die abe n d la n dis c he, namentlich die rom i s c h e Kirche 
an del' Unaufloslichkeit del' Ehe selbst im Falle des Ehebruchs fest 2. wenn es 
ihr auch freilich erst nach heiaem Ringen gelang, diesem Grundsatze ~llgemei~e 
Geltung zu verschafl'en. Insbesondere mit den neubekehrten G e I' man e n hatte 
sie in diesel' Hinsicht einen schweren Kampf zu bestehen. Wie die Juden, 
Griechen und Romer stellten auch die Deutschen an die Frau hinsichtlich del' 
ehelichen Treue viel hohere Anforderungen als an den Mann; del' Fehltritt 
einer Ehefrau wurde als Ehebruch mit schmachvollem Tode betraft, wahrend 
die geschlechtliche Untreue eines Ehemannes nur dann geahndet wul'de, wenn 
sie mit einer fremden Ehefrau, nicht abel', wenn sie mit einer Ledigen statt
fand 3. Auch das alteste deutsche Recht kennt eine absolute Freiheit del' Ehe
scheidung durch gegenseitiges Ubereinkommen 4; das Recht einseitiger Ehe
scheidung hatte nul' del' :l\fann, und zwa1' wurde die Ehe gelost du1'ch erlaubte 
(d. h. durch eine auf gesetzlich fest vorgesehenen T1'ennungsgriinden fuaende) 
wie durch unerlaubte Scheidung, nul' daB letztere gewisse Vermogensnachteile 
nach sich zog 5. Das Christentum lernten die meisten deutschen Stamme zuerst in 
del' Form des A ria n ism u s kennen, was auch eherechtlich von Bedeutung war. 
Denn die Arianer befanden sich in groaerer Abhiingigkeit von del' Staatsgewalt 
und daher auch vom staatlichen Ehescheidungsrechte als die Katholiken 6. Nach 
Griindung del' verschiedenen germanischen Staatengebilde ist nun zwischen dem 
Rechte del' hier ansassigen rom is c hen und dem del' de u t s c hen Bevolke
rung zu unterscheiden. Fiir die romische Bevolkerung in den deutschen Reichen 
galt das romische Ehescheidungsrecht 7, von dem auch das bei den verschie
denen Stammen verschiedene deutsche Recht nicht wesentlich abwich; doch 
zeigt die unter dem Einfiua des Katholizismus vorgenommene Revision del' 
Kodifikation del' Stammesrechte das Bestreben, die Scheidung durch Uberein
kunft allmahlich ganz zu beseitigen, das Recht einseitiger Scheidung auch auf 
die Frau auszudehnen und die Scheidung moglichst zu erschweren 8. Die Kirche 

1 Zhishman 119. 
2 Sie verstand mit Rucksicht auf die ubrigen biblischen und auf die patristischen 

Ausspruche die erwahnten Matthausstellen nicht von einer gauzlichen Auflosung des 
Bandes, sondern nur von del' Aufhebung del' ehelichen Gemeinschaft. E s m e i n 
(1. II 49) nennt diese Lehre l'opinion dominante, l'opinion commune; sie wurde besonders 
von Aug u s tin in seiner Schrift De coniugiis adulterinis verteidigt; jedoch be
zweifelte er in seinen Retractat.1. 2, c. 19 die Beweiskraft seiner fruheren Ausfuh
rungen selhst. E s m e i n I 53. 

3 Uber das sittenstrenge germanische Familienleben T a cit us, Germania c. 8 18. 
B run n e l', Rechtsgeschichte 17 224, II 662 f. G e if c ken 33. V gl. oben S. 35. 

4 He u s 1 e r, Institutionen des deutschen Privatrechts II 291. Dies ergiht sich 
aus den libella repudii, wie sie in den Fo1'melsammlungen des 7. und 8. Jahrhunde1'ts 
haufig auftreten. Geifcken 47. v. Schwerin 136. 

5 S ch I' 0 d e1', Rechtsgeschichte 298. 6 G e ff c k en 35. 
7 Geffck en 42 f. Freisen 776 ff. 
8 So bestimmt die lex Burgundionum c' 4 im Widerspl'uche zu c. 2 (tit. 34) de 

divortiis: "Si qua mulier mal'itum suum, cui legitime est iuncta, dimiserit, necetur 
in Iuto. Si quis uxorem suam sine causa dimiserit, inferat ei alterum tantum, 
quantum pro pretio ipsius dederat et mulctae nomine solidos XII. Si quis vero 
uxorem suam forte dimittere voluerit et potuerit ei unum de his tribus criminihus 
approbare ... "; ein Mann, der sich von seiner Gattin aus einem andern Grunde als 
wegen Ehehruchs, Giftmischerei odeI' Grabschandung derselhen trennte, soUte sein Haus 
und seine gesamte Habe einbuBen. Die lex Visigothorum gestattet dem Manne Ehe-
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handelte seh1' weise, wenn sie den neubekehrten Deutschen gegeniiber nicht 
sofort die volle Strenge lirer Satzungen zur Anwendung brachte. Hierdurch 
O'ewohnten sich dieselben viel leichter an das christliche Joch, und wenn sie 
dann im Glauben mehr erstarkt waren, fiel es ihnen nicht meh1' so schwer, 
den kirchlichen Anforderungen zu geniigell. So kommt es wohl, daa die an g e 1-
sachsischen und friil1kischen Buabiicher zwar keine Ehescheidung aus 
gegenseitiger Ubereinstimmung 1, abel' eine Trennung mit dem Rechte del' \Vieder
verheiratung gestatten, wel1n ein Teil die Ehe bricht, wenn del' Mann von 
seiner Frau boswillig verlassen wird, wenn del' Mann wegen Verb1'echens die 
Freiheit verliert, wenn ein Sklave die Freiheit gewinnt und del' andere Gatte 
llicht losgekauft werden kann, wenn ein Gatte in Gefangenschaft falIt, wenn 
sich von zwei heidnischen Gatten del' eine zum Christentum bekehrt 2. In 
ahnlicher Weise lassen auch a it ere S y nod e n N achsicht walten 3. Wenn es 
aueh an and ern, die Unaufloslichkeit del' Ehe selbst im FaIle des Ehebruchs 
einschiirfenden Ausspriichen von Konzilien odeI' Papsten nicht fehlt 4, so vel'
l110chten sie doch noch nicht allgemein durchzudringen, wie die Beschliisse del' 
Synoden von Verberie und Compiegne zeigen 5. Erst seitdem Karl d. Gr. 

scheidung mit Wiederverheiratung nul' mehr wegen Ehebruchs der Frau, del' Frau aber 
dann, wenn sich der I1i[aun unnaturlicher Fleischessunden schul dig gemacht odeI' sie dem 
Ehebruche preisgegeben hat. Auch nach langobardischem Recht hat die Frau 
ein Scheidungsrecht, das zur Zeit des katholischen Konigs G rim 0 aId eine Abande
rung dahin erfahrt, daB ein Ehemann, del' ein anderes Weih in sein Haus aufnimmt, 
ohne daB gegen seine Frau ein gesetzlicher Grund vorliegt, die Munt uber seine 
Frau verlieren und diese berechtigt sein soll, mit ihrem Vermogen zu ihren Eltern 
zuruckzukehren; kehrt e1' reuig zu ihr zuruck, so soIl sie die Ehe mit ihm fort
setzen. Dem romischen Rechte am nachsten steht das edidum Theoderici sowie die 
lex AlamannorUnl. G e f f c ken 35-42. Einen andern, wenn auch damals noch 
vereillzelten Weg zur Erschwerung del' Scheidung betritt die SYllode von A g d e 
(506), indem sie diejenigen mit dem Banne bedroht, die ihre Frauen verlassen und 
andere nehmen, ehe die Landesbischofe die Zulassigkeit der Schei
dung anerkannt haben (Hefele II 654. Geffcken 50). 

1 Esmeill II 61. Geffcken 64. Vgl. dazu Freisen 791. 
2 F1'eise11786-791. Esmein II 60-64. Geffckell 63 f. Perrone III 

370ff. Freisen. 
a Synode von V e nne s (465) can. 2: »Diejenigen, welche ihre Frauen, es sei denn 

wegen Unzllcht, verlassen und ohne Erweis des Ehehruchs eine andere heiraten, sind 
von der Kommunion auszuschlieBell (H e f e 1 e II 594). Eine unter dem hI. P a triti us 
um 456 ahgehaltene iris c h e Synode bestimmt in can. 26: "Idem si adulterata fuerit 
mulier, llUlnquid revertitur ad virum suum priorem? Item non licet viro dimittel'e 
uxorem nisi ob causam fornicationis, ac si dicat (liceat?) ob hanc causam; unde si 
ducat alteram velut post mortem prioris, non vetant" (bei-Freisen 775f.). 

4 So die Synoden von An g e r s (453) can. 6, 0 rl e a n s (533) can. 11, Nan t e s 
(658) can. 12, Hereford (673) call. 10, Toledo (681), Soissons (744) (Hefele 
II 582 757; III 105, siehe dagegen G e ff c ken 54 113 318 520); G reg 0 r II. (716) 
an die Bayern (siehe oben S. 674 A.1); Papst Zachari as an Pip in (Freisen 780). 

5 Die Synode von Ve r be r i e (753) bestimmt can. 5: "W enn eine Frau ihl'em Manne 
im Einverstandnis mit andern nach dem Leben trachtet, so darf del' Mann seine 
Frau entlassen und eille andere nehmen, die Frau aher mua ledig bleiben"; call. 9 : 
» VI enn jemand aUBer IJandes fliehen mUB und seine Frau ihm nicht folgen will, so 
kann del' Mann eine neue Ehe schIieBen, nicht abel' die Frau" (G rat ian g i b t n u r 
die Wode, die del' Frau Ehelosigkeit auferlegen, c.4 C.34, q.l). 
Die Synode von Com pie gn e, 755 im Beisein zweier papstlicher Gesandter, Georg 
und Johannes, gefeiert, verfugte can. 9: »Ein Vasall, del' yon seinem HeITn eine 
Frau erhielt, aher beide verliefi und eine andere nahm, soIl diese behalten"; can. 16 : 



698 Viertel' Abschnitt, 

774 von Papst Hadrian 1. die Dionysio-Hadria'lUh zum Geschenk erhaltt?n und 
zur Grundlage seiner kirchenrefonnatorischen Tatigkeit zu roachen begonnen 
hatte, erlangte und be hie It das strengere romische Ehescheidungsrecht den 
Sieg iiber das deutsch-rechtliche 1. Eine Pariser Synode vom Jahre 829 verwirft 
ausdriicklich die gegenteiligen laxeren Bestimmungen del' Bufibiicher 2. Ben e
dikt Levita, Pseudo-lsidor, Hinkmar vertreten durchaus das strengere' 
Scheidungsrecht 3• Dochnahmen noch Regino von Priim und Burchard 
in ihre Sammlungen Stellen gegen me solche fur die Zulassigkeit del' Trennung 
des Ehebandes auf, namentlich die Kanones 5 und \) del' Synode von Verb erie. 
An s elm von L u c c a, del' fUr die strengere Ansicht eintritt, last jene Stellell 
gallz aus, wahrend sie I v 0 von Chart l' e s bezeichnende1'weise seinem gleich
faUs den st1'engeren Standpunkt veneidigenden Dekrete zwar einverleibt, abel' 
vel'S t ii m mel t, indem e1' die Wone streicht, die dem Manne die Wieder
verhei1'atung gestatten 4. Zugieich dringt die Ki1'che auf Umgestaltung des 
form ell en Scheidungsrechtes und namentlich auf Beseitigung des gnlusamen 
Totungsrechtes, das dem Manne gegen die ehebrecherische Frau zustand. 

Wie im r5mischen Reich, so erfolgte auch in den deutschen Gebieten die Schei
dung ohne Dazwischenkunft del' Behorde durch die Gatten selbst; 
noeh die Synode von T rib u r (895) 5 raumt dem betrogenen Gatten das Recht 
ein, die Ehebrecherin dem weltlichen Gesetze gemafi zu toten, weist abel' auch 
den Bischof an, sein moglichstes zu tun, um die l!'rau del' Rache ihres Mannes 
zu entziehen. Hi n k mar eifen entschieden gegen die barbarische Selbsthilfe 
del' Manner gegeniiber ihren Frauen; dasselbe tut N i k 0 I a u s I. 6. Abt R e
gin 0 verpont die eigeumachtige Ehescheidung ohne vorausgehendes bisch5f
liches Gericht 7 und griindet im bisehoflichen Sendgericht einen geistliehen 
Gerichtsstand, VOl' den jede Ehescheidungsklage von Amts wegen zu bringen ist 8 ; 

" Wenn ein Mann seiner Frau gestattet hat, den Schleier zu nehmen, so darf er eine 
andere heiraten" - ein Beschlufi, dem del' Legat G e 0 r g beistimmte; can. 19: "W enn 
ein Aussatziger seiner gesunden Frau erlauht, einen andel'll zu ehelichen, so darf sie 
es tun." Hefele III 574f. 594f. Freisen 782ff. Geffcken 55ff. Esmein 64ff. 

t Del' Dionysio-Hadriana ist c. 43 del'. Admonitio generalis yom Jahre 789 ent
nommen, derzufolge ein Gatte hei Lehzeiten des andel'll keine neue Ehe schliefien 
darf; dieselhe Bestimmung wiederholt das Capitulare missornm (802), desgleichen 
eine Synode zu Friaul (826). Geffcken 57 f. Hefele III 719. 

2 Hefele IV 62. Geffcken 64f. 
3 F rei sen 793 ff. G e ff c ken 59 ff. Freilich fehlt es auch nicht an gegen

teiligen Ausspl'iichen, wie denn noch F u I her t von C h a l' t l' e s entscheidet: ein 
Th1:ann, del' wegen seiner Unvertraglichkeit von seiner Frau verlassen worden war, diide 
eine andere heiraten, wenn die erste sterhe oder ins Kloster gehe (E s m e i n II 71 f.). 
Wiederverheiratung Geschiedener wird fel'ller gestattet in c. 1 X 4, 20 (aus Compo I) 
und c. 8 X 4, 17; C. 3 X 4, 8 erlauht dem einen Gatten eine neue Ehe, wenn del' 
andere aussatzig ist nnd die Ehe nocll nicht vollzogen wurde (E s m e i n II 81 f.). 

4 Geffcken 75-82. Freisen 801 f. Del' vel'stiimmelte 9. Kanon del' Synode 
vonVel'herie ging aus Ivos Dekret in dasDekretGratialls tiher (Freisen 803). 

5 He f e 1 e IV 557, n. 46. G e f f eke n 69 f. 1m frankischen Reiche wird die Schei
dung yom weltlichen Richter durch ein Urteil im Strafprozefi fUr berechtigt odeI' 
unhel'echtigt erklart, worauf im ersteren Fall die Gatten die Scheidung vollziehen. 

6 In seinem Schreiben an den Erzbischof Karl von Mainz und die tihrigen dent
schen BischOfe und Ahte um 858-863 (lVI. G. Epist. VI [1912) 674; M ansi XV 142). 
Geffcken 74. 

7 Hierzu hatte schon die hereits erwahllte Synode von A g d e (506) einen Anlauf 
genommen. 

8 Nach Reg i n 0 solI jede Ehescheidung, selbst wenn sie im weltlichen Straf
prozefi bel'eits fiir zulassig erklart worden ist, VOl' ihrem VoUzuge dem Urteile des 

§ 51. Die Auflosnng del' unvollzogenen Ehe. 699 

seit dem 10. Jahrhundert eignet del' Kirche die ausschlieBliche Geriehtsbarkeit 
in Ehescheidungssachen 1. 

Nach Gr a t ian kann die christliche Ehe, falls sie v 0 11 Z 0 g e n ist, nrn' 
meln' durch den Tod 2, nicht durch Gefangenschaft 3, Verschollenheit4, Ab
legung del' Geliibde 5, Sklaverei 6, nachfolgende Sehwagersehaft 7 und auch nieht 
durch Ehebrueh getrennt werden; letzterer bewirkt nul', dau del' Unschuldige 
sich vom Schuldigen scheiden kann, doch 0 h n e M 0 g 1 i e h k e i t e i n e I' 
Wiederverheiratung fUr den einen wie fiir den andel'll 8. Nur in dem 
einzigen Falle darf naeh G rat ian die Ehe, selbst die vollzogene, dem Bande 
nach getrennt werden, namlich, wenn von unglaubigen Gatten del' eine sieh 
bekehrt, del' andere abel' nicht - Privilegium Paulinum. Verlafit nun letzterer 
den Bekehrten, so kann auch diesel' eine neue Ehe schliesen; doch m u s del' 
Christ, selbst wenn del' unglaubige Teil beim glaubigen ausharren will, das Zu
sammenleben nicht fortsetzen, kann vielmelu' den Nichtchristen entlassen, dan 
abel' dann seinerseits keine andel'weitige Ehe eingehen 9. 

Diese Ausfiihrungen G l' a t i an s hinsichtlich des P a u lin i s c hen Privilegs 
fanden den Beifall del' Schule und sind aueh fur die kirchliche Gesetzgebung 
von mafigebender Bedeutung geworden. Gratian meint, die noch unvoIl
z 0 g e 11 e Ehe sei iiberhaupt keine eigentliehe Ehe und kOnne daher anstandslos 
gelost werden. Dies diirfe von einem Teile, selbst gegen den Willen des andel'll, 
durch Gel ii b d e a b 1 e gun g 10 geschehen; in andel'll Fallen trete die Losung 
von selbst ein odeI' moge von beiden Teilen beliebig verabredet odeI' herbei
gefiihrt werden ll. 

Eine bedeutsame Rechtsfortbildung bewirkte die Gesetzgebung Alexan
del's III. Er sieht zwar auch nul' in del' vollzogenen eine wahre und unauf-
15s1iche Ehe und halt die unvollzogene fur loslich 12. Die Trennbarkeit des 
unvollzogenen Vel'haltnisses soU ihm zufolge jedoeh nul' mehr in dem e i n e n 
FaIle del' Geliibdeablegung im Belieben del' Parteienliegen, sonst 
abel' ihrer Willkiir durehaus 6ntriickt und de 111 Pap s t e v 0 r b e h a It ens e i II 13. 

Daran hielt man auch fest, als von Hugo von St. Viktor und dem Lom
bardendie Unterscheidung zwischen uneigentlicher lIDd eigentlicherEhe (matri-

Sendgerichts uberwiesen werden, wahrend eine vom geistlichen Richter bereits ent
schiedene Ehescheidungssache nnter keinen Umstanden mehr VOl' das weltliche Ge
richt gebracht werden darf. Reg i nov. P r ii m, Lihri duo de synodalibus causis 
et disciplinis ecclesiasticis, hrsg. Was s e r s chI e ben (1840), 1. 2, C. 112. A.]\1:. K 0 e
niger, Die Sendgerichte I (1907) 25 135. 

1 Geffcken 82. 
2 C. 39 C. 27, q. 2 diet.; C. 16 C. 32, q. 7 dict.; C. 2 C. 28, q. 2 dict. 
s C. 1 2 C. 34, q. 1. 
4 C. 4 C. 34, q. 1, unter Berufung auf can. 9 del' Synode von Vel' be ri e. 
5 C. 19-23 C.27, q. 2; C.33, q.5. 6 c.6 7 C.29, q.1. 
7 C. 18 C. 32, q. 7 dict. 8 C. 32, q. 7. 
9 C. 28, q. 1 2; c. 2 C. 28, q. 2 dict. 10 C. 26 C. 27, q. 2. 

11 Das matrimonium initiatum kann durch acht causae gelost werden, namlich 
durch nachfolgende desponsatio cal'llali coninnctione perfecta, durch freiwillige copula 
mit einem andel'll, dm-eh Entfiihrung, dm-ch Zauherei, Eintritt in emen Orden, Ver
tibung eines sehweren Verbrechens, langwierige Krankheit odeI' Gefangenschaft; so 
R 0 I and (A I e x and e rIlL), Summa Coloniensis, Traetatus de matrimonio del' Got t
wei g e r Handschrift (F rei sen 178). Siehe oben S. 610 A. 2. Del' bayrische Herzog 
WeI f trennte sich zur Zeit Gregors VII. von del' Markgrafin Mat 11 i 1 de, offen em
gestehend, dafi er me fieischlichen Verkehr mit ihr gepfiogen habe (Gfrorer, 
Gregor VII. VI 809). 

12 C.2 X 4,16; c.4 compo I 4, 4. Freisen 192ff. 
13 c.2 7 X 3, '32; c.6 (8), comp.I 4,4. Freisen 195 212f. 
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monium initiatum, matrimonium ratum et consummatum) durch die zwischen 
sponsalia de futuro und sponsalia de praesenti ersetzt und schon bei letzte:en, 
mochte auch die copula noch nicht erfolgt sein, eine volle undo unauflosh~~e 
Ehe, matrimonium ratum, angenommen worden w~r. . In Theone und PraxIS 
galt fortan, daB die unvollzogene Ehe durch das fererhche ~eltibde. o~er durC~l 
einen papstlichen Gesetzgehungs- bzw. Gnadenakt (dlspensatlO m.matrI
monio rato, non consummato) dem Bande nach aufgelost werde 1. Del' Kirchen
rat von T r i en t bedroht den mit dem Banne, del' sagt, eine gtiltig geschlossene, 
noch nicht vollzogene Ehe werde durch die feierliche Ordensprofefi eines Ehe
gatten nicht getrenl1t 2. Er bescMftig.te sich eil1gehend. ~:it del' von den Re
formatoren bekampften Lehre, daB dIe vollzogene chns~liche Ehe nur durch 
den Tod, nicht durch irgend welchen andel'll Grund, auch nicht durch den Ehe
hruch eines Gatten aufgelost werde. Einhellig erklarten sich die Vater zu 
Gnnsten del' tiberlieferten Lehre. Schon war ein Kanon in V orschlag gebracht, 
demgemafl jene dem Banne verfallen soUten, welche behauptel:, die Ehe kanne 
wegen Ehebruchs eines Gatten gelast werden, und es stehe belden t;iatt~n odeI' 
doch dem unschuldigen frei, eine neue Ehe zu schlieflen, als auf dIe Blt~e des 
Venetianischen Gesandten, man mage doch auf die mit del' ramlschen 
Kirche vereinigten, abel' nach ihrem Ritus lebenden Griec~en R?-cksicht 
nehmen und sie durch schroffe Anathematisierung del' Ehescherdung lllcht Un
notig VOl' den Kopf stoflen, del' Kanon die mildere Fassung bekam: "W enn 
jemalld sagt, die Kirche ine, wenn sie lehrte und lehrt, es kanne del' e,:an
gelischen und apostolischen Lehre gemafl das Eheband. urn des Ehe.bruchs emes 
Gatten willen nicht gelost werden, und es konne kemer, auch l1lcht del' un
schuldige, del' den Ehehruch nicht verursachte, hei Lehzeiten des ander?- e~ne 
neue Ehe schlieflen, und del' Manll, del' nach Entlassung del' Ehebrecherm eme , 
andere heirate, hreche die Ehe, wie auch die Frau, die nach Entlassung des / 
Ehehrechers einen andern eheliche, -- sei er im Banne." 3 

1 Daa die unvollzogene Elle durch das feierliche Geliibde gelost werde, wru:de 
auch VOl' dem Tridentinum fast allgemein zugegeben (vgl. S. Tho mas, S. theol. 
supp1. q. 61, a. 2; S y I v est e l' P ri e l' i as, Summa s. V. Divortium n. 7; San c h e z 
I. 2, disp. 18); ob dies abel' auch die pap s tl i c h e Dis pen s vermoge, war sehr 
bestritten. Sanchez nennt die verneinende Ansicht probabilissima (a.a.O. 
1. 2, disp.14, n. 1), obwohl er die bejahende fur probabilior halt (a. a. O. n. 2); 
er konnte sich darauf berufen, daB der Heilige Stuhl eM art in V., E u g e n IV., 
P a u I IlL, Pi u s IV. u. a.) wiederholt dispensiert hatte. Docll hestreiten die papst
Hche Dispensgewalt uoch Po uti u s (a. a. O. 1. 9, c. 3, u. 3) uud Re iff e u stu e I 
Ca. a. O. tit. 19, u. 3 ft'.). Zum Beweise del' papstlicheu Dispeusgewalt wurde gem 
darauf hinge wiesen, daa del' Papst ja doch auch vom feierlichen Geliihde, das die 
unvollzogene Ehe auflose, dispensieren konne, also urn so mehr von letzerer selbst; 
denn si vinco vincentem te, a fortiori vineo te" (Sanchez 1. 2, disp.14, n.2. 
S clll~ a lz gr u e b er tit. 19, n. 48). Ri char d usA n g Ii c us, Glossator del' Compi
latio I urn die Wende des 12. zum 13. Jah1'h. meinte, daa, wenn del' eine Ehegatte 
VOl' dem Ehevollzug ins Kloster eintritt, die Ehe zwar bestehen bleibe, del' in del' 
Welt zuruekgebliebene Gatte abel' gleichwohl heiraten durfe (G i 11m ann, Richardus 
Anglicus [1928) 83 f.). 

1 Sess. 24, can. 6 de sac!'. matI'. "Si quis dixerit, matrimonium ratum, non con
summatum, per solemnem religionis professionem alterius coniugum non dirimi: 
anathema sit.« 

3 Ebd. can. 7: .Si quis dixerit, ecclesiam errare, cum docuit et docet, iuxta evan
o'elicam et apostolicam doctrinam propter adulterium alterius coniugum matrimonii 
~inculum non posse dissolvi, et utrum que, vel etiam innocentem, qui causam adul
terio non dedit, non posse, altero coninge vivente, aliud matrimonium contrahere, 
moecharique eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, et earn, quae dimisso adul-
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b) Oeltendes Recht. 

Auf dem Boden der Dog mat i k und der kirehliehen R e c h t s
geschichte stehend, erkHirt der CW. zuerst in grundsatzlicher 
Weise: "Eine gultig abgeschlossene und vollzogene Ehe 
von Getauften kann durch keine menschliche Gewalt und 
aus keinem Grunde, sondern nul' durch den Tod dem Bande 
n a e h gel 0 s t weI' den. " 1 

nEine nichtvollzogene Ehe aber", so lautet del' nachste 
Kanon, "zwischen Getauften 0 del' zwischen einem getauften 
Teile und einem ungetauften wird dem Bande nach 
gelost: 

1. von Rechts wegen (ipso iure) durch die feierliche 01'
denspr of eM, 

2. durch die aus gerechtem Grunde vom Apostolischen 
Stuhle auf Bitten beider Teile odeI' auch nur eines von 
ihnen gegen den Willen des andern gewahrte Dispens." 2 

DaM der Papst das Recht im N amen und aus der Machtvollkommenheit 
Gottes hemus hat, eine noeh nicht vollzogene Ehe von Christen dem Bande 
nach aufzulosen, kann angesiehts der Tatsache, daM er diese Befugnis 
seit Jahrhunderten ausubt, nicht bestritten werden 3. Sie bildet einen 
Ausflufil seines obersten Gesetzgebungsrechtes, demzufolge er die Macht 
hat, ein gemafil dem geltenden Recht entstandenes Rechtsverhaltnis zu 
vernichten und hierdurch seiner rechtlichen Wirkungen zu entkleiden 4. 

Lost del' Papst eine nichtvollzogene Ehe auf, so tut er dies auf Grund der 
vicaria potestas, mit der e1' von manchen Verpflichtungen des positiv-

tero alii nupserit: anathema sit." The i n e r, Acta Conc. Trid. II 313 338. Viele 
Konzilsvater waren g e g en die Anathematisierung des Satzes von del' Zulassigkeit 
der Ehescheidung, da sonst auch Manner wie Origenes, B asili us, Tertullian, 
Lactan ti us, Rilarius, Am bro sius, Augustin, Gregor II. und Gre
g 0 I' III. dem Banne verfielen; vgl. The i n e r 316-335; E s me i n II 295-305; 
Per ron e III 407 ft'.; 411 ft'. wendet sich letzterer gegen jene, die annehmen, del' 
Kanon 7 sei nur disziplinaren, nicht dogmatischen Charakters. - An der Unauf
loslichkeit del' vollzogenen Ehe halt die Kirche selbstverstandlich auch den A kat h 0-

Ii ken, namentlich auch den G ri e c hen gegeniiber fest (K I erne n s VIII., U r
ban VIlL, Benedikt XIV. bei Perrone III 403ft'.). 

1 Can. 1118: "Matrimonium validum ratum et consummatum nulla humana potestate 
nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest." Matrimonium rat u m ist nach 
can. 1015 § 1 die Ehe von get auf ten Personen, gleichviel welchem Bekenntnis 
sie zugetan sind, odeI' ob sie iiberhaupt einem solchen zugehOren oder nicht. -
De Smet n.356-369. 

2 Can. 1119: "Matrimonium non consummatum inter baptizatos vel inter partem 
baptizatam et paltem non baptizatam, dissolvitur tum ipso iure per sollemnem pro
fessionem religiosam, tum per dispensationem a Sede Apostolica ex iusta causa con
cessam, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera sit invita." 

3 Richter 251: .De Summi Pontificis potestate dispensandi super matrimonio 
rato et non consummato nefas hodie fore! quaestionem movere." 

4 Cappello n. 761. De Smet 328ft'. Wernz-Vidal n.624. Hinschius, 
Kircheurecht III 827. F rei sen 892 A. 5. 
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gottliches Rechtes, z. B. von Eiden und Gelubden befreien oder w.omit 
er erklaren kann, daR! die betreffenden Verpfiichtungen in bestimmten 
Fallen oder unter gewissen Voraussetzungen aufhoren. 

UnerlaR!liche Voraussetzungen der dispensatio in matrimonio rato et 
non consummato sind: 

a) der Nachweis, daR! die Ehe wirklich nicht vollzogen wurde; 
b) das Vorhandensein eines gerechten Grundes 1 (iusta causa). 
Der Beweis des Nichtvollzugs der Ehe muR! ein voller (probatio 

plena) sein. Das Verfahren hierbei ist neu geregelt in den von der 
S. O. de disc. Sacr. unterm 23. Mai 1923 herausgegebenen "Regulae ser
vandae in processibus super matrimonio rato et non consummato" 2. 

Es ist nicht so seh1' ein streng gerichtliches als vielmehr ein verwaltungs
maR!iges 3. 

Die Dispens yom Bande der unvollzogenen Ehe verlangt einen ge
rechten, d. h. entsprechenden Grund. Aus der N atur der Gewalt, 
welche del' Papst in diesem Falle ausubt, und die, wie oben schon ge
sagt, nicht eine potestas propria, sondern vicaria et ministerialis ist 4, 

folgt, daR! eine ohne gerech ten Grund erteiIte Dispens nicht 
bIoR! unerlaubt, sondern auch n i c h t i gun dun g u It i g ware 5. Ais 
Hauptgrund zeigt sich die zweifelhafte Impotenz, £lei es, daR! Zweifel 
bestehen, ob £lie schon vor odeI' zur Zeit del EheschlieR!ung vorhanden 
war, £lei es, daR! £lie nicht sichel' eine dauernde und unheilbare ist. 
Auch nachfolgendes korperliches Unvermogen, wenn nur vor seinem 
Eintritt nicht eine copula maritalis perfecta stattgefunden hat, odeI' 
eine andere den ehelichen Umgang hindernde Krankheit kann einen ge
rechten Grund bilden. Ferner genugen gegenseitige unuberwindliche 
Abneigung del' Ehegatten, schwere Zwistigkeiten, Furcht vor wahr
scheinlichem groR!em Argernis, vor MiR!helligkeiten in der Verwandt
schaft, Gefahr der Verfuhrung zum Glaubensabfall, Zivilehe des andern 
Teiles, die den Unschuldigen zur Unenthaltsamkeit und Sunde verleiten 
konnten, und eine nicht kirchlich eingegangene ungultige Ehe, von del' 
eine Befreiung auf anderem Wege nicht moglich ist. Kein gerechter 
Grund ist der beiderseitige Wille allein ohne irgend einen andern Grund. 
Bisweilen wird Dispens ad cautelam gewahrt, namlich, wenn eine Ehe 
zweifelhaft ist, weil rur den Mangel des Konsenses und die voraus
gehende Impotenz ein voller Beweis nicht geliefert wird 6. 

1 S. C. de disc. SacI'. 7. Maii 1923 (AAS. 15, 389). 
2 AAS. 15, 392-413, woran sich ein .Appendix seu praecipuorum actorum formu

lae, quae utiliter et opportune adhibentur in his causis" reiht. 
3 A. a. O. 390: " ... huiusmodi causae ... non sunt vere iudiciales, sed magis gra-

tiosae seu administrativae." Die Darstellung des Verfahrens siehe beim Ehe-
prozeBrecht dieses Buches. 

4 De Smet n.330. 
o A. a. O. Gasparri n. 1081. Sanchez 2 disp.15, n.6. Schmalzgrueber 

1. 4, 19, n.51. Fahrner 331 if. 
S Cappello n. 762. 
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§ 52. Das Paulinische Privilege 

AuR!er der Losung des Ehebandes bei einer nichtvollzogenen gultigen 
Ehe kennt das kirchliche Recht noch eine s01che bei der rechtmaliligen 
E h e von Un get a u ft en, sei es, daR! sie voUzogen ist, sei es, daR! 
sie sich als matrimonium legitimum non consummatum darstellt. 

"Eine rechtmaR!ige 1 Ehe, d. h. eine zwischen Ungetauften 
gultig eingegangene Ehe, mag sie auch", sagt der 010. 2, 

"vollzogen sein, wird zu Gunsten des Glaubens kraft des 
Pa ulinis ch en Pri vile g s gelo st.« 

a) Oeschichtliche Entwicklung 3, 

Del' ~ngegebe?e Rechtssatz, das Pri,vilegium PaulinumJ Privilegium fidei, Casus 
ApostolzJ hat semen Ausgangspunkt m 1 Kor 7,12-15. Daselbst schreibt der 
Volkerapostel, nachdem er den glaubigen Eheleuten das Verbot des Herm, sich 
zu trennen, und das Gebot, im FaIle einer Trennung unverheiratet zu bleiben 
odeI' sich wieder zu versohnen, eingescharft, wortlich (12): "Nam ceteris ego 
dico, non Dominus. Si quis frater uxorem habet infidelem, et haec consentit 
habitare cum illo, non dimittat illam. (13:) Et si qua mulier fidelis habet 
virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum. 
(14:) Sanctificatus est enim vir infidelis per mulierem fidelem, et sanctrncata 
est mulier infidelis per virum fidelem; ali oquin filii vestri immundi essent, nunc 
autem sancti sunt. (15:) Quod si infidelis discedit, discedat; non enim servi
tuti subiectus est frater aut 801'01' in huiusmodi, in pace autem vocavit nos 
Deus. Unde enim scis, mulier, si virum salvum facies? aut unde scis, vir, si 
mulierem salvam facies?" Als entschiedener und konsequenter Verireter der 
Unaufloslichkeit del' Ehe fordert del' Volkerapostel von den christlichen Ehe
leuten, gleichviel ob sie 8ich VOl' oder nach del' Taufe miteinander verbunden 
haben, die Beachtung des Gebotes des Herm, sich nicht zu kennen. Beziig
lich del' Ehen zwischen Christen und Unglaubigen besitzt er kein ausdriick
liches Gesetz des Meisters, sondern er gibt eigene Weisungen dahin, daa diese 
Ehen aufrecht erhalten werden sollen, falls jeweils del' ungliiubige Teil in die 
Forisetzung ?er Lebensgemeinschaft einwilligt. "Trennt sich abel' del' Unglaubige, 
so mag er slCh trennen!« 

1 Can. 1015 § 3: Matrimonium legitimum = matrimonium inter non baptizatos va
lide celebratum. 

2 Can. 1120 § 1; ,Legitimum inter non baptizat08 matrimonium, licet consum
matum, solvitur in favorem fidei ex privilegio Paulino." 

8 Art. Car 1 0 J e mol 0, II PriviJegio Paolino dal principio del secolo XI agli 
albori del XV in; Studi Sassaresi, serie II, vol. 2 (Sassari 1923) 244 if. Fa h r n e r, 
Gesch. del' Ehescheid. 146 if. F rei sen, Gesch. des kan. Eher. 769 if., worin werlvoller 
rechtsgeschichtlicher Stoif vorgefiihrt, das Priv. Paul. selbst abel', wie v. Scherer 
(Arch. 65, 389) nachgewiesen hat, nicht ganz richtig erklarl wird. Arth. Vermeersch, 
De casu Apostoli, mit einer Reihe praktischer Fane (Briigge 1911). P. 0 t t, Kar
dinal Kamillo Tarqnini iiber das Paulinische PriviIeg (Arch. 50 [1883] 224-237). 
Karl Ludwig Braun, Zur Lehre von del' Natur des Paulin. Priv. (Arch. 51,209 
bis 227. Jos. Biederlack, iller das sog.Paulin. Priv. Moraltheol. Untersuch.zu 
1 Kor 7, 12-15, in: Zeitschr. fiir kath. Theol. 7 (1883) 304-322. F ran z Her g e n
r () the r, Die Auflos. der Ehe der Unglaub. bei der Bekehr. des einen Teiles durch 
das Priv. Paul., in: .Der Katholik" 63 (1883) I 258-280. Fr. X. Wernz, Das PauL 
Priv .... , in: Zeitschr. fiir kath.Theol. 16 (1892) 150 if. 
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Uber den Sinn diesel' die Ehen zwischen Christen und U~gliiubigen ~etre~en
den Stelle, uber ihren Charakter als Gesetz oder MOBe Slttenvorsehnft, uber 
ihre Auto~itat und Geltungsdauel' sowie uber ihl'en Enstehungsgrund, die Ideen
welt und Lebensauffassung, aus del' sie ge:B.ossen 1, ~est~ht heute noch keine 
volle Klal'heit. Wedel' Christus noch Paulus haben ausdruckheh ausge~prochen, o,b 
bei den genannten Ehen nach ~er ,Aufhebung del' Lebensgell!elllscha;ft dl~ 
W iederver heira tung des chrlsthchen Ga tten I?esta!tet sel., Bermts VOL 
der Ubel'windung des Heidentums im romischen Weltl'elCh elgnete dlesen Fl'agen 
eine groBe praktische Bedeutung 2. Abel' theol'etische El'orterung.~n darub~r fehlen 
aus jener Zeit. Tertu~an ist del' erste, del' das Thema bel'~rt. ,T~efer b~
faBt sich damit AmbrosIUs 3, Er betont, daB durch den ~mpfang del 'Iaufe dIe 
vol'hel' bestandene Ehe nicht geandert werde. Durch dIe Taufe el'folge ~w~l' 
Nachlassung del' SUn den, nicht abel' ~4.ufheJ?ung ~es Gese~zes. .In comuglO 
non culpa, sed lex est." Die Ehe von CI1I'lst~n 1st na~h Ihm absol.ut una~f-
10slich. Gegen die Aufl?sung d~s Ehebandes zwlsc.~en ~mden. abel' WelB e1' k~lll 
natur- noch positiv-gotthchrechtliches Vel'bot anz.ufiihl'en '. Selll~n ~atz, daB eme 
wahre, unauflosliche Ehe nul' untel' Rechtglaublgen moghch Sel, ube::nahm d~r 
Ambrosiastel' 5. In seinem Kommentar zu 1 Kor 7,10 ff. erklart .er dIe 
Heiligung des unglaubigen Ehegatten und del' ~i.nder ~us solcher Mlschehe 
nach Vel'S 14 sowie ihre Entheiligung odeI' V erunrelmgu~g l~ Falle del' Tre~.nung 
und anderweitigen Neuvermahlung, legt dan~ V. 15. 1m S~nn~ del' Auflosung 
des Ehebandes aus und gestattet dem von selllem mchtchnsthche.n Ga~ten vel'
lassenen christlichen Eheteil die Wiederverheiratung. »Contumeha e~ Crea
toris solvit ius matl'imonii circa eum, qui l'elinquitur, n~ a~cusetur aliI copu
latus. "6 Er bemerkt dazu, daB, wenn del' unglaubige Teil slCh aus GotteshaB 

1 Die Frage, ob die Paulinische Idee von del' J:\'otwendigkeit .der Einfiihlung in 
die von Gott gegebene Lebenslage un.d des zufriedenen Beharrens 1m zugekomme,nen 
Stande (1 Kor 7, 8 if. 17 if.), odeI' ob eschatologische, ~it der Er:wartung _baldlger 
Parusie des Herrn zusammenhangende V orstellungen dIe QueUe smd, wurde schon 
viel erortert. Man spricht sogar von einer .Interimsethik Pauli". F. Prat, La theo-
logie de St Paul (Paris 1908) I 155-157. Ver~eersch ~ f. .. 

2 Jemolo 245f. Da die Ehen mit Juden m del' Urklrche verpont waren und 
spateI' im romischen Reichsrecht (1. 2 Cod. Theod: 3, 7; 1. 6. ebd. 16, 8; 1: 6, C: 1, 9) 
verboten wurden, kamen hauptsachlich Ehen ZWischen ChrIsten und HeIden m Be-

tracht. .. .. T .J. IJ' 
3 S. Am b I' 0 s., De offie. 1. 1, c. 80; c. 4, D. 26. ~be~' die A,?~erungen . eI'Ll~ IanS 

(Ad uxorem 2, 2) K I u e p f e l, Tertulliani mens de mdlSSolu?lhtate, matnm. mfide
lium altero converso; siehe in: J, A. Riegger, Oblectam. hiSt. et lUI'. eccl. I (Ulm 
1776) 133-187. Pet e I' s, Ehe bei Augustinus 67 if. 

4 De r S., Lib. de Abraham c. 4 (Corp. script. ecc1. lat. Vindob. vol. 32 [1902J ~P. I 
518 if. Comment. in Evang. sec. Luc. 1. VIII, a. a. O. P. IV 392if. Fa~r~er 141 .. 

5 Uber den Ambrosiaster (Pseudo-Ambrosius) und seine Commentarla m tredec.ll~ 
epistolas B. Pauli (Migne, P.1. 17,45-50,8) Otto. Bardenhewe~, Patrol~gle 
378 384 und B u 0 n a jut i, 11 problema dell AmbrosIaste e la s~ua ultima soluzlOne, 
in: Bolletino di letteratura critico-religiosa, a. 1(1914) 142-101. Ign. Fahrner 

148 f. J' 't 
6l\Hgne, P.1. 17, 218 if. "Si infidelis odio Dei disce~it, ~.dels non en reus 

dissoluti matrimonii' maior enim causa Dei est, quam matnmonn ... ; hoc est, non 
debetur reverentia c~niugii ei, qui horret auctorem coniugii; non enim ra~um ?st. m,a
trim onium, quod sine Dei devotione est: ac per h?c n~n est pecc~tum el,. qm dlmlt
titur propter Deum, si alii se iunxerit. Contumeha emm CreatoflS : .. (sl.ehe obe~). 
Infidelis autem discedens et in Deum et in matrimonium peccare dlgnosCltur; qma 
noluit sub Dei devotione' habere coniugium. Haque non est ei fides ser:a~~a con
iugii, quia ideo recessit ne audiret auctorem esse christianorum Deum conmgll. Nam 
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(odio Dei) trennt, del' glaubige an del' Eheauflosung keine Schuld tl'agt: .maior 
enim causa Dei est quam matrimonii". Die Ehe, welehe nicht im wahrell 
Glauben geschlossen ist, dunkt ihn keine volle Ehe, kein matrimonium ratum 
zu sem. Deswegen soli ein glaubig gewordener Gatte, wenn del' unglaubig 
bleibende andere nicht sine contumelia cl'eatoris mit ihm weiter zusammenleben 
will. zu einel' neuen Ehe schreiten. Bekehren sich beide zum Christentum, so 
wird die im Unglauben gesehlossene Verbindung zur wahren Ehe gefestigt. 
Einen s t r eng ere n Standpunkt vertritt del' h 1. Aug u s tin. Nach ihm wird 
eine von zwei Heiden geschlossene Ehe durch den spatel'en Ubertritt eines 
Gatten zum christliehen Glauben nieht von selbst gelost. Das Eheband bleibt 
bestehen, auch wenn del' glaubige Teil den andern entliiBt. Zur Entlassung 
hat er zwar das Recht, abel' keine Pilicht. Ratsam ist solche Trennung nicht: 

fieri non expediat, quam vis liceat". Eine \Viedel'verheiratung ware nieht blOB 
fur den glaubigen, sondern auch fur den unglaubigen Gatten zu Lebzeiten des 
andern als Ehebruch untersagt. Das Vel'bot ist das niimliche wie bei del' Ent
lassung wegen TIopvEio: (1ft. 19, 9) 1. Papst Inllozenz I. lehrte dasselbe 2, ebenso 
del' hI. Hieronymus unter Hervol'hebung del' gleichen Reehtsstellung beider Ge
schleehter 3

• Von den verschiedenen Synoden des 4.-8. Jahrhundel'ts, welche 
sich mit dem Verbote del' Ehen zwischen Christen und Nichtchristen befassen 4, 

verlangt die viel'te von Toledo (633) can. 63 Trennung (separatio) des glaubig 
gewordenen Eheteiles vom jiidisch bleihenden, falls diesel' trotz bischoflicher 
Aufforderul1g nieht Christ werden will 5. Die Trullanisehe Synode (692) 
cun. 72 wiederholt den Paulinisehen Rat zur Fortsetzung del' Ehe mit del1l un
glaubig bleibenden Gatten 6. 1m Gegensatz hierzu steht del' in einel1l apokryphen, 
del1l Papste Eutychianus (275-283) 7 zugeschriebenen Briefe befindliche Satz, 
daB .dem Ehemanne einer niehtchristliehen Ehe, del' VOl' seiner Taufe die heid
l1isehe Gattin entlassen hat, frei stehe, dieselbe naeh seiner Taufe als Ehefrau 
wieder zu sich zu nehmen oder l1ieht 8. In gleicher \Veise mag, wenn ein 
Ehegatte getauft worden ist, del' heidnische, • del' nicht nachfolgen will", nach 
des Apostels Wort, ,sich tl'ennen, wenn e1' sich trennen will." 9 Zwei Grund
satze stehen sieh hier gegenubel': del' eine, wonach eine von Unglaubigen ge-

si Esdras dimitti fecit uxores aut viros infideles [III EsdI'. IX, 9, heute I EsdI'. 10, 
2 f. 10 f. 14 17-19 44], ut propitius fieret Deus, nee iratus esset, si alias ex genere 
suo acciperent; non enim ita praeceptum his est, ut remissis istis, alias minime 
ducerent: quanta magis si infidelis discesserit liberum habebit arbitrium, si voluerit 
nuhere legis suae viro? Hlud ellim non debet imputari matrimonium, quod extra 
decretum Dei factum est: sed cum post cognoscit et dolet se deliquisse, se emendat, 
ut veniam mereatur. Si autem ambo crediderint, per cogl1itionem Dei confirmal1t 
coniugium.« Del' bei Ambrosiaster zuerst sich findellde Satz: "Contumelia Creatoris 
solvit ... « wurde in das Corp. 1. Can. aufgenommen: c. 2, C. 28, q. 2 u. c. 8 X 4, 19. 

1 S. A u g., De bono coni. c. 18; De adult. coni. 1. 1, c. 12-14 17-21 23; De serm. 
Dom. 1. 1, c. 16: "fornicatio mentis sive spiritus-fornicatio carnis; infidelis hominis 
fornicatio est maior in corde ... "; c. 8 9, C. 28, q. 1. F I' e i sen 807. J e 111 0 I 0 261 IT. 
Peters a. a. O. 

2 C. 3, D. 26, C. 1, C. 28, q. 1 erkennt ausdrticklich an, dan die mit einer Frau, die 
zur Zeit des Unglaubens beider Ehegatten geheiratet wurde, nach del' Bekehrung des 
Marmes gezeugten Kinder filii legitimi seien. Freisen 807. 

3 Epist. 77 ad Ocean.: "Quidquid viris iubetul', hoc consequenter redundat in fe
minas. Neque enim adultera uxor dimittenda est, et vir moechus tenendus.« Advers. 
.Iovin.!.1. Jemolo 257 if. 4 Siehe oben S.394 A.1 u.2. 

5 C. 10, C. 28, q. 1; Lex Visigoth. lib. 12, tit. 2 u. 3 (M. G. Leg. I [1902] 410 if.); 
lIhnsi X 634. 

6 Man s i XI 975. 7 J a ff e, Reg. I (1885) 24 n. 152. 
8 C. 2, C. 28, q. 1. 9 C. 3 h. t. 

Knecht, Handhuch des kathol. Eherechts 45 
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schlossene und geschiedene Ehe nach der Bekehrung des Mannes nach seinem 
Belieben wieder aufgehoben werden kann oder nicht, der zweite, wonach .die 
einfache Tatsache, daB sich del' andere Gatte nicht zum Ohristentum bekehren 
will, dem getauften das Recht gibt, jenen zu verlassen. Aus erster:em Satze 
kann die Rechtma,Elio-keit einer VOl' der Taufe stattgehabten Ehescheldung be
hauptet werden. . I?~r letzte~e .gewahrt Ehescheid~ng un~ W~ederverheiratung 
nach der Taufe. Dle Eutychiamsche Auffassung tntt urn (he v\ en de des 7. z u m 
8. J a h r hun del' t im kirchlichen Schrifttum auf, vornehmlich in den BUB
oder Beichtbtichern, weitet sich bis zur Umkehrung des Pau
lin i s c hen Rat e s au s 1 und bildet einen wichtigen A bschnitt in del' Ent
wicklung des Rechtsinstitutes. pem geta~ften I;Ieiden, wird die Ehes.cheidung 
bequem gemacht. Festgehalten 1st abel' dIe Anslcht, daB del' Taufe emes .:ver
heirateten Nichtchristen an sich keine ehetrennende Kraft zukommt 2. Uber 
die Freiheit des von einem Heiden elltlassenen Getauften zu einer neuen Ehe 
bestand bei vielen schon friiher kein Zweifel. Nunmehr abel' wirddem Neu
bekehrten nicht nul' die Befugnis zugesprochen, sondern auch an gel' ate n, 
die E hem i t d emu n g I au big e n T e i 1 e z u los en, wenn diesel' sie nicht 
sine contumelia ereatoris, ,unter Beobachtung des natiirlichen Sittengesetzes" 3 

fortsetzen will. Die Gefahr fiir das Seelenheil und den F'rieden, "in dem Gott 
uns berufen" (1 Kor 7, 15) waren bestimmend. DaEl das allgen;eine Gefiihl da
mals noch del' reehtliehen Gleichstellung beider Gesehlechter wlderstrebte 4, er
klart sich aus del' SteHung del' Frau im Altertum. In del' Folgezeit mehren 
sich die Stimmen fur die Gleichberechtigung 5• Die Literatur des 7.-10. Jahr
hunderts 6 weist im allgemeinen keine neuen ~edanken tiber das ~au
linische Privileg auf. Sie schlieBt sich hauptsachhch an den hI. Augustm~s 
an und schreibt zumeist dem Paulinischen Rat bloB voriibergehende, auf dle 
Urkirche beschrankte Geltung zu 7. In grofierem AusmaBe beschiiftigten sich 
mit dem Thema die Kan 0 n i s te n un d T h eo 10 g en de s 11. u nd 12. J ahr
hun d e rt s, so Hugo von St, Viktor, Roland Bandinelli, del' spatere Papst 
Alexander III.. Lanfranc von Oanterbury, Petrus Lombardus, Ivo von Ohartres 
und Burchard 'von Worms 8. Gratian unterscheidet zwischen dimittere volen
tem cohabitare und discedentem non sequi. Einem Manne, del' im Unglauben 
mit einer Ungliiubigen sich ehelich verbunden hat, erlaubt er llach del' Be-

l So in dem Ponitentiale The 0 do I' S von Can t e I' bur y (gest. (90) 1. 2, 12 de 
questionibus coniugiorum §§ 17 18, in dem von Reims und ~n ~en Capitula iudiciorum, 
worin dem gHiubig gewordenen Ehemann - von del' gJaublg gewol'den.en E~efl'au 
ist nicht die Rede - die Entlassung del' heidnischen Frau nahegelegt wird mIt den 
Worten: "Si cuius uxor est infidelis et gentiJis et non potest converti, dimittatur." 
R. J. S c h m i tz, Das Bunb. u. das kan. Bunverfahren (D~sseldorf 1898) 226 57~. 
De r s.. Das Bunb. u. die BuJ3diszipJin (Mainz 1883) 431 400 649. J e mol 0 267 I. 

2 v.' Scherer II 562. 3 v. Scherer II 562. 4 J emolo 268. . 
5 So schreiht At t 0 Bischof von Vercelli 924-960, in seiner Expos. in ep. Paull 

(Migne, P. 1. 134 352) zu St. Paulus' Wort: nEt vir uxorem non dimittat": "~i~ 
verbis ostenditur quod uterque lege una constringitur. . Ac per hoc non sunt 1111 
audiendi qui dicunt potiorem sexum et minorem, caput et membrum, una lege con
stringi non debere." 

6 Unter andern nach J e mol 0 269 ff. 279 282 'Valahfrid Strabo, Hrabanus 
Nlaurus, Raymo von Halherstadt, Atto von Vercelli und del' hI. Bruno. 

7 Jemolo 329. 
8 J e mol 0 277-293. Hugo von St. Viktor laJ3t den Paulinischen Rat nul' ftir den 

status primitivae ecclesiae gelten, ehenso Roland, del' in ihm proselytische Zwecke 
und die Ahsicht del' Fernhaltung von Argernis aus del' Trennung des getauften v~n 
dem unglaubigen Gatten sieht. Die andern genannten Theologen untersuchen dIe 
sanctificatio des unglaubigen Gatten durch den glaubigen. Fa h l' n e l' 172 ff. 
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kehrung zwar die Entlassung letzerer, auch wenn sie mit ihm in Frieden wei tel'
zuleben bereit ist, nicht abel' eine neue Ehe zu ihren Lebzeiten. Dagegen 
gestattet er eine Wiederverehelichung, wenn die unglaubig bleibellde Frau sich 
:V:on ihm trennt 1 odeI' nicht mit ihm sine contumelia Oreatoris zusammenleben 
will. Hierdurch erfahrt die bei Beginn des 12. Jahrhunderts in del' Kanonistik 
vertretene Freiheit des getauften Eheteiles zu einer neuen Ehe, falls del' andere 
sich nicht ebenfaHs dem Ohristentum zuwenden will, eine Ein·schrankun~2. 
Gratians Lehre wurde von den De k l' e tis ten viel behandelt. abel' wedel' 
weiter ausgebildet noch vertieft 3. Die Untersuchungen und Erklaru~gen wandten 
"ieh hauptsachlich zwei Fragen zu. Einmal sollte festgestellt werden, ob die 
Ehen unter J uden und die unter Heiden bei Bekehrung eines Gatten das gleiche 
Recht g~nossen. Unter Berufung auf can. 63 del' viel-ten Synode von Toledo 4 

sprach sleh unter anderen Bartholomaus von Brescia fur die ausschlieB
liche Allwendung auf die Juden aus, eine Auffassung, del' sich urn zwei JahI'
hunderle spateI' del' letzte groBe Dekretist T u rr e c l' e m a ta 5 anschloB mit 
der Begriindung, del' hI. Paulus habe in 1 Kor 7, 12 if. nur an die Heiden ge
dacht. Tan k I' e d 6 verwarf dagegen die Sonderstellung del' J uden, wahrend 
Robert von Flamesb ury 7 1ehrte, daB die Judenehe von selbst durch 
die Taufe eines Gatten gelost werde. Del' hier beriihrte letzte Grund del' Auf
losung del' zu Mibchehen gewordenen l1ichtchl'istlichen Ehen und del' Zeitpunkt 
del' Lasung des Ehebandes bilden den zweiten Hauptpunkt, mit dem sich die 
Glo~sato~'en beschii\tigen. Gratians Dekret 8 sagt mit Ambrosiaster: "Oontu
meha qmppe creatons solvit ius matrimonii circa eum, qui relinquitur." Stephan 
von To urn a y " strengerer Richtung zugetan, nimmt den Satz nUl' mit Be
rufung auf die hierfur verantwortlichen magistri odeI' magni viri auf 9, J 0-

han n esT e u ton ik us hinwieder laBt das Eheband mittelst einer kirchlich
richterlichen Entscheidung gelost werden, Bartholomaus von Brescia meint 
dagegen:. "sine iudi~io Ecclesi~e dissolvitur ~atr~onium". Andere behaupten, die 
eontumeha Oreatons lose lllcht das matnm0l1lum, son del'll hebe nUl' das ius 
l1;atrimonii, da~ Recht auf die eheliehe Pfiichtleistung auf. Del' Ansicht, daB 
dIe erste Ehe sleh von s e I b s t, ipso iUTe durch das Verlassen odeI" die Vel'
weigerung des Zusammenlebens seitens des U ngetauften lose, stent Bel' n h a r d 
von P a v i a die Meinung gegeniiber, die Losung des Ehebandes erfolge e l' s t 

1 Dict. ad c. 2, C. 28, q. 2. Ob Gratian hier, wie v. Scherer II 562 A. 63 annimmt, 
d~n vom Manne gebrauchten Satz auch auf die Frau angewandt wissen will, ist 
lllcht zu erkennen. Jedenfalls kennen Zeitgenossen, so Petrus Lombardus HuO'o von 
St. Viktor u. a. die Gleichberechtigung beider Geschlechter, wahrend i 0 h a"n n e s 
T e u ton i k u s sie noch ablehnt, in: Glossa ordin. zu c. 9. 

2 Jemolo 289. Ausfiihrlich liher Gratians Lehre Fahrner 151ff. 
3 J e 111 0 1 0 301. 
~ C: 10, C. 28, q. 1. G l' a t ian sieht den Grund del' Forderung, dan sich der 

clll'lsthch gewordene Jude von seinem sich nicht bekehrenden Gatten trelme in del' 
Gefahr, nne, dum fidelissalutem querit infidelis, pocius ipse cum eo infidelitatis 
perditionem inveniat" (Dict. a. a. 0.). 
~ Causarum Decretalium secundum partem doctissimi commentarii t. III (Venedig 

16(8) 371. J e mol 0 301. HoI d errie der, An iudaica infidelitas post conversionem 
alterutrius coniugum ad fidem christianam in re christiana publica sit iusta causa 
divorlii (Leipzig 1740). 

6 Summa de spons. et matI'. (hrsg. Wunderlich, Gottingen 1841) 45 unter Berufung 
auf c. 1 Compo II 3 20 (Papst Klemens IIL). v. Scherer a. a. O. 

7 De matI'. (hrsg. Schulte 18(8) 17. 8 C. 2, C. 28, q. 2. 
9 Summa ~hrsg. Schulte, Gienen 1891) 238 f. 11ber seinen Kampf gegen die, auch 

v?n HUg~CClO aufgestellte Lehre, daJ3 del' Getaufte ebenfalls Scheidungsrecht habe, 
slelle v. Scherer a. a. 0., Jemol0301, Fahrner 159f. 

45* 
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durch den AbschluB und im A ugenblick einer neuen Ehe l . Bis 
damn spricht er dem unglaubigen Teile das Recht zu, im Falle eigenel' Be
kehrung die Wiederherstellung del' von ihm aufgegebenen ehelichen Gemeill- . 
schaft zu fordern (restituitur vinculum matrimonii quasi iure postliminii) 2. 

Bernhards Anschauung gewann die Oberhand und Papst Inn 0 zen z Ill. er
klarte unterm 1. Mai 1199 mit Bezugnahme auf 1 Kor 7, 15 und c. 2 C. 28 
q. 2 die Aufiosung des Ehebandes durch die contumelia Creatoris in folgender 
Erweiterung ihres Begriffes: .Si (enim) alter infidelium coniugum ad fidem ca
tholicam convertutur, altero vel nullo modo, vel saltern non sine blasphemia 
divini nominis, vel ut em11 pertrahat ad modale peccatum, ei cohabitare volente: 
qui relinquitur, ad secunda, si voluerit, vota transibit 3",. Die Anwendung des 
Paulinischen Privilegs auf christliche Ehen, wenn ein Teil apostasiert, lehnt del' 
Papst entschieden ab 4, erklart in del' viel genannte11 Dekretale .Gaudemus in 
Domino" 5 die mit einem bloB kirchenrechtlichen Ehehindernisse behafteten Ehen 
von Unglaubigen fUr giiltig und regelt den Pall, wo ein Bekehrter VOl' del' 
Taufe in Vielehe gelebt, dahin, daB del' Mann zur ersten Prau zurltckkehren 
mUB, auch wenn e1' sie inzwischen verstoBen und eine andere geheiratet hat. 
Nul' wenn sich die e1'ste weigern wiirde, mit ihm friedlich zusammenzuleben, 
diirfte er auf Grnnd des Paulillischen Privilegs eine beliebige andere llehmen. 
Die Best i mm un gen Innoz enz' III. in den Dekretalen • Quanto" und 
• Gaudemus " wul'den bleibendes Recht und schlossen die Entwick
lung des Casus Apostoli in del' Rauptsache ab. 

Die Dekretalisten des 13.-15. Jahrhunderts, so Johannes Andrea, Sinibald 
von Piesco, del' nachmalige Papst Innozenz IV., Guido Bayaio, Antonius de 
Butrio, Petrus de Ancharano und Nikolaus de Tudeschis (Abbas Siculus, Panormi- -
tanus), die iiber das Rechtsinstitut geschrieben haben, und die groBen Theo
logen des 13. und 14. Jahrhul1derts, Albert d. Gr., Thomas von Aquin, Bona
ventura, Duns Scotus und Durandus weisen keine wesentlich neuen Gedanken 
auf s, suchen abel' rechtliche und theologische Begriindungen zu bieten. 

Vom Konzil von Trient wurde fiber den Gegenstand nichts beschlossen. DafUr 
trat die papstliche Legislative des 16. Jahrhunderts in Tatigkeit. Veranlassung 
bot das Emporblfihen des katholischen JliIissionswesens seit del' Entdeckung del' 
Neuen ,Velt und des Seeweges nach Ostindien. Die ehelichen VerhaItnisse del' 
sehr zahlreichell in VieIehe lebenden Neubekehrten forderten ihre Regelung. 
Sie sehien am leiehtesten zu sein unter Zuhilfenahme des Paulinischen Privilegs. 
Dabei riickte die von den alten Auto1'en unbeachtet 7 gebliebene, in den Dekre
talen Innozenz' III. 8 verlangte, von den Glossatoren abel' schon haufig be-

1 Summa de matr. C. 4 (hrsg. Laspeyres, 1861) 291, J e mol 0 302 f., Fa h I' n e I' 
168. Uber die Auflosung einer nicht vollzogenen Ehe durch eine nachfolgende voll
zogene aUBert sich Ric h a r d usA n g 1 i k U s in folgender Fmge und Antwort zu 
Compo I 4, 4 ad V. consuetudo: .Set qualiter potest aliqua consuetudo facere, quod 
consensus de presenti inter personas legitimas non faciat matrimonium? Resp.: 
Ante camalem copulam plura licet circa matrimonium statuere quam post" (G i ll
mann a. a. O. 84). 

2 Vgl. Glossa ordin. ad c.2, C.28, q.2. Nach Gratians Anschauuug wird eine 
im Unglauben abgeschlossene Ehe durch die spatere Bekehrung beider Gatten zum 
Christentum sakramental und unaufloslich. Fa h r n e l' 153. 

a C. 7 X 4, 19. 
4 Dekretale .Quanto te" C. 1, Compo III 4, 14 = C. 7 X 4, 19. 
5 C.2, Compo lIT 4,14 = C. 8 X 4,19. 6 Jemolo 309-329. 
7 Freisen 825. Esmein I 229. Leitner 424 sieht in C. 10, C.28, q.1 (Konz. 

von Toledo 633) eine Dispens von der zweiten Interpellation. . 
8 C. 7 X 4, 19. Hierin ist die interpellatio inhaltlich auf die zwei Punkte fest

gelegt: 1. auf den Willen des noch ungetauften Gatten zur Selbstbekehrung; 2. auf 
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ha~~elte 1. interpellatio coniugi~ infidel~s in den Yordergrund und gab dem 
PrlVlleg. eme neue Bedeutu~g und RlChtung m del' WeIterentwicklung, die F ahr
n er 2 mIt d~m Satze kennzelChnet: .Zunachst erleidet del' casus Apostoli eine der
artige Erwelterung und anormale Anwendung, daB sich die in solcher Weise zu
gestal~dene . Losung h~i~nischer l?~en nur schwerlich noch als Trennungskraft 
des elgenthchen Pauhl1lschen Pnvllegs erklaren laBt; in Wirklichkeit wird das 
Eheband auf Grund papstlicher lI1achtvollkommenheit aufgehoben". Den Aus
gangspunkt bildet die Konstitution .Altitudo" des Papstes Paul III. vom 1. JUlli 
1~~7, die Forts~tzung Piu.s' V. K~nst~tution .R?mani P?nt~ficis" vom 2. Aug. 
10/1 UJ;d den HO!lep~nkt dIe K?nstltutlOn .Populls ac ~at1Ol1l bus" Gre.gors ~Il. 
vom 20. Jan. 1085. AnschlieBend kommen noch m Betracht eme Rmhe 
spatel'er pap?tlicher Elltscheidungen und InduIte, darunter solche von Paul V. 
vom 11. JUl1l 1611, Urb~n VIII.. vom 20. Okt. 1626 und 17. Sept. 16274, ferner 
das Br?ve .In suprema Benedlkts XIV. vom 16. Jan. 1745 5. Paul III. erklart 
in • Altitudo ", erfreut iiber die Missionserfolge in Ost- und ~W estindien, daB die 
bekehrten polygamen Unglaubigen, die sich erinnern konnen welche von ihren 
Frauen sie .. zuerst gehei~atet .haben,. d~ese unter Entlassu~g del' andern bei
behalten mussen, andernfalls eme beheblge unter ihnen nach del' Taufe heiraten 
k?nnen. pa ~un ~a~che neugetaufte Inder diejenige ihrer Frauen bei sich be
hIelten, dIe slCh nut ihnen taufen lieB, ohne Riicksicht und Untersuchung ob 
sie die e.rstgeheiratete war, entstanden bei Bischofen und Priestern Zweif~l an 
del' Giil~lgkeit solcher Ehen. Zur Rebung diesel' gab Pius V. eine Entschei
dun? mIt den 'Y0rten.: ": .. motu ~rol?rio et ex certa scientia Nostra ac apo
stoli?ae P?testatls p1el1ltudme, ut Indl, SlC ut praemittitur baptizati, et in futurum 
baptIzandl, cum uxore, quae cum ipsis fuerit baptizata et baptizabitur, remanere 
valeant, ~amquam cum uxore le~itima, aliis dimissis, apostolica auctoritate tenore 
P!aesentlUm declaramus, matnmoniumqne huiusmodi inter eos legitime con
Slstere. '.: < . Gregors. ~III. .Populis ac Nationibus" betrifft die haufig in 
A?gola, ~t~lOple~, BraSIlIen und andern. westindischen Gebieten vorgekommenen 
P~.lle, dan. m entfernte G~genden al~ Knegsgefangene oder Sklaven verschleppte 
Manner Wle Frauen und m d.er Hmm:,t bleibende .Gefangene bei ihrer spateren 
Be~ehrung den .andern Ehetml "an sme contumeha Creatoris secum cohabitare 
velmt, ut par est, monere nequeant" teils wegen del' Unerreichbarkeit, selbst 

das Zusammenleben sine contumelia Creatoris, d. h. ohne schwere Sun den gegen die 
~ottesve::eh:nng, den heiligen Glauben, die Keuschheit, uberhaupt gegen jedes wich
tlge chnsthche Gebot odeI' Verbot, ohne Behinderung del' christlichen Kindererzie
hu~g uSW. .y gl. hierzu S. Off. 14. Dec. 1848 (Arch. 46, 388); 4. Iulii 1855 (ASS. 26, 
73); 16. Iuln 1866 Ca. a. O. 186); 11. Iulii 1886 (Arch. 67, 183). 

. I Glossa ordin. ad C. 2, C. 28, q. 2. V. S c her e I' 563. Del' Gedanke, daB das Pri
vlleg del' Auflosung einer Ehe dem bekehrten Gatten von Jesus Christus nieht ab
solnt gegeben sei, sondern nUl' unter del' V oranssetzung, daB der unglaubige Teil 
entweder iiberhaupt ndiscedere" wolle odeI' mindestens nicht zu einem Zusammenleben 
sine iniuria Creatoris bereit sei, zeigt sich in der Literatur schon friihe. ebenso die 
,~eitere Folgerung auf ein, wenn nicht ausdruckliches Gebot, so doch -Erfordernis, 
slCh uber die VVillensverfassung des unglaubigen Gatten verlassig zu unterrichten. 
Hug 0 La mm e r, Die Interpel!. coniug. infid. u. die papstl. Dispens von derselben 
(Arch. 11 [1864] 245 ff.), 2 S. 273. 
• 3 Die drei KOl1stit. sind in ihren Hauptteilen wortlich als Docum. VI, VII, VIII 
111 den CIC. aufgenommen. 

4 Collectanea S. C. de Prop. Fide n. 1305-1362. Gas p a I' l' i s Ausgabe des CW. 
:u can. 1120 f. Fa h I' n e r 273-278. Neueste Entscheidungen: S. C. S. Off. 10. Iulii, 
D. ~ov. 1924, 16. Apr. 1926 (Arch. 104, 574; 107, 181 f.; siehe unten S. 719 A. 1). 

v Bull. I Const. 117 (ed. Prato XV 492 ff.). 
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mittelst einer Nachricht, teils wegen Unkenntnis des Aufenthaltsortes, teils 
.quia itineris longitudo magnam afferat difficultatem". Unter Beachtung, .huius
modi conubia inter infideles contracta, vera quidem, non tamen adeo rata 
censeri, ut necessitate suadente dissolvi non possint", erteilt nun del' Papst in 
Mitleid mit del' Schwache solcher Volker den dortwirkenden Ordinarien. 
Pfarrern und zum Beichthoren approbierten Priestern aus del' Gesellschaft J esu 
fUr die VOl' del' Taufe verheirateten Manner und Frauen die Dispensvollmacht, 
"ut eorum quilihet, superstite coniuge infideli, et eius consensu minime requi
sito, aut responso non expectato, matrimonia cum quovis fideli alterius etiam 
ritus contrahere et in facie Ecclesiae solemnizare, et in eis postea carnali co
pula consummatis quoad vixerit reman ere licite valean~". Als V oraussetzung 
del' Dispens verlangt das Recht die wenigstens summarie et extraiudicialiter 
feststehende Tatsache del' Unmoglichkeit del' Interpellation des abwesenden 
nichtglauhigen Gatten odeI' del' Erfolglosigkeit del' Aufforderung an diesen, sich 
binnen bestimmter Frist auf die Interpellation zu auBern. Den Hohepunkt· del' 
Rechtsentwicklung zeigt del' SchluBsatz des Inhaltes, daB unter den genannten Um
standen abgeschlossene neue Ehen auch dann .rescindi nunquam debere", vielmehr 
als "valida et firma, prolemque inde suscipiendam legitimam fore« zu betl'achten 
seien, wenn nachtraglich sich erweist, daB die unglaubigen Gatten an del' Ab
gabe del' Willenserklarung rechtmafuig (iuste) verhindert waren und sich zur Zeit 
del' Wiederverheiratung del' glaubig gewordenen Gatten selbst bereits dem 
Christentum angeschlossen hatten. Paul V. folgt in seiner genannten Entschei
dung del' Auffassung Gregors XIII. mit del' Erweiterung, daB del' Neubekehrte 
auch unter andel'll als den eigenen Frauen eine Lebensgefiihrtin suchen darfl. 

Auch Urban VIII. entscheidet in milderem Sinne und romische Indulte, dar
unter das "In suprema" Benedikts XIV. an den Nuntius von Venedig, erlauben ein 
Absehen von del' Interpellation, 11amentlich in den Fallen ihrer physischen odeI' 
moralischen Unmoglichkeit. Wie nml auch immer die Dispens von del' Inter
pellation juristisch gedeutet werden mag, sei es als Aufhebung des Ehebundes 
durch die papstliche Machtvollkommenheit 2, sei es als blOB freiere Anwendung 
des Paulinischen Privilegs, so steht doeh fest, daB samtliche Papste, die sich 
mit del' Frage befaut haben, und noch zaher die romischen Kongregationen be
tonen, die Neubekehrten konnten regelmaBig nUl' mittels des Paulinischen Privi
legs von ihrer Heidenehe gelOst werden und irgend eine PrUfung odeI' Unter
suchung habe auch in den Fallen del' Dispens vorauszugehen, fur die von del' 
formlichen Interpellation Abstand genommen werden darf. Sichel' ist das 
Paulinische Privileg als ehetrennender Faktor im kirchlichen Recht wissel1schaftlich 
begrul1det und durch jahrhundertelange Uhung als Rechtsinstitut gefestigt 3. 

1 Vgl. Benedikt XIV., De syn. dioec.l.13, c.21, n.6. Fahrner 277. 
2 1m Mittelalter sprach die gemeine Lehre del' Christenehe zwar eine gronere 

Festigkeit zu als del' Ehe von Unglaubigen, abel' dem Papste ward fur letzere doch 
keine direkte Losungsgewalt zuerkannt. In del' Neuzeit wird eine solche papstliche 
Macht mit Recht verteidigt von del' Mehrheit del' Autoren, von Sanchez, Laymann, 
den Salmantizensern, Pirhing, dem hI. Alfons von Liguori, Vericelli, Biederlack, Lehm
kuhl, Ant. BaHerini, Gaspard, Billot, V. Scherer, De Smet, Fahrner, indessen Vasquez, 
Pontius, Schmalzgrueber, Perrone, Braun, Rosset u. a. dem Papste die Losung des 
Unglaubigenehebandes nul' mittels des Paulinischen Privilegs erlauben. Eine dritte 
Klasse lafilt die Frage unentschieden. Dazu gehort VOl' aHem Papst Benedikt XIV., 
del' die Griinde fur und gegen eingehend erorteri, auf die Praxis del' romischen Be
horden hinweist, selbst abel' theoretisch eher del' strengeren Richtung zuneigt. Aus
fiihrlicher hieriiher V. Scherer 560 f., Fahrner 280-283. 

3 Del's., 278 285 f. Dher den U rs prung des priv. fidei bestehen zwei Ansichten. 
Nach del' einen ist es menschlichen Rechts, yom hI. Paulus kraft apostolischer Gewalt 
fur die Gemeinde zu Korinth gegeben, entweder untel' Billigung des hl. Petrus odeI' 
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b) Das geitende Recht. 

Viele del' fl'uhel'en Zweifel in del' Anwendung des Paulinischen Pl'i
vilegs hat der ClC. durch eine Reihe von klaren Satzen in can. 1120 
bis 1127 und durch die ausdruckliche Ausdehnung der oben besprochenen 
partikularrechtlichen Konstitutionen Pauls III., Pius' V. und Gregors XIII. 
auf andere Gegenden mit gleichen Verhaltnissen 1 beseitigt. Den Inhal t 
des Pdvilegs gibt del' Satz wieder: ,Eine rechtmaElige, wenll 
auch vollzogene Ehe zwischen Ungetauften wird zu 
Gunsten des Glaubens auf Grund des Paulinischen Pri
vilegs dem B ande nach gelost." 2 

Das Paulinische Privileg findet seine Anwendung b I 0 El auf E hen 
von U 11 get au ft e n unter sieh, n i e 11 t auch auf solche, die mit Dis
pens yom Ehehindernis del' Kultusverschiedenheit zwischen einem ge
tauften Brautteil und einem ungetauften abgeschlossen wurden, ebenso
wenig auf rein christliche Ehen, wenn ein Ehegatte vom Glauben 
abfallt 3. Dagegen kann es nicht nul' von katholischen, son
dem auch von nichtkatholischen Christen geltend gemacht 
werden 4. 

erst spateI' durch den Primat auf die Gesamtkirche ausgedehnt. Die andere Meinung 
halt es fur eine Ein1'ichtung des gottlichen Rechts, von Christus aufgestellt und von 
Paulus ~ur bekannt gemacht (Gasparri II 1329). Wie V. Scherer (II 562 A. 64) mit 
Gasparn hemerkt, hangt del' Schulstreit mit der Allllahme odeI' Leugnung des Rechts 
des Papstes zusammen, die Ehen von Unglaubigen zu losen. Die zweite Meinung halt 
Gasparri fur die allgemeinere und in mehreren Kongregationsentscheiduno-en ver
tretene. Aber ?ie erste scheint ihm sententia prohabilior zu sein. Nahere Beg~undung 
a. a. O. und bel V. S c her e r. J e mol 0 sieht im favor fidei die Grundlaae des Pauli
nisehen Privilegs und dieses derart im gottlichen Recht verankert, daB Gott die 
grundsatzIiche Unaufloslichkeit del' Ehe fur den Fall aufgehoben wissen will, daB 
~in unglaubiger Eheteil dem glaubig gewordenen nicht folgeu und auch nicht mit 
lh;ll unter Achtun~ des wahren.Glaubens zusammenleben will (334 f.) Vgl. Wernz
V 1 d a 1 n. 631 A. 06, del' unmlttelbar gottlichen Ursprung vertritt, wahrend V e I'
meers ch - C 1'e us e n II n. 428, V e I'm e e 1's c h, De Casu Apostoli n. 2 45, G as
pa~ri n. 1329. Zitelli 190, Fahrner 280f., De Smet n.341, Rosset 11.646, 
L e 1 tn e l' 410 ft. 422 f., V. S ch ere l' II 562 A. 61 f., Sagmuller II 166, Linn e
b 0 r n 374 die apostolische Herkunft mit Recht lehren und Cap p ell 0 n. 767 die 
Frage unentschieden lant. 

1 Can. 1125: • Ea quae matrimonium respiciunt in constitutionibus Pauli III Alti
tudo, 1 Iunii 1537; S. Pii V Romani Ponti{icis, 2 Aug. 1571; Gregorii XIII Po pulis, 
?5 I:,n. 1585, . quae.que pro peculiaribus locis scripta sunt, ad alias quoque regiones 
m emsdem admnctlS extenduntur." 

2 Can. 1120 § 1: .Legitimum inter non haptizatos matrimonium, Heet consumma
tum, solvitur in favorem fidei ex privilegio Paulino." 

3 Ehd. § 2: ,Hoc privilegium non ohtinet in matrimonio inter partem baptizatam 
~t padem non baptizatam inito cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultns." 
-C:ber ~as seit dem CIC. nur mehr einer Ehe zwischen einem ungetauften und 
emer III del' kat hoI i s c hen Kirche getauften odeI' zu diesel' aus Haresie odeI' 
Schisma ubergetretenen Person entgegel1stehende trennende Ehehindernis del' Religions
versehiedenheit siehe oben S. 395 ft. 

4 MaBgehend ist ni ch t del' wah re G Iau be, vielmehr die gultige Ta ufe 
(sacramentum fidei), gleichviel, ob sie in del' katholischen Kirche odeI' in einer 
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Del' Ausdruck "zu Gunsten des Glaubens" (in favorem fidei) 1al3t er
kennen, dal3 del' Gesetzgeber hier kein formelles Urteil entschei
dender Art Uber den juristischen Charakter der Ehen von Ungetauften 
abgeben will, sondern solche Ehen vor das kirchliche Recht erst 
kommen 1al3t, wenn der christliche Glaube beruhrt wird. Das geschieht, 
wenn einer del' ungetauften Gatten mit dem gUltigen Empfang del' 
heiligen Taufe in die Kirche aufgenommen und unter deren Recht ge
treten ist. Eine sac h li c h e Anerkennung del' GUltigkeit del' Ver
bindungen von Ungetauften liegt abel' in dem W orte "rechtmal3ige 
Ehe" (legitimum matrimonium), das nach del' gesetzlichen Begriffs
bestimmung eine "gUltig geschlossene Ehe unter Ungetauften" 1 be
deutet. UngUltige Ehen von Ungetauften bilden so wenig als s01c11e von 
Christen ein Hindernis fUr eine anderweitige Verheiratung. GUltige 
U ngetauftenehen binden zwar grundsatzlich, besitzen abel' n i c h t die 
Eigenschaft absoluter Una u fl 0 s Ii c h k e i t. Sie konnen dem Bande 
nach gelost werden, wenn das hohere Interesse des christlichen Glau
bens in Betracht kommt. 

Durch den Ubertritt eines Gatten zum Christentum allein wird eine 
von zwei Ungaubigen geschlossene Ehe nicht gelOst2, vielmehr besteht 
die E h e in ihrel' GUltigkeit for t , wenn del' unglauJjige Teil sich 
gleichfalls bekehrt odeI' wenigstens einwilligt, mit dem bekehrten auch 
fUrdel'hin friedlich und ohne Gefahrdung del' Ehre Gottes und des Seelen
heiles des getauften Gatten zusammenzuleben 3. Will abel' del' un
glaubige Eheteil wedel' Christ werden uoeh die eheliehe Gemeinsehaft 
fortsetzen, odeI' will e1' zwar diese weitel'fUhren, doeh nUl' so, das die 
Gefahr del' Verunehrung des gottlichen N amens (contumelia creatoris, 
blasphemia divini nominis), d. h. del' VerfUhrung zur schweren SUnde 4 

nichtkatholischen Sekte empfangen wurde (WeI' n z -V id a 1 n. 631, 750 A. 55, Ve I'
me e I' s c h 15 und andere dod angefiihrte Autoren gE'gen R 0 sse t n. 616 f. und 
V I ami n g, Praelect. iur. matI'. [1919] n. 727). Allerdings ist die Lage der nicht
katholisch Getauften weniger gltnstig als die der Katholiken, weil Haretikern die 
llicht selten notwendige Dispens von der interpellatio (siehe S. 714) vom Apostolischeu 
Stuhle niemals erteilt wird (a. a. 0.). -- Kat e c 11 u men e n sind als noch nicht Ge
taufte yom Priv. Paulinum ausgeschlosseu. Ott-Tarquini (Arch. 50, 224ff.). 

1 Can. 1015 § 3: "Matrimonium inter non baptizatos valide celebratum, dicitur 
legitimum." Siehe oben S. 71 u. A. 5. 

2 C.8 X 4, 19: r,'" qUUl11 per sacramentum baptismi non solvantur coniugia, 
sed crimina dimittantur." 

31st del' nichtchristliche Gatte zur pacifica cohabitatio sine contumelia Creatoris 
mit dem bekehrten bereit, so ist eine Konsenserneuerung n i c h t n5tig (S. Off. 20. Sept. 
1848). - VVenn verschiedene Kanonisten, wie San c h e z (1. 7, disp. 74, n. 9), C 1 e ri
catus (De matr. dec.ll, n.40), Kugler (11411) und Feije (n.490) meinen, del' 
glaubige Gatte konne, ja miisse den unglaubigen auch dann verlassen, wenn diesel' 
zwar die pacifica cohabitatio, nicht abel' seine Bekehrung verspricht, so geht diese 
Auffassung entsehieden zu weit, ist mit dem Apostelwort kaum zu vereinbaren und 
scheint in can. 1121 § 1 abgelehnt zu sein. V g1. S. Off. 23. Ian. 1603; Benedikt XIV. 
1. 13 21, n. 1; oben S. 710. 

4 Uber die Bedeutung del' contumelia Creatoris siehe oben S. 708 A. 8. 
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droht, dann kann del' Christ gewordene Gatte yom Paulinischen Privileg 
Gebrauch machen, sich trennen und eine glaubige Person heiraten 1

• 

Die Weigerung des unglaubigen Gatten mua abel' fest
s t e hen. Zur Erlangung diesel' Gewisheit und einer dieshezUglichen 
Erklarung mus "del' bekehrte Gatte nach seiner Taufe und 
VOl' Eingehung einer neuen Verbindung unter Gefahr dBr 
UngUltigkeit einer solchen den ungetauften Eheteil 
interpellieren, d. h. befragen, 1. ob e1' gewillt sei, sich eben
falls zu bekeh1'en und die Taufe zu empfangen; 2. ob e1' 
wenigstens den Willen habe, mit ihm friedlich sine con
tumelia Creatoris zusammenzuleben 2• Diese Interpellation 
mUE immer geschehen, sofern nicht eine andere Erkl1irung 
des Apostolischen Stuhles vorliegt." 

Die Interpellation ist in ihrem zweifachen Inhalt grul1dsatzlich von 
dem Bekehrten unmittelbar odeI' durch Stell vertreter an seil1el1 l' e c h t
m a 13 i g en unglaubigen Mitgatten zu richten. "A bel' in de r Reg e 1 
S 0 11 end i e F l' age n auf A 11 0 l' d nun g des 0 l' din a ri u s des h e
k e h l' t e 11 Gat t e 11 , W e 11 n au c h nul' in e i n fa c her un d au 13 e 1'

gerichtlicher Form gestellt werden; del' Ordinarius mua dem 
unglaubigen Gatten auf Wunsch eine Bed e n k z e i t gewahren: dahei 
ist diesel' aufmerksam Zll machen, das, wenn er die Frist ullbenutzt ver
streichel1 11il3t, eine abschlagige Antwort vermutet wird. "3 Schweigen 
des Befragten gilt demnach im allgemeinen als Verneinung. "Falls 
die vorgeschriebel1e Befragung in amtlicher Form nicht ausfuhrbar 
ist, kann sie auch privaterweise von dem bekehrten Teile gultig 
vorgenommen werden; in diesem Fane mus sie abel' so geschehell, 
dal3 ihre Vornahme fUr den Rechtsbereich durch wel1igstens zwei Zeugen 
odeI' auf eine andere gesetzliche Art zu beweisen ist." 4 Eine eil1-

1 Zu einer Ehe mit einem andern Un g I au big e n darf dem Bekehrten k e i n e 
Dispens erteilt werden. S. Off. 29. Aug. 1866, 22. Nov. 1871 (ASS. 26, 190 f.). - Auch 
del' unglaubige Eheteil kann nach der VViederverheiratung des getauften eine ander
weitige gitltige Ehe eingehen. S. Off. 16. Sept. 1824 (ASS. 26, 68-70). 

2 Can. 1121 1: r,Antequam coniux conversus et baptizatus novum matrimonium 
valide contrahat, debet, salvo praescripto can. 1125, partem non baptizatam inter
pellare: 1°. An velit et ipsa converti ac baptismum suscipere; 2°. An saltem velit 
seeum cohabitare pacifice sine contumelia Creatoris. § 2. Hae interpellationes fieri 
semper debent, nisi Sedes Apostolica aliud declaraverit." - Die Interpellation hat 
n a e h del' Taufe des Bekehrten zu geschehen: "coniux conversus et baptizatus." 
Vgl. S. Off. 20.1unii 1866 (ASS. 26, 188); 23. Iuuii 1847, 13. Apr. 1859 u. 5.; Wernz
Vidal n. 632 763; Vermeersch, De casu Apostoli 16ff. 21; Ders., De usu 
privilegii fidei in re dubia, in: Periodica de re can. 13, 212 f.; H. Jon e, Die Inter
pellationen bei Anwendung des Paulinischen Privilegs, in: Th.-pr. Qu. 80, 342 ff. 

3 Can. 1122 § 1: r,Interpellationes fiant regulariter, forma saltem summaria et 
extraiudiciali, de auctoritate Ordinarii coniugis conversi, a quo Ordinario concedendae 
sunt quoque coniugi infideli, si quidem eas petierit, induciae ad deliberandulll, eo 
tamen monito, fore ut, indudis inutiliter praeterlapsis, responsio praesumatur negativa. " 

4 Ebrl. § 2: "Interpellationes etiam privatim factae ab ipsa parte conversa, valent, 
imo sunt etiam licitae, si forma superius praescripta servari nequeat; hoc tamen in 
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m a I i g e Befragung genugt, auch wenn zwischen ihr und der neuen 
Ehe geraume Zeit liegt. 

Die Befragung in del' einen odeI' andel'll Form ist so notwendig, 
daf! eine ohne sie geschlossene neue Ehe fur null und nichtig giltt. 
Der Papst kann von del' Interpellation befreien 2. In Wirklichkeit 
e r k I art er nach geltendem Rechte, daf! unter den obwaltenden Ver
haltnissen die Weigerung des Unglaubigen anderweitig feststehe und 
daher del' GHiubige nicht mehr gebunden seL Die papstliche Erkla
rung erfolgt nul', wenn gerechte Grunde 3 vorliegen" und erlaubt naher
hin, daf! von den obigen beiden Fragen abgesehen odeI' dieselben schon 
v 0 I' del' Taufe gesteUt werden konnen~4. Die papstliche Befreiung wird 
entweder von Fall zu Fall odeI' allgemein fur bestimmte Verhaltnisse 1; 

erteilt. Papstliche Delegationen zu ihrer Erteilung ergehen besonders 
fill' Missionsgegenden. Die Delegierten sind streng an den W ortlaut 

casu de ipsis, pro foro externo, constare debet duo bus saltem testibus vel alio legitimo 
probationis modo." 

1 Can. 1121 § 1. S. C. C. 23. Ian. 1603. Benedikt XIV. 1. 13, c. 21, n. 1. 
Fr. Her g enr 0 th e 1', Katholik.49 (1883) 266 ff. Braun, Arch. 46, 389 ff. LammeI', 
Arch. 11, 248 f. Die Anfrage darf nicht unterlassen werden, wenn sie noch so 
schwierig, gefahrlich, unniitz oder iiberfliissig zu sein scheint (S. Off. 16. Sept. 1824, 
ASS. 26, 70). Selbst Unkenntnis entbindet nicht von del' Interpellationspfiicht, die 
Befragung mUB vielmehr nachgeholt odeI' durch papstliche Befreiung ersetzt werden 
(S. Off. 4. Iulii 1855, ASS. 26, 73). 

2 Can. 1123: "Si interpeUationes ex declaratione Sedis Apostolicae omissae fuerint, 
aut si infidelis eisdem negative responderit expresse vel tacite, pars baptizata ius 
habet novas nuptias cum persona catholica contrahendi, nisi ipsa post baptis
mum dederitparti non baptizatae iustam discedendi causam." - Del' CIC. ge
braucht, ohne die theoretische Streitfrage iiber die Macht des Papstes hinsichtlich 
del' Ehen von Unglaubigen losen zu wollen (siehe unten S. 719), den Ausdruck decla
ratio, nicht dispensatio. Del' Wil'kung nach handelt es sich tatsachlich um eine 
Befreiung von del' Interpellation. Vermeersch 29ff. 

3 Wernz-Vidal 765 A.80 weist auf die in den Instrukt. und Befreiungsformu
larien als hauptsachlichste Griinde angefiihI'ten Umstande hin, z. B., dan 1. del' be
kehrte Gatte sich nicht mehr erinnern kann, welches seine erste rechtmanige Gattin 
war; vgl. P a u I s III. "Altitudo"; 2. er nicht wein, wo del' unglaubige Gatte sich 
aufhalt; 3. dieser in entfernten Gegenden weilt, wohin kein sicherer Zugang ist; 
Gregors XIII. .Populis"; S. C. lng. 29. Nov. 1882: 4. zu fiirchten ist, aus del' Inter
pellation werden schwere Belastigungen und Verfolgungell fiir den Bekehrten odeI' 
die Christen iiberhaupt entstehen: S. C. lng. 23. Nov. 1769: 5. man ernstlich zweifelt, 
ob del' Bekehrte irgend eine aus seinen Frauen mit wahrem Ehekonsens geheiratet 
habe; S. C. Ing. 8. Iunii 1836, 18. Maii 1892; 6. es schwierig ist, die unbekannte 
erste rechtmal.iige Frau ausfindig zu machen: Pius V. "Rom. Pontificis"; S. C. lnq. 
22. Nov. 1872. Allgemein gilt nach den Fakultatsformularien der Satz: "Iustae 
autem huiusmodi causae tunc aderunt, cum ex processu saltem summario et extra
iudiciali moraliter constet coniugem infideIem interpellari non posse aut interpeUa
tionem inutilem vel gravUer periculosam futuram esse." Gas p a I' ri n. 1347. Ein
gehend hieriiber La 111 111 e r 246-249 und B I' a u n 214 ff. 

4 Die Erlaubnis zur Interpellatio v 0 r del' Taufe erfordert eine gravis causa. V gl. 
die Fakultatsformulare der S. C. de Prop. Fide bei Wernz-Vidal S. 765 A.79. 

5 Can. 1125. 
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del' Vollmacht gebunden, ohne dieselbe von sich aus auf analoge Fane 
ausdehnen zu konnen. 

Antwortet del' befragte Unglaubige ausdrilcklich odeI' still
schw'eigend mit Ablehnung odeI' unterbleibt die Interpellation 
auf Grund papstlieher Erklarung, so hat del' getaufte Teil sofort das 
Recht zu einer neuen Ehe mit einer kat hoI i s c h e 11 Person, voraus
gesetzt, daf! er nicht selbst nach seiner Taufe dem ungetauften Teile 
einen gerechten Grund gegeben hat, ihn zu verlassen 1, Die neue Ehe ist 
selbst dann gUltig, wenn sich spateI' herausstellen soUte, daf! zur Zeit 
del' neuen Eheschlief!ung des Glaubigen del' Unglaubige sichebenfalls 
inzwischen bekehrt hatte und zur Herstellung del' ersten Ehe bereit 
war. "Del' glaubige Gatte verliert, aueh wenn e1' nach Empfang del' 
Taufe die eheliche Gemeinschaft mit dem unglaubigen Teile weiter 
gepfiogen hat, das Recht zu einer neuen Ehe mit einel' katholischen 
Person nicht und kann deshalb von diesel' Befugnis Gebrauch machen, 
wenn del' unglaubige Gatte andern 'Villens wird und nachher ohne 
gerechte Ursache sich tl'ennt odeI' nicht mehr friedlich sine contumelia 
Creatoris zusammenleben will.« 2 

1 Can. 1123: Eine s t i 11 s c Ii wei g end e Ablehnung ist anzunehmen, wenn del' 
Interpellierte nicht antworiet, obwohl er dies Ieicht konnte, odeI' 'sich verborgen 
halt, um sich del' Antwort zu entziehen, oder unter leeren LA..usfiiichten einen un
verhaltnismafiigen Aufschub verlangt. Bleiben noch Zweifel iiber die Weigerung 
ubrig, so ist beim Apostolischen StuhIe Befreiung von del' Interpellation nach
zusuchen. - Del' Vlortlaut des can. 1123 lant nul' eine Ene "cum persona catholica" 
zu. Ebenso sprechen can. 1124 und S. C. S. Off. 18. Iulii 1850 sowie 3. Iunii 1874 
(Collectanea n, 1340 1357) nul' von persona catholica. Doch ist eine Ehe mit eiuem 
nichtkatholischen Christen blon un e rl a u b t (can. 1060), nach entsprechender Dispens 
(can. 1061) gestattet, wahrend eine Verheiratung mit einem Ungetauften nach 
can, 1070 § 1 u n g ii I t i g ware. "Denn ", sagt DeS met (n. 353 S. 303), "die Kirche 
kann dispensieren und dispensiert zuweilen von den Ehehindernissen der Kultus
verschiedenheit und gemischten Religion, erweist sich abel' in solchen Fallen weniger 
zuganglich hierfiir als in sonstigen. Eine a 11ge III e i neB e fr e i u n g s v 0 II mach t 
(facultas dispel1sandi generalis), die einer besitzt, konnte in eineIll derartigen Falle 
n i c h t a Is hi n I' e i c hen d zur BefI'eiung erachtet werden." 

2 Can. 1124: "Coniux fidelis licet post susceptum baptismuIll denuo matrimonia
liter cum parte infideli vixerit, ius tamen novas celebral1di nuptias cum persona 
catholica non amittit, ideogue potest hoc iure uti, si coniux infidelis, mutata voluntate, 
postea discedat sine iusta causa, vel iam non cohabitet pacifice sine contumelia 
Creatoris." - Del' Glaubige kann sich des Privilegiums auch daull bedienen, wenn 
ihn del' Unglaubige verlafit, mag gleich dies nicht aus Abneigung gegen den Glauben 
(in odium fidei) geschehen; nul' darf del' Glaubige dem Unglaubigen zur Aufhebung 
del' ehelichen Lebensgemeinschaft k e i n eng ere c h ten G I' U n d gegeben haben, 
z, B. durch Ehebruch (can. 1129), Lebensnachstellung (can. 1131 § 1), "wobei es gleich
giiltig ist, ob del' andere Teil den Trennungsgrund gewufit bzw. ihn geltend gemacht 
hat odeI' nicht; del' glaubige Teil soIl eben aus seiner eigenen Bosheit keinen Vor
teil ziehen" (E i ChIll ann, KirchenI'. 390). - Selbst wenn zwischen dem christlich 
gewordenen und dem unglaubigen Gatten eine ausdriickliche Konsenserneuerung nach 
des ersteren 'raufe stattfand, ist diesel' doch nicht gehindert an dem Gebrauch des 
Privilegiu111s, falls del' Unglaubige seine Zusage bricht (S. Off. 20. Sept. 1848). 
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Die Los u n g d e s~ Ban des del' ersten, vollzogenen odeI' nieht voll-. 
zogenen Ehe erf01gt nieht im Augenblieke del' Taufe, aueh nieht dureh 
die Weigerung des unglaubigen Gatten, mit clem glaubig gewordenen' 
friedlieh sine eontumelia Creatoris \veiterzuleben noeh dureh die papstliehe 
Befreiung von del' Interpellation, sondern e in zig un cl all e in d u r e h 
den Absehlu£l einer neuen Ehe 1

• GeM nun del' Bekehde eine 
s01ehe nieht ein, so wird seine im Unglauben gesehlossene und voll
zogene Ehe, mag er aueh an den niehtehristliehen Gatten die Anfrage 
gerichtet und abschlagigen Bescheid erhalten haben, nieht dem Bande 
nach gelost, nicht einmal durch Ablegung del' feierlichen Ordensprofe£l 
und noch weniger durch den Empfang del' hoheren Weihen 2. . 

Macht del' getaufte Gatte von clem Paulinischen Privileg nicht so
gleich Gebrauch und tl'itt in del' Zwischenzeit del' unglaubige ebenfalls 
zum Christentum libel', so mu£l die Ehe dann aufreehterhalten werden, 
wenn letzterer als aufriehtiger Christ friedlieh mit jenem zusammen
leben will. Del' Bekehrie kann zu einer neuen Ehe sehreiten, wenll 
sich zwal' del' Unglanbige gleichfalls bekehl'en, abel' die eheliche Ge
meinschaft durchaus nicht fol'tsetzen will. 

El'widel't del' interpelliel'te Gatte allen Ernstes, dan er friedlich sine 
contnmelia Creatol'is die Ehe weiterflihren wolle und sind Zweifel an 
del' Aufrichtigkeit diesel' Zusage nieht berechtigt, dann ist flir das 
Paulinische Privileg kein Platz. SteM die Zusage nicht fest, so ist· 
del' Apostolische Stuhl anznrufen 3. 

"Bei Zweifeln geniefot das Glaubensprivileg die G n n s t des 
R e c h t e s. "4 1m U nterschiede von dem sonst flir den Bestand einer 
Ehe geltenden Rechtssatze 5 ist bei Zweifeln libel' das Privileg zu 
Gnnsten del' Freiheit des bekehrten Gatten, also z. B. bei einem Zweifel, 
ob die erste, im Unglauben geschlossene Ehe odeI' die zweite, die nach 
del' Taufe eingegangen wurde, zu Recht bestehe, zu Gunsten del' zweiten 
Ehe zu entscheiden 6. 

1 Can. 1126: "Vinculum prioris coniugii, in infidelitate contracti, tunc tantum sol
vitur, cum pars fidelis reapse novas nuptias valide iniverit." 

2 S. Off. 5. Aug. 1759 (ASS. 26, 65) ad 2: "Cum militet ex parte coniugis conversi 
favor fidei, eo potest uti ... , ita tal11en ut tunc solum intelligatur solutum iugum 
vinculi matrimonial is cum infideli, quando coniux conversus, renuente altero post 
interpellationem converti, transit ad alia vota cum fideli." S. Off. 16. Iulii 1866 (ASS. 
26,185). Clericatus (De SacI'. matI'. 12, n. 3ff.) lehrte, daB das Band der in Un
glauben geschlossenen Ehe durch feierliche ProfeB des Bekehrten gelost werde; 
vgl. Feije n. 500ff. 516. "Vie Braun (Arch. 46,393; 51, 209ff.; Feije n. 602) 
ausfiihrt, ist Iller eine Losung des Bandes auch nicht durch papstliche Befreiung moglich. 

3 Wernz-Vidal 764 A. 76. S. C. Ing. 29. Nov. 1882 ad 2 et 3, 28. Nov. 1894, 
16. Aug. 1895. 

4 Can. 1127: "In 1'e dubia privilegium fidei gaudet favore iuris." 
5 Can. 1014: .Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro 

valore matrimonii, donec contrariul11 probetur, salvo praescripto can. 1127." 
6 Das gleiche Urteil zu Gunsten des priv. fidei ist zu fallen bei Zweifeln, oh del' 

Unglaubige wirklich sine contumelia Creatoris in del' Ehe verharren will oder nicht 
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Weder das Paulinische Privileg noeh papstliche Befreiung konnen 
angewandt werden zur Auflosung einer Ehe von zwei H a I' e t ike I' n, 
bei denen die Gliltigkeit del' Taufe des einen odeI' beider zweifelhaft 
ist 1. Die gegenteilige Meinung ganz vereinzelter 2 Theologen findet 
ihre Widerlegung an del' Praxis des HI. Stuhles 3. Eine autoritative 
papstliche Entscheidung allgemeiner oder gesetzlicher Art libel' diese 
Fragen liegt zwar nicht VOl', und den kurialen Losungen hestimmter 
Falle kommt auch hier form ell eine nur auf den gegebenen Fall be
schrankte Geltung zu. Abel' aus del' Gleichheit del' Urteile la£lt sich 
erkennen, da£l die "Oberste Romische Kongregation des HI. Offiziums" 
del' Auffassung ist, es lasse sich eine Ehe von zwei Nichththoliken, 
wenn Zweifel an del' Gliltigkeit del' Taufe beider odeI' des einen be
stehen, bei Uberiritt eines Teiles zur katholischen Kirche durch An
wendung des privilegium Paulinum n i c h t trennen. Hievon ab
weichende Ansichten in Lehre und Ubung sowie gewisse Unklarheiten 
in den Darstellungen des Rechts erscheinen mitverursacht durch die 
Knappheit del' jeweiligen Urteilsfassung, in del' zumeist nur das Ur
teil, abel' nicht eine Rechtsbegrlindung desselben gegeben w.ird. Die 
rechtliche Grundlage del' Einzelentscheidungen wird au£lerdem zuweilen 

(S. Off. 5. Aug. 1759 ad 2), ob del' Bekehl'te dem Unglauhigen gerechten AnlaB zur 
Trennung gegehen hat odeI' nicht (S. Off. 26. Apr. 1899: " ... Si vero vir conversus 
nullum ei dederit iustum ac rationahile motivum discedendi, aut parti laesae iam satis
fecerit, ac in periculo versetur damnationis aeternae, tunc hic, post formalem inter
pellationem, poterit ad alia vota transire; et ad mentelll. Mens est ut in dubio 
iudicium sit in favorem fidei." ASS. 31, 698), eben80 hei einem Zweifel, ob die Inter
pellation im gegebenen FaIle unterlassen werden kann odeI' nicht. E i c h man n, 
Kirchenr.391. Linnehorn 379. 

1 N i k. Hill in g, Die Anwendung des Priv. Paul. hei zweifelhafter Giiltigkeit del' 
Taufe zweier Haretikel', in: Arch. 107, 183 ff. 

2 C era to, Matrimonium a CIC. integl'e desumptum 11. 117 und Do 11 0 van in: 
Ecclesiastical Review 70 (1924) 66. 

g J. C l' e use n, Bapteme douteux et mariage indissoluble, in: Nouv. Revue Theol. 
52 (1924) 227 ff. Nach einer hierin angefiihrten Entscheidung des HI. Offiziums yom 
18. Dez. 1872 (CoIlectanea Congr. de Prop. Fide 2, 59 n. 1392) wurde die in einem 
bestiml11ten FaIle, in dem hei zwei Ehegatten die Giiltigkeit del' Taufe zweifelhaft 
war, del' eine Teil katholisch wurde undder andere dal'aufhin das Zusammenwohnen 
verweigerte, gestellte Anfl'age: "Utrum pars con versa propter gravissimum dubium 
de haptismo in haeresi recepto aequiperari p08sit pal'ti ah infidelitate conversae, et 
propter Paulinum privilegium ad alias nuptias transire?" mit , Negative " heantwortet. 
Eine gleiche Entscheidung eines Falles aus neuester Zeit hringt S c h a e pm an, Toe
passing van het pl'ivilegium Paulinum, in: Nederlandsche Katolieke Stemmen 1925, 
53 ff. Sie lautet: "Non COllstare de llullitate matrimonii nec esse locum usui privi
legii Paulini." Hi 11 i ng (184 ff.) halt die vorstehenden heiden "Entscheidungen zwal' 
fiir klar und unzweifelhaft, abel' fiir nicht leicht in Einklang zu bringen mit den 
Bestimmullgen des CIC.", insbesondere mit dem .in can. 1127 ganz allgemein aus
gesprochenen Satz des favor iuris zu Gunsten des Pl'ivilegium Paulinum", eine Be
ruflmg auf can. 1014 und 1070 § 2 fiir unzulassig und die ganze Frage "durch die 
beiden ftir ~den partikularen Fall Recht schaffenden Entscheidungen des HI. Offiziums 
fUr noch nicht definitiv ge15st". 
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durch Mangel in del' jeweiligen Fragestellung nnd das gleichzeitige Herein
spielen des Ehehindernisses del' Kultusvel'schiedenheit und des gegen
seitigen Verhaltnisses del' nunmehr in den canones 1014 1127 und 
1070 § 2 kodifizierten Rechtssatze, des privilegium Paulinum und del' 
papstlichen Dispens fur den el'sten Blick stark verdeckt 1. Unzweifel
haft beruhrt die neue Einschrankung des imp. cultus disparitatis im 
CIO. auf die Ehe von Katholiken mit Ungetauften das Paulinische 
Privileg in keiner Weise. Dieses behalt nach wie VOl' seine Anwen
dung auf all e gultig Getauften, gleichviel ob ihnen die Taufe in del' 
katholischen Kirche odeI' in einer christlichen Sekte odeI' von einem 
U ngetauften gespendet wurde. Denn fur das privilegium Paulini ist 
und bleibt die gultige Taufe, nicht das Glaubensbekenntnis entscheidend. 
Hauptfrage ist jeweils lediglich die Frage, ob del' von zwei ungetauften 
Eheleuten zum Ohristentum ubergetretene Teil bei seiner Bekehrung 
gfiltig getauft wurde. Wird dies bejaht, so ist del' Weg fur das Pauli
nische Privileg frei. Bei Verneinung ist bis zur gultigen vViederholung 
del' Taufe eine Elle von infideles anzunehmen und ihre Gfiltigkeit, 
Nichtigkeit und A uflosbarkeit nach den hierful' geltenden Satzen des 
N aturl'echtes zu beul'teilen. Schwiel'igkeiten beginnen, wenn sich 
Zweifel erheben, ob einer del' unglaubigen Gatten die Taufe uber
haupt odeI' ob e1' sie gultig empfangen habe. Die vorkommenden 
Falle sind nicht aUe gleich 2 gelage1't. Bald spl'echen die Umstande 
del' Zeit, des Ol'tes, del' Personen des Spenders und des Emp
fangers del' Taufe mehr fur, hald meh1' gegen deren Tatsachlichkeit 
und Gultigkeit. 

1 So wird erklarlich, dan anscheinend aus den gleichen romischen Entscheidungen, 
z. B. We r n z -V ida 1 und DeS met einander entgegengesetzte Schlusse ziehen. 
Erstgenannter Autor fuhrt in n. 631 A. 61 die Antwort del'S. C. Inq. yom 7. Juli 1880 
ad duo dubia an: "1. Matrimonium dubie baptizati cum non baptizata estne vali
dum? 2. Si affirmative ad I, poteritne pars dnbie baptizata uti privilegio fidei post 
reiterationem baptismi, et viceversa poteritne pars non baptizata uti privilegio post 
baptismum, si pars dubie baptizata nolit converti aut pacifice habitare?" Die reso
lutio lautet: .Ad 1. Matrimonium habendum esse uti inwlidum ob impedimentum 
cultus disparit~Us. Ad 2. Provisum in primo." Wahrend",V ern z -V ida 1 unter Hin
weis auf ·S. C. lnq. vom 5. Juli 1853 hieraus die Ungultigkeit einer Ehe zwischen 
einem zweifelhaft -Getauften und einer Ungetauften liest, folgert DeS ill e t n. 355 
S. 304 A. 6: "Matrimonium, iuxta can. 1070, § 2, non est obnoxium impedimento 
dispa1'itatis cultus ac censetur validu11t, potest, quousque dubium circa Baptismum 
perseverat, haberi uti legitimum, adeoque privilegio Paulino obnoxium. Cf. etiam 
Nouv. Rev. theol. 1924, p. 556 f.; Bccl. Review 1925, p. 301 f." 

2 Was auf einen Bericht uber die Unklarheit del' Eheauffassung bei bestimmten 
unkultivierten Volkerstammen (apud illas gentes barbal'as) das Hl. Offiziul11 unterm 
9. Dez. 1874 schrieb, gilt auch anderwarts: ,Omnibus igitur perpensis, palam est 
praestitui non posse generalem regu.lam, ex qua, nulla in casibus particularibus in· 
quisitione praemissa, matrimonia infidelium regionis istius (barbarae), et eOl'um ca
tholicorum qui in eadem ignorantia versantur, haberi debeant veluti contubernia, 
sed in singulis casibus instituendum est examen" (Collectanea n. 11). V gl. C. S. Off. 
18. Maii 1892 (a. ll,. 0. n. 2184); D eS met n. 355 S. 304 A. 7. 

§ 53. Das staatliche Ehescheidungsrecht. 719 

Zweifellos konnen gultige Ehen von Ungetauften (matri
monia legitinla, N aturehen), nicht voUzogene und vollzogene, nicht 
b1013 durch das Paulinische Privileg, sondern auch kraft del' dem 
Pap s t e zukommenden V 0 II g e w a 1 t (plenitudo potestatis) dem Bande 
nach gei5st werden, sobald ein Eheteil getauft und als Getanfter, ohne 
Unterschied del' Konfession, nnter das kirchliche Recht getreten ist. 
Eine papstliche Befreiung bleibt hinsichtlich del' Ehen von zwei Un
getauften nur ausgeschlossen, erstens wenn keiner del' beiden Eheteile 
sich taufen la13t, zweitens wenn beide Teile gultig getauft wurden und 
nach del' Taufe ehelichen Umgang gepflogen haben. Diese von den 
meisten Kanonisten del' neuel'en Zeit geteilte Ansicht ist durch jungste 
Entscheidungen des Hl. Offiziums zur sententia certa geworden 1. 

§ 53. Das staatliche Ehescheidungsrecht. 
1. Dentsches Reich. Mit der Spaltung der abendlanmschen Ohristenheit im 

16. Jahrhundert wurde die kirchliche Rechtseinheit hinsichtlich del' Ehe aufge
hoben. Den rechtsgeschichtlichen Ausgangspunkt hierful' bildete die Auslegung del' 
zwei Stellen im Matthausevangelium 5, 31f. und 19, 3-12. Schloll die katho· 
lische Exegese aus dem unbedingten Ehescheidungsverbote bei 11k 10, 2-12 
und Lk 16, 18, nebst Paulus 1 Kor 7, 10 f. 39, Rom 7, 2 f. auf den gleichen 
Sinn bei JliIatthaus, so nahm das I' e form at 0 r i s c h e Schriftverstandnis um
gekehrt das Verbot bei Markus und Lukas als stillschweigend beschrankt durch 
den Beisatz des ersten Evangelisten "excepta fornicationis causa" und deutete 
diesen als Scheidungszulassigkeit im FaIle des Ehebruchs. Zu diesem Grunde 
del' Ehescheidung wurden zuerst noch die biisliche Verlassung (desertio) und 
spateI' uberdies eine Reihe anderer GrUnde, namentlich unter del' starken For
derung durch die natul'rechtliche Schule des 18. J ahrhunderts hinzugenommen. 
Angeregt durch Luthers Wort, dUB man das Scheiden "den Juristen befehlen 
und unter das weltliche Regiment werfen solle, weil del' Ehestand gar ein welt
lich aUBerlich Ding ist ... und zur Oberkeit Regiment gehort ... ", hat die 
Staatsgewalt mit del' Ehe und dem Eherecht auch das Scheidungsrecht in seine 
Zustandigkeit gezogen. Seine Gesetzgebung, insbesondere auch im Deutschen 
Reiche, . orientierte sich nach den protestantisch-kil'chlichen Ehegrul1dsatzen. 
Das BGB hat sich im wesentlichen den Prinzipien des protestantischen ge
meinen Ehel'echts angeschlossen 2. Die Motive ZUlU Entwurf des BGB 3 kommen 
del' christlichen Auffassung del' Ehe lin Scheidungsrecht entgegen, wenll sie 
sagen: "Da die Ehe ihrem Begriffe und Wesen nach unaufloslich, die Schei
dung daher stets etwas Anormales ist, so verdient schon von diesem Gesichts· 
punkte aus die Scheidung keine Begunstigung. Fur eine strengere Gestaltung 
sprechen auch vom staatlichen Standpunkte aus die gewichtigsten Grunde. Der 
Staat hat ern dringendes Interesse daran, dal'auf hinzuwirken, daB die Ehe als 

1 Hill i n g, Auflosung del' N aturehen durch papstliche Dispens, in: Arch. 107, 
181-183 unter Bezugnahme auf die papstliche Auflosung 1. einer Ehe eines Un
getauften und einer getauften Angehiirigen einer englischen Sekte (C. S. Off. 5./6. Nov. 
1924), Arch. 104, 574, - 2. del' Ehe eines getauften Haretikers mit einer Ungetauften 
(C. S. Off. 10. Iulii 1924), Nouv. Rev. Theo1. 52 (1925) 499 f., - 3. eines nicht getauften 
Akatholiken und einer getauften haretischen Frau (C. S. Off. 16. Apr. 1926), Neder
landsche Katolieke Stemmen 1926, 310 ff. 1m N euheidentum der Gegen wart 
fehlt es nicht an praktischen Fallen solcher Art. . 

2 D 0 ve und S e h lin g, in: Realenz. fur prot. Theo1. u. Ii. XXI (a 1905) 894. 
3 lVlotive zum BGB. IV 563 f. 
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die Grundiage del' Gesittung und Bildung so sei, wie sie sein solI, und des
halb das Bewustsein des sittlichen Ernstes del' Ehe und die Auffassung der
selben als einer vom Willen del' Gatten unabhangigen sittlichen Ordnung im· 
Volke zu fordern. Dies geschieht dureh Erschwerung del' Scheidung. Es ",'ird 
dadurch einerseits del' Eingehung leichtsinniger Ehen entgegengetreten, ander
seits darauf hingewil'kt, dafi die Fiihrung in del' Ehe selbst eine dem Wesen 
del' Ehe entspl'echende ist, da, wenn die Gatten wissen, dafi die Ehe nicht 
leicht gelost werden kann, die Leidenschaften, die den Wunsch nach Scheidung 
erregen, eher unterdl'iickt, eheliche Zel'wiil'fnisse leichtel' wieder beseitigt werden 
~nd an Stelle del' Willkiir die Selbstbeherrschung und das Bestreben del' Gatten 
treten, sich einander zu fugen. Dazu kommt, das auf ~er Festigkeit del' Ehe 
(im Gegensatz zum Konkubinat) die hohere sittliche Stellung des weiblichen 
Geschlechtes beruht, eine zu grofie Erleichterung del' Scheidung auch den offent
lichen W ohistand und die Erziehung del' Kinder gefahrdet." 

Untel' dem EinfluB diesel' Ideen einerseits, in Beachtung del' "Bedurfuisse des 
Lebens und del' realen Verhaltnisse, sowie des Charakters del' Ehe als eines 
Rechtsverhaltnisses" anderseits, kam del' Gesetzgeber in § 1564 des BGB zu 
dem Grundsatze, dafi erstens eine Ehe geschieden werden kann, abel' 
nul' aus den im Gesetze angefuhrten Grunden, zweitens die Schei
dun g d u I' ch gel' i c h t Ii ch e s U rte i 1 erfolgen mus und das drittens mit 
del' R e c h t s kraft des Scheidungsurteils die A u flo sun g del' Ehe eintrittl. 

Die S c h e i dun g s g I' ii n d e sind teils a b s 0 I ute, teils reI at i v e. Erstere 
beruhen auf Tatbestanden solcher Art, dafi das Gesetz aus ihrem Vorhanden
sein auf die Unertraglichkeit del' Fortsetzung del' Ehe fiir den einen Teil in
folge des schuldhaften Verhaltens des andern schliest. A b sol ute S c h e i
dungsgrunde sind Ehebruch (§ 1565), Lebensnachstellung (§ 1566), 
biisliche Verlassung (§ 1567) und Geisteskrankheit (§ 1569). 
§ 1565 sagt: .Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn del' andere Ehe
gatte sich des Ehebruchs odeI' einer nach den §§ 171, 175 des StGB. strafbaren 
Handlungen schuldig macht. Das Recht des Ehegatten auf Scheidung ist aus
geschlossen, wenn e1' dem Ehebruch odeI' del' strafbaren Handlung zustimmt 
odeI' sich del' Teilnahme schuldig macht.« § 1566: .Ein Ehegatte kann aufSchei
dung klagen, wenn del' andere Ehegatte ihm nach dem Leben trachtet." § 1567: 
.Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn del' andere Ehegatte ihn bOslich 
verlassen hat. I Bosliche Verlassul1g liegt nm VOl', 1. wenn ein Ehegatte, nach
dem er zur Herstellung del' hiiuslichen Gemeinschaft rechtskraftig verurteilt 
worden ist, ein J ahr lang gegen den Willen des andern Ehegatten in hoslicher 
Ahsicht dem Urteile l1icht Folge geleistet hat; 2. wenn ein Ehegatte sich ein 
J ahr lang gegen den Willen des andern Ehegatten in boslicher Absicht von del' 
hauslichen Gemeinschaft fern gehalten hat und die V oraussetzungen fur die iiffent
liche Zustellung seit Jahresfl'ist gegen ihn bestanden haben .... « § 1569: .Ein 
Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn del' andere Ehegatte in Geistes
krankheit verfallen ist, die Krankheit wahrend del' Ehe mindestens drei Jahre 
gedauert und einen solchell Grad erreicht hat, daB die geistige Gemeinschaft 
zwischen den Ehegatten anfgehoben, auch jede Aussicht auf Wiederherstellung 
diesel' Gemeinschaft ausgeschlossen ist." § 1570: .Das Recht auf Scheidung er
lischt in den Fallen del' §§ 1565-1568 durch VerzeillUng.« § 1571: .Die Schei
dungsklage mUB in den Fallen del' §§ 1565-1568 binnen sechs Monaten von 
dem Zeitpunkt an erhoben werden, in dem del' Ehegatte von dem Scheidungs
grunde Kenntnis erlangt. Die Klage ist ausgeschlossen, wenn seit dem Eintritt 
des Scheidungsgrundes zehn Jahre verstrichen sind ... « 

Die l' e 1 a t i v enS c h e i dun g s g run d e werden nicht einzell1 und erschOpfend 
aufgezahlt, viehnehr nul' ganz allgemein in dem Satze des § 1568 angegeben: 

1 Aug. K nee 11 t, Die Ehescheid. in ReI. u. Recht 29-33. 
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.Ein Ehegatte kann auf Scheid~ng kiagen, wenn del' andere Ehegatte durch 
schwere Verletzung del' durch dIe Ehe begriindeten PHichten odeI' dmch ehr
loses odeI' unsittliches Verhalten eine so tiefe Zerruttung des ehelichen Verhalt
nisses verschuldet hat, daB dem Ehegatten die Fortsetzung eler Ehe nicht zu
gemutet werelen kann. Ais schwere Verletzung eler Pilichten gilt auch grobe 
MlBhandlullg. " 

. Die re~ativen Scheidungsgriinde lassen. sich zweiteilen. Die e I' s t e G I' U P P e 
bIlden dIe Verletzungen del' durch dIe Ehe begrundeten P1lichten. Die 
z wei t e enthalt das ehrl08e odeI' unsittliche Verhaltell 1. 1m einzelnen lassen 
sich nennen: !. Verfehlungell gegen die. ': erpflichtullg zur gegenseitigen Ach
tung (grob~ .Millhandlungen § 1568, BeleIdlgungel1), 2. Verletzungen del' Pilicht 
zu. gegen~eItlger Forelerung und Unterstiitzung (iiffentliche Diskreditierung, An
zelge beI. eler. vorgesetzten Behiirde odeI' beinl Arbeitgeber eines Ehegatten, 
StrafanzeI~e elI;es Ehegatten gegen den andern), 3. Vergehen gegen die Pilicht 
zur geschlechthchen Lebensgemeinschaft (Verweigerung del' ehelichen Pilicht 
wider~atiirliche odeI' perverse Neigungell, Anwendung von empfangnisverhindern: 
den JY1i~teln, SelbstbeHe~kullg, Geschlechtskrankheiten), 4. Verletzung del' U nter
haltspHlCht undo del' Pilicht zur Sorge fur das Vermogen del' Ehefrau, 5. Ver
letzung del' PfllCht z~r Leistung ~es gemeinschaftlichen Haushaltes, (§ 1361), 
6 .. V.erletzung del' PHrcht zur ge~ell1~amen Kindererziehnng, 7. allgemeines ehe
wldrIges yerhalten (U nvertrag~lC~kelt und Zanksucht, ehewidriger, Verkehr), 
8. allgemell1es ehrloses odeI' unsltthches Verhalten (VerstoB gegell die allgemeinen 
Strafgesetz.e, 1 Trunksu~ht, Schaml~sigkeit, schim~fliches Gewerbe, Verschwen
dung). BeI allen relatlven Ehescheldullgsgrunden 1st zu priifen ob daelurch eine 
Z e rr u t tun g des ~helichen Verhaltnisses eingetreten ist, und ferner, 0 b dem 
andern Ehegatten dIe Fortsetzung del' Ehe auf Grund objektiver Priifung zu
gemutet werden kann. 

. N i c.h t. anerka~nt ~ls Ehe~cheidungsgriinde sind im BGB.: g e g ens e i t i g e 
Eln wIllI gun g l.?- dIe S~held~ng, k 0 rp e: Ii ch e G e b re c hen, Religions
wechsel und ~n u b ?rWlll dhche ~ bnelg ung. Bezuglich letzterer wird mit 
Recht darauf hll1geWlesen, das es mIt dem Wesen eler Ehe als einer uber 
dem. Will~n de:E~eg~t~en stehe~den sittliche~ und rechtlichen' Oi-elnung nicht 
verembar 1st, dIe elllseltIge odeI' dIe gegenseitige unuberwindliche Abneigung als 
s?lche, dah~r auch, ?ann als selbstandigell Scheidungsgrund anzuerkennen, wenn 
dlese ~bnelgung I1lcht durch ein nach andern Bestimmungen zur Scheidung 
berechtlgend~s Versch~lden des andern Teiles hervorgerufen ist 2. Die All
er~en~ung diese~ Scheldungsgrl!ndes wiirde, da dem Richter ein objektiver, elie 
Willkur ausschliefiender Bewels del' uniiberwindlichen Abneigung gar nicht 
erbracht w~rden kann, nur dahin ffthren, del' Scheidullg aus Willkiir als Deck
mantel zu dlenell. Del' Zulassung del' Schei?Ullg auf Grund einseitiger Abneigung 
steht zudem del' Charakter del' Ehe als ellles Rechtsverhaltnisses entgegel1" 3. 

1 Rosenberg, Ehescheid. u. Eheanfeeht. 1-26. v. Staudinger IV 737 ff 
Sauer 451ff. 2 Vgl. BGB. § 1568. . 

• 3 Sauer 454; lVIotive zum BGB .. IV 569. Neueste Werke iiber Ehescheidung 
sl~~e oben S. 130 ff., fern~r: G. Tun 1 c a, Ehescheidungsrecht. Die Ehescheidungs
grunde des BGB. durch dIe Rechtsprechung erlautert (21926)' Karl Sa u e l' Das 
?eutsch~ Eheschli~fiungs- und Ehescheidungsreeht unter Berucksiehtigung del' Haager 
Hlter~~tlOn.alen Prlvatre?htsabkommen yom 12. Juni 1902 (Wiirzhurg 1921); S. K 0 e h, 
Vertrage u.ber Ehescheldungsfolgell. Rechtswiss. Studien (1926) 30. Uber die zur 
E h e s ch e 1 d un g s ref 0 I'm, in Wirklichkeit zur wahrhaften E h e z ers to l' u ng 
vor$eschlagenen neuen §§ 1568a 1569 und 1579 des BGB., deren erster nach dem 
Dr. K a h I sehen Entwur~e lautet.: "Auf Scheidung kann dann geklagt werden, wenn :us ande;n Ursaeh~n eme so hefe Z e l' l' ii t tun g des eheliehen Verhaltnisses ein. 
",etreten 1st, daB eme dem Wesen der Ehe entsprechende Fortsetzung der Lebens
Knecht, Handbucb des kathol. Ehereehts. 46 
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Fiir die Rech tsstrei tigkei ten in Ehesachen ... ist das Landgerich t, 
bei~welchem der Ehemann seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, ausschlieBlich 
zustiindig" (ZPrO. § 606). 

Die neueste Statistik liber E h esc h e i dun g e n und uber die - zur richtigen und 
leichteren Wertun 0" diesel' hier beigefligten - Eheschliefiungen im D e u t s c hen 
Rei c h e gibt nach dem • Statistischen J ahrbuch fiir das Deutsche Reic~ 1927" und 
nach • Wirtschaft und Statistik 1927" folgendes ernste und warnende Blld: 

a) Ehescheidungen. 
1. Gesamtzabl; 2. Durehsehnitt auf 1000 Einwohner in den Jahren 

1925 1924 1923. 1922 1921 
Deutsches Reich 35451 0,568 35936 0,578 33939 0,550 36587 0,597 39216 0,629 
(ohne Saargebiet) 

Einzelne Lander: 
Preufien . . . 22721 0,596, darunt. m. d. Hochstdurchschnittszahl Berl.-Stadt 1,863 
Bayern. . 2931 0,397 
Sachsen 3 608 0,723 
Wurltemberg 812 0,315 
Baden . • 888 0,384 
Thiiringen. 765 0,475 
Hessen . • 404 0,3 
Hamburg . 1941 1,685 
Bremen 354 1,045 
Llibeck 98 0,766. 

b) Eheschliefiungen. 
1. Gesamtzahl; 2. Durchschnitt auf 1000 Einwohner in den Jahren 

1925 1924 1923 1922 1921 
Deutsches Reich 482792 7,7 4401397,1 581277 9,4 681891 11,1 73115711,8 
(ohne Saargebiet) 

Einzelne Lander: 
Preufien 
Bayern ... 
Sachsen 
Wiirttemberg 
Baden. 
Thfiringen. 
Hessen. 
Hamburg. 
Bremen 
Lubeck. 

297237 7,8, 
52900 7,2 
40592 8,1 
18587 7,2 
16626 7,2 
13155 8,2 
10900 8,1 
10015 8,7 
2814 8,3 
1045 8,2. 

darunter Berlin-Stadt mit 35 092 8,7 

gemeinschaft nicht mehr erwartet werden kann und wenn die Eh~gatten sei~ min de
stens einem Jahr VOl' Erhebnng der Klage getrennt gelebt haben , vgl. WIlhelm 
KahI, Zur Reform des Ehescheidungsrechtes (Deutsche Jur.-Ztg. 1927, 553 if.); 
Em my Re b s tei n -:M: et z g er, Scheidung schuldlos zerrlitteter Ehen (eM. 715 if.); 
R. Erler, Scheidung schuldIos zerrlitteter Ehen (~bd. 348 if.);. Rudolf H.~n~e, 
Erleichterung der Ehescheidung (Rostock 1927); :M: a r I e ~'[ u n k , DIe Reformb.~durftlg. 
keit des Ehescheidungsprozesses (Deutsche Jur.-Ztg. 1926, 16~2 if.). ~egenuber den 
Bestrebungen zur Einflihrung bzw. Erleichterung del' Eh:scheldung weIst ~a~d. Lega 
(Coram Lega 279 A. 1) hin auf eine "vox iuris naturahs, quae vehementlssl~e e:,~ 
probrat hodiernos legum latores", die er aus U 1 pia n s (1. 22 § 7 Soluto matnm?lllO) 
Worten vernimmt: .Et si quidem intervallum furor habeat vel perpet.a?-s. qUlde~ 
morbus est tamen ferendus his qui circa eam sunt, tunc nullo modo dirimi m.atn
monium .. '.; quid enim tam hum anum est quam forluitis casibus mulieris marltum 
vel uxorem viri participem esse?" (D. 24, 3.) 
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Die Zahl der Eheschliefiungen im Deutschen Reich betrug ferner im Jahre 1926: 
432087 7,7; 1920: 894978 14,5; 1919: 844339 13,4; 1918: 3525435,4; 1917: 
308446 4,7; 1916: 279076 4,1; 1915: 2782084,1; 1914: 460608 6,8; 1913: 
513283 7,7; in den Vorjahren bis 1871 schwankte die Durchschnittszahl zwischen 
8,5 und 7,5; nur im Jahre 1872 war sie 10,3; 1873: 10,0; 1874: 9,5; 1875: 9,1. 

Die S c h e i dun g del' als geschieden aufgefiihrlen Ehen erfolgte nach einer Dauer 
von 1 bis 15 Jahren bei .79,5 von hunderl geschiedener Ehen 

» 15 » 20 9,5 
» 20 » 25 6,1 

von libel' 25 4,9 
Unter 100 in den ersten 15 Jahren nach ihrem Abschlufi geschiedenen Ehen 

wurde die Scheidung vollzogen bei 0,6 im ersten Jahr ihres Bestandes, bei 35,5 nach 
flinf-, bei 63,3 nach zehnjahriger Dauer. 

Unter den nach Abzug del' im Jahre 1925 in Wfirttembel'g (812 0,315), :M:ecklen
burg-Schwerin (185 0,274) und Schaumburg-Lippe (6 0,125) geschiedenen Ehen, wor
liber die Statistik noch nicht abgeschlossen ist, verbieibenden 34448 Scheidungen 
erfolgte gemafi den gerichtlichen Urleilim, in denen aber entsprechend den Angaben 
del' beteiligten Parteien vielfach die wahren G run de, namentlich die am meisten 
unehrenhaften, nicht genannt werden, die Scheidung in 20 627 Fallen wegen Ver
letzung del' ehelichen Pllichten und wegen ehrlosen Verhaltens (BGB. § 1568), in 
12598 wegen Ehebruchs (§ 1565), in 1479 wegen boslicher Verlassung (§ 1567), in 
356 wegen Geisteskrankheit (§ 1569), in 49 wegen Lebensnachstellung (§ 1566) usw. 

In k 0 n f e s s ion e II e r Hinsicht ist beachtenswert, dafi im allgemeinen die mehr 
kat h 0 Ii s c hen Gebiete im Deutschen Reiche wesentlich geringere Ehescheidungs· 
ziifern aufweisen. 

Das gleiche gilt noch vom fl a c hen Lan d e gegenuber den Grofistadten. 
Mit der Zahl 35451 bzw. dem Durchsc~itt von 0,568 der Ehescheidungen im 

Jahre 1925 steht das Deutsche Reich zum ersten Male an der Spitze der 
europaischen Lander. In Rufiland sind die derzeitigen Verhaltnisse zu un
kIar, um sie in den Vergleich hereinziehen zu kounen. Del' Zahl nach folgen F ran k
rei c h mit der Durchschnittszahl 0,536 auf 1000 Einwohner, Dan e mar k mit 0,506, 
Belgien 0,387; die Niederlande 0,29, Schweden 0,271, am gu.nstigsten 
England mit 0,059. Nur zwei Lander der Erde sind dem Deutschen Reiche noch 
voraus, die Vereinigten Staaten von Nor dam e r i k a mit 1,523 und J a pan mit 
0,88. In Nordamel'ika wachst die Zahl der Ehescheidungen ins Ungeheuere. Wahrend 
1925 in 22 Staaten die absolute Zahl rund 42000 betrug, stieg sie 1926 auf 175000 
und in del' ersten Halfte des Jahres 1927 auf 310000. In Chicago nahmen nach 
einem Gerichtsbericht vom November 1927 die Ehescheidungen in einem Jahre um 
100 Prozent zu, wurden 17000 Eheprozesse verhandelt und 40 Prozent alIer Ehen 
geschieden. In den Staaten :M:ichigan und Nebraska wiegt die Zahl der Eheschei
dungen die del' Eheschliefiungen bereits auf, wahrend in Sudkarolina als einzigem 
Staate der Union die Ehescheidung gesetzlich ausgeschlossen ist. 

2. Osterreich. Osterreich kennt fur Kat hoI ike n auch nach Einfiihrung der 
Republik keine • Ehescheidung" ill Sinne des BGB. Nachtraglicher Religionswechsel 
andert an dem Ausschlufl dieser Ehescheidung fur Katholiken nichts. 1st auch nur 
ein Ehegatte katholisch, so kann eine Ehe nie • getrennt " , sondern nur .nach Tisch 
und Bett geschieden" werden. - Nichtkatholische Christen und Kon
fessionslose konnen sich aus den (S. 391) genannten Grunden mit Ausnahme 
des gegenseitigen Einverstandnisses, ferner wegen unuberwindlicher Abneigung 
"t:ennen' lassen. - Bei J u den ist die Ehetrennung in del' Regel nul' zulassig 
bel gegenseitiger freiel' EinwilJigung; absoluter Trennungsgrund ist lediglich 
Ehebruch aufseiten der Frau 1. Uberdie Sever- oder Dispensehe siehe obenS. 389f. 

, Kostler 84 if. 100 if. Rittner 322 if. Vgl. auch die .Amts-Instrukt. f. d. bischOf!. 
Untersuchungskommissare in Ehescheidungsfiillen" v. 10. Juni 1857 (Arch. 2, 260-272). 

46* 
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3. Ungarn. Nach dem Zivilehegesetz vom 9. Dez. 1894 TInden neb en Tren
nung von Tisch und Bett Ehescheidungen statt. Scheidungsgrunde sind Ehe
bruch, Bigamie, bosliche Verlassung, Lebensnachstellungen, entehrende Strafen; 
schwere Verletzungen del' ehelichen Pflichten (entsprechend § 1568 BGB.), un
sittlieher Lebens wandel, Verfuhrung del'- Kinder zu einem so]ehen odeI' zu einer 
strafbaren Handlung. - In Eheprozessen ungariseher Staatsangehoriger hat 
aussehlieBlich das Urteil del' dortigen Geriehte Geltung 1. 

4. Tscheclloslowakei. Unter AUBerkraftsetzung del' einschlagigen Bestimmungen 
des osterreichisehen ABGB. verordnet das Gesetz vom 22. Mai 1919, daB neben 
• Seheidung von Tisch und Bett" aueh "Ehetrennungen" zulassig sind, und sagt' in 
§ 13: .Auf Trennung del' Ehe kann geklagt werden, a) wenn sieh del' andere 
Ehegatte eines Ehebruehs sehuldig gemacht hat, b) wenn er reehtskraftig zu 
einer mindestens dreijahl'igen Kel'kerstrafe verurteilt wurde odeI' zn einer Kerker
strafe auf kurzere Zeit, abel' wegen einer strafbaren Handlung, die aus Be
weggrunden hervorgegangen ist odeI' unter Umstanden verubt wurde, die von 
entartetem Charakter zeugen; e) wenn er semen Ehegatten boswillig verlassen 
hat und uber gerichtliche Auffordernng nicht binnen seehs Monaten zuriick
kehrt ... ; d) wenn del' andere Ehegatte dem Leben odeI' del' Gesundheit des 
Ehegatten nachgestellt hat; e) wenn er ilm mehrmals miBhandelt, ihn schwer 
verletzt odeI' ihn wiederholt an del' Ehre beleidigt hat; f) wenn er ein aus
sehweifendes Leben fuhrt; g) wegen dauel'llder odeI' periodisch verlaufender 
Geisteskrankheit, welehe drei Jahre andauert; wegf3l1 angeborener odeI' erworbenel' 
schwerer geistiger Degeneration einschlieBlieh sehwerer Hysterie, Trunksueht 
odeI' gewohnheitsma13igem MiBbrauch von Nervengiften in del' Dauer von zwei 
.Jahren; wegen Epilepsie in del' Dauer von wenigstens einem Jahre mit minde
stens sechs Anfallen im Jahre odeI' verbunden mit Geistesstorung; h) wenn 
eine so tiefe Zerruttung del' Ehe eingetreten ist, daB gerechterweise von den 
Ehegatten das Verbleiben, in del' ehelichen Gemeinschaft nicht verlangt werden 
kann. Die Trennung kann nicht fiber Klage desjenigen Gatten, del' an del' 
Zerruttung uberwiegend schuldig ist, ausgesprochen werden; i) wegen unuber
windlicher Abneigung. Del' Klage kaHn nur dann stattgegeben werden, wenn 
sich dem Ansuchen urn Trennung auch del' zweite Ehegatte, sei es auch nach
traglich, anschlieBt. In diesem Fane mUB abel' die Trennung nicht sofort bewilligt 
werden, sondern es kann zunachst auf Scheidung von Tisch und Bett, und zwar 
eventuell auch mehrere Male, erkannt werden." § 14 regelt die Verjahrung 
des Klagerechtes. § 15: "Wurde die Ehe gerichtlich geschieden, so kann jeder 
Ehegatte, wenn e1' nicht aus einem andel'll in § 13 angefuhrten Grunde auf Tren
nung klagen will, urn Trennung wegen unuberwindlicher Abneigung ansuchen. 
Dieses Gesuch kann erst dann eingebracht werden, wenn seit del' Durchfiihrung 
del' gerichtlichen Scheidung mindestens ein J ahr verstrichen ist und die Ehe
gatten die eheliche Gemeinschaft nieht wieder aufgenommen haben .... " 

5. Schweiz 2. Das Zivilgesetzbuch behandelt im vierlen Titel die Ehescheidung 
und die Ehetrennung, welch letztere del' friiheren .Scheidung zu Tisch und 
Bett" (Art. 47 des alten Civilstandsgesetzes) entspricht. Die Ehescheidungs
grunde sind: Ehebruch (Art. 137), Lebensnachstellung, schwel'e Millhandlung 
und schwere Ehrenkrankung, soweit del' Ehegatte dem Schuldigen nicht ver
ziehen hat (Art. 138), entehrendes Verbrechen odel' ein so unehrenhafter Lebens
wandel, daB die Fortsetzung del' ehelichen Gemeinschaft dem andel'll Ehegatten 

1 Back 73 77 f. Bergmann I 709 ff. Almasi 190 f. Uber die Terminologie 
siehe S. 725 A. 1. 

2 Alb e r t 0 d i F iIi p pis, Divorzio e separazione con speciale riguardo al diritto 
svizzero. Diss. (Bern 1920). Ali c e Lan dol t, Del' Einflu13 del' Ehescheidung auf 
das Verhaltnis zwischen Eltern und Kindem im schweizerischen Recht. Zuricher Diss. 
(Affoltern 1925). 
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nieht zugemutet werden dan (Art. 139), boswillige Verlassung, wenn die Ab
wesenheit weni~stens zwei Jahre gewahrt hat (Art. 140), Geisteskrankheit in 
einem solchen Zustand, daB dem andem die Fortsetzung del' ehelichen Gemein
schaft nicht zugemutet werden darf und die Krankheit nach dreijahriger Dauer 
von Sachverstandigen fiir unheilbar erklart wird (Art. 141), tiefe Zerruttung 
des ehelichen Verhaltnisses (Art. 142). .Die Klage geht entwedel' auf Schei
dung del' Ehe odeI' auf Trennung del' Ehegatten" (Arl. 143). .Fur die Klage 
ist del' Richter am Wolmsitze des klagenden Ehegatten zustandig" (Art. 144). 
»Ist die Ehe geschieden; so behalt die Ehefrau ilu'en Personenstand, nimmt 
abel' den Namen wieder an, den sie VOl' dem AbschluB diesel' Ehe getragen 
hat. War sie VOl' AbschluB del' Ehe Witwe, so kann ihr im Urteil gestattet 
werden, ihren angestammten Familiennamen wieder anzunehmen" (~A..rt. 149) . 
• Wird die Ehe gesehieden, so ist im Urleil dem schuldigen Ehegatten die Ein
gehung einer neuen Ehe auf em bis zwei Jahre und un FaIle del' Scheidung 
wegen Ehebruchs auf ein bis drei Jahre zu untersagen. Die Dauer einer vol'
ausgehenden gerichtlichen Trennung wird in die Frist eingerechnet" (Art. 150). 

Die internationalen Bestimmungen uber die Ehescheidung siehe bei 
Sauer 678-760: § 88. Die Scheidung del' Ehe von Auslandern ml allgemeinen. 
§ 89. Das Haager Abkommen uber die Ehescheidung. § 90. Seheidungs- und 
Trennungsgriinde del' beim Haager Abkommen beteiligten Staaten. Be r g
mann I 36-.52. 

II. Die Aufhebung der eheUchen Gemeinschaft. 

§ 54. Die Scheidung 1 von Tisch, Bett und Wohnung, 
separatio tori, mensae et habitationis. 

a) Oeschichtliche Entwicklung. 

Wenn auch die Kirche das Band einer vollzogenen christlichen Ehe nul' dnrch 
den Tod gelost werden lal3t, so war und ist sie doch weit entfel'llt, zu ver
kennen, wie es 'infolge menschlicher Leidenschaften, Gebrechen und Schwachen 
zu einer so tiefen Zerruttung des ehelichen Lebens kommen kann, daB eine 
Aufhebung desselben nicht blOB zulassig sein musse, sondem mitunter geradezu 
notwendig und pfiichtgemaB werde. Eine solche Sach- und Rechtslage sieht 
sie in erster Reihe als gege ben, wenn ein Gatte E h e b l' U c h begangen hat. 
Denn dieses Verbrechen stellt den schrofl'sten Bruch des Treueverhaltnisses und 
einen schandlichen Verrat am andel'll Gatten dar 2 und wurde daller von del' ge-

l Bedauerlicherweise liint sich bis jetzt ein f est e r S p I' a c h g e b I' a u chin del' Be
nennung del' Auflosung del' Ehe ihrem Bande nach (dissolutio vinculO und del' blonen 
Aufhebung del' ehelichen Lebensgemeinschaft (separatio coniugum a toro, mensa et 
cohabitatione) n i c h tel' I' e i c hen. So neill1t b ti I' g e r li c he s Recht die Auflo
sung des Ehebandes .Ehescheidullg", die kirchliche Literatur .Ehetrennung", 
wahrend K anonis ten die A ufhe hun g del' eheli chen Lebensgemeinschaft 
mit E h esc 11 e i dun g - und auch hierin besteht keine Einheitlichkeit - bezeiclmen 
und burgerliche Gesetze mit "A u fh e b un g d er e h el i c hen Gem e ins c haft" 
(DGB. § 1575 ff., siehe unten S. 734 f.), .S c h e i dun g" (osterr. ABGB. § 103 ff.), 
,Trennung von Tisch und Bett" (ungar. Gesetz von 1894), .Trennung del' 
E 11 e" (Seh weiz. ZGB. vom 10. Dez. 1907 Art. 143 ff.; das Schweiz. Zivilstandsgesetz 
Art. 47 gehrauchte "S c h e j dun g z u Tiseh und Bett". 

2 Bei den G e r man e n verfiel die Frau schimpflichem Tode, del' Verfiihrer mit
unter desgleichen, odeI' e1' billite mit Verlust del' Freiheit odeI' Vermogensnachteilen 
(B I' U nne 1', Rechtsgesch. II 662 f.). R 0 sen t h a J, Die RechtsfoJgell des Ehebr. nach 
kanon. u. deutsch. Recht 1 40 ff. 
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Ipeinsamen Empfindung fast alier Zeiten und Volker als eine del' schlimmsten 
Ubeltaten verabscheut und an del' Frau zuweilen geradezu unmenschlich viel
fa~h mit de~ Tode bestraftl. Das romische Recht bedrohte den Eh~bruch 
r;llt empfindhcher Strafe 2, betrachtete abel' als Ehebruch nul' die geschlecht-. 
liche Vermischung einer Ehen-au mit einem Manne, del' nicht ihr Gatte war 
bzw. eines Ehemannes mit del' Ehen-au eines andern, wahrend die Verstindigung 
eines Gatten mit einer Ledigen nicht als Ehebruch, sondern als Unzucht 
galt und gelinder gebiint wurde 3. Auch die K i I' C h e erblickte gema£! del' 
Heiligen Schrift 4 des A. T., . worin auf Eh~bruch Todesstrafe durch Steinigung 
gesetzt ",:.ar, ur;d des N. T: ID1 .Ehebruc~ e~ne de~ sch,;ersten Versun.digungen 
und bemiihte sleh namenthch, Ihren Glaublgen emzupra,gen, dan bel d e Ehe
teile gleiche Rechte wie gleiche P1iichten haben, dan also auch dem Manne 
nicht zustehe, was del' Frau verboten sei 5, vermochte abel' freilich das yom 
Recht wie yom alten Herkommen geschiitzte und mit Zahigkeit festgehaltene 
V orurteil nul' schwer und nicht allgemein zu zerstreuen 6. Zwar ging die abend
landische Kirche nicht so weit, mit del' morgenlandischen den Ehebruch als 
Trennungsg~un~ d~s E~eba~des gelt.en zu lassen; abel' .die Ausspruche des 
Herrn 7 SOWle dIe kirchliche Ubung, dlese Stinde del' ofl'entlichen Bune zu unter
werfen, wiihrend welcher del' eheliche Umgang untersagt war, hatten zur Folge 
dan dem schuldlosen Teil das Recht bzw. die P1iicht zuerkannt wurde de~ 
ehebrecherischen Gatten zu entlassen; nach geleisteter Bune k 0 n n t e d~r Un
schuldige den Schuldigen wieder aufnelIDlen, m u n tees abel' nicht 8. Dies ist 
a;leh die Lehre G l' a t ian S; nach ilID1 bewirkt del' Ehebruch Trennung, wenn 
mcht des Ehebandes, so doch del' ehelichen Gemeinschaft 9, abel' nul', wenn 
er ein beiderseits wissentlicherlO und freiwilliger ll jst. Daher kann 
ein Teil den andern nicht entlassen, wenn er seIbst die Ehe gebrochen 12 odeI' 
diesen hierzu verleitet 13 odeI' trotz erlangter Kenntnis von dessen Ehebruch ihn 
bei sieh behalten und die eheliche Gemeinsehaft mit ilID1 fortgesetzt hat, da 
hierin gleichsam eine Teilnahme des Unschuldigen an dem Vergehen des 
Schuldigen und insofern eLTle das Klagereeht aufhebende Mitversehuldung des 
ersteren gelegen ist 14. Da sich die Gatten in del' Ehe gegenseitig das Recht 

1 Siehe oben S. 453 ft'. 
2 Die lex lulia de adulteriis coercendis ordnete ffir beide Teile Relegation oder De· 

portation an (1. 11, D. 48, 5. luI. Paul., Sent. recept. 1. 2, tit. 26); ja selbst mit Todes
strafe wurde del' Ehebruch belegt, und zwar von den nichtchristlichen Kaisern Alex
and e I' S eve r u s und D i 0 k 1 e t ian (1. 9, C. 9, 9; 1. 18, C. 2, 4). Leo der Philosoph 
setzte den Ehebruch dem Menschenmord gleich, bestrafte ersteren jedoch nur mit 
Abschneiden der Nase und bei del' Frau uberdies noch mit Verweisung ins Kloster 
(Zhishman 585f.). 3 Zhishman 580. 

4 Lv 20, 10; Nm5,12f.; Spr6, 33; Sir 23, 35f.; 2Kg12,1014; Mt 5, 32; 19,18; 
Mk 10, 19; Rom 13, 9; 1 Kor 6, 9. 

5 So Gregor von Nazianz, Chrysostomus, Ambrosius, Augustin, 
Hi ero nym us, bei Zhish m an 581. 

6 Bas iIi u s versichert, keinen Kanon gefunden zu haben, worin del' Umgang 
eines Verheirateten mit einer Ledigen als Ehebruch erklart wurde; die griechische 
Kirche bHeb bei der laxeren Auffassung des romischen Rechts (Z his h man 581 ft'.). 

7 Mt 5, 32; 19,9. 
8 V gl. die Vaterstellen bei Gra ti an C. 32, q. 1. Fre is en 831 f. 
9 C.32, q.7. 10 C.5, C.34, q.l diet. Freisen 620 834. 

11 C.16, C.32, q. 5 diet. Freisen 620 633. 12 C.32, q.6. Freisen 834f. 
13 Glosse zu c. 24, C. 27, q. 2 v. Imputabitur. F rei sen 835. 
14 Nicht durch Verzeihung vonseiten des Unschuldigen, sondeI'll nur durch Bune des 

Schuldigen konnte in alter Zeit der Ehebrueh gesiihnt werden; beWelt also del' Un
schuldige den Schuldigen, ohne da13 diesel' Bune geleistet hatte, bei sich, so war er 
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auf den Leib ubertragen und sieh zu einem fur die Zeugung geeigneten ge· 
schleehtlichen Verkehr miteinander verp1iiehten, so ist aueh die widernatiirliche 
Geschleehtsbefriedigung des einen ohne den andern oder del' Gatten miteinander, 
falls .'lie so gesehieht, daB del' erste Ehezweck nieht erreicht werden kann 1, eine 
Verietzung del' eheliehen Pilicht und eine Art Ehebrueh. Weil sodanll schon die 
Heilige Schrift von einer g e i s t i g e n E h e del' Seele oder des israelitischen 
Volkes mit Gott und, sofem diese Gott untreu werden, von einem geistigen 
Ehebrueh redet2, so erbliekt gleieh Augustin aueh Gratian im Abfall 
zum Un- odeI' Irrglauben, uberhaupt in del' Verleitung zu schwerer Siinde einen 
geistigen Ehebrueh, del' wie del' leibliche Entlassung des Sehuldigen nach sieh 
zieht 3. - Auner dureh Versehuldimg eines Teiles kann eine Auiliebung del' ehe
lichen Gemeinsehaft aueh stattfinden, wenn b e ide Gatten Enthaltsamkeit ge· 
10ben; ein Gatte kann ohne Einwilligung des andern nieht ins Kloster gehen, 
vielmehr mun in diesem Fane aueh del' andere eintreten odeI' wenigstens, wenn 
Unenthaltsamkeit nieht zu befurchten ist, in del' WeIt Keuschheit geloben4. 
Dagegen berechtigen k 0 I' perl i c he G e b l' e c hen eines Gatten, wie UnITueht
barkeit, Krankheit, den andern nicht zur Ehescheidung 5; letztere setzt vielmehr 
immer eine aufwirkliehem odeI' geistigem Ehebrueh beruhende Verschuldung 
voraus; wenn abel' aueh eine solche vorliegt, so darf doeh del' Unsehuldige 
den Schuldigen nieht eigenmiichtig verstonen, sondern mufl die Entseheidung 
des kirchlichen Geriehtes anrufel1 6. Mit diesen Ausfuhrungell G rat ian s 
stimmen die spiiteren Kanonisten fast durehweg uberein 7• Bernhard von 
P a v i a hat bereits einen eigenen Titel De divortiis, worin er zwischen giinz-. 
licher und teilweiser 8, zeitweiliger und immerwiihrender 9 Trennung unterseheidet. 
Derselbe TitePO findet sieh in den Dekretalen G reg 0 I' S IX., die wesentlieh neue 
Bestimmungen uber die Scheidung von Tisch und Bett ebenso wenig bringen ll 

wie die spiitere kirehliehe Gesetzgebung. Del' K i I' C hen I' a t von T ri e n t 
belegte diejenigen mit dem Banne, welche die Kirehe des IrrlunlS zeihen, wenn 
sie aus verschiedenen Grunden eine Trennung von Tisch und Bett auf be
stimmte odeI' unbestimmte Zeit fur zuliissig hiilt 12. 

zum Begtinstiger des Ehebruchs und hierdurch selbst zum Ehebreeher geworden 
(c. 1-3, C.32, q.1. Freisen 836). 

1 Also Sodomie und ahnliche geschlechtliche Versundigungen (c. 11, C.32, q. 4. 
c.7, C.32, q.7). Freisen 836. Esmein II 90. Wernz-Vidal n. 639 S. 780. 

2 Z. B. Ir 5, 7; 13, 27. Ez 23, 37 if. Os 2, 2 if. 
3 C.5 6, C.28, q.1. Freisen 836 f. Esmein II 90 92 f. 
4 C.3, C.32, q.2; C.33, q.5. c.20-26, C.27, q.2. c. 26 diet. Freisen 839f. 
s C.18, C. 32, q. 5; nicht einmal im FaIle des Aussatzes ist Ehescheidung gestattet 

(c. 1, 2 X 4,8 de coniugio leprosorum). Freisen 837 f. Wernz-Vidal n. 488f. 
6 C.l 3 4, C.33, q.2 c.4 diet. Freisen 840ft'. 
7 Freisen 843f. 
8 Unter divortium toble versteht er die Auflosung einer wegen eines trennenden 

Hindernisses niehtigen Ehe, unter divortium particulare die Aufhebung del' eheliehen 
Gemeinschaft (Summa Decretal. 1, tit. 20, hrsg. Laspeyres 187 f. Freisen 844). 

9 Diese Unterscheidung war Gratian noeh fremd (Freisen 837). 
10 Dber die verschiedene Bedeutung von divortium siehe E s m e in II 85 f. Den 

Ausdruck separatio gebraucht zuerst der L 0 mba I' de, den Ausdruck quoad torum 
et mutuam servitutem Goff red (E s m e i n 87 f.). 

11 Nur dan in c. 1 X 4, 19 die Lebensnaehstellung als Scheidungsgrund zugelassen 
wird, was friiher nicht del' Fall war (F rei sen 838 f. E s m e i n 93 f.). 

12 Sess. 24, can. 8 de sacr. matr.: • S. q. d., eeelesiam errare, cum ob multas causas 
separationem inter coniuges, quoad thorum seu quoad cohabitationem, ad certum 
incertumve tempus fieri posse decernit: a. s." 
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b) Oeltendes Recht. 

An die Spitze del' unter dem Titel "De separatione tori, mensae et 
habitationis" gegebenen Kodifikation des friiheren Rechtes iiber die 
Trennung der Ehegatten von Bett, Tisch und W ohnung stellt der cm. 
den Satz: "D i e E h e 1 e ute sin d v e r p fl i c h t e t , die e h eli c h e 
Lebensgemeinschaft zu wahren, sofern sie nicht eine 
gerech te U rsache da von en ts ch uldigt." 1 Als ersten Grund 
del' Aufhebung del' Lebensgememschaft fiihrt er dann den Ehebl'uch 
eines Ehegatten an: "Wegen Ehebruchs des,einen Gatten hat 
del' andere, unter Foddauer des Ehebandes, das Recht 
die Lebensgemeinschaft aufzuheben, und zwar auch 
dauernd, wenn er nicht dem Ehebruch zugestimmt odeI' 
ihn veranlalH odeI' ausdrilcklich odeI' stillschweigend ver
ziehen odeI' das gleiche Verbrechen selbst begangen 
hat. "2 Del' schuldige Ehegatte verliert nicht schon mit del' voll
endeten Tat das Recht auf die eheliche Gemeinschaft odeI' auf die 
Forderung del' ehelichen Pflicht, vielmehr erst, wenn der andere von 
semem Fehltritt Kenntnis erhalt und diesen nicht verzeiht. Die recht
liche »Verzeihung" steht dem unschuldigen Eheteil frei 3. Will er sie 
gewahren, so kann dies mit ausdriicklichen Worten odeI' stillschweigend 
geschehen. "Eine stillschweigende Verzeihung ist vorhanden, wenn 
del' unschuldige Gatte nach erlangter Kenntnis von dem Ehebruch mit 
dem andel'll freiwillig, von sich aus, maritali aft'ectu verkehrt. Die 
Rechtsvel'mutung spricht fur die Verzeihul1g, falls er nicht binnen 
sechs Monaten den ehebrecherischen Teil entlassen odeI' verlassen hat 
odeI' nicht zur gesetzmaf3igen Klage geschritten ist." 4 V erzeiht er 
nicht, so steht ihm das Recht zu, dem ehebrecherischen Teile die 
eheliche Gemeinschaft aufzukundigen und die Scheidung von Tisch, 
Bett und W ohnung entweder eigenmachtig 5 zu vollziehen odeI' den 

1 Can. 1128: .Coniuges servare debent vitae eoniugalis communionem, nisi iusta 
causa eos excuset." 

2 Can. 1129 § 1: .Propter coniugis adulterium, alter coniux, manente vinculo, ius 
habet solvendi, etiam in perpetuum, vit.ae communionem, nisi in crimen consenserit, 
aut eidem causam dederit, vel illud expresse aut tacite condonaverit, vel ipse quo
que idem crimen commiserit." 

3 Mt 5, 32; 19, 9. C. 4 5 8 X 4, 19. Doch kann das Verlassen des Ehebrechers 
zur sittlichen Pllicht werden, z. R um den Schuldigen auf den Weg del' Besserung 
zu bringen oder um Argernis zu vermeiden. San c h e z L 10, disp. 13, n. 6 if. St. Tho
mas, Suppl. q. 62, art. 2. Schmalzgrueber tit. 19, n.119. Cappello n.827. 
DeS met n. 252--255. WeI' n z -V ida 1 n. 639 A. 105, ohne abel' die unbedingte 
P1licht del' Trennung, wie sie von .auctores antiqui et doctores scholastici" behauptet 
wird, anzuerkennen. 

4 Can. 1129 § 2: • Tacita con donatio habetur, si coniux innocens, postquam de 
crimine adulterii certior factus est, cum altero coniuge sponte, maritali aifectu, con
versatus fuerit; praesumitur vero, nisi sex intra menses coniugem adulterum ex
pulerit vel dereliquerit,- aut legitimam accusationem fecerit." 

5 Das Recht des unschuldigen Teiles, den Ehebrecher ohne weiteres zu verlassen, 
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kirchlichen Richter, d. h. den Ordmarius odeI' das bischofliche Ehe
crericht, anzurufen und durch sie die Befugnis hierzu aussprechen zu 
1:5 

lassen. 
Das Scheidungsrecht auf Grund Ehebruchs setzt voraus, daf3: a) del' 

geschlechtliche Fehltritt des schuldigen Gatten ein wirklicher Ehe bruch 
war, d. h. erne copula perfecta, ad proIis generationem apta 1; der 
blof3e Versuch der copula oder Beriihrungen, Umarmungen odeI' andere 
Handlungen auch noch so schandlicher .Art bringen jene Wirkung nicht 
hervor, wahrend Sodomie und Bestialitat dem vollendeten Ehebruch 
gleichgeachtet werden 2; b) del' Ehebruch bewuf3t3 und c) freiwillig 4 

begangen wurde; d) del' andere Gatte nicht zuvor schon von ibm wqf3te, 
nicht in ihn einwilligte noch ihn vera111af3te 5; e) diesel' l1icht semer
seits auch Ehebruch begangen hat 6, noch f) dem schuldigen Teile aus
driicklich odeI' stillschweigend, durch Fortsetzung des ehelichen Um
ganges trotz erlangter Kenntnis yom Ehebruche, fl'ehvillig vel'ziehen 
hat 7. Zum Beweise des stattgehabten Ehebruchs sind nicht gerade 
Zeugen notwendig, welche die ehebrechel'ische copula mit eigenel1 
Augen gesehen haben, sondel'll es gel1ugt erne moralische Gewif3heit, 

wenn das Verbrechen feststeht, ist nach dem neuen Recht nicht mehr 
zweifelhaft. 1st dagegen del' Ehebruch n i c h t sic her , so m u 13 jederzeit das 
Urteil des kirchlichen Richters angerufen werden. Cappello a. a. O. 
Das f I' ii her c Recht verlangte im ersteren FaIle Oifenkundigkeit des Ehebruchs, 
und man erlaubte, wenn er geheim, abel' dem Gekrankten als sichel' bekannt war, 
die Entlassung des Schuldigen ohne richterliches Urteil nul' fUr den Gewissensbel'eich, 
und verlangte fUr den Rechtsbereich richterliche Entscheidung wie in dem FaIle der 
Zweifelhaftigkeit des Verbrechens. 

1 Dem BGR fiir das Deutsche Reich geniigt communicatio corporum sine immis
sione seminis (Reichsger.-Entsch. Bd. 9, 189 if.), abel' nicht blo13e Beriihrung del' Ge
schlechtsteile nocll sonstige intime Beriihrung. 

2 Sanchez 1. 10, disp. 4, n. 3-14. Reiffenstuel n. 59 60. Pichler n.11. 
Wi es tn e1' n. 72. 8 ch m al z g ru e bel' n. 103. Doch ist Sodomie mit del' eigenen 
Gattin kein Grund zu immel'wahrender, sondern nul' zu zeitweiliger Scheidung 
(8 an c h e z n. 8). 

3 Sanchez disp.5, n.l1. Reiffenstuel n. 62. Pichler n.11. Wiestner 
n.74. Schmalzgrueber n. 105. 

4 Sanchez n.13. Reiffenstuel n.63. 
5 Sanchez n.3-5. Reiffenstuel n. 66 67. Pichler n.l0. Wiestner 

n. 75. S c h mal z g I' U e bel' n. 106. Eine Veranlassung zum Ehebruche der Frau 
wird darin nicht erblickt, da13 z. B. del' Mann del' Frau die eheliche Pllicht oder die 
notigen Unterhaltsmittel vel'weigert oder sie schlecht behandelt. Mit del' Kennt
nis, daB der andere Teil die Ehe brechen wolle, mUB die Moglichkeit, es zu vel'
hindern, verbunden sein. 

e Sanchez n.2. Reiffenstuel n.80. Pichler n.10. Wiestner n.87. 
S c h mal z g I' U e be r n. 107. Denn .paria delicta mutua compensatione tolluntur" 
(c. 6 X 5, 16, c. 7 eM.). V gL can. 2218 § 3. Dies gilt auch dann, wenn del' eine 
Gatte sich nul' einmal, del' andere abel' wiederholt verfehlt hat (S an c h e z a. a. O. 
disp. 6, n. 8). V gl. ASS. 2, 406 if. 

7 Sanchez disp.5, n.19. Reiffensiuel n. 71. Pich.ler n. 11. Wiestner 
n.86. 8chmalzgrueber n. 108. 
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hervorgerufen durch solcha feststehende Tatsachen, aus welchen die 
Begehung des Ehebruchs sicher zu erschlief3en ist 1. 

»Hat der unschuldige Gatte den Ehebrecher auf Grund richterlicheri 
Spruches oder aus eigener Vollmacht entlassen, so ist er in keiner 
Weise verpfiichtet, den ehebrecherischen Gatten zur Lebensgemeinschaft 
wieder zuzulassen, kann ihn abel' zulassen oder zuruckrufen, sofern 
nicht mit seiner Zustimmung jener sich inzwischen einem Stande zu
gewandt hat, der mit del' Ehe unvereinbar ist." 2 Daf3 der schuldlose 
Teil wahrend der berechtigten Scheidungszeit, selbst wider Wissen und 
Willen des Schuldigen, das feierliche Gelubde ablegen oder die heiligen 
Weihen empfangen darf, ist gewili 3. Dagegen kann das der Ehebrecher 
nul', wenn del' Gekrankte es edaubt hat, selbst ins Kloster. oder in 
den geistlichen Stand getreten ist oder trotz mehrmaligen Ansuchens 
die Aussohnung verweigert hat. Sonst vermag del' Schuldige seinen 
Stand ohne ausdruckliche Einwilligung des Unschuldigen nicht zu an
dern und ist verpfiichtet, auf dessen Wunsch die eheliche Gemeinschaft 
wieder aufzunehmen 4. 

Del' Ehebruch ist del' einzige Grund, del' eine die ganze fernere 
D au e l' del' Ehe wahrende Scheidung rechtfertigt, da er eben auch 
das Wesen und dreifache Gut del' Ehe am tiefsten gefahrdet 5; a II e 
and ern U mstande odeI' Ereignisse lassen nul' eine z e i t w e il i g e 
Trennung des ehelichen Lebens zu. Hierher gehoren: 

1. Del' Abfall eines Gatten zu einer nichtkatholischen 
S e k t e (si alter coniux sectae acatholicae nomen dederit), d. h. f 0 r-

1 C. 27 X 2, 20. C. 12 X 2, 23: .Solum cum sola, nudum cum nuda, in eodem lecto 
iacentem, ea, ut credebant, intentione, ut earn cognosceret carnaliter, vidernnt, sed 
et in muItis lods secretis et latebris ad hoc commodis et horis electis." Die Um
stande, aus welchen die Veriibung des Ehebruchs gefolgert wird, miissen durch 
Zeugen oder sonstwie feststehen; die bloBe Aussage des klagenden Gatten geniigt 
nicht, wohl aber das Gestandnis des beklagten. Kiisse, Umarmungen, Geschenke, 
Liebesbriefe u. dgl. allein begriinden eine zwingende Vermutung noch nicht (S an c h e z 
disp.12, n. 41-49. Pichler n. 11. Engel n.13-15. Schmalzgrueber n. 115 
bis 117). Vgl. ASS. 2, 136; 17, 191. Leitner n.426. De Smet n.255. 

2 Can. 1130: .Coniux innocens, sive iudicis sententia sive propria auctoritate legi
time discesserit, nulla unquam obligatione tenetur coniugem adulterum rursus ad
mittendi ad vitae consortium; potest autem eundem admittere aut revocare, nisi ex 
ipsius consensu ille statum matrimonio contrarium susceperit." 

3 So auch Wernz -Vidal n. 643, Lei tn er, Handb. der kath. K. R. 2 (1922) 191, 
Hill i n g, Das Personenrecht (1924) 37. Anderer Ansicht ist H a ri n g, K. R. 155, 
ohne aber die Griinde obiger Auffassung zu verkennen. Eine P fl i c h t der Aussoh
nung besteht fur den Beleidigten nicht, solange er sich nicht auch selbst durch 
Ehebruch versiindigt hat; eines Widerrufes des richterlichen Urteils bedarf es hierbei 
nicht (Sanchez disp. 10, n.2-4. Reiffenstuel n.97-100. Wiestner n. 84 
bis 89. Schmalzgrueber n. 129-135). 

4 Sanchez disp.10, n.3 6712-16. Schmalzgrueber n. 122-126. Pich
I ern. 13 14. We r n z -V ida I n. 643. 

5 Sanchez disp.15, n.2. Wiestner n.91 92. De Smet n. 255 meint sogar, 
die Trennung im Fane des Ehebruchs "suadet ius naturale, cum directe contradicat 
fidei coniugali". 

§ 54. Die Scheidung von Tisch, Bett nnd W ohnnng. 731 

me II e r Ubertritt zum Un - 0 d e r I rr g 1 a u ben (geistiger Ehebruch, 
adulterium spirituale, fornicatio spiritualis)1. Zu beachten ist hier der 
Unterschied yom fruheren Rechte; nach diesem konnte der 
Richter wegen Glaubensabfalles oder Uberganges eines Ehegatten zur 
Irrlehre dauernde Scheidung (separatio perpetua) aussprechen, wenn 
del' andere in seinem religiosen Leben stark gefahrdet war. 1m FaIle 
solcher gerichtlicher Scheidung hatte der Rechtglaubige die Befugnis, 
in den Ordens- odeI' in den geistlichen Stand zu treten. Er war zur 
Fortsetzung del' Ehe nicht zu zwingen, wenn del' andere zur Kirche 
zurlickkehrte 2. Hingegen galt die eigenmachtige Scheidung nul' als eine 
zeitliche (separatio temporanea), und del' bekehrte Abgefallene mu£Jte 
wieder aufgenommen werden 3. 

2. Nichtkatholische Kindererziehung (educatio prolis aca
tholica). Sie ist ein mit kirchlichen Strafen 4 belegtes Delikt, eine 
Versundigung an del' Nachkommenschaft und ein Akt del' Untreue. 

3. Verbrecherischer und schimpflicher Lebenswandel 
(vita criminosa et ignominiosa). Eine einzelne strafbare Handlung ge
nugt nicht, sie muf3te denn del' Ausfiuf3 einer dauernden, habituellen 
schlechten Gesinnung sein. 

4. Schwere Gefahrdung des Seelenheiles (grave animae peri
cuIum). Sie liegt VOl', wenn ein Gatte den andern zur standigen Aus
ubung oder Duldung schwerer Versundigungen zu verleiten sucht, 
z. B. wenn er ihn zum Mif3brauch del' Ehe, zur Sodomie, zu Ehebruch, 
Diebstahl zu verfuhren trachtet 5. 

5. Schwere Gefahrdung des korperlichen Wohles (grave 
corporis periculum). Sie ist vorhanden, wenn ein Gatte durch schwere 
korperliche Milihandlungen 6 Leben und Gesundheit des andern schadigt 

1 Can. 1131 § 1: "Si alter coniux sectae acatholicae nomen dederit; si prolem 
acatholice educaverit; si vitam criminosam et ignominiosam ducat; si grave seu 
animae seu corporis periculum alteri facessat; si saevitiis vitam communem nimis 
difficilem reddat, haec aliaque id genus, sunt pro altero coniuge totidem legitimae 
causae discedendi, auctoritate Ordinarii loci, et etiam propria auctoritate, si de eis 
certo constet, et periculum sit in mora." 

2 Reiffenstuel n.32. Schmalzgrueber a. a. O. 
3 C.6 7 X 4,19. Sanchez disp.15, n.3-6. Gasparri n.1370. Schmalz

grueber n.149. Cappello n.828. Werner-Vidal n.645. 
4 Can. 2319. 
5 Mt 10,36 if.; 18, 8 f. Sanchez disp.17, n.5. Reiffenstuel n.33-36. 

Schmalz gru e b er n. 141 159. 
6 Eine eimnalige ,korperliche MiBhandlung oder Ziichtigung geniigt noch nicht als 

Scheidungsgrund, auch nicht eine nur leichte; es ist vielmehr erforderlich, daB sich 
der eine Gatte wi e de rho 1 t am andern korperIich schwer vergriifen hat. Rohe MiB
handlungen der Frau durch den JI.'l:ann bilden auch dann einen Scheidungsgrund, 
wenn sie eine Ziichtigung verdient hat. Inwieweit im einzelnen Fane Realinjurien 
als Scheidungsgrund zu betrachten sind, hat der Richter nach den Umstanden, be
sonders auch nach dem Stande und der Bildung der Gatten zu ermessen. Erkennt 
er auf Scheidung und beantragt der Schuldige spater Wiederherstellung der ehelichen 
Gemeinschaft, so hat letzterer Biirgschaft zu leisten, daB er nicht riickfallig werde. 
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oder fum offen oder versteckt nach dem Leben strebt. Weiterhin 
kommen in BetrachtAnsteckungsgefahr beim ehelichen Umgang, ins
besondere durch Geschlechtskrankheiten, ferner Tobsucht und lastige,' 
selbstverschuldete andere Krankheiten; unverschuldete konnen einen 
gerechten Grund abgeben fur eine Scheidung von Bett oder mindestens 
fur die Verweigerung des geschlechtlichen Umganges, wenn sie hierfur 
sehr lastig sind. Krankheit fur sich aHein ist in andern Fallen kein 
genugender Scheidungsgrund 1, vielmehr wird sich gerade in diesel' 
schwierigen Lage die Echtheit der ehelichen Liebe und Treue zu er
proben haben. Das gilt auch von den fur den ge~unden Teil keinerlei 
Lebensgefahr bietenden Geisteskrankheiten 2. 

6. Uberaus harte Erschwerung del' ehelichen Lebens
gemeinschaft (si alter coniux alteri saevitiis vitam communem nimis 
difficilem reddat), z. B. durch unuberwindliche Abneigung und dadurch 
verursachten bestandigen Unfrieden und Hader 3. 

In a II e n vorgenannten Fallen ist VOl' del' Scheidung del' 0 rt s
o r din a r ius um eine Entscheidung anzugehen. Nul' wern1 del' 
Scheidungsgrund feststeht und Gefahr auf Verzug ist (si de eis certo 
constet, et periculum sit in mora), kann sich del' unschuldige 'Gatte 
eigenmachtig trennen. 

Die hier nach can. 1131 § 1 aufgefUhrten Scheidungsgrunde sind' 
nicht als erschopfend und ausschlieE!lich (ta.xative) zu fassen, sondern 
nur als hauptsachlichste Beispiele (exemplative). Das ergibt sich aus 
dem Text des zitierten Kanons, worin es nach del' Aufzahlung heiE!t: 
"diese und andere derartige" (haec aliaque id genus). So kann als 
Scheidungsgrund noch wirksam werden die b€iderseitige Uberein':' 
kunft del' Ehegatten, in Orden odeI' Kongregationen ein
zutreten, odeI' beim Manne, die heiligen Weihen zu empfangen. 
Das ist nicht bIoE! bei unvollzogener, sondern auch nach vollzogener 
Ehe und erlangtem Killdersegell, falls die Kinder genfigend versorgt 
sind, mit gegenseitiger Ubereinstimmullg moglich. Die vollzogene Ehe 
wird dadurch natfirlich nicht gelost. Sind beide Gatten noch jugend
lichen Alters, so daf.l Gefahr del' Unenthaltsamkeit bei ihnell vor
handen ist, so kann k e i n Teil zur feierlichen Gelubdeablegung zu
gelassen werden, ohna daf.l nicht auch del' andere in einem Orden das 
feierliche Gelubde leistet 4 • Will jedoch nul' ein Teil mit Erlaubnis 

San chez disp.18, n.2. Reiffenstueill. 37 if. Schmalzgrueber n. 142 f. 
163-167. Pichler 11.18. Engel n. 23. S.R.Rota (ASS. 5,10; 17, 193 196). 

1 Cap p e II 0 n. 829 3°. 
2 C. 18; c. 32, q. 5; c. 25 27; C. 32, q. 7; c. 1 2 X 4, 8. 
3 Sanchez disp. 18, n. 11. Wiest11er 11.99. Pichler n.15. Schmalz

grueber 11. 144. Vgl. Causa 20. Apr. 1912 (Decis. IV 103-203 = Coram Lega 274 
his 282, separatio temporanea propter odiwn intplacabile et alias causas. 

4 Sanchez disp. 32, n. 24. Reiffenstuel a. a. O. Schmalzgrueber a. a. O. 
Ben e d i k t XIV. a. a. O. V gl. hiezu can. 542 57.2 § 1 3° 987 132 § 3 1119. 
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des andern ins Kloster, der andere aber in der'Velt zuruckbleiben, 
so kann letzterer hierzu nur dann ermachtigt werden, wenn er in 
vorgerucktemAlter steht und Unenthaltsamkeit bei fum nicht zu furchten 
ist, und wenn er das einfache Gelubde bestandiger Keuschheit ablegt 1. 

Zu den hoheren Wefuen kann ein Ehemann nur dann zugelassen werden, 
wenn seine Frau hierzu einwilligt und uberdies das feierliche Gelubde 
ablegt, oder, falls sie bereits hoch in Jahren ist und nicht ins Kloster 
gehen will, mit ihrem Gatten nicht mehr unter einem Dache wohnP, 
ferner, wenn die Ehe im Fane des Paulinischen Privilegs durch Wieder
verheiratung der Frau (can. 1926) oder wenn sie durch papstliche Be
freiung aufgelost ist (can. 1119), auf.lerdem noch auf Grund apostolischer 
Dispens (can. 132 § 3). Auch hosliche Verlassung (desertio mali
tiosa) eines Gatten durch den andern berechtigt zur Scheidung 3. 

"In samtlichen Fallen der hIoE! zeltlichen Scheidung 
muE! mit dem Aufhoren des Scheidungsgrundes die Lebens
gem ein schaft wieder her gestell t werden. Wenn abe r die 
Scheidung yom Ordinarius fur eine bestimmte oder un
bestimmte Zeit ausgesprochen wurde, ist der unschuldige 
Ehegatte hierzu nicht verpflichtet, auE!er das Dekret des 
Ordinarius oder der Ablauf der Zeit verlangt es."4 

"Nach erfolgter Scheidung sind die Kinder bei dem unschuIdigen 
Gat ten z u e r z i e hen; ist einer del' Ehegatten Nichtkatholik, so 
steht das Erziehungsrecht bei dem Ka tholiken, sofern nicht in dem 
einen odeI' dem andern Falle der Ordinarius im Interesse del' Kinder selbst 
anders verfugt. Die Erziehung muE! abel' immer kat h 0 Ii s c h sein." 5 

1 Sanchez n.2. Benedikt XIV. a. a. O. n.l1. Ob jemand so aU ist, dan die 
Gefahr der Unenthaltsamkeit nicht mehr anzunehmen und daher sein Verbleib in 
del' WeIt zulassig ist, hat der Bischof zu bestimmen (R e i ff ens t u e 1 n. 17). Nur 
wenn die Frau die Ehe gebrochen hat und nun zur Bune ins Kloster geht und hier 
das feierliche Geliibde ablegt, braucht der Mann, wenn er auch noch in jiingeren 
Jahren steht, nicht Monch zu werden, sondern kann nach Ablegung des einfachen 
Keuschheitsgeliibdes, wovon Umgang genommen werden darf, im Laienstande bleiben 
und nach dem Tode seiner Frau eine neue giiltige Ehe schlienen (Benedikt XIV. 
a. a. O.n.15 16. S. C. C. 2. Maii 1722 bei Kutschker V 634,2. Maii 1639, 14. Nov. 
1682 bei Richter 289, n.155 156. Sanchez disp.10, n.15). 

2 S. C. C. 20. Maii 1725 bei Richter 289, n.57. Benedikt XIV. a. a. O. n.16. 
3 ASS. 2, 136; 5, 3 11. Ein vom erzbischOflichen Ehegericht Miinchen und von 

bayrischell Bischofen in diesem Betreif beobachtetes Verfahren erfuhr die Billigung 
des HI. Stuhles (S. C. C. 23. Ian. 1875 bei San t i -Lei t n e r 1. 2, tit. 6, n. 8 f.). Ein 
solcher Prozen kann auch in Abwesenheit des schuldigen Eheteiles und abweichend 
von dem ordentlichen Verfahren gefiihrt werden. Zustandig ist der Ordinarius des 
verlasse:uen Teiles (L e i t n e r, E. R. 428). 

4 Can. 1131 § 2: "In omnibus his casibns, causa separationis cessante, vitae con
suetudo restaurallda est; sed si separatio ab Otdinario pronuntiata fuerit ad cerium 
incertumve tempus, coniux innocens ad id non obligatur, nisi ex decreto Ordinarii vel 
exacto tempore." 

5 Can. 1132: "Instituta separatione, filii educandi sunt penes coniugem innocentem, 
et si alter coniugum sit acatholicus, penes coniugem catholicum, nisi in utroque 
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Eheleute, die glauben, zur Scheidung von Tisch, Bett und W ohnung 
gedrangt zu sein, sollen nicht nur, wenn das Gesetz vor der Scheidung 
die Einholung der Entscheidung des Ordinarius fordert, sondern auch; 
wenn ihnen die eigenmachtige Scheidung zusteht, sich zunachst an 
ibren Pfarrer wenden und ihnl ihre Lage vortragen. Dessen Auf
gabe wird es m der Regel sem, nach Kraften erne Aussohnung der 
Eheleute zustande zu bringen. Gelingt ihm dies nicht, so legeer 
notigenfalls die Sache dem Ordinarius oder dem kirchlichen Ehe
gericht (Konsistorium) vor, falls die Eheleute nich~ vorziehen, sich un
mittelbar dahin zu wenden, was ihnen nach gemeinem Rechte freisteht. 

K I age b ere c h t i g t auf Scheidung von Tisch, Bett und W ohnung ist 
nur der unschuldige Ehegatte. Zustandig ist wahlweise das Gericht, 
des Ortes, an welchem die Ehe geschlossen wurde (forum contractus) 1, 

oderdes Domizils oder Quasidomizils des Beklagten 2. 1st ein Eheteil 
nichtkatholisch, so ist immer der eigentliche oder uneigentliche W ohn
sitz des katholischen Teiles maf3gebend, gleichviel ob er als Klager 
oder als Beklagter anftritt 3. Das angerufene zustandige Ehegericht, 
das fur Scheidungssachen keiner kollegialen Besetzung bedarf, hat 
zunachst den obligatorischen Suhneversuch i vorzunehmen. 1m Schei
dungsurteile ist auszudrucken, ob die Ursache beiden Teilen oder nUT 
einem zur Last fant, und die Frage der Kindererziehung zu beruck
sichtigen. Fur S c h e i dun g skI age n, die als reine Privatklagen an
zusehen sind, gilt das Ve r han dIu n gs p ri n zip. Der Ehebands
verteidiger ist dabei nicht beteiligt. Der Scheidungsklagen werden bei 
den kirchlichen Ehegerichten infolge der erweiterten Moglichkeit eigen
machtiger Scheidung nicht mehr viele anfallen 5. 

Wid err e c h t I i c h getrennt lebende katholische Eheleute sind vom 
zustandigen Pfarrer in geeigneter Weise auf die Verpfiichtung zur ehe
lichen Gememschaft oder auf die N otwendigkeit emer entsprechenden 
Scheidungsklage vor dem kirchlichen Ehegerichte aufmerksam zu 
machen. 1m Fane der Weigerung, dem nachzukommen, konnen die 
Sakramente versagt werden. Die Heiligkeit der Ehe und die kirchliche 
Zucht gebieten em solches V orgehen. 

c) Staatliches Recht. 

1. Deutsehes Reieh. Das Rechtsinstitut der bestandigen Trennung von Tisch 
und Bett wurde durch § 77 des PStG. vom 6. FebI'. 1875 beseitigt, die zeit-

casu Ordinarius pro ipsorum filiorum bono, salva semper eorundem catholica edu
catione, aliud decreverit." 

1 Can. 1964 mit 1564 u. 1561. 
2 Betr. Wohnsitz der Frau can 93 § 2, siehe oben S.676. 
B Can. 1964. S. Off. 23. Iunii 1903 und 8. Apr. 1925 (Arch. 107, 570). 
4 Can. 1925-1928 1932. E i c h man n, Prozearecht 213. S. R. Rota 5. Iulii 1910, 

n. 17 (Decis. II 246). Nahere Bestimmungen fiber das Verfahren in Schei
dungsklagen gibt del' C I C. n i c h t. Es ist ein summarisches. 

:; Eine Causa separ. quoad torum et mens. 5. lulii 1910 siehe Decis. II 238-247., 
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weiJigeTrennung aber, soweit sie landesrechtlich bestand, aufrecht erhalten. 
Das BGB. nahm die .Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft" auf (§§ 1575 
1576 1586 1587). Eine grundsatzliche Regelung liegt in § 1575: ,Del' Ehe
gatte, der auf Scheidung zu klagen berechtigt ist, kann statt auf Scheidung 
auf Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft klagen. Beantragt der andere Ehe
gatte, dafl die Ehe, falls die Klage begriindet ist, geschieden wird, so ist auf 
Scheidung zu erkennen. Fur die Klage auf Aufhebung del' ehelichen Gemein
schaft gelten die Vorschriften del' §§ 1573 1574." In ihrer rechtlichen Natur 
unterscheidet sich die Aufhebung del' ehelichen Gemeinschaft dadurch wesent
lich von del' Ehescheidung des BGB., dafl die bei Ietzterer bewirkte Auflosung 
der Ehe mit jener nicht verbunden ist. Sie weicht ferner von del' separatio 
perpetua tori, mensae et habitationis des kanonischen Rechtes ab und kann nicht 
als "Trennung von Tisch und Bett" bezeichnet oder diesel' vollig gleiehgestellt 
werden .• Sie ist vielmehr ein eigenartiges, un tel' besondern Regeln 
stehendes Institut, hinsichtlieh ihrer Voraussetzungen der Schei
dung gleichstehend, hinsichtlich ihres Zweckes und ihrer Wirkungen 
von del' Scheidung wesentlich verschieden .... Obwohl das In
stitut del' Aufhebung der ehelichen Gemeillschaft del' Rucksichtnahme auf die 
Lehre del' katholischen Kirche seine Aufnahme verdankt, ist die Anwendbarkeit 
der §§ 1575 1576 1586 1587 doch von der Zugehorigkeit del' Ehegatten 
zu einer bestimmten Konfession keineswegs abhangig."1 §1576: 
.lst auf Aufhebung del' ehelichen Gemeinschaft erkannt, so kann jeder del' Ehe
gatten auf Grund des Urleils die Scheidung beantragen, es sei denn, daB nach del' 
Erlassung des Urteils die eheliche Gemeinsehaft wieder hergestellt worden 
ist ....• § 1586: "Wird nach § 1575 die eheliche Gemeinschaft aufgehoben, so 
treten die mit del' Scheidung verbundenen Wirkungen ein; die Eingehung einer 
neuen Ehe ist jedoch ausgesehlossen. Die V orschriften uber die Nichtigkeit 
und Anfechtbarkeit del' Ehe finden Anwendung, wie wenn das Urteil nicht er
gangen ware.· § 1587: »Wird die eheliche Gemeinschaft nach del' Aufhebung 
wiederhergestellt, so fallen die mit del' Aufhebung verbundenen Wirkungen 
weg und tritt Gutertrennung ein." ' 

2. Osterreieh. Das ABGB. 2 kennt a) eine einverstandliche (§§ 103-106) und 
b) eine uneinverstandliche (§§ 107-109) Scheidung im Sinne del' Aufhebung 
der ehelichen Lebensgemeinschaft. Eigenmachtige Scheidung ist verboten (§ 93). 
Die Scheidung mUB durch das Gericht ausgesprochen werden. Zu a): Wenn 
beide Ehegatten vom Gericht die Scneidung begehren, so ist sie .ohne weitere 
Erforschung vom Richter auszusprechen" (§§ 103 105). Der gerichtlichen Ver
handlung ist abel' ein dreimaliger Versohnungsversuch in angemessenen Zwischen
raumen VOl' dem ordentliehen Seelsorger vorauszuschicken. Zu b): Die unein
verstandliche Scheidung ist zulassig aus .rechtmaBigen Grunden" (§ 107). Ais 
solche zahlt § 109 beispielsweise auf: Ehebruch, Verbrechen, bOsliches Ver
lassen, unordentlicher Lebenswandel, leben- und gesundheitsgefahrliche Nach
stellungen, schwere Miflhandlungen, empfindliche wiederholte Krankungen, 
anhaltende, mit Gefahr del' Ansteckung verbundene Leibesgebreehen. Zustandig 
fur die uneinverstandliche Scheidung ist das Landesgericht, fur die einverstand
liche das Bezirksgericht. Die Scheidung wird in del' Regel auf unbestimmte 
Zeit ausgesprochen. Geschiedenen Gatten steht es frei, sich wieder zu ver
einigen, doch mufl die Vereinigung dem ordentlichen Gerichte angezeigt werden. 
(§ 110). Von jeder ausgesprochenen Scheidung ist das bischofliche Ordinariat 

1 v. Staudinger IV 780 f.; vgl. dazu 762 768 ff. 777 if. 819827 f. 
2 Kostler 84-100. Rittner 322ff. Gesetz yom 31. Dez. 1868 § 1 und Ver

ordn. des Justizm. yom 9. Dez. 1897. Gri ea 1, Ehevorschriften 167-175. Arth ur 
Sen hoff, Auflosung del' Ehe und Wiederverehelichung. Beitrage zum osterr. Ehe
recht (Wien 1926). 
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zu verstandigen. Gegen die Entscheidung del' ersten Instanz (Landes. odeI' 
Kreisgericht) bei del' uneinverstandlichen Scheidung kann (mus abel' nicht) das 
Oberlandesgericht als zweite und del' Oberste Gerichtshof als dritte Instanz 
angerufen werden. Hat das Urteil Rechtskraft erlangt, so wird die Scheidung 
imTrauungsbuch bei del' urspriinglichen Eintragung del' betreffenden Trauung 
vermerkt. 

3. Ungarn. XXXI. Ges.Art. yom Jahre 1894 §§ 104-107. In allen Fallen, 
in weichen auf Auflosung del' Ehe (= .Scheidung") erkannt werden kann, 
darf aueh auf Trennung von Tisch und Bett geklagt werden. Wenn die Tren
nung von Tiseh und Bett zwei Jahre, von del' Rechtskraft des Urteils ab ge· 
reehnet, gedauert hat, kann jeder del' Ehegatten verlangen, das die Ehe dem 
Bande nach gesehieden werde 1. 

4. Tschechoslowakei. Ges. yom 22. Mai 1919 § 16 Sehlus: "Wurde durch 
das Gericht die Seheidung gemas den §§ 107-109 a. b. G. B., und zwar aus 
einem in § 13 dieses Gesetzes angefiihrten Grunde rechtskriiftig ausgesprochen, 
so kann jeder Ehegatte ohne Riicksicht auf die V orschrift des § 15 urn Tren· 
nung del' Ehe auf Grund des bereits durchgefiihrten Scheidungsprozesses an
suchen .... « 

5. Schweiz. Das Schweiz. Zivilgesetzb. hat an die Stelle del' friiheren .Schei
dung zu Tisch und Bett" (Art. 47 des alten Zivilstandsges.) die. Trennung del' 
Ehegatten" gesetzt und last die Klage auf diese zu (Art. 143). Art. 146: "Wenn 
ein Scheidungsgrund nachgewiesen ist, so hat del' Richter entweder die Schei· 
dung odeI' die Trennung auszusprechen. - Wird nur auf 'I.'rennung geklagt, so 
kann die Scheidung nicht ausgesprochen werden. - Wird auf Scheidung ge· 
klagt, so kann nul' dann auf Trennung erkannt werden, wenn Aussicht auf 
die Wiedervereil1igung vorhandel1 ist. Art. 147: "Die Trel1nung wird entweder auf 
ein bis drei Jahre odeI' auf unbestimmte Zeit ausgesprochel1. - Nach Ablauf 
del' bestimmten Zeit fant die Trennung dahil1,und es kann ein jeder Ehegatte, 
wenn eine Wiedervereinigung nieht erfolgt ist, die Seheidung verlangen. - Hat 
die auf unbestimmte Zeit ausgesprochene Trennung drei Jahre gedauert, so 
kann jeder Ehegatte, wenn eine Wiedervereinigung nicht erfolgt ist, die Sehei
dung odeI' die Aufhebung del' Trennung verlangen.« Art. 148: "Wird nach Ab· 
lauf del' bestimmten Trennungszeit odeI', wenn die Trennung auf unbestimmte 
Zeit ausgesprochen wurde, nach Ablauf von drei Jahren die Scheidung aueh 
nul' von einem Ehegatten verlangt, so mus sie ausgesprochen werden, es sei 
denn, das sie auf Tatsaehen gegriindet werde, die ausschlieslich den nunmehr 
die Scheidung verlangenden Ehegatten als schul dig erseheinen lassen. - Die 
Scheidung ist indessen auch in diesem FaIle auszusprechen, wenn del' andere 
Ehegatte die Wiedervereinigung verweigert. - 1m iibrigen erfolgt das Urteil 
auf Grund del' im friiheren Vel'fahren ermittelten und del' seither eingetretenen 
Verhaltnisse. " 

1 Fritz Back 88-90. Almasi 191 f. 

Funfter Abschnitt. 

Die Behebung der Eheungultigkeit, 
convalidatio matrinlonii. 

§ 55. Die einfache HersteUung der EhegiUtigkeit 
(convalidatio simplex). 

U nkenntnis des Rechtes und rechtlich bedeutsamer Tatsachen, Irrtum 
und Leichtsinn, gute Absicht und boser Wille del' bei einer Eheschlie13unO' 
beteiligten Personen konnen verschulden, da13 eine in aIler Form als Eh~ 
abgeschlossene Verbindung in Wirkliehkeit k eine Ehe im Reehtssinne 
ist. Die Ungultigkeit kann ihren Grund haben in einem vorhandenen 
trennenden Ehehindernisse, im Mangel des Ehewillens, im Mangel del' 
Ehesehlie13ungsform. Nul' ein bereits v 0 I' del' EheschlieEmng ob
waltendes Hindernis beeinflu13t den Rechtsbestand einer Ehe. SpateI' 
erst entstehende Hindernisse beriihren die Giiltigkeit nicht. Eine ein
mal giiltige Ehe bleibt immer gultig (matrimonium semel ratum semper 
ratum). U ngiiltige Ehen durfen als solehe nieht fortbestehen, sondern 
muss en entweder getrennt odeI' in giiltige umgestaltet 
werden. Ausnahmen la13t aIlein die Gefahr sehweren .Argernisses und 
gro13en Sehadens in Fallen zu, in denen wedel' del' Mann noeh die 
Frau Einbliek..in die Ungiiltigkeit derVerbindung besitzt und diese 
aueh in del' Offentlichkeit nieht bekannt ist. Eine derartige Aus
nahme kann selbst dann statthaben, wenn del' Ehe ein trennendes 
Ehehindernis des natiirliehen oder des positiv-gottliehen 
R e e h t e s entgegensteht, von dem es keine kirehliche Befreiung gibt, 
und infolge diesel' U nmogliehkeit einer Dispens eine wirkliche Ehe 
ausgeschlossen ist. Leben nun zwei Personen gutglaubig in einer 
solehen unheilbaren, ihnen unbekannten Seheinehe, ist ferner eine 
Offenbarung del' Ungiiltigkeit seitens eines Kennel's derselben untun
Heh und .~ie Trennung del' beiden Scheingatten wegen drohender 
schwerer Ubel nicht geraten, so darf das Verhaltnis weiterbestehen 
und Mann und Frau im guten Glauben belassen werden. Das Recht 
ruht in diesem FaIle, die kirehliche Praxis ignoriert odeI' dissimuliert. 
Die Verbindung genie13t die Reehtswirkungen einer Ehe. Die Kinder 
gelten als legitim. Die Ehe ist rechtlich eine Put a t i v e h e 1. In 
derselben Weise ist zu verfahren, wenn nul' ein Eheteil von del' Un
gultigkeit Kenntnis hat, die Mitteilung an den andern abel' schwerste 

1 Can. 1015 § 4, 1114. Man k i e w i c z, Die Voraussetzungen del' Putativehe 32 fr. ; 
vgl. c. 3 X 4, 3. C. 2 8 10 14 15 X 4, 17. Trid. sess. 24 C. 5 de ref. matI'. 
Knecht, Handbueh des kathol. Eherechts. 47 
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N achteile fur Leib und Seele, fur das innere und au.tilel'e Leben be
furchten la.tilt. Dem wissenden Gatten indessen obliegt, ob er nun 
schon vor Abschlu.til del' Verbindung das nicht zu beseitigende Ehehindernis· 
kannte oder nicht, die strengste Gewissenspflicht, sobald es irgendwie 
moglich ist, das Verhaltnis ganz aufzulosen und bis dahin seinerseits 
zu versuchen, den ehelichen Verkehr zu unterlassen oder, wenn er 
O'efordert wird auf das au.tilerst N otwendige zu beschranken oder mit o , . 
dem andern Teile wie Bruder und Schwester zusammenzuleben. Dle 
Fane kommen in Kulturlandern mit ordentlich ge~uhrten Standesamts
registern selten mehr VOl'. 'Wo sie sich abel' zeigen, mussen sie jeweils 
dem Ordinarius bzw. dem Apostolischen Stuhle in del' fUr den auElern 
odeI' innern Bereich vorgeschriebenen Form unterbreitet werden. . 

Anders steht es hinsichtlich del' Zahl und del' Behandlungsart nnt 
den Fallen bei denen eine Un g u 1 t i g k e i t abgeschlossener Ehen in 
Frage kom'mt, die behoben werden kann. Hier ist zu sehen, ob bei 
beiden Teilen odeI' wenigstens bei einem von ihnen guter Glaube be
steht odeI' ob die Eheleute von Anfang an die Nichtigkeit ihrer Ver
bindung kannten, gleichviel ob diese in einem Mangel des Ehewillens 
odeI' in einem t I' en n e'n den 1 Ehehindernisse ihren Grund hat, oifent-
lich bekannt odeI' geheim ist. . 

Die heil bar e Un O'ul t i g k ei t einer E h e kann, WIe oben gesagt, 
verursacht sein entw~der durch die E h e un f a h i g k e i t del' Kontra
henten, weil ihrer Verbindung ein trennendes Ehehindernis des positiv
kirchlichen Rechtes entgegensteht, odeI' in dem Man ~ e 1 des E h e
willens odeI' im Mangel del' kirchlichen Eheschhe.tilun~sform. 

Del' Akt durch den eine bisher ungultige Ehe in eine gultlge um
O'ewandelt 'wird hei.tilt convalidatio odeI' revalidatio. 
o Convalidatio kann nul' da statthaben, wo 1. eine Eheschlie.tilung, 
wenn auch nul' scheinbarer Art, vorausgegangen ist. Del' blo.tile Kon
kubinat unerlaubte Verhaltnisse sonstiger Art und Doppelehen, z. B. blo.tile 
ZiviIehe~ von kirchlich gultig verheirateten, abel' biirgerlichrechtlich ge
schiedenen Person en - Ihnen steht ja das Ehehindernis des Ehebandes 
entgegen -, scheiden hier aus; sie lassen keine convalidatio zu; 2. wo 
ein E h e h i n del' n i s vorliegt, das behoben werden kann. In erster 
Linie muEl die Ursache beseitigt werden, die del' gultigen Rhe ent~ 
gegensteht. Ehehindernisse konnen nun von selbst. au.fhoren, Sel 
es ihrer N atur gemaEl, z. B. mangelnde Ehemundlgkelt !lurch .Er
reichung des ehefahigen Alters, das Eheban~ durc~ de:r: Tod des el~en 
Gatten, korperliches Unvermogen durch erne erfolgre.lChe OperatIOn, 
Religionsverschiedenheit infolge Bekehrung .zum kathohschen Gl~uben, 
sei es durch den Willen del' Eheschhe.tilenden, z. B. bel dem 

1 Die auf s chi e ben d en Ehehindernisse sind hier nicht zu beriicks~chtigen, . weil 
sie nicht die Giiltigkeit der Ehe betreifen. Ihre Rechtswirkung auf die trotz Ihres 
Vorhandenseins geschlossenen Ehen wurde schon bei ihrer Darstellung oben S. 193 f. 
behandelt. 

§ 55. Die einfache Herstellung del' Ehegiiltigkeit. 739 

Ehehindernis der' Entfiihrung durch Freigabe del' Entftihrten, odeI' sie 
konnen beseitigt werden durch Dispens, wodurch auch die Ehehinder
nisse del' Eheunmundigkeit, Religionsverschiedenheit und del' Entfuh
rung entfernbar sind. 

a) Eheunfahigkeit. 
"Z u r G u 1 t i g mac hun g einer wegen eines trennenden Ehehinder

nisses ungultigen Ehe wird verlangt, daEl a) das Ehehindernis 
von selbeI' aufhod odeI' da.til dispensiert wird, b) Er
n e u e l' u n g des K 0 n sen s e s zum wenigsten seitens jenes Eheteiles, 
del' des Ehehindernisses sich be w u.til tis t. 

Die Konsenserneuerung wird yom kirchlichen Rechte zur GuI tig
k e i t del' Ehe g e ford e I' t, auch wenn am Anfang beide Teile den 
Ehewillen erklart und spateI' nicht widerrufen haben." 1 

Bei der einfachen Herstellung del' Ehegultigkeit (con
validatio simplex) 1st sonach durch das k i I' chI ic h e Recht die Er
neuerung del' Ehewillenserklarung als Bedingung del' Gultigkeit del' 
Ehe aufgestellt. Guter Glaube, Unkenntnis, Unmoglichkeit und andere 
Grunde vermogen hiervon nicht zu befreien. Del' Gesetzgeber sagt abel' 
au s d l' U c k Ii c h, da.til die Forderung del' Konsenserneuerung eine I' e i n 
ki l' c hen l' e c h t Ii c h e sei. Ein natur- odeI' positiv gottlich-recht
liches Gebot ist nicht gegeben; ein naturrechtliches nicht 2, weil del' 
Ehewille schon erklart worden ist und e1' 1m Augenblick del' Behebung 
des t1'ennenden Ehehindernisses ebenso rechtswirksam wird wie der 
Konsens im Zeitpunkt des Abschlusses einer Ehe, wenn vorher ent
gegenstehende trennende Ehehindernisse durch Dispens odeI' sonstwie 
beseitigt worden sind. W 0 ein Ehewille niemals erklart odeI' wo e1' 
spateI' zuruckgenommen wurde, kann von einer Konsenserneuerung 
und einer convalidatio simplex nicht die Rede sein. Von del' Forderung 
del' Konsenserneuerung seitens beider Eheteile odeI' wenigstens eines 
Teiles kann durch den Papst B e f I' e i u n g erteilt werden. Denn es 
handelt sich um ein nur kirchenrechtliches Gebot. Tritt abel' Dispens 
ein, dann hat nicht mehr das Rechtsinstitut del' convalidatio simplex 
Raum, sondern es weicht del' sanatio in radice. Ein einmal abgegebener 
Ehekonsens wird yom Rechte solange als fortdauernd vermutet, bis 
sein Widerruf erwiesen ist 3. 

"Die Konsenserneuerung mu.til ein neuer Willensakt und 
auf jene Ehe gerichtet sein, die erwiesenermaElen von 

1 Can. 1133 § 1: .Ad convalidandum matrimonium irritum ob impedimentum diri
mens, requiritur ut cesset vel dispensetur impedimentum et consensum renovet saltem 
pars impedimenti cons cia. § 2: Haec renovatio iure ecclesiastico requiritur ad vaH
ditatem, etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit nec postea revo
caverit. " 

2 C app e 110 n. 844, auch im folgenden nach n. 845 f. De Sme tn. 719 if. Wernz
Vidal n. 654 if. Linneborn 391 if. Gaspard n.1383if. 

3 Can. 1133 § 2 mit 1093. 

47* 
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Anfang an ungiiltig gewesen ist." 1 In diesem Satze verlangt 
das Gesetz einen for m e 11 e n und p 0 sit i v en Willensakt. Seiner 
Forderung geniigt nicht eine durch W orte oder' Zeichen vorgenommene 
Bestatigung oder Bekraftigung der frUherenEhewillenserklarung, 
sondern nul' eine n e u e wi r k 1 i c h e gegenseitige Abgabe des Ehe
konsenses. Sie mufl auch eine formelle sein, d. h. betatigt im' B e
wuHsein der Nichtigkeit der Ehe, m dem Willen, letztere 
zu beheben und in del' Absicht, die Ehe zu einer gUltigen umzugestalten 2. 

Einen Un terschied bezuglich del' V erpflich tung zur Konsens
erneuerung macht das Recht, je nachdem ein 0 ff e n t Ii c he soder em 
geheimes, beiden Teilen oder nul' einem Teil b ekanntes 
trennendes Ehehindernis vorliegt. 

"Ist das Ehehindernis ein offentliches, so mufl die Kon
senserneuerung durch beide Teile in del' vorgeschriebenen 
ki I' chli chen Form ges chehen." 3 Ein Ehemndernis ist oifentlich 
entweder seiner N atur nach oder weil es wenigstens zwei Perso~en 
bekannt und durch sie nachweisbar ist. Kennen beide Eheteile das 
Hindernis oder kennt es nul' ein Teil, kann es abel' dem andern un
bedenklich mitgeteilt werden, so mufl dieses geschehen und dann die 
Konsenserklarung vorgenommen werden. Ihre Vornahme ist je nach 
den Verhaltnissen und GrUnden sowoh] in del' ordentlichen wie m del' 
auflerordentlichen odeI' Not-Eheschlieflungsform zulassig. Sie solI oifent
lich geschehen wie bei emer ordentlichen Eheschlieflung, kann abel' auch 
mit Erlaubnis des Ordinarius, wenn Umstande dafur sprechen, mehr 
odeI' mindel' geheim, z. B. im Pfarrhaus, in del' Sakristei, im Privathaus 
erfolgen. Hat das Zusammenleben in ungultiger Ehe oifentliehes 
Argernis erregt, dann ist fur geeignetes Bekanntwerden del' Regelung 
del' Ehe zu sorgen. 

"Ist das Ehehindernis geheim und beiden Teilen be
kannt, so geniigt die beiderseitige private und geheime 
Konsenserneuerung."4 Ais geheim gilt hier ein Ehehindernis, 
wenn es allgemein unbekannt, nul' den Parteien allein und hochstens 
noeh dem Beichtvater odeI' emem Zeugen bekannt ist. Die private 
Konsenserneuerung kann ohne Anwendung einer kirehlichen Ehe
schlieflungsform geschehen, also ohne Pfarrer und Zeugen und ohne 
die sonst vorgeschriebene Formel fur Frage und Antwort. Del' Kon-

1 Can. 1134: .Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matri
monium quod constet ab initio nullum fuisse." 

2 Die Konsenserneuerung kaun ihren Ausgang und ihre Kraft auschliefilich aus 
der Kelllltnis der Eheungultigkeit nehmen (can. 1133 § 1: ,pars impedimenti con
scia"). Coram Lega 359 A.1. Gasparri n. 1397. 

3 Can. 1135 § 1: nSi impedimentum sit publicum, consensus ab utraque parte reno
vandus est forma iure praescripta." 

4 Ebd. § 2: nSi sit occultum et utrique parti notum, satis est ut consensus ab 
utraque parte renovetur privatim et secreto." - Zu "cas. occult." (can. 1045 § 3) Pont. 
Comm. 28. Dec. 1927 (MS. 20, 61). 
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sens dad seinen' Ausdruek m Worten, in Zeiehen, in symbolischen 
Handlungen, durch die Tat finden, wenn nur em auflerer fiir den andern 
Teil als Ehewillenserklarung erkennbarer Akt gesetzt wird. Gleich
zeitigkeit ist nicht verlangt, sondern nul' Fortbestand des Konsenses 
des einen Teiles im Augenblick del' Konsensabgabe des andern. Ver
weigert em Ehegatte die Konsenserneuerung, dann ware an sanatio 
in radice zu denken. 

Einen dritten Fall nennt del' Cle. lnit den Worten: 
"1st das Ehehindernis geheim und nul' einem Teile un

bekannt, so geniigt die private und geheime Konsens
erneuerung seitens des das Ehehindernis kennenden 
einen Teiles allein, vorausgesetzt, dafl des and ern einmal 
geleis tete W illenserldarung f ortdauert." 1 Wenn ein ge
heimes Ehehindernis aus irgend einem Grunde, z. B. weil es in einem 
Verschulden des dasselbe kennenden Ehegatten seinen Ursprung hat 
odeI' weil aus del' Oifenbarung sehr schwere N achteile und Gefahren 
fur den Fortbestand del' Verbindung, fur den Ehegatten und die Kinder 
zu beffirchten sind, dem andern nicht mitgeteilt werden kann, so wird 
die Ehe konvalidiert durch private und geheime Konsel1sabgabe des 
einen Teiles. Die Form ist diesem ubel'lassen. Es reieht aueh die 
einfache Kopula mit maritalem Aifekt hin, del' Gebrauch von Worten, 
Zeichen ehelicher Zuneigul1g und Absicht, ja selbst ein rein innerer 
Akt. Das neue Recht hat mit diesel' Bestimmung eine wohltuende 
Klarheit und Sicherheit geschaifen. W 0 del' Konsens des einen Teiles 
einmal erklart worden ist und noch fortdauert, das Ehehindernis ge
heim und nicht mitteilbar ist, hat del' desselben bewuflte Gatte nul' 
die Beseitigung des Ehehindernisses zu veranlassen und kann dann 
durch Konsenserneuerung in einfachster stiller Weise seine Ehe in 
Ordnung bringen. Del' Pfarrer und del' Beichtvater haben in solehen 
Fallen die Glaubigen an del' Hand des Gesetzes wohlwollend zu beraten. 

b) M ang el des E he willen s. 
Die Herstellung del' Giiltigkeit einer wegen Konsensmangel ungultigen 

Ehe regelt das Gesetz mit den Worten: 
"Eine wegen Mangels im Konsens ungultige Ehe wird in 

eine gultige umgewandelt d urch den Konsens des Teiles, 
del' ihn bisher vorenthalten hat, wenn nul' del' Ehewille 
des andern fortdauer~ 

I s t del' Man gel i m K 0 n sen s e i n rei n inn ere l' g ewe sen, 
so gen ugt e ine l' ein innere E he ein willi g u ng des T eiles, 
del' diese bisher nicht gegeben hatte. 

vVar del' Mangel aueh ein a uflerer, so m ufl del' Konsens 
aueh nach auflen geoffenbart werden, sei es in del' vor-

l Ebd. § 3: "Si sit occultum et uni parti ignotum, satis est ut sola pars impedi
menU conscia consensum privatim et secreto renovet, dummodo altera in consensu 
praestito perseveret." 
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geschriebene!l kirchlichen EheschlieHlungsform, wenn 
del' ~angel e:n Offentlicher war, sei es in privateI' odeI' 
gehelme.r Wels~, wen~ er geh~im war."l Eine wegen mangeln
den Ehewillens . belder Te.~e. ung~tl?e. Ehe kan~ _ nur dadurch gultig 
werden, dahl belde nachtraghch emwilligen und dies nach auHlen durch -
Wort oder Tat zu erkennen geben. Hat nul' ein Teil der Ehe wider
strebt, z. B. bei einer EheschlieHlung unter dem Einfl.uHl schwerer Furcht 
so ist die Konvalidation moglich durch N achholung seines Ehekon~ 
senses, vorausgesetzt, dahl del' Ehewille des andern Teiles noch an
halt. In del'. Art und Weise, wie del' Konsens zU auhlern ist, besteht 
ein Unterschied. 1st der Mangel des Ehewillens nicht offenbar ge
worden, sondern blieb er in dem Herzen des EheschlieHlenden ver
schlossen, so braucht dieser, um die Gultigkeit del' Ehe zu erzielen 
nur einfach innerlich der Verbindung zuzustimmen und die Ehe tritt 
ins Dasein und Recht. Drang del' Mangel des Ehewillens hinaus, 
wurde er offentlich bekannt, weill man in der Offentlichkeit von del' 
Ungultigkeit del' Ehe, so ist es notwendig, die abgeschlossene Ver
bindung, wenn sie aufrecht erhalten werden soIl, in offentlicher, d. h. in 
der von der Kirche vorgeschriebenen Form, also in del' Regel VOl' dem 
zustandigen Pfarrer und zwei Zeugen in eine Ehe umzugestalten. 
Handelt es sich urn einen Konsensmangel, der nicht weiter bekannt 
wurde, also im kirchenrechtlichen Sinne ein geheimel' ist (defectus oc
cu~tus), so reicht zur Ehegultigkeit hin, wenn die Konsensabgabe in 
prIvater und geheimer Weise geschieht. Die Satze uber die Konsens
erneuerung nach can. 1135 § 2 3 gelten auch hier. Fane solcher Art 
kommen vor, wenn Verbindungen abgeschlossen werden im Irrtum 
unter dem EinfluEl von Zwang und Furcht, Simulation und Tauschung: 
Entscheidend ist der Ehewille beider Kontrahenten, ohne den eine Ehe 
unmoglich ist 2. 

c) Mangel del' EheschlieHlungsform. 
Fur den Fall des Mangels der EheschlieHlungsform bestimmt das 

Gesetz: 
"Eine wegen Mangels del' Form ungultige Ehe ist, urn 

zu einer gultigen zu werden, noch einmal in der gesetz
lichen Form abzuschlieHlen." 3 Auch hier vermogen Verhaltnisse 
die Anwendung del' auHlerordentlichen oder Not-EheschlieHlungsform 
zu rechtfertigen. 

1 Can. 1136 § 1: "Matrimonium irritum ob defectum consensus convalidatur, si 
pars quae non consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab altera parte prae
stitus perseveret. § 2: Si defectus consensus fuerit mere internus, satis est ut pars 
quae non consenserat, interius consentiat. § 3: Si fuerit etiam externns, necesse est 
consensum etiam exterius manifestare, vel forma iure praescripta, si defectus fuerit 
publicus, vel alio modo privato et secreto, si fuerit occultus." , 

2 Siehe oben § 44 ]'.I(angel im Ehewillen. 
3 Can. 1137: "Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi 

denuo debet legitima forma." 
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Die Konvalidation hat im allgemeinen k e i n e r u c k wi r ken d e 
Kraft. W ohl aber, tritt durch sie und mit ihr die Legitimation der 
aus der ungultigen Verbindung hervorgegangenen Kinder ein 1, Denn 
can. 1116 erklart, dahl durch eine nachfolgende wahre oder Schein-Ehe, 
durch eine neu abgeschlossene oder eine k 0 n val i die r t e, die Kinder 
legitim werden, vorausgesetzt, dahl die Eltern zur Zeit der Empfang
nis oder Geburt derselben eine Ehe hatten miteinander eingehen konnen. 
AuHlerdem wird die Legitimation in der Regel mit der Dispens von 
Ehehindernissen nach can. 1051 gewahrt, ausgenommen bei ehe
brecherischen und sakrilegischen Kindern. 

Yom strengen Rechtsstandpunkt aus kann jeder gutglaubige Gatte, 
sobald er zur Kenntnis der Ungultigkeit seiner ehelichen Verbindung 
O'elangt, von dieser zurucktreten. Die Geltendmachung dieses Rechtes 
~1ag durch sittliche Verpfiichtungen gegen den andern Gatten und die 
Kinder, durch die Gefahr groHlen Argernisses und andere Umstande 
behindert und erschwert sein; an seinem Bestande andert das nichts. 
1m Interesse der Heiligkeit und Wurde der Ehe, der allgemeinen Sitt
lichkeit, del' familiaren, biirgerlichen und gesellschaftlichen Ordnung 
muHl aber der Kirche daran gelegen sein, s010he ungultige Verbindungen, 
insbesondere wenn sie schon Jahre oder J ahrzehnte gedauert haben 
und N achkommenschaft aufweisen, in gultige Ehen ubergehen zu lassen, 
sofern nicht in einzelnen Fallen gewichtige Grunde fur das Gegenteil 
sprechen und nur die baldigste Aufhebung des ungultigen und un
erlaubten Verhaltnisses ohne Ehe empfehlen. Das vorgetragene Recht 
kommt der Konvalidation sehr entgegen. Die Befreiung von Ehe
hindernissen ist unschwer zu erreichen. Die Ehewillenserklarung ist 
erleichtert. . Gelangt einem Pfarrer auf irgend einem Wege odeI' dem 
Beichtvater eine ungultige Ehe zur Kenntnis, so ist, wenn Ehehinder
nisse kirchlichen Rechtes der Gultigkeit entgegenstehen, von ihnen in 
del' fur offentliche odeI' geheime Hindernisse geforderten Weise Be
freiung zu erholen. 1m Gesuch solI angegeben werden, in welcher 
Form die Verbindung seinerzeit geschlossen wurde, ob das Aufgebot 
stattgefunden hat und ob beide Teile odeI' einer von ihnen in Unkenntnis 
uber das Ehehindernis und in gutem Glauben bisher gelebt haben. 

N ach del' Konvalidation sind im Trauungs- und Taufbuch, wenn es 
sich urn Akte des auHlern Bereichs handelt, entsprechende Vermerke 
nachzutragen. 

§ 56. Die Heilung in der Wurzel (sanatio in radice). 

a) Geschichtliche Entwicklung. 

Uber den U r s p run g der sanatio in radice und tiber die Z e it ihres E i n
trittes in das Rechtsleben besteht noch Dunkel. Wenn man in can. 10 
del' dritten Synode von Orleans 538 den ltitesten Fall einer allgemeinen Sanie-

1 Die gegenteilige Ansicht bei E i c h man n, Kirchenr. 394. 
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rung U?~iiltiger ~he?- erblickt, so ist das, wie v. Scherer 1 treffend bemerkt, 
"archaIstIsch subJektlv gefarbte Auffassung mancher Eheverbote". 1m Dekre
t~len~echt. findet d~s Recht.s~stitut. noch keine Erwahnung, man miillte denn 
dl~ klrchhche ~axis del' DIssnnulatlOn gegenuber Ehen, welche trotz erhaltener 
DIsp~ns ungiiltIg abgeschlossen wul'den, als solche deuten 2. Erst Bon i fa z VIII. 3 

ha~ 1m Jahre 1301 nachweisbar eine sanatio vorgenommen fur die Verbindung 
zWIschen. del' Konigin Maria und dem Konig Sancius (rex Castellae, Kastilien) 
del'. berelts vel'storbe.n war und fill' die zwischen Konig Ildefons von Lusi~ 
tamen (Portugal) und emer Grafin von Polen zu beider Lebzeiten. Sie betl'af 
di~ v?lle Legitima~ion ~er N::chkommenschaft. Papst Klemens V.4 wandte das 
Pl'mzlp, auf das slCh dIe Heilung del' Wurzel stfitzt, auf das Benefizialwesen 
an . und ! ~hann~.s And~'eae 5 (t 1348) ve:breitet sich. in del' Glosse dariiber. 
Julms m. gewiihrt~ S16. ferner als san~tlO generalIs fiir England im Jahre 
1554 zur ZeIt del' krrchhchen RestauratlOn unter Maria del' Katholischen, Kle
mens VIII. 1595 fiir aIle trotz des Ehehindernisses del' Blutsverwandtschaft im 
vierten Grade del' Seitenlinie abgeschlossenen ungtiltigen Ehen del' Griechen. 
Von Gregor XIII., Klemens XI. und XII. sowie Benedikt XIV. wurde nicht 
selten Heilung in del' Wurzel erteilt 7. Haufiger begegnet sie uns seit dem 
18. J ahrhundert und zwar nicht nul' fu rei n zeIn e Fall e. Bondern auch 
w!e schon unter Julius nI., fiir ganze Diozesen, Provinze'n und Lander: 
Pius VII. verwendete sie unterm 14. Aug. 1801 und 7. FebI'. 1809 fiir Frankreich 
zul' Hebung del' sittlichen ScMden del' Revolution Pius IX. am 17. M:arz 1856 
fUr sehr viele ungultige Ehen in Osterreich 8, d~nn in neuester Zeit Pius X. 
fur das Deutsche Reich indem Dekret • Provida " vom 18. Jan. 1906, fUr Un
gam unterm 23. FebI'. 1909 und fur die G e sam t k ir c h e durch Dekret del' 
K?ngr~gation .der Sakramente 9 vom 3. Juni 19l2. Auch in del' Gegenwart 
Wlrd dIe sanatlO .ohne gro13e Schwierigkeiten erteilt" 10. 

b) Geltendes Recht. 

N aeh del' g e set z Ii e hen Beg riff sum s chI' e i bun gist die sa
natio in radice "eine Konvalidation del' Ehe mit der Wil'kung, dafl, 
auflel' del' Dispens odel' dem Aufhoren des Ehehindernisses, Befreiung 
von der gesetzlich el'fol'derlichen Konsenserneuerung erteilt wird und 

1 v. S c her e r II 506 A. 28. M. He i n l'. G i e t I ,Zur Gesch. del' disp. in rad. 
(Akt. d. 5. internat. Kongr. kath. Gel., Miinchen 1901) 259-261. Ben e d i k t XIV., 
De syn. dioec. 1. 13, c. 21, n. 7. 

2 Wernz-Vidal n. 660; c. 6 X 4,14; Innoz.IV., Const .• Sub catholicae" 
6. ~fart. 1254, § 17 (BullaI'. Rom. HI 582). 

3 Riganti, Reg, Canc. Ap. 41, n. 10 11 et Reg. 50, n.l06 107. Wernz-Vidal 
n.660. 

4 C. un. Clem. 3, 17. 
5 Gloss. V. Pro infect-is. Gasparri n. 1428. Hinschius III 825f. 
6 Ben e d i k t XIV., Quaest. can. 174; De Syn. dioec. 1. 13, C. 21, n. 7. VOl' Bene

d i k t erfolgte san. in rad. nul' aus oifentlichen, spateI' auch aus privaten Grunden. 
7 Nach Cappello n.858. 8 Arch. 1,209 f. 
s AAS. 4, 403, Decr. circa impedimentum ex adulterio cum attentatione matrimonii 

proveniens: • Quoad praeteritum vero eadem Sanctitas Sua matrimonia quae forte ex 
hoc capite invalide inita fuerint, revalidare et sanare benigne dignata est." Es konnte 
auch noch genannt werden die von Leo XIII. genehmigte sanatio in S. C. Inq. 2. Iunii 
1892 betr. matrimonia haereticorum (WeI' n z -Vi d a I a. a. O. A. 19). 

10 Cap p e II 0 n. 858 4°. V gl. S. C. Conc. 3./14. Febr. 1926 betr. die von Gefangnis
geistlichen assistierten Eheschliefmngen (siehe oben S. 624). 
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dureh eineRechtsfiktion hinsichtlieh del' kanonischen Wirkungen del' 
Ehe ruekwil'kende Kraft eintl'itt" 1. Die ReHung in del' Wurzel unter
seheidet sich von del' eonvalidatio simplex besonders dadurch, dafl 
von einer Erne uerung des Ehewillens der Gatten abgesehen 
wird. Sie hat eine dl'eifache Wirkung: 1. die Beseitigung 
des E h e h i n del' n iss e s, von dem sonst dispensiert werden mugte, 
fur die Zukunft; 2. die A ufhe bung der Pfli eh t zur Konsens
erne u er ung; 3. die Zu t eil ung de r rein kire h enre eh tlic hen 
Folgen einer Ehe fur die Vergangenheit. 

Del' Reehtsbestand del' Ehe tl'itt in dem Augenbliek 
d e~ G e w a hrung del' sana tio in r adic e ein. Die ru ek
wirkellde Kraft abel' geht bis zu dem Begillll der be
treffenden Verbind ung zuriick, soweit nieht ausdriicklieh 
and e r s be s tim m tis t. 

Die Befreiung von del' gesetzlich gefordeden Konsens
erneuel'ung kann a ueh edeilt werden ohne Wissen eilles 
Teiles odeI' beider." 2 

Del' Gebrauch del' sanatio in radiee ist an folgende VOl' a u s
setzungen gebunden: 1. es mufl eheahnliche Verbindung 
gegeben sein, d. h. ein Verhaltnis, das irgelldwie den Schein del' Ehe 

1 Can. 1138 § 1: .Matrimonii in radice sanatio est eiusdem convalidatio, secum
ferens, praeter dispensationem vel cessationem impedimenti, dispensationern a leg.e de 
renovando consensu, et retrotractionem, per fictionem iuris, circa eifectus canomcos, 
ad praeteritum." - Del' lange Streit urn die juristische Natur und die Konstrukti~n 
des Begriifes del' sanatio scheint durch die Legaldefinition des can. 113S § 1 dahm 
entschieden worden zu sein, daB in del' san a t i 0 eine von del' ohersten kirchlichen 
Gewalt gewahrte, und ausgesprochene fi c ti 0 i uri s zu suchen ist. V gl. zu de~ Frage 
V. S e her e r II 507; J. M ii 11 end 0 l' f, Kanon. Begriindung der san. matr. III rad. 
(Zeitsch. fiir kath. Theol. 3 [1879]473 if.); del's., Wiederum die Begriind. del' san .... 
(Pastor honus 22 [1909/10] 412ft'.); Scheicher-Binder, Eher. (1891) 427; Per
rone, Dematr. christ. II 161 f., mit demauchBraun, ZurLehrevonderNaturder 
disp. matr. in rad. (Arch. 43, 3-24) und Lam mer, Kirchenr. (1892) 563 A. 2 gegen 
Mull en.d 0 rf schrieben. Lei tn er, E. R. 318 hebt hervor, daB .del' Kirche ni c h t 
moglich ist, die gottlich-rechtlichen Folgen der Ehe zu gewahren; dem
nach kann sie 1. die yom ersten Augenblicke bis zum Punkte del' Sallierung un
O" ii 1 t i g e Ehe nicht giiltig machen (die Ehe ist und bleibt in diesem Zeitraume un
~iiltig), 2. den wahrend des genallnten Zeitraumes ungiiltigen Ehen zwischen zwei 
Getauften die Sa k ram en tal ita t nicht verleihen (das Sakrament tritt mit dem 
Augenblick del' Sallierung ein), 3. die Todsiinden, welche durch den geschlechtlichen 
Umgang von den angehlichen ,Ehegatten' - Kenntnis del' Ungultigkeit del' Ehe 
wird hier vorausgesetzt - hegangen wurden, nicht ungeschehen machen. Dagegen 
kann die Kirche die rein kirchenrechtlichen Folgen beseitigen". De Smet 
(n. 7443°) weist auf die Tatsache hin, daB die sanatio von Anfang an, so bei Boni
faz VIII., angewandt wurde "sub sola forma decreti plenissimae legitimationis, cum 
eifectu, per fictionem iuris, retroactivo". ]\.fan sprach von einem "legitimare ut e.T 
tunc" odeI' .legitimare incipiendo a radice matrimonii". 

2 Can. 1138 § 2: "Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio vero 
intelligitur facta ad matrimonii initium, nisi aliud expresse caveatur. § 3. Dispen
satio a lege de renovando con sensu concedi etiam potest vel una tantum vel utraque 
parte inscia.« 
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hat. Daher ist eine Heilung in der Wurzel nicht moglich bei einem 
Konkubinat, wohl aber bei einer vor dem akatholischen Religionsdiener 
oder nur burgerlich VOl' dem Standesbeamten 1 geschlossenen Verbindung, 
eb~nso bei ei!1er. infolge Man$'els in der Form, z. R wegen Unzustandig
kelt des Gelsthchen, del' dIe Trauung vorgenommen hat, ungultigen· 
Ehe. 2. Die Nichtigkeit del' Ehe mu~ auf einem positiv kirchlichen, 
dispensablen Hindernis odeI' auf einem Mangel in del' Form beruhen. 
BeiHindernissen natiirlichen und positiv-gottlichen Rechtes (Unvermogen, 
bestehendes Eheband) und bei Konsensmangeln (Irrtum, Gewalt und 
Fmcht, unerfullte Bedingung) ist eine sanatio ebensowenig moglich wie 
eine andere Dispens 2. 3. Es mu~ einmal ein wenigstens nat U l' Ii c h 
gultiger Ell ewille von beiden Teilen erklart worden sein und 
im Augenblick del' Reilung in del' Wurzel noch fortbestehen. In welcher 
Weise derselbe geau~ert oder ausgetauscht wurde, ist rechtlich ohne 
Belang. Fehlte bei Beginn des Verhaltnisses ein ehelicher Konsens, 
wurde er abel' spateI' geleistet, so kann die Heilung in der Wurzel 
nur erteilt werden mit Geltung von diesem Zeitpunkte an 3. 4. Die 
Heilung in del' W urzel mu~ dmch einen wi c h t i g en un d d ri n g e n
den G l' un d 4 gerechtfertigt sein. Ein solcher liegt VOl', wenn das 

1 Dan auch bei del' Zivilehe eine sanatio moglich ist, erhellt aus der Praxis des 
Heiligen Stuhles und der Erklarung der S. C. Off. 6. Apr. 1892 sowie aus der Causa 
Malacitaua 16. lunii 1894 (ASS. 27, 242-245): .Sanationem in radice concedi solere 
ah Apostolica Sede, quando constet, matrimonium, de facto initum, speciem habuisse 
veri matrimonii" (a. a. O. 245). V g1. oben S. 121 A. u. f. V gl. auch den Wortlaut del' 
neuen Funfjahrvollmachten, unten S. 747 A. 4. 

2 Can. 1139 § 1: "Quodlibet matrimonium initum cum utriusque partis consensu 
naturaliter sufficiente, sed iuridice inefficaci ob dirimens impedimentum iuris eccle
siastici vel ob defectum legitimae formae, potest in radice sanari, dummodo con
sensus perseveret. § 2; Matrimonium vera contractum cum impedimento iuris natu
ralis vel divini, etiamsi postea impedimentum cessaverit, Ecclesia non sanat in radice, 
ne a momento quidem cessationis impedimenti." - Ben e d i k t XIV. a. a. O. Fe ij e 
n.761769. Cappello n.853. Wernz-Vidal n. 663ff. De Smet n. 735f. Die 
sanatio ist bei geheimen wie bei offentlichen Ehehindernissen zuIassig. Eine mit 
dem Hindernis des Ehebandes geschlossene Ehe kann erst yom Zeitpunkt des Auf
hOrens jenes Hindernisses geheilt werden (S. Poen. 25. Apr. 1890). Die sanatio wird 
nicht gewahrt bei einem zwar positiv kirchlichen, abel' nach dem Kirchenrechte un
dispensierbaren Hindernis, z. B. Schwagerschaft ersten Grades gerader Linie nach 
vollzogener Ehe (can. 1043; ASS. 27, 242 ff.). 

3 Can. 1140 § 1: .Si in utraque vel alterutra parte deficiat consensus, matri
monium nequit sanari in radice, sive consensus ab initio defuerit, sive ab initio prae
stitus, postea fuedt revocatus. § 2: Quod si consensus ab initio quidem defuerit, 
sed postea praestitus fuerit, sanatio concedi potest a momento praestiti consensus." -
Die S. Poen. gewahrt die sanatio in radice regelmafiig unter del' Bedingung: .dum
modo consensus perseveret"; die S. C. C. 5. Dec. 1863 verweigerte die sanatio, da die 
Frau nach erlangter Kenntnis von der Nichtigkeit ihrer Ehe Dispens verschmahte 
und nach Freiheit trachtete (ASS. 1, 183). Die blone Vermutung, dan ein Teil, wenn 
er von del' Ungultigkeit der Ehe Kunde hatte, eine neue Ehe schlienen wurde, hindert 
die Anwendung der sanatio nicht (ASS. 1, 186; ferner Bra un, Arch. 43, 9 ff.). 

4 .Gravissimis urgentibus causis" (Benedikt XIV., De syn. dioec. a. a. 0.); .ur
gente magna causa" (Caus. Lisbon, bei Ri c h t e r 274). 
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Hindernis einem Teile bekannt ist, dem andern abel' nicht mitgeteilt 
werden kann, odeI' wenn ein Teil die Erfullung der V orschriften fiber 
die kirchliche Form der Eheschlie~ung beharrlich verweigert. 

"Die Heilung in del' Wurzel karin einzi~ und allein vom 
Apostolischen Stuhl erteilt werden." 1 Uber das Recht des 
Pap s t e s dazu streitet heute niemand mehr. Es grundet auf seiner 
Gewalt vom Kirchengesetze zu dispensieren 2

• Fur den au~ern Be
reich'ist das HI. Offizium zustandig, wenn das Ehehindernis del' 
Konfessions- odeI' Religionsverschiedenheit vorliegt, sonst die K 0 n g l' e
gation der Sakramente, fUr Missionsgebiete die S. C. de Prop. 
Fide fur den Gewissensbereich die Poenitentiarie. Die 01'-, 
dinarien erhalten nicht selten Delegation zur Gewahrung der sana
tio 3. So ist ihnen auch in den neuesten Fun f j a h r v 0 11m a c h ten die 
facultas sanandi in radice zuerteilt 4. 

1 Can. 1141: "Sanatio in radice concedi unice potest ab Apostolica Sede." - Ge
suche sind an den Heiligen Vater selbst mit der Anrede "Beatissime Pater!" zu sti
lisieren. Gasparri n.1449ff. Wernz-Vidal n.661f. De Smet n. 761. 

2 De Smet a. a. O. Cappello n.855. Wernz-Vidal n. 661. 
3 So haben z. B. die nordamerikanischen BischOfe die Vollmacht erhalten (D e 

Be c k e r 344. Arch. 2, 257 ff.). Die S. C. de Prop. Fide hat Formularien fiir Fakul
taten an die Missionsbischofe; vg1. DeS met n. 770, wo auch die ublichen dies
bezuglichen Fakultaten fur Nuntien, Internuntien und Apostol. Delegaten ang~fuh~t 
sind mit der Bemerkung, dati angesichts diesel' weitgehenden Vollmachten .dle BI
schOfe in unsern Gegenden geeigneter an den Nuntius sich wenden konnen als an den 
Heiligen Stuhl". ., ., 

4 In den seitens derS.C.Consist. den deutschen Ordlnanen nach den Eor
mularien yom ·17. Marz 1922 (siehe oben S. 226 f.) erteilten Fun fj a h I' V 0 II mac h ten 
wurden zugewiesen: 1. durch das H 1. 0 ff i z i u m pro foro externo die • facultas 
sanandi in radice matrimonia attentata coram offici ali civili vel ministro acatholico 
a suis subditis etiam extra territorium, aut non subditis, intra limites proprii terri
torii, cum impedimento mixtae religionis aut dispa1'itatis cultus, dummodo consensus 
in utroque coniuge perseveret, isque legitime renova~i non possit, si:e quia 'pars 
acatholica de invaliditate matrimonii moneri nequeat sme perIculo graVIS damm aut 
incommodi a catholico coniuge subeundi; sive quia pars acatholica ad renovandum 
coram Ecclesia matrimonialem consensum, aut ad cautiones praestandas, ad prae
scriptum Cod. I. C. can. 1061, § 2 ullo modo induci nequeat; dummodo aliud non 
obstet canonicum impedimentum, super quo Ipse dispensandi aut sanandi facuItate 
non polleat. - Ipse autem Ordinarius serio moneat partem catholicam de gravissimo 
patrato scelere, salutares ei poenitentias imponat et si casus ferat, earn ab ex?On;
municatione absolvat iuxta Cod. I. C. can. 2319, § 1, simulque declaret ob sanatlOllls 
gratiam a se acceptatam, matrimonium effectum esse val~d~m, legitiu:u.m et indis
solubile iure divino et prolem forte susceptam vel susClplendam leglbmam esse; 
eique insuper gravibus verbis in mentem revocet obligationem, qua semper tenetur, 
pro viribus tutandi baptismum et educationem universae prolis utriusque sexus, tam 
forte natae quam forsHan nasciturae, in catholicae religionis sanctitate et prudenter 
curandi conversionem coniugis ad religionem catholicam". - Die Ordinarien konnen 
fiir die sanatio in radice nur die Pfarrer von Fall zu Fall subdelegieren. - 2. durch 
die S. C. d e dis c. Sac I' a m. die "facultas sanandi in radice matrimonia nulliter con
tracta ob aliquod ex impedimentis minoris gradus si magnum adsit incommodum re
quirendi a parte ignara impedimenti renovationem consensus, dummodo tame~ prior 
consensus perseveret et absit periculum divortii; monita tamen parte conSCla im-
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Die, Bitte um sanatio kann von den Parteien selbst oder von einem 
Eheteil oder auch von einer dritten Person ohne Wissen der Eheleute 
und auch noch nach dem Tode 1 eines Ehegatten gestellt werden. In 
~em Gesuch ist der Fall genau mit allen Umstanden darzulegen, 
ms?esondere auch anzugeben, ob der Konsens von Anfang an bei beiden 
Teilen vorhanden war und noch fortdauert, ob die Parteien in gutem 
~laube~ sind, aus ,:elc~em Grunde der Gnadenakt der sanatio und 
mcht. emfach convalidatlO er?eten wird. Ob von der Erteilung der 
s~natlO den Eheleuten Kenntms zu geben ist, hangt von den Verhalt
mssen ab, na~nentlic~ davon, ,?b sie beiden oder, was haufiger vor
ko~mt, nU.r emem Telle ohne Argernis und Gefahr schweren Schadens 
mIt get e II t W. e I' d e,n k an n., Del' Exekutor des Sanationsreskriptes 
hat genau auf dIe darm befindhchen Klauseln zu achten und besonders 
auch darauf zu sehen, ob es sich irn gegebenen Fane urn eine sanatio 
perfecta et totalis odeI' urn eine irnperfecta et partialis handelt. Erstere 
mac~t den Ehekonsens ~eider Gatten wirksam vom Augenblicke ihrer 
Gewah:ung an und spncht aIle Wirkungen einer legitimen Ehe von 
~er ZeIt des ersten Abschlusses des Verhaltnisses an zu. Letztere 
lS~ gegeben, wenn blofl in einem Ehegatten del' natlirliche Konsens 
wl~ksam gemacht. wird in del' Richtung auf die Eheheilung, wahrend 
bel dem and~rn em abs.olut neuer Konsens gefordert wird, im ubrigen 
abel' aIle Wlrkungen erner Jegitimen Ehe zuerteilt werden; sie ist 
auch vorhanden, wenn wegen des Todes odeI' del' Geisteskrankheit eines 
Ehegatt~n d~s ~~eband nic,ht 111eh1' herzustellen ist, sondern einzig 
un~ all:111 dIe Vhrkungen emer rechtmafligen Ehe verliehen werden 
wmterhm, wenn die sanatio sich nicht bis zurn Anfang del' V erbindun~ 
erstrecken solI, sondern nul' auf eine gewisse Zwischenzeit 2. 

Del' HI. Stuhl gewahrt die sanatio auch in forma commissoria und 
betraut mit dem V ollzuge den Ordinarius del' seinerseits einen andern 
Geistlichen hiel'mit beauftragen kann. 'Del' Vollzieher mag sich del' 

pedi:nenti" de effectu hui~s sanationis et debita facta adnotatione in libro matri
mom?ru~ . - 3: durc~ die S. C. de Prop. Fide die "facultas sanancli in raclice 
m~trn;:lOlll.a ob al:q~od unpedimentum ex dictis impedimentis matrimonialibus (i. e. sive 
ll1:n?rIs s:v~ malOrlS gradus [can. 1042J, tam publicis quam occultis etiam multi
phClbus, :urls ecclesiastici: exceptis impedimentis provenientibus ex s~cro Presbyte
ratus ordl~e, e~ defec~u praescriptae aetatis et ex affinitate in linea recta, consum
mato matrnnomo~ nulhter contracta. Item sanandi in radice matrimonia mixta at
tenta .coram maglstratu ~i~ili ve~ m~nis.tro a~atholico". Ein kiirzeres Formular gibt 
n~r die "faculta~ .sanandl III rad:ce Ill. llnpedlln:n~is matrimonialibus minoribus gra
dlbus . tan;t pU.bhClS quam occnltls, etlam multIphcibus". - 4. durch die S. Poe n i
t.e n t I a r I a dIe "fac~lta~ dispensancli super occulto criminis impedimento, dummodo 
SIt . absq~e ~na ll1aclllnatlOn~, et agatur de matrimonio iam contracto; monitis pu
tatls .. conmglbus de necessaria consensus secreta renovatione ... , item etiam in matri
monns contrahendis ... ". 

1 ~o gewahrte. s.chon Bon i fa z VIII. sanatio fur die Konigin Maria und den Konig 
Sancms von KastIlren n a c h des sen To de. Siehe oben S. 744. 

2 Wernz-Vidal n. 659. 
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seit langem ublichen For~el bedienen: Ego auctoritate Apostolica mihi 
concessa matrimonium a te contractum cum N. in radice eius sano 
pl'olemque susceptam et suscipiendam legitimam declaro. In nomine 
Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Wenn beide Teile das Hinder
nis kennen, so ist in del' Regel der andere Gatte in Kenntnis zu setzen, 
dafl er nunmehr in kirchlich vollgultiger Ehe lebe 1. 1st das Hindernis 
offentlich odeI' besteht es im Mangel der Eheschlieflungsform, dann 
pftegt del' Ordinarius die Anweisung zu erhalten, das Dispensschreiben 
aufzubewahren. 

In den Funfjahrvollinachten wird den Ordinarien die Sorge dafur 
aufedegt, dafl in jedem Einzelfalle pro foro externo erteilter sanatio 
in radice die Urkunde daruber und die Bestatigung ihres Vollzugs im 
Ortspfarrarchiv hintedegt und entsprechellde Eintrage in das Tl'au
ungsbuch sowie in das Taufbuch des Taufol'tes del' katholischen Ehe
leute vol'genommell werden, damit· die Gultigkeit del' Ehe und die er
folgte Legitimation del' N achkommenschaft stets nachweisbal' ist 2. 

1 S. Poen. 25. Apr. 1890. 
2 Formula concessionis facultatum quinquennalium a. 1923 S. C. Off. et de disc. 

Sacram. 



Sechster Abschnitt. 

Die Wiederverheiratung. 

§ 57. Die zweite Ehe (secundae nuptiae). 
a) Oeschichtliche Entwicklung. 

Im sch~rfsten Gege~satze zu del' weitverbreiteten Gepfiogenheit,die Losung 
del' . Ehe mcht dem oft allzu lange zogernden Tode zu fiberlassen, sondern das 
lastIg gewordene Band gemeinsam odeI' eigenmachtig mit Gewalt zu zerreiBen 
steht ?ie ideale Anschauung nicht weniger alter Volker, da.s nicht einmal de~ 
Tod dIe Gatten zu tl'ennen vel'moge, die Treue, die sie sich schulden, fiber das 
Grab hinfiberreic~e, del' fiberlebende Gatte dem verstol'benen einen Schimpf 
antue, wenn er slCh nochmals vermahle und die Prau ihrem Manne in den Tod 
zu foIgen habe 1. Freilich steIlte diese Auffassung an den immel'hin die fiber
waltigende. Mehrheit bildenden Durchschnittsmenschen zu hohe Porderungen, 
als ~aB sle fiberall zu dauernder Herl'schaft hiitte gelangen konnen. Auch 
C h rI stu s del' Herr und die A p 0 s tel untersagten die zweite Ehe n i c h t ; 
Paylus betont zwar, es sei den Ledigen und Witwen gut, unvermahlt zu 
blelben, und sie seien so seliger; wenn sie sich abel' nicht enthalten konnen, 
s? moge:r;- sie !reien, denn bessel' sei es heiraten delll1 brennen; jungen Witwen 
rat e1' dIe Wledervermahlung geradezu an 2. In demselben Sinne sprachen sich 

1 Diese Sitte findet sich bei In d e rn, Arm en i ern, S k ythen, T h l' a kern, 
Geten, Herulern, bei germanischen und skandinavischen Stammen 
und war auch den alten G r~i e c hen nicht fremd. Freilich sind es die F r a u en' 
die den Tod der Manner teilen; doch auch an die Manner tritt im alten He 11 a ~ 
die Forderung heran, mit e i n e l' Ehe sich zu begniigen - eine cpuvTueJiu l'jpwlKT], 
die zwar im praktischen Leben wenigstens spateI' nicht zur Ausfiihrung kam, abel' 
doch noch von PI uta r c h und Lib ani u s aufrecht erhalten wird. Die N achweise 
erbringt Las au 1 x, Studien 395 f. 423 f.; fiir die deutschen Stamme siehe T ac i t u s. 
German. 19; Schroder, Rechtsgesch. 69, und Sohm, Das Recht der EheschIiefmng 
63 f. Dafi auch die Rom e r auf die Witwenschaft hohen Wert legten, in del' Ehe 
e.twas Heiliges, nul' einmal zu Unternehmendes erblickten, zeigt ihr Recht. Urspriing
hch war zwar die Wiederverheiratung einer Witwe unbeschrankt. Abel' es traf diese, 
wenn sie innerhalb des zehnmonatlichen Trauerjahres nach dem Tode des Mannes· 
abermals heiratete, die Strafe del' Infamie, ebenso neben zensorischer Riige ihren 
Gewaithaber, ihren Mann und dessen Gewalthaber (U I pia nus 1. 11, § 1 2 D. 3, 2; 
1. 5, § 1-3 D. 50, 13, Infamie). Wenn dann i. J. 380 die christlichen Kaiser Gratian, 
Valentini an und Theodosius I. in 1. 1 C. de secundis nuptiis 5, 9 bestimmten: "Fall~ 
eine Frau ihrem verstorbenen Manne in keiner Weise die heilige Pilicht del' Trauer 
(luctus religionem) weiht, sondern wieder zu heiraten sich boeilt, soll sie nach wohl
bekanntem Rechte del' Infamie verfallen" , so offenbarl sich hierin eine scharfe Mifi
billigung nicht Iediglich del' allzufriihen Wiederverehelichung, sondern diesel' all
gemein. Namentlich wenn Nachkommen vorhanden waren, zogen sich die sich neuer
dings vermahlenden .Frauen und Manner die poenae secundarnm nuptiarum zu (1. 1-10 
h. t., 1. 1 h. t. 10 und die Ietztere ersetzende, sehr umfangreiche Novelle 22 Jus t i
n ian s 1. vom J.ahre 535). Spuren derselben Anschauung fehlen auch dem j ii d i
s ch en Recht mcht. Fre i sen 666. L u d w. G aug us c h, Die secundae nuptiae 
(Th.-pr. }I[onatsschr. 15 [1905]) 763 ff. Pet e l' s, Ehe bei Aug. 35 ff. E s m e in II 99 ff. 
Joh. Doller, Die Welt im A.T. (1920) 56 f. 

2 Rom 7, 3. 1 Kor 7, 8 9 39 40. 1 Tim 5, 14. 
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die altesten Vater' aus, ein Hermas, Origenes, Klemens von Ale
xandrien, Cyrill von J erus alem, Epi phani us, Am philo chi us, 
Theodo1'et; auch Chrysostomus bildet keine Ausnahme 1. Allem die 
aus alter Zeit fiberkommenen, der V olksmeinung noch iIllllle1' als Ideal VOl" 
schwebenden Anschauungen von der Verwerflichkeit del' zweiten Ehe entbehrten 
doch auch den Christen gegeniibe1' nicht allen Eindruckes; was schon den Heiden 
als unstatthaft erschienen war. mu.ste in viel hoherem Grade fur die Christen 
verboten sein. Diese E1'wagung wie die den schwarme1'ischen Sekten der Mon
t ani s ten und Nova t ian e r eigentiimliche Sucht, das Geratene zum Pllicht
maf>igen umzustempeln, bewirkte, daf> die zweite Ehe als etwas Siindhaftes 
verworfen wurde 2• Dagegen macht es dasNizanum den riickkehrendenNo
vat ian ern zur Pfiicht, auch mit den in zweiter Ehe lebenden Katholiken 
Ki1'chengemeinschaft. zu unterhalten 3, und den af1'ikanischen Bischofen 
nahm man bei del' Konsekration die Versicherung ab, daf> sie die Ehe iiberhaupt 
und die zweite insbesondere nicht verdammen 4. Imme1'hin vel'lllochte sich auch 
die a It e K ire he dem Gedq,nken nicht ganz zu entziehen, daf> del' z wei ten 
Ehe ein gewisser Jlfangel anhafte; als Zeichen einer gewissen Schwache 
und Nachgiebigkeit gegen die Sinnlichkeit wurde sie, namentlich 
wenn es sich nicht blOB um eine zweite, sondern urn eine dritte odeI' noch 
weitere Eheschlie.sung handelte 5, mit kirchlicher :Mif>billigung bedacht, die 
sich in mehrfacher Weise auf>erte. Zunachst wurde die wiederholte Ehe
schlie.sung mit einer wenn auch geringen Kirchenbu.se belegt 6. Sodann wurde 

1 Die Belegstellen bei Zhishman 403ff.; Hefele, Beitrage I 39.; Freisen 
666 ff. und Eheschliefmngsrecht I 37. - Wenn einzelne Vater, namentlich At h e
nagoras, Irenaus, Gregor von Nazianz, die zweite Ehe einen anstandigen 
Ehebruch (E\J'rrpE'rnl~ fW1XEtU), Hurerei, Gesetzwidrigkeit nennen, so haben sie Ver
bindungen im Auge, die geschlossen wurden, nachdem die erste Ehe nicht durch den 
Tod, sondern durch Scheidung gelost war (Zhishman 407 f.). 

2 So besonders von Tel' t u II ian in seinen Schriften De monogamia und De exhor
tatione castitatis, wahrend er in seiner friiheren Schrift Ad uxorem seiner Gattin fiir 
den Fall seines'Todes den Rat erleilt, entweder Witwe zu bleiben odeI' doch nul' 
einen Christen zu heiraten. Pre i s k e I' 187 f. 225. 

3 Can. 8. 4 Zhishman 405. 
5 War schon die zweite Ehe anst1ifiig, so wurde die dritte und gar die vierte als 

s u k z e s s i v e Pol y gam i e angesehen und grundsatzlich verboten. Dem kirchlichen 
Rechte schlon sich das staatliche an, das urspriinglich die dritte und jede folgende Ehe 
erlaubt hatte. Die Kaiserin Irene untersagte aber im Jahre 800 jede dritte und weitere 
Ehe; sie sollten als ungultig betrachtet werden. 1m selben Sinne spraeh sich Bas i
Ii u s del' M a zed oni er aus. Als nun Kaiser Leo del' Philosoph mit Zoe zur 
vierten Ehe schreiten wolIte, verweigerte ihm del' Patriarch N i k 0 1 au s 1. die kirch
liche Trauung. Del' Kaiser verbannte ihn und suchte bei den Patriarchen des Morgen
landes und beim Heiligen Stuhl um Anerkennung seiner Ehe nacho Papst Sergius 
gab 908 seine Zustimmung, dasselbe tat eine griechische Synode, die den Monch 
E u thy m ius an Stelle des abgesetzten N i k 0 I a u s erhob. Kaum war jedoch Leo 
gestorben, als eine neue Synode den Patriarchen N i k 01 a u s restituierte, den Euthy
m ius absetzte und so mifihandelte, dafi er an den erhaltenen Verletzungen start 
(Zhishman 435ff.). 

6 So verordnet can. 3 del' Synode von Neucasarea (urn 314) can. 3 7: "In be
treff derjenigen, welche des Ofteren geheiratet haben, ist die bestimmte Bufizeit offen
kundig, abel' gute Auffiihrung und Glaube verkiirzt diese Zeit" (c. 8 C. 31, q. 1. 
Hefele I 245). Ahnlich die Synode von Ancyra (314) c. 18 = 24 C. 27, q.1. Die 
Synode von Lao d ice a (380) can. 1 beschlofi, dafi den kirchlichen Regeln gemafi 
denjenigen, welche geordnet und gesetzmafiig eine zweite Ehe eingegangen und sich 
nicht heimlich vermahlt haben, nach Ablauf kurzer Zeit und nachdem sie sich auf 
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den Priestern verboten, bei Hochzeiten del' zum zweiten }\fale Verheirateten 
mitzuessen; denn, wenn s01che nachher um Bufle baten, wie stiinde del' Priester 
da, del' wegen des Schmauses s01chen Ehen zugestimmt habe! 1 Ferner wurde bei 
solchen Ehen die Bekranzung und Einsegnung versagt 2. Hauptsachlich 
abel' kam die kirchliche Miflbilligung del' zweiten Ehe in del' Anordnung zum 
Ausdrucke, daB, weI' nach del' Taufe zweima1 geheiratet odeI' eine Witwe odeI' 
Geschwachte zur Frau genommen habe, wedel' Bischof noeh Priester noch Diakon 
werden noeh iiherhaupt dem geistlichen Stande angehoren konne 3. Wenl?; schon 
die He ide n 4 und J u den 5 Bigamisten von gewissen priesterlichen Amtern 
aussehlossen, so durfte doeh del' chI' i s t 1 i c h e Priester nieht niedriger stehen, 
da er sonst selbst bei den Nichtchristen AnstoB erregt hiitte; und wenn schon 
heim gewohnliehen Glaubigen die zweite Ehe geriigt wurde, so durfte sie um 
so weniger heim Geistlichen geduldet werden, del' seiner Gemeinde als nach
ahmungswiirdiges Muster del' Enthaltsamkeit voranleuchten solIte, weshalh schon 
del' heilige Apostel Paul us geschriehen hatte: "Del' Bischof sei e i n e s Weihes 
Mann· 6. Da des IV"eibes Makel auf den !I{ann zuriickfallt und wegen del' aus 
del' Ehe erwachsenden Identitat die Ehegattin des Priesters gewissermaBen dessen 
Weihe teilhaftig wird 7, so wurde die Anforderung sittlicher Unhescholtenheit 
auch an die F l' a u des Klerikers gestellt; diesel' durfte keine Witwe odeI' Ge
schwachte heiraten, da er hierdureh selbst del' eigentlichen odeI' uneigentliehen 
Bigamie (bigamia interpretativa 8) sehuldig wiirde; del' Priestersfrau aher war 
naeh dem Tode ihres Mannes die zweite Ehe strengstens untersagt 9• 

Die Miflbilligung del' wiederholten Ehesehlienung war del' g a n zen Kirche, 
del' morgen- wie del' ahendlandischen, gemeinsam; aueh die 1 ate i n i s e h e 
Kirehe hat, wie sieh aus den alten BUBbiichern ergibt, die zweite und noch 
mehr die dritte und weitere Ehe mit Strafe bedroht, verfuhr abel' hierin aller-

Gebete und Fasten verlegt haben, verziehen und die kirchliche Gemeinschaft wieder 
erieilt werden miisse (ebd. 750). Bas iIi u s fordert fiir die zweite Ehe auf Grund 
der alten Kirchendisziplin einjahrige Bune, wahrend er die dritte Ehe del' Pol y
gam i e gleichstellt und nicht mehr als Ehe gelten lassen will, worin ihm C h l' y
sostomus und die iibrigen Kirchenvater beipfiichteten (Zhishman 411f. 435 f.). 

1 Synodc von Neueasarea can. 7 (Hefele I 247). 
2 Denn da del' Kranz das Sinnbild des Sieges tiber die Leidenschaft und das Zeichen 

jungfraulicher Tugend sein sollte, so erschien es unziemlieh, ihn von solchen tragen 
zu lassen, bei denen diese V oraussetzungen fehlten. Doch wurde das Verbot del' 
Bekranzung und Einsegnung zweiter Ehen nicht strenge aufrecht erhalten (Z his h
man 412 if.). 

3 Can. Apost. 17 18 bei Fr. X. Fun k, Didasc. et Constit. Ap. (1905); hochstens zu 
Subdiakonen durften sonst tadellose Bigamisten befordert werden (Synode von To led 0 

(400) can. 3, Orange [441) can. 25, hei Hefele II 78 295). Obige Anordnung wurde 
von del' griechischen und lateinischen Kirche stets hochgehalten, well11 es auch an 
Ausnahmen nicht fehlte. V gl. ohen S. 403 if. 406 if. 

4 Nach romischem Sakralrecht durfte del' fiamen dialis. der rex sacrorum, del' 
pontifex maximus kein himaritus sein; die bei der confarreatio auftretenden pro
nubae munten in erster Ehe stehen (R 0 n b a c h, Die romische Ehe 140. Z his h
man 417). Vgl. oben 420. 

5 Lv 21, 7 13 14. 
6 1 Tim 3, 2 12. Tit 1, 6. .Quomodo autem potest hortator esse viduitatis, qui 

ipse coniugia frequentaverit?" sagte Ambrosius (c. 4 D. 26). 
7 Balsamon bei Zhishman 423 434; vgl. c.11 12 D. 34. 
8 C.9 10 13 D. 34. 
9 Synode von Tole d 0 (400) can. 18; Synode von 0 rl e a n s (511) can. 13; Synode 

von Epa on (517) can. 32 (H e f e 1 e II 80 663 685. Z h ish man 433 f.). 
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dings weniger streng .. als die griechisehe 1 .. Zur .Zeit Grati.ans waren jene 
Strafen bereits auflerUbung, R 0 I and verWlrft Sle ausdriickhch; naeh Bel' n
h a r d ist die zweite Ehe nul' den Klerikern untersagt, den Laien ist wedel' 
die zweite noch dritte noeh irgend welche weitere Ehe verwehrt 2; lediglich das 
auch in del' o· r i e chi s e hen Kil'che nicht streng durehgefiihrte 3 Verbot del' 
Einsegnll11g d~l' zweiten Ehe wtll'de aufrecht erhalten 4 •• Die Pra~s der ortho
doxen Kirehe untersagt abel' nul' die viede Ehe. Das romlsch-reehthche. T:' a u e r
jahr (tempu~ luetus), das ~ieh als langere c:der kiirzere Wartezelt 1m mo
saiseh-talmudlschen Reehte, III dem des Koran, Jenem von Athen und Sp.a~ta filldet, 
ward in del' altell Zeit vom k a non i s c hen R e c h t wedel' reZlplert noch 
repro bied. Gratian verieidigte den Wegfall del' Infamie wegen Nichtei~~ltung 
del' Wartezeit. Die Papste Alexander III. und Innozellz m. sallktlOmert~n 
seine Auffassung in del' Gesetzgebung. Das we~tliche Recht fiigte sich u~ ~le 
Mitte des 13. Jahrhunderts dem gemeinen kirchhchen. }\fancherorts kam III del' 
Kirehe wie in Staaten das Trauerjahr spateI' wieder auf, abel' nie aligemein". 
Del' CIO. kell11t es nieht. 

b) Geltendes Recht. 

Herrschte seit Jahrhunderten bis zur Gegenwart in del' Kirche kein 
Zweifel mehl' 6, dahl jemand, del' bereits verheiratet gewesen, nicht biohl 
giiltigel'-, sondern auch erlaubtel'weise zu einer ~euen Ehe schreiten kam:, 
wenn die Auflosung del' friiheren feststeht odeI' doch nach dem U rt611 
des hier zustandigen Bischofs 7 moralisch gewill ist 8, so hat del' cre. 
volle Klarheit in die Frage gebl'acht, indem er bestimmt: 

"Mag auch ein keuscher Witwenstand ehrbarer sein, so sind do~h 
zweite und weitere Ehen giiltig und erlaubt, vorausgesetzt, dahl dIe 
V orschriften des can. 1069 § 2 el'fiiUt sind." 9 

1 Freisen 669 if. 2 Ebd.671f. 3 Zhishman 414. 
4 N i k 0 I a us I. resp. ad cons. Bulgaror. c. 3 (M a n s i XV 403): • Verumtamen ve

lamen illud non suscipit, qui ad secundas nuptias migrat." Ale x and e I' III. ve~
hangte fiber einen capellanus, del' eine zweite Ehe eingesegnet hatte, die suspenslO 
ab officio et heneficio (c. 3 X 4, 21); c. 3 ebd. bestimmt: "Vir autem vel mulier, ad 
bigamiam transiens, non dehet a presbytero benedici, quia, quum alia ,:,ice benedicti sint, 
eorum henedictio iterari non debet." Aber Inn 0 zen z III. erklarte 1m Kampfe gegen 
die Waldenser in d. epist .• Eius exemplo" vom 18. Dez. 1208: •... nee etiam secunda. et 
ulteriora matrimonia condemnamus" (Denz.-Bannwart n. 424, S. 187); ebenso heInt 
es in del' Professio fidei Michaelis Palaeologi auf dem 2. Konzil von Lyon 1274: " ... se
cundas et tertias deinde nuptias successive licitas esse dicit: si impedimentum canoni
cum aliud ex causa ali qua non obsistat" Ca. a. O. n.465). Gillmann, in: Arch. 107, 247. 

5 F rei sen 656-665. De r s., Eheschlienungsrecht I 37, II 43 if. 98 if. C a p
p ell 0 n. 863. Lin neb 0 r n 406- 408. Lei t n e r 441 f. 

6 Dies nennt Sanchez (a. a. 0.1. 7, disp.81, n.2) eine veritas catholicaj und 
zwar heben die Kanonisten, wenn sie von del' Erlaubtheit del' zweiten Ehe reden, 
hervor, dan dies auch von del' dritten, vierten und jeder weiteren Ehe gelte; 
vgl. Rei ff ens t u e 1 tit. 21, n. 2; Wi est n e r tit. 21, n. 1; Pic hIe ~ tit. 21, n. 1 ; 
Schmalzgrueher tit. 21, n.2. Siehe auch n. 49 del' von BenedIkt XIV. ver
urteilten • Errores Armenorum" (D en z. -Ban n w. n. 541, S. 219) und Ben e d. XIV. 
.Etsi pastoralis" 26. liIaii 1742 § 8, n. 3. 

7 San c h e"z n. 7. Rei ff ens t u e I n. 9 Pic hIe r n. 4. 
8 Sanchez 1. 2, disp.46, n.6. Reiffenstuel n. 7. 
9 Can. 1142: .Licet casta viduitas honorabilior sit, secundae tamen et ulteriores 

nuptiae validae et licitae sunt, firmo praescripto can. 1069 § 2." Can. 1069 § 2 vel'
Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 48 
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.Eine Frau, der schon emmal der feierliche Brautsegen erteilt worden 
ist, kann fun bei nachfolgenden Ehen nicht nochmals empfangen." 1 

c) Staatliches Recht. 

1. Dentsches Reich. Aul3er dem bei dem Ehehindernis des Ehebandes angefUhrten . 
RBehte tiber eine zweite oder weitere Ehe kommt hier nul' noeh in Betraeht: 

BGB. § 1313. .Eine Frau darf erst zehn Monate naeh del' Auflosung odeI' 
Niehtigkeitsel'klarung ihrer fruheren Ehe eine neue Ehe eingehen, es sei denn, 
dal3 sie inzwisehen geboren hat. 

Von diesel' V orsehrift kann Befreiung bewilligt wer~en." 
Hiermit ist unter Aufhebung des § 35 PStG. dureh EG. Art. 46 Abs. 1 zur 

Verhtitung del' Ungewillheit del' Abstammung bei eheliehen Kindern fur Frauen 
das Ehehindernis del' Wartezeit aufgestellt. Fur Manner gibt es keine gesetz
liehe Wartezeit. Das Ehehindernis gilt ferner nul' fUr verehelieht . gewesene, 
nieht aueh fUr aul3erehelieh gesehwangerte Frauenspersonen. 1st eine Ehe 
dureh Seheidung odeI' Niehtigkeitserklarung aufgelost, so steht es einer Wieder
verheiratung del' betreffenden Ehefrau im Wege. Es kommt in Wegfall, wenn 
die Frau seit Auflosung odeI' Niehtigkeitserklarung del' fruheren Ehe geboren 
odeI' eine Fehlgeburt erlitten hat. Da das Ehehindernis del' Wartezeit nul' auf
sehiebenden Charakter hat, ist eine unter seiner Aufieraehtung gesehlossene 
Ehe nieht ungultig 2. 

2. Osterreich. Aueh das ABGB. kennt eine Wart e z e i t del' Frau, sog. Witwen
trauerzeit. Naeh §§ 120 f. kann eine Frau, werm sie sehwanger geht, im Falle 
del' A uflosung ihrer Ehe dureh Tod des Mannes odeI' dureh geriehtliehe Tren
nung, ebenso bei Ungultigkeitserklarung del' Ehe, nieht VOl' ihrer Entbindung, 
sonst nieht VOl' dem 180. Tage, zu einer neuen Ehe sehreiten. Wenn die 
Schwangersehaft nieht wahrseheinlieh odeI' falls sie gar ausgesehlossen ist, kann 
4.ie politisehe BezirksbehOrde die Warlezeit auf drei Monate herabsetzen. Die 
Ubertretung meser V orschrift hat fur beide Gatten die Bestrafung dureh die 
politisehe bzw. Polizeibehorde und vermogensreehtliehe Naehteile zur FoIge. 
Del' Grund fUr die Aufstellung des Verbotes ist nieht so sehr die Rueksieht 
auf den offentliehen Anstand - sonst mtifite es aueh fur den verwitweten Mann 
gelten -, als vielmohr die Sicherung del' Vatersehaft. Die Wartezeit entfant, 
wenn ein getrennter Mann seine getrennte Frau wieder heiratet (§ 118) odeI' 
wenn eine bisher unvollkommene Ehe dureh neuerliehe Ehesehliefmng zu einer 
vollkommenen gemaeht werden soIl (§ 88). In diesen beiden Fallen handelt es sieh 
eben um dieselbe, nicht urn eine andere, zweite Frau. Wer schon verehelieht 
war und sieh wieder verheiraten will, hat nachzuweisen, dar, seine erste Ehe 

langt, daB die Ungultigkeit oder die Auflosung einer vorausgegangenen Ehe gesetz
maBig und sicher festgestellt ist. 

1 Can. 1143: .Mulier cui semel benedietio sollemnis data sit, nequit in subsequenti
bus nuptiis eam iterum aecipere." - Hieruber sieh oben S. 656. Bei s i I bel' n en 
und goldenen Ehejubelfesten (. Jubelhochzeiten "), ebenso bei diamantenen 
und eisernen (naeh 25, 50, 60 und 70jahriger Ehe) ist nach Partikularrecht erlaubt, 
so in den meisten deutschen Diozesen, katholischen, ehrbaren Gatten einen be
stimmten Segen zu erteilen, nieht abel' die benedictio sollemnis nuptiarum. Die missa 
pro sponsis kann nicht gelesen werden, wohl abel', wenn die Rubriken es gestatten, 
die missa de B. j'vL V. oder pro actione gratiarum odeI' eine andere Votivmesse. Eine 
eigentliche Konsensabnahme wie bei der ersten Trauung darf nicht stattfinden, wohl 
aher laBt sich der Konsens aufs neue bekraftigen. Die Jubelhochzeiten sind haupt
sachlich Dankfeste gegen Gott (L e i t n e l' 442). 

2 v. Staudinger IV 60 f. 
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entweder fUr ungultig erklart odeI' ganzlich aufgelOst worden ist (ABGB. 
§ 62) 1. 

3. Ungarn. Naeh XXXI. Ges.-Art. vomJahre 1894§24 .ist es del' Frau verboten, 
innerhalb zehn Monaten von dem Zeitpunkte an, in welehem ihre Ehe auf
gelost odeI' fiir ungilltig erklart wurde, eine neue Ehe zu sehlief3en. Das 
Hindernis fallt weg, wenn die Frau inzwisehen eines Kindes entbunden ist. 
Dieses Verbot erstreekt sich nicht auf den Fall, wenn die Ehe auf Grund des 
Punktes c) des § 54 (d. i. wenn die Frau zur Zeit del' Eingehung del' Ehe 
von einem andern aul3erehelieh geschwangert war und del' Gatte dies zur Zeit 
del' Ehesehliel3ung nicht wul3te) fUr ungultig erklart wurde. Del' Justizminister 
kann Dispens erteilen". § 12: .Niemand kann eine neue Ehe sehlieBen, bevor 
seine fruhere Ehe aufgelost odeI' fiir niehtig erklart worden ist." 2 

4. Tschechoslowakei. V gl. das osterreiehisehe Recht. 
5. Schweiz. Sehweiz. Zivilgesetzb. vom 10. Dez. 1907, Art. 101: • WeI' eine 

neue Ehe eingehen will, hat den Nachweis zu erbringen, dafi seine frtihere Ehe 
fur ungilltig erklart odeI' durch den Tod odeI' Seheidung aufgelost worden ist.· 
Art. 103; • Witwen und Frauen, deren Ehe aufgelost odeI' fUr ungilltig erklart 
worden ist, durfen VOl' Ablauf von dreihundert Tagen nach del' Auflosung odeI' 
Ungultigkeitserklarung del' fruheren Ehe eine neue Ehe nicht eingehen. - Tritt 
eine Geburt ein, so endigt die Wartefrist. - AUBerdem kann del' Richter die 
Frist abkurzen, wenn eine Sehwangersehaft del' Frau aus del' fruheren Ehe 
ausgesehlossen ist, sowie wenn gesehiedene Ehegatten sich miteinander wieder 
verheiraten. " Art. 104; .Ein gesehiedener Ehegatte dan wahrend del' ihm auf
erlegten Wartefrist eine neue Ehe nieht eingehen. - Wenn gesehiedene Ehe
gatten sieh wieder miteinander verheiraten, so kann del' Richter diese Frist 
abkurzen. " 

1 K 0 s tl er 46 f. 114 f. 120 123. Ri ttn e r 291. 
2 Fritz Back 15 f. 

48* 



Siebter Abschnitt. 

Der Eheproze~. 

§ 58. Die Zustandigkeit. 
a) Geschichtliche Entwicklung. 

Die Ehe tritt mit ihrem gesetzmanigen Abschlun unter den R e c h t s s c hut z 
der Kirche. Die Frage, ob eine Ehe eingegangen werden solI, von und zwischen 
welchen Personen, ist eine reine private Angelegenheit. Aber der Fortbestand 
einer eingegangenen Verbindung ist wie del' 0 b j e k t i vel n hal td e s E h e
vel' t l' age s der Pl'ivatwillkiir entriickt. Zu dieser Folgerung gelangt auch die 
Betrachtung del' Ehe nach ihrem sakramentalen Charakter. Mag wohl 
einem oder beiden Ehegatten, sei es friiher, sei es spater, zur sachlichen Er
kenntnis odeI' zur subjektiven tiberzeugung kommen, dan ihr Verhaltnis aus 
irgend einem Rechtsgrunde nicht als giiltige Ehe angesprochen werden kann, 
oder steigen mehr und weniger begrundete Zweifel an del' Giiltigkeit auf, so 
ist doch 0 ff en t I i c h zunachst an dem Rechtsbestand del' Ehe festzuhalten 
(.standum est pro valore matrimonii"). "Die Ehe erfreut sich del' Gunst des 
Rechtes. "1 Das Urteil iiber ihr Sein und ihre Dauer, iiber die Erfiillung del' 
aus ihr flienenden Rechte und Pllichten steht dem k i r c h Ii c hen Ric h tel' 
zu. Es kann als gewin angesehen werden, dan schon die Gl~ubigen in del' 
U r k i r c h e 2 nicht eigenmachtig die wichtigsten Ehefragen entschleden, sondern 
gehalten waren, dieselben der kirchlichen Obrigkeit zur Entscheidung zu unter
stellen. Wenn aus jener Zeit nicht viele 3 Beispiele von kirchlichen U rteilen 
in Ehesachen iiberkommen sind, so erklart sich das unter anderem einmal aus 
del' geringen Zahl von Ehehindernissen des damaligen Rechtes und dann aus 
del' nach biirgerlichem Rechte gegebenen Freiheit del' Ehegatten, aus wichtigem 
Grunde, insbesondere wegen Ehebruchs, die Ehe von selbst aufzulosen. Vom 
8. und 9. Jahrhundert an 4 meh1'en sich die urkundlichen Beweise fiir die kirch
liche Gerichtsbarkeit in Ehesachen. G l' a t ian 5 erklart, dan eine Scheidung 
del' Ehe unbedingt VOl' das kirchliche Gericht gehore. 1m FaIle des Ehebruchs 
neigt er noch dem Standpunkte des romischen 6 Rechtes zu, das dem Manne 

1 Can. 1014. 
2 1 Kor 5, 1 ff. 6 if. I g nat ius von Ant i 0 chi en, Epist. ad Polycarpum c. 5. 

Ius tin, Apol. II pro Christ. II 2 (hrsg. G. Kruger 60 ff.). Fa h l' n e r, Gesch. del' 
Ehesch. 24 f. 

3 Als Beispiele werden gewohnlich, so auch von We l' n z . Vi d a I (n. 686 A. 4) an
gefuhrt: c.25 des Konz. von .Ancyra (314); c.2 des Konz. von Vennes (465); c. 25 des 
Konz. von Agde (506) = c. 1 C. 33, q. 2; c. 11 des 2. Konz. von Orleans (533). 

4 Am bekanntf\sten ist die Ehescheidungsklage Konig Lothars II. von Lothringen 
(855-869), del' 857 seine ihm zwei Jahre vorher angetraute Konigin Theutberga vel'
stien, urn ein fruher unterhaltenes Verhaltnis mit Waldrada fortzusetzen, wogegen 
Hinkmar von Reims 860 ein grones Gutachten verfant hat. V gl. M a x S d r ale k, 
Hinkmars von Reims kanon. Gutachten uber die Ehescheid. Konig Lothars II. (Frei
burg 1881), dazu v. Scherer im Arch. 45 (1881) 467-479. Siehe oben S. 17. 

5 C. 1 3 4 dict. Grat. C. 23, q. 2. 
6 L.2 D. de divortiis 24, 2; vgl. aber dagegen Justinians Novelle 117, die 

die Ehescheidung aus gegenseitiger Ubereinstimmung verbietet, das auf die aposto
lischen Canones (n. 48) und can. 9 des hI. BasHius sich stutzende Recht der schisma-
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allein das Recht zu einem selbstandigen V orgehen gewahrt. Wenn zwar. die 
Glosse, Bernhard von Pavia und Tank~ed d~riiber hinaus fiir jeden Gatten dlese 
Freiheit beanspruchen, so betonen dIe belden l~tz~eren doch auch, da~ del' 
Kirche die Regelung del' zeitlichen Wirkungen bel emem solchen Ehestrelt zu
stehe 1• Die Papste Alexander II. 2 (1061-1073), Alexander III. 3 (1159 
bis 1181), Lucius m.4 (1181-1185), Klemens m.5 (1187-:-1191) ~nd 
Innozenz III. 6 (1198-1216) lassen in ihr~n Dr~kretalen keIllen Z~elfel 
mehr iiber die Zustandigkeit del' kirchlichen Gerlc~te ll! Ehesach~n. Auf ~le~es 
Recht stellte sich die Folgezeit. In welcher Welse. dIe Eheg~rlchtsbarkeIt llll 
ausgehenden Mittelalter ausgeiibt wurde, ~ezeugt III auth~ntIscher Form das 
Konzil von Tl'ient 7, wenn es die MotIve ZUl' Neuregelung del' hel'rsc~en
den Praxis in die Wode fant: .Nebstdem sollen die Ehe- und Strafsac~en mcht 
dem Urteile eines Dekans, eines Archidiakons odeI' anderer nle~erer 
Geistlicher sondern einzig und allein del' Prufung und Gel'l~hts
barkeit des' Bischofs iiberlassen sein, auch wenn gegenwa!tig zWlsc~en 
dem Bischofe und dem Dekan odeI' Archidiakon odeI' den andern rnederen Gel~t
lichen iiber das Erkennen in diesen Streitsachen in irg.end einer Instanz ein LZWI~t 
obwaltet." Unmittelbar fortfahrend, fiigt das KOllZII als gelt~ndes RechL bel: 
Vom Bischof aus solI auch ein Teil, del' wahrheitsgeman seIlle Armut nach

~eist, nicht gezwungen werden konnen, in seiner Ehesache a~erhalb del' ~ro
vinz in z wei tel' odeI' d l' itt e l' Ins tan z den Pro zen fortzufiihren, es munte 
denn sein, dan del' andere Teil den Unterhalt und d~e Kosten des Proze.sses 
bestreiten will. Die papstlichen Leg ate n, auch dIe de latere, Nun tIe n, 
kirchlichen Verwalter odeI' andere sollen sich, kraft welchel' V ollmachten auch 
immer nicht nur nicht vermes sen, die Bischofe in del' genannte.n 
Geri~htsbal'keit zu behindern, ihnen irgendwie die Gericht.sb.a~k~lt 
zu en t z i e hen odel' zu s tor en ... " An del' bestehende:n ~heJU!ISdlktlOn 
del' Bischofe wurde in del' Zukunft nicht mehr geriittelt. DIe klrchlichen Be
stimmungen del' Nachzeit befassen sich d~shalb . unter wiederholter Betonung 
del' bischOflichen Zustandigkeit ha~ptsachhch n:lt . d~m. Pr? z e fu v ~ rf a? ~ en. 
Innozenz III. hatte bereits von eIllem .ordo lUdlCIarlUs m matrllllornahbus 
causis" 8 gespro'chen, del' nicht iiberall eingehalten wiirde, indem man wie friiher 
Ehesachen im ordentlichen strittigen Prozefu verhandle. Von Klemens y. war 
schon im Jahre 1311 del' summarische Prozen zugelassen worden (.procedl valeat 
de cetero simpliciter et de plano, ac sine strepitu iudicii et figura") 9. Na~hdem 
das Konstanzer Konzil lO wenige Reformen veranlant und jenes von. TneJ?-t 11 

noch einige Anderungen angeschlossen hatte, ging ~enedikt xry. m semel' 
Const. "Dei miseratione" 12 vom 3. November 1741 an eme durchgrelfende syste-

tischen orientalischen Kirche, wonach Ehescheidung nur durch die Dazwischenkunft 
des Richters vollzogen werden kann. andernfalls die Strafen flIT Ehebruch eintreten 
(Funk, Didasc. II 579. Zhishmann. 784 f.). Siehe dictum Grat. ad c. 10 C. 32, q.1. 

1 Gloss. ad dict. v. Accusationem. Tan k red. 87. We r n z -V ida 1 n. 686, S. 825. 
Cap p ell 0 n. 890, S. 932. Be rna rd. Pap., Summ. de m. 3~5: ."Scie~d~ est igitur, 
quod cum causa matrimpnii spiritualis sit, et ideo ad eccleSlastl?Um .lUdlc.em spect~t 
atque per canones debeat definiri, exactio iuramenti de calnmma hlC, SlCUt nec III 

ceteris causis spiritualibus, locum nOll habet .... " 
2 C. 10, C. 35, q. 6. 3 C. 3 X 4, 19. 4 C. 10 X 2, 13. 
s C. 2 X 4 16. 6 C. 13 X 2, 13. 7 Sess. 24, c. 20 de ref. 
s C. 1 X 2, 6. 9 C. 2 in Clem. 2, 1. 

10 Freisen 852. Hefele VII 338. 
H Sess. 24, C. 20 de ref.; 25, C. 10 de ref. 
12 Bullar Ben e d. XIV. I 164 ff. N i k. Hill in g, Der kan. Eheproz. (1916) 8-21. 

Die Const. fordert in Ehenichtigkeitsklagen die Bestellung eines defensor matrimonii, 
Appellationen und fur ein obsiegendes Urteil zwei sententiae conformes. 
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n;atische Regelun~ des Eheprozesses. Die Bellediktinische Prozeaordnung, der 
em ·Dauerwert elgnet, wu1'de spater, besonders Mitte des 19. Jahrhunderts. 
durch· romische Instruktionen umfassender Art und Einzelerlasse erganzt 1. Der 
cre. hat das friihere Recht kodifizierl und die Kongregation der Sakramente 
rugte unterm 7. Mai 1923 noch ein ausgebildetes Verfahren .in causis dispen- . 
sationis super matrimonio rato et non consummato" 2 hinzu. 

Das solcherart im Laufe der Geschichte begriindete Prozearecht in Ehesachen 
erster Instanz weist den Ordinari en 3 und ihren Konsist 0 ri en, abgesehen 
yom Papste und den romischell Kurialgerichten, die au s s chI i e ali c h e G e
ri c h t s bar k e i t zu. Andere Kleriker unter dem Bischofe besitzen hierin keine 
Jurisdiktion. Ein Pfarrer, ein Belchtvater odeI' ein ,anderer Geistlicher und 
auch entsprechend rechtsgebildete Laien konnen sich in konkreten Fallen ein 
Urteil bilden iiber die Giiltigkeit odeI' Ungiiltigkeit einer bestimmten Ehe. Dem
selben kommt abel' nul' ein privateI' oder subjektiver Wert zu. Fiir den Rechts
bereich ist es ohne unmittelbare Bedeutung und Wirksamkeit. Es hat andern 
namentlich den Eheleuten gegeniiber lediglich informative Geltung, nicht 
eine dis p 0 sit i v e Kraft. K e i n Pfarrer und k e i n Beichtvater hat das Recht 
und die Macht, eine Ehe kraft seines Amtes fur ungiiltig ·zu erkHiren 
und den betreffenden Eheleuten eine anderweitige Verheiratung zu e1'
lauben odeI' sie zu einer solchen zuzulassen. Ebensowenig vermogen sie iiber 
Tl'ennung von Tisch, Bett und W ohnung zu el'kennen. Dagegen mua es als 
ihre P fl i c h t bezeichnet werden, die Glaubigen in solchen Fallen auf den 
Rechtsweg zu verweisen und ihnen bei Erstrebung del' Rechtshilfe, welche die 
Kirche ihren Gliedern gewahrt, bel' e i t will i g s t dielllich zu sein. 

b) Oeltendes Recht. 

I. Die Gerichtsbarkeit der Kirche Uber das Sakrament d er Ehe 
und Uber das die Eheschlie£mng vorbereitende und als res spirituali ad
nexa (can. 1553 § 1 10) zu betrachtende Verlobnis enthalt neben del' 
Gesetzgebung und Verwaltung auch die R e c h t s pre c hun g 4, Ehe
sachen von Get auf ten, gleichviel welchen Bekentnisses, also von 
katholischen und nichtkatholischen , von glaubig tatigen odeI' von 
abgefallenen Christen, von solchen, die in rein konfessioneller oder 
in gemischter Ehe leben, gehoren VOl' die k i r c h lie hen Gel' i c h t e 
kraft eigenen und ausschlielillichen Rechtes der Kirche 5. Eine sach-

1 Z. B. Instr. S. C. C. 22. Aug. 1840; Instl'. S. Off. ad Episc. l'it. orient. 20. Iun. 1883 
(ASS. 18, 344 ff.). Instr. S. C. de Prop. F. (ebd. 369 ff.); Deer. S. Off. 5. Iun. 1889; 
S. C. C. in Caus. Monac. 23. Ian. 1875; weitere siehe in der Kodexansg. von Gas pard 
zu can. 1960 ff. 

2 AAS. 15, 389-436. 3 Can. 1572 § 1 1°, 1962. 4 Siehe 9ben S. 81 ff. 
sCan. 1960: .Causae matrimoniales inter baptizatos iure proprio et exclusivo ad 

iudicem ecclesiasticum spectant." V gI. S. C. S. Off. 18./27. Febr. 1928, worin sich das 
HI. Offizium die ausschlie13liche Zustandigkeit .in quibuslibet causis matrimonialibus 
inter partem catholicam et partem acatholicam, sive baptizatam sive non baptizatam, 
quomodocumque modo ad Sanctam Sedem delatis" vorbehalt und beziiglich getaufter 
und nichtgetaufter Akatholiken, die in Ehesachen vor einem kirchlichen Gericht als 
Klager auftreten wollen, die Zulassung allgemein verneint, und ffir den Fall, dan be
sondere Griinde dafiir sprechen, jedesmaligen Rekurs an'sein Forum verlangt (AAS. 
20, 75), Die anscheinend durch Mindeutungen und geMssige Angriffe auf Verhand
lungen und Urleile niederer und hochster kirchlicher Gerichte, vor denen Nicht
katholiken Klagen in Ehesachen gefiihrt, veranlafite Entscheidung des HI. Offizimns 
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liche oder 'ortliche Begrenzung dieser Gerichtshoheit durch irgend 
eine weltliche Macht ware ein Eingriff in die ureigenen Rechte 
del' Kirchengewalt. Nur fUr die rein bUrgerlichen Wirkungen 
der Ehe ist die s t a at li c h e Gewalt als zustandig anzuerkennen 1. 

Streitigkeiten tiber derartige Rechtssachen, z. B. tiber Gegenstande des 
ehe1ichen GUterrechtes, Familien- und Erbrechtes, A1imentationspfiichten, 
wenn tiber sie in der Hauptsache, d. h. in selbstandiger Klage ver
handelt wird (si principaliter agantur), weist das kirchliche Recht den 
btirgerlichen Gerichten zu, behalt sich aber dabei VOl', auch Uber sie 
aus eigener Machtvollkommenheit, nicht aus tibertragenem Rechte, zu 
erkennen, falls sie als Zwischenklagen oder im Zusammenhang mit 
Gegenstanden ihrer Zustandigkeit, als accessorium einer Hauptklage 
betrieben werden (si incidenter et accessorie agantur - Gerichtsstand 
des Sachzusammenhangs). 

Uber N i c h t c h r i s ten besitzt die Kirche im allgemeinen keine Ge
richtsbarkeit und ubt auch keine aus. SoU aber eine Ehe geschlossen 
werden zwischen einem Getauften und einem Ungetauften, so steht 
fur v 0 r derEheschlielilung die Untersuchung zu, ob der ungetaufte 
Teil in statu libero sich befinde, d. h. ob nicht auf seiner Seite ein 
Ehehindernis des natUrlichen Rechts vorliege, und nach der mit Dispens 
eingegangenen Verbindung hat sie, wegen der Unteilbarkeit (individuitas) 
del' Ehe, die Gerichtsgewalt auch in andern Ehesachen 2. 

II. Die freiwillige oder nichtstreitige Gerichtsgewalt (iuris
dictio voluntaria) tritt auf Ersuchen der Parteien in Tatigkeit. Sie 
wird von del' romischen Kude oder· von den Diozesanbehorden (Ordi
narius, Ordinariat, Generalvikar, Generalvikariat) ausgeubt. 

Die Gegenstande des aulilern odeI' innern, sakramentalen oder nicht
sakramentalen Bereiches, die dem m. Stul;tl zur Erledigung auf dem 
Verwaltungswege (in linea disciplinari) vorbehalten sind, werden am 
besten, je nach Diozesanvorschrift, in Gesuchen, die entweder an den 
HI. Stuhl oder an die Diozesanbehorde stilisiert sind, an letztere ein
gesandt, die sie in del' Regel an ihren besonderen geistlichen Agenten 
in Rom weiterleitet. Diesel' vermittelt die Verbescheidung bei del' zu
stan dig en Kurialbehorde und schickt sie an den Ordinarius: 

Del' oberhirtlichen Stelle in den Diozesen unterliegen zur Regelung 
die Erteilung oder Vermittlung der Dispensen von Ehehindernissen, die 
Ehescheidungen (separationes coniugum nach can. 1118 fr.), die autorita-

steht grundsatzlich auf dem Rechtssatz des can. 1960 und verweist nm ffir prak
tische FaIle auf die Behinderung des Gebrauchs del' Rechte eines Getauften infolge 
Mangels der kirchlichen Gemeinschaft oder infolge kirchlicher Zensuren (can. 87), 
Z. B. Exkommunikation bei Haretikern (can. 2314 § 1). 

1 Can. 1961: .Cansae de effectibus matrimonii mere civilibus, si principaliter 
agantur, pertinent ad civilem magistratum ad normam can. 1016; sed si incidenter 
et accessorie, possunt etiam a iudice ecclesiastico ex propria potestate coguosci ac 
definiri. " 

2 Karl B 0 c ken hoff, De individuitate matrimonii (1901) 15 ff. 
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t!ve Ent~cheidu~g der Fragen, ob bestimmte Ehen, die von Katho~ 
lIken, Sel es mIt Glaubensgenossen, sei es mit Andersglaubigen oder 
Ungetauften ohneEinhaltung der ordentlichen kirchlichenEheschliefimngs_ 
form, n~mentlich seit Inkrafttreten des Dekretes "Ne temere" (Ostern 
19. AprIl ~.90.8) ~nd des CI~. (Pflngste:r: 19. Mai 1918)eingegangen 
wurden, gUltig smd oder mcht, und dIe Todeserklarungen von Ver
schollenen 1. Ihre Erledigung erfolgt ohne gerichtliches Verfahren auf 
kurzem Wege in del' Form von Verfugul1gen, Beschliissen (decreta)'oder 
Entscheidungen. \ 

. III. W e~n, aIle Re?hts~achen an und fur sich Verwaltungssachen 
smd und SlCn nach krrchlichem Rechte materiell zunachst nicht in die 
zwei Gruppen Verwaltungs- und Gerich tssachen 2 scheiden 
lasse.n, so werden sie doch formell zu letzteren gestempelt, wenn sie 
von ~emanden in rechtlich zulassiger Weise be s t r itt e n werden (contro
v.ersIae). Als s01che erfordern sie ein gerichtliches (kontradikto
:Is~h~s). V erf~hren nach del' Pro z e fil 0 I' d nun g, ein procedere ordine 
mdlClarIo. DIe streitige Gerichtsgewalt (iurisdictio contentiosa seu ne
cessaria) kommt durch die Klagestellung in Gang. Die Klage in Ehe
sachen kann entweder von einem Ehegatten gegen den andern erhoben 
werden odeI' von beiden odeI' von Amts wegen 3 durch den kirchlichen 
Rechtswart (promotor iustitiae). Zu Klagen auf S c he i dun g (separatio) 
und Ehenichtigkeit sind nur klageberechtigt: a) die Ehegatten 
zusammen odeI' allein, soferne sie nicht selbst Grund (causa) des Ehe
hind~rnisses sind, b) del' kirchliche Rechtswart, wenn es sich 
um 1hrer N atur nach oifentliche Ehehindernisse handelt. "AIle andern 
Personen, auch die Blutsverwandten, haben k e i n Klagerecht, sondern 
konnen nul' von del' Ehenichtigkeit dem Ordinarius odeI' dem Rechts
wart Anzeige erstatten." 4 Tritt die kirchliche Amtsperson als KIaO'er 
auf, so ist del' Prozefl eine 0 ff i z i a 1 sac h e und nach dem U nt~r
suchungsprinzip zu fiihren. Prozesse diesel' Art konnen bzw. mussen ein
geleitet werden bei trennenden Ehehindernissen des offentlichen Rechtes, 
also bei denen des bestehenden Ehebandes, del' Kultusvel'schiedenheit, 
del' h?heren Weihe, del' feierlichen Geliibde, del' Entfuhrung, des 
offenthch bekannten qualifizierten Ehebruchs VOl' del' Ehe mit dem 
jetzigen Gatten und des Gattenmords, del' Blutsverwandtschaft, Schwager
schaft, oifentlichen Ehrbarkeit, del' geistlichen und gesetzlichen Ver-

1 Siehe oben S. 379. 
2 Das weltliche Recht teilt so. Vgl. Erwin Grueber, Einfuhr. in die Rechts

wissenschaft (61922) 134 ff. 
a Can. 1971 §§ 1 2. 
4 Ca? ~971 § 1: "Habiles ad accusandum Bunt: 10 Coniuges, in omnibus causis 

separatIoms et nullitatis, nisi ipsi fuerint impedimenti causa; 2° Promotor iustitiae 
in impedimentis natura sua publicis. § 2. Reliqui omnes, etsi consanguinei, non 
habent ius matrimonia accusandi, sed tantummodo nullitatem matrimonii Ordinario 
vel promotori iustitiae denuntiandi." 
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wandtschaft, insbesondere,' wenn diese Umstande in del' Offentlichkeit 
schweres Argernis erregen und von den Eheleuten selbst eine gut
wiUige Behebung del' Eheungultigkeit abgelehnt wird. 

Del' strittige Eheprozefi3 kann im ordentlichen Verfahren odeI' 
bei gewissen Fallen (can. 1990) im sum m a ri s ch en odeI' abgekfirzten 
gefuhrt werden. Ersteres verlangt eingehende Untersuchung des strei
tigen Verhaltnisses, insbesondere durch eine grundliche Beweiserhebung .. 

Ein mehr verwaltungsrechtliches Verfahren besteht fur die 
Dispens von del' unvollzogenen Ehe . 

IV. Fur die Z us tan d i gk e it in Eheprozessen gelten die allgemeinen 
Normen fiber den sachlichen, pers'onlichen und odlichen Ge
richtsstand nach can. 1561-1565. 

S t I' e i t g e g ens tan d konnen sein die Gultigkeit odeI' U ngultigkeit 
einer Ehe, die gegenseitigen Rechte und Pflichten del' Ehegatten, 
Scheidung del' Ehe sowie Gfiltigkeit und U ngfiltigkeit eines Verlob
nisses und Ansprfiche damus. 

In personlicher Hinsicht "steht wegen del' papstlichen Primatial
gewalt jed e m G 1 a ubi g e n (cuilibet fideli, d. h. jedem Getauften) auf 
del' ganzenWelt fI'ei, einenProzefi3 injedeI'lnstanz undinjedem 
Stadi um seines Verlaufes zur Entscheidung an den HI. Stuhl 
zu bringen und dort durchzufuhren" 1. 

Sonst ist wahl weise das Gericht des Odes zus tandig, an 
welchem die Ehe a b g esc h los sen wurde (forum contractus), odeI' an 
welch em del' Beklagte seinen eigentlichen odeI' uneigentlichen ,;y ohn
sit z hat (forum domicilii seu quasi-domicilii; " actor sequitur forum rei" , 
del' Klager folgt dem Gerichtsstand des Beklagten) 2. Eine A us
nahme von letzterem Rechtsatze macht die Mischehe. Wenn nam
lich ein Teil akatholisch ist, mufil immer das Gericht des eigentlichen 
odeI' uneigentlichen W ohnsitzes des kat hoI i s c hen Teiles als zu
standiges Gericht angegangen werden 3. 

1 Can. 1569. Beschrankungen des Klagerechts siehe S. 758 A. 5 und hier A. 3. 
2 Can. 1964: "In aliis causis matrimonialibus iudex competens est iudex loci in 

quo matrimonium celebratum est aut in quo pars conventa vel, si una sit acatholica, 
pars catholica domicilium vel quasi-domicilium habet." 

3 Ebenso wenn einer von zwei nichtkatholischen Ehegatten katholisch wurde. Der 
Gerichtsstand des katholischen Teiles in den vorliegenden Fallen war schon durch Instr. 
Amer. S. Oft. an. 1883 § 2 fur Nordamerika ausgesprochen worden (Collect. de Prop. Fide, 
pars II, n. 1587 S. 172), erlangte durch S. C. Off. 1891 Ausdehnung auf die preuBischen 
Bistumer, kam wiederholt zum Ausdruck in S. C. Off. 30. Iunii 1892 (a. a. O. n.1799, S. 276; 
Fontes IV 478: "coniuges in causis lllixtarum nuptiarulll subsul1t episcopo, in cnius ruoe
cesi pars catholica domicilium habet; et quando ambo sunt catholici, quia pars haeretica 
in ecclesiae sinum reyersa est, subsunt episcopo, in cuius dioecesi domicilium habet 
maritus"), wurde in Erinnerung gebracht durch S. C. Off. 23. Iunii 1903 und neuestens 
auf eine Anfrage des Erzbischofs von Freibnrg an das HI. Offiziulll: "Utrum 1. tribunal 
ecclesiasticum iudicare possit de validitate matrimonii duorulll acatholicorum, instante 
parte acatholica, quae nempe cum catholico contrahere vult, aut parte catholica 
acatholico nupturiente, aut utraque, aut solo promotore iustitiae?" bekraftigt durch 
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Sondergerich tstande sind hestellt: 1. wie in andern Prozessen nach 
can. 1557 § 1 1°, so auch in Ehesachen fUr die monarchischen und 

die Antwort vom 8. April 1925: "Recurrendum in singuIis casibus", ferner in der 
gleichzeitigen .Antwort auf die zweite Frage: .2. Quod tribunal competens sit eius- . 
modi causae, an loci, in quo matrimonium celebratum est, vel domicilii aut quasi
domicilii partis acatholicae vel catholicae instantis?" die lautet: "Ut in Collect. de 
Prop. Fide, pars II, n. 2170." In del' Entscheidung vom 8. April 1925 sind zwei 
FaIle zu unterscheiden. 1m ersten handelt es sich um die Zustandigkeit kirchlicher 
Gerichte in Ehenichtigkeitsklagen von zwei N i c h t kat hoI ike n. Wenn z. B. von 
seiten einer nichtkatholischen Ehefrau, die sich mit einelIl Katholiken verheiraten 
will, odeI' vonseiten einer Katholikin, die mit deren nichtkatholischen Ehemann eine 
Ehe beabsichtigt, odeI' von beiden Teilen oder vom promotor iustitiae allein bei einem 
kirchlichen Gerichte Klage auf Nichtigkeit del' Ehe der zwei Nichtkatholiken erhoben 
werden soIl, erhebt sicn die Frage : Welches Gericnt ist hier zustandig? Das HI. Offi
zium verlangt in seiner Antwort in jedem einzelnen Fall den Rekurs nach Rom. Die 
gleiche Forderung erhebt es in del' Entscheidung vom 18./27. Ian. 1928 (AAS. 20, 75, 
siehe oben S. 758 A. 5) fur den Fall, dan einer zweier nichtkatholischer Ehegatten 
in Sache ihrer eignen Ehe als KIa gel' VOl' einem kirchlichen Gericht auftreten will. 
Del' zweite Punkt betrifft die Frage, welches kirchliche Gericht in Mis c h e he n
sachen zustandig ist. Die Antwort lautet: Das Gericht des W 0 h n s it z e s des 
kat h 0 ~ i s c hen T ei 1 e s. Dieses hat auf Anruf bei einer beahsichtigten Ehe den 
status lIbel' del' Brautleute festzustellen. 1st die Mischehe durch Ubertritt des nicht
katholischen Teiles zur katholiscllen Kirche zu einer rein katholischen Ehe geworden, 
dann ist del' Gerichtsstand bei dem Bischof des Domizils des Man n e s gegeben. Am 
meisten kommt del' Fall VOl', wie ihn die Entscheidul1g des HI. Offiziums vom 23. Juni 
1903 anfuhrt: Zwei Nichtkatholiken haben sich zivilgerichtlich scheiden lassen. 1hre 
Ehe war in del' Diozese K. protestantisch oderblon VOl' dem Standesbeamten ab
geschlossen worden. Der eine geschiedene Teil will sich nun mit einem Katholiken 
wieder verheiraten. Letztel'er wohnt in del' Diozese S. Der nichtkatholische Heil'ats
kandidat hat seinen Wohnsitz in der Diozese P. Welches kirchliche Gericht ist zur 
Untersuchung del' Gultigkeit oder Ungultigkeit del' fruheren Ehe del' zwei Nichtkatho
liken zustandig? Bevor nicht gerichtlich die Ungultigkeit del' nichtkatholischen 
Ehe festgestellt ist, fehIt del' Beweis fur den status libel' des nichtkathoIischen Ehe
gatten und ist eine Ehe zwischen ilun und einem Katholiken nicht moglich, auch 
dann nicht, wenn er vielleicht inzwischen selbst kathoIisch geworden ist odeI' wenn 
er erklart, katholisch werden zu wollen. Als zustandig mun hier das Gericht des 
derzeitigen W ohnsitzes des katholischen Heiratskandidaten, also das del' Diozese S., 
angesehen werden. An dieses ist die Klage zunachst zu bringen, Selbes aber hat, 
be~or es in die Verhandlung eintritt, in Rom anzufragen, ob es im gegebenen Falle 
tatlg werden konne. Diese gesetzliche Vorsicht hat andere denn blon rechtliche Grunde 
und erinnert an die Forderung des nRecurratur in sing. cas." del'S. C. de SacI'. 31. Ian. 
bzw. 9. Mart. 1916 betreffend Eheassistenz VOl' der staatlich geforderten Ziviltrauung 
und deren eigentliche Motive. Siehe oben S. 646 A. 3. Den Ordinarius des katholischen 
Teiles erklart unter Berufung auf can. 1964 auch n. 8 del' Regulae servandae beim 
Verfahren urn Dispens von del' unvollzogenen Ehe vom 7. Mai 1923 (AAS. 15, 394) 
fur zustandig bei Einreichung von Dispensgesuchen. Auch in solchen Fallen ist, 
wenn ein Nichtkatholik um Dispens ersucht, die Bitte nach Rom zu leit.en (a. a. O. 
n.9 § 2, S.393). Wenn HilI i n g (Das Eher. des CW. [1927]164 A. 1) bezuglich S. C. Off. 
8. April 1925 schreibt: .Diese Entscheidnng, welche nicht in den AAS. pUbliziert ist, 

. weicht im letzten Teile von den Bestimmungen des CW. abo (vgI. Hilling, Arch. 
105 [1925J 113 ff. und 107 [1927] 572-574), so trifft das nicht zu. Can. 1964 war 
immer in diesem Sinne zu deuten und deswegen besteht kein Aulan zu der Ver
offentlichung einer Partikularentscheidung in den AAS. und ebensowenig zu einer 
authentischen Erklarung durch die Pont. Comm. 
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die andern S t a a t sob e r h a u pte'r, deren Sohne, T5chter und die un
mittelbaren Thronfolger. Sie haben ihren Gerichtsstand vor dem Pap s t e 
und ihre Streitsachen gelten als causae maiores 1 (ratione personarum); 
der Papst ernennt fUr sie jeweils eine r?mische ~ongregati?n 
oder einen kurialen Gerichtshof oder eme besonaere Kommls
sion, die dann ausschlieE:lich .zu erkennen haben 2

; 2. fUr Dispensen 
von der unvollzogenen Ehe; hier ist die Kongregation der Sa
kramente zustandig 3 ; 3. fUr Ehesachen, die das Paulinische Privileg 
hetreffen' da entscheidet das HI. Offizium4

• Jeder Richter hat diese 
Sonderge'richtsstande zu heachten. So darf k e in" n i e d ri g e r s t e he n
de r Richter einen ProzeE: in Sachen der Dispens von der unvollzogenen 
Ehe einleiten, wenn ihm nicht der ApostolischeStuhl V ollmacht hierzu 
erteilt hat" 5. Das Verfahren und das Urteil in einem solchen Fane 
waren nichtig. " Wenn jedoch ein zustandiger Richter aus eigenem 
Rechte, d. h. aus ihm zustehender orde~tlicher richterlicher . Gewa!t 
einen ImpotenzprozeE: durchgefUhrt hat mit dem Erfolg, da~ lllcht em 
Beweis fUr Impotenz erhracht wurde, sondern fUr den NlCptvollzug 
der Ehe so sind aIle Alden an die Kongregation der Sakramente zu 
Ubersenden. Diese kann sie dann zu ihrem U rteil Uher die unvollzogene 
Ehe verwenden 6, 

V. Das Bestreben der Kirche geht im Interesse von Religion 
und Sittlichkeit, familiarem und sozialem Wohle dahin, abgeschlossene 
Ehen in ihrem Bestande zu erhalten. Ergibt sich die Ungultig
keit einer Verbindung und handelt es sich dabei run ein dispensables 
Ehehindernis, so soU Klerus und V olk darauf hedacht sein, dieselbe in 
eine gultige Ehe umzugestalten. Nach dieser Hinsicht erhalt can. 1965 
seine besondere Bedeutung: "W enn eine Ehe wegen Konsensmangels 
angefochten wird, so soIl der Richter vor aHem den Eheteil, d~ssen 
mangelnder Konsens hehauptet wird, zur Erneuerung d~s Ehewillens 
zu bestimmen suchen; liegt Mangel der Form oder em trennendes 
Ehehindernis vor, von dem dispensiert werden kann und in der ~egel 
wird, so soU er sich bemuhen, die Eheleute zur Ernenerung Ihres 

1 Can. 220 mit 1962. E i c h man n, Kirchenr. 546. V gl. oben S. 211 A. 1. 
2 Can. 1962: Causas matrimoniales ad eos spectantes de quibus in can. 1557 § 1, 

n. 1, illa Sacra Congregatio vel illud Tribunal aut specialis. ea Commis~io excI~si~e 
cognoscet, cui eas toties quoties Summus Pontifex delegaverlt.; causa~ d:sp,ensatlOllls 
super matrimonio rato et non cOllsummato, Sacra Congregabo de dlsclplma Sacr~
mentorum; causas vera quae referuntur ad privilegium Paulinum, Sacra CongregatlO 
S. Officii." 

3 A. a. O. 4 A. a. O. 
5 Can. 1963 § 1: • Quare nullus iudex inferior potest processum in causis dispen-

sationis super rato instruere, nisi Sedes Apostolica f::cultatem ~id~m .f~cerit." . 
6 Can. 1963 § 2: nSi tamen iudex competens auctorltate propria mdlclmn peregent 

de matrimonio nullo ex capite impotentiae et ex eo, non impotentiae, sed no.ndum 
consummati matrimonii emerserit probatio, omnia acta ad Sacram Congregabonem 
transmittantur, quae Us uti poterit ad sententiam super rato et non consummato 
ferendam." 
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Konsenses in del' gesetzlichen Form odeI' zur Einholung der Dispens 
zu bewegen." 1 Bei dem Konsensmangel ist hier zu denken an den 
ehehindernden Einflu£J des Irrtums, des Zwanges und del' Furcht, unter 
Umstanden auch del' Bedingung. . 

Bei aIler pflichtma£Jigen Sorge urn die Erhaltung bestehender ehe
licher Verbindungen darf abel' del' in del' Seelsorge, in del' hoheren 
kirchlichen Verwaltung odeI' im Richteramt tatige Klerus nicht jedem 
Antrag odeI' selbst einer Anfrage in klagbaren Ehesachen Militrauen 
entgegenbringen, sich verschlielilen odeI' mit schroffer Abweisung be
gegnen. Die oft unverschuldeten Gewissensnote, auRleren und inneren 
Leiden von Ehegatten beanspruchen von den berufenen kirchlichen Amts
tragern ein wohlwollendes Empfinden und ein williges Eingehen auf die 
vorgetragenen Fane. Del' Mangel an Verstandnis fUr die Sach- und 
RechtsIage und eine kalte Aufnahme del' in schwerer Not ehrlich ringen
den und haufig erst nach langen, bitteren Seelenkampfen sich offen
barenden Eheleute hat schon nicht wenige von ihnen dem Glauben 
entfremdet und vom kirchlichen Leben weggetrieben. Ruhige PrUfung 
ist gewilil notwendig und Leichtglaubigkeit nicht am Platze. Aber 
nicht bei allen, nicht eillmal bei den meisten Fallen spielen bewu£Jte 
odeI' unbewu£Jte Unwahrheit mit, wenn aueh schmerzlichste Erlebnisse 
und erschutternde Geschehnisse im ehelichen Leben nicht selten den 
Wahrheitssinn verrilcken. Ferner geht es nicht an, Eheanfechtungen 
mit del' eine petitio principii darstellenden Einrede bekampfell zu wollen, 
dafi "die Ehe ein Sakrament sei lind deswegen nicht angegriffen werden 
dUrfe". Es besteht doch kein Sakrament, falls die Ehe l1ichtig ist. Die 
Sakramentalitat wird ja bei einer Nichtigkeitsklage gerade bestritten. 

Die kirchlichen Ric h tel' und Richtergehilfen haben nicht blo£J das 
Recht, sondern auch die gesetzliche (can. 1608) Pflicht, dem 
Rechtsuchenden R e c h t s h il f e und R e c h t s s c hut z zu gewlihren. 
Kraft ihres Amtes und auf Grund ihres Amtseides sind sie zm ge
treuen Erfilllung ihrer Obliegenheiten verbunden (can. 1621). J ustiz
verweigerung und Justizverzogerullg gelten als Verletzungen 
del' Amtspflichten. "Richter, die zweifellos und offensichtlich zustandig 
sind, abel' die Rechtshilfe verweigern, . . . odeI' aus schuldhafter N ach
llissigkeit odeI" doIos einen richterlichen Akt zum Schaden anderer un
giiltig odeI' ungerecht setzen odeI' den streitenden Parteien einen an
dern Schaden zufUgen, sind yom Ortsordinarius oder, wenn es sich urn 
einen Bischof handelt, yom Apostolischen StuhIe auf Antrag einer 
Partei odeI' auch von Amts wegen zum Schadensersatz anzuhalten und 
konnen del' Schwere del' Schuld entsprechend bestraft werden, auch mit 
-------

lOan. 1965: "8i matrimonium accusatur ex defectu consensus. curet ante omnia 
iudex ut monitionibus opportunis partem, cuius consensus deesse 'affirmatur. ad con
sensum renovalldum illducat; si ex defectu formae substantialis vel ex imp~dimento 
dirimenti quod dispensari potest et solet, partes inducere studeat ad consensum in 
forma legitima renovandum vel ad dispensationem petendam." 
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Amtsenthebung. "1 Die Gerichte haben ferner fUr tunlichste Be s chi e u
n i gun g der Rechtspflege zu sorgen, soweit die sachgemaRle und ge
rechte Erledigung dies zulaRlt 2. "Richter und Gerichte sollen dafur 
sorgen, daRl, unter Wahrung der Gerechtigkeit, aIle Prozesse mog
lichst bald zu Ende gefuhrt werden. Bei dem Gerichtshof erster 
Instanz durfen die Streitsachen nicht langer als zwei, bei dem del' 
zweiten Instanz nicht langeI' als ein Jahr liegen bleiben." 3 Die Fristen 
sind reichlich lang und bedeuten das z u Ia s s i g e Hoc h s t rna £J, ins
besondere bei den romischen und anderen entfernteren Gerichtshofen. 
Die 0 r t s gel' i c h t e sollen I' a s c her arbeiten. Proze£Jverzogerungen 
fuhren haufig zu unerlaubten Verbindungen. 

§ 59. Die Oerichtsverfassung. 

I. Richteramt. In Eheprozessen genllgt bald ein einziger 
Richter (E in z e 1 ri c h t e r, Einzelgericht), bal~ ist en:e Mehrh~it von 
Richtern gefordert (Kollegialrichter, Kolleglalgencht). Em aus 
d rei Richtern zusammengesetzes Gericht wird verlangt bei allen im 
or den t 1 i c hen Verfahren sich abspielenden Prozessen, die das E h e
ban d betreffen 4. 1m sum mar i s c hen Ehenichtigkeitsverfahren richtet 
der 0 r din a r ius a 11 e i n 5. J edes anders lautende Gewohnheitsrecht 
oder Privileg hat seine Geltung vedoren. In slimtlichen ubrigen Fiillen 
ist ein E in z e I I' i c h tel' hinreichend. Auch in del' V oruntersuchung 
del' Frage einer Befreiung von del' unvollzogenen Ehe soIl nm ein 
Rich tel' tatig sein 6. 

Del' Einzelrichter in del' erst en Instanz ist del' Orts
or din a r ius 7. Er soIl einen, von del' Person des Generalvikars ver
schiedenen Offizial mit ordentlicher Richtergewalt aufstellen 8. Diesel' 
bildet mit' dem Bischof eine und dieselbe Instanz 9. Eine Berufung lin 
eigentlichen Sinne yom Offizial an den Bischof ist desbalb ausgeschlossen. 
Dem Offizial konnen Gehilfen oder Rat e beigegeben werden. Sie 
mUssen gleich ilml Priester und mindestens 30 Jahre alt sein 10. 

lOan.1625. 2 Oan.1630 § 3. Eichmann, Prozeer.75f. 
3 Oan.1620. 
4 Oan. 1576 § 1 10 : "Oausae contentiosae de vinculo ... matrimonii ... tribunali 

collegiali trium iudicum reservantur." Aus dem 'Vortlau~ ist wohl. zu schlieeen 
auf eine Un z u Hi s s i g k e i t d e r B e set z u n g des G e 1'1 c h t e s mit m e h l' a 1 s 
d rei Richtern. Ein U rteil eines so besetzten Gerichtes ware nach can. 1892 10 

we "en unheilbarer Nichtigkeit anfechtbar. Denn die Forderung des can. 1576 § 1 10 

ist "meines Ermessens eine absolute und zwingende. Nach einer andern Ansicht will 
del' Ausdruck "a non legitimo iudicum numero" (can. 1892 10

) nur besagen, daB das 
Gericht nicht mit weniger als 3 (bzw. 5) Richtern besetzt sein darf. Mir scheint 
die Hoc h s t - und Jill: i n des t z a h 1 z u g 1 e i c h festgelegt zu sein. 

5 Oan.1900. 
6 Oan. 1966: "Firmo praescripto can. 1576 § 1, n. 1, unicus est iudex instructor 

in inquisitione pro dispensatione super matrimonio rato et non consummato." 
7 Oan. 1572 § 1. 8 Oan. 1573 § 1. 9 Ebd. § 2. 10 Ehd. §§ 3 4. 
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Zu K 0 11 e g i a I ric h t ern sollen in jeder Diozese zwolf Priester ge;.. 
wahlt werden, die in bestimmter Zahl und Reihenfolge 1 als Synodal
und Prosynodalrichter und als Beisitzer {can. 1575} bei dem Gerichte 
mitzuwirken haben 2. Auch der Einzelrichter kann in jedem Prozesse 
zwei beisitzende Rate aus den Synodalrichtern heranziehen. Dieselben· 
haben aber nur beratende Stimme. V 0 r sit zen d e r des Kollegial
gerichtes ist der Ordinarius selbst, der Offizial oder ein Vizeoffizia1 3• 

Die Zuziehung von andern Beisitzern (auditores) und Referenten (acto
rum instructores) zur Mitarbeit steM dem Ordinarius frei 4. An der 
Fallung des Urteiles durfen dieselben aber nicht 'teilnehmen 5, sondern 
nur die eigentlichen Richter. Stimmenmehrheit 6 entscheidet. 

II. Die G e ric h t s b e a m ten. a) Wie bei jedem kirchlichen ProzeE!
verfahren muE! auch beim Ehegerichte ein G e ric h t s s c h rei be r (no
tarius, actuarius) mitwirken. Gerichtsakten, die ein solcher nicht mit 
eigener Hand ausgefertigt oder wenigstens unterschrieben hat, sind 
nichtig. Die Ernennung des Gerichtsschreibers steM, soweit sie nicht 
der Ordinarius vorninnnt, dem Richter zu 7, Der Gerichtsschreiber soIl 
aus der Reihe der kirchlichen N otare oder Sekretare 8 genommen 
werden und Kleriker sein. Im N otfalle sind im Ehegericht auch 
Laien zul1:tssig 9. 

b) Eine besonders wi c h t i g e SteHung im EheprozeE! ist die des 
Verteidigers des Ehe bandes, des defensor vinculi seu matrimonii. 
Seine Mitwirkung ist wesentlich in allen Prozessen liber die Nichtig
keit von Ehen, liber den Nichtvollzug und die Auflosung der unvoll
zogenen Ehe 10, Gerichtshandlungen, bei denen er, geladen oder nicht 
geladen, nicht anwesend ist, sind ungultig 11. Wurde er zwar vor
schriftsmaf.lig geladen, fehlt er abel' bei einigen Gerichtshandlungen, 
so haben diese zwar Gultigkeit,mussen ihm jedoch unbedingt nachher 
vorgelegt werden, damit er sie durcharbeiten und gegen sie mundlich 
oder schriftlich die notwendigen oder angebracht erscheinenden Ein
wendungen machen und Antrage an das Gericht stellen kann 12. 

Del' Verteidiger des Ehebandes muE! Priester, unbescholtenen Rufes, 
Doktor des kanonischen Rechts odeI' sonst gesetzeskundig, voU Klugheit 
und von Eifer fur die Gerechtigkeit sein 13. Er kann yom Ordinarius 
entweder fur einen einzelnen ProzeE!, eine Gesamtheit von solchen oder 
dauernd bestellt werden 14. In letzterem FaHe erlischt sein Amt nicht 
mit der Erledigung des bischoflichen Stuhles. Der Kapitularvikar kann 
ihn nicht absetzen. Kommt ein neuer Ordinarius, so bedarf del' de-

1 Can. 1576 § 3. 2 Can. 1574. 3 Can. 1577 § 2; 1578. 
4 Can. 1580 if. 5 Can. 1582. 6 Can. 1577 § 1. 
7 Can. 1585. 8 Can. 373 f. 9 Can. 373 § 3. 

10 Can. 1586 1967: "Sive agatur de nullitat.e matrimonii, sive de probandis in
consummatione et causis ad dispensandum super rato, citari debet defensor vrnculi 
matrimonialis, ad normam can. 1586.· 

11 Can. 1587 § 1. 12 Can. 1587 § 2. 13 Can. 1589 § 1. 14 Can. 1588 §§ 1 2. 
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fens or vinculi dessen Bestatigung. Aus gerechtem Grunde darf ihn 
der Ordinarius seines Amtes entheben 1. 

Als A ufga ben des Ehe b andsverteidigers fuhrt d~s Recht an: 
1. Er mU£ zugegen sein bei der Vernehmung del' ParteIen, Zeugen 

und Sachverstandigen. Die Fragen, die er auf Gr?nd der ~rozeE!ak~en 
an die Parteien odeI' die Zeugen zu stellen hat, smd von Ihm schrl~
lich, verschlossen und versiegelt dem Richter zu ubergeben, . del' .sle 
bei dem gerichtlichen VerhOr ofi'nen und vor~ege~ muhl. Erglbt slCh 
wahrend der Verhandlung fur ihn die N otwendigk81t, Frage~ zu ~tenen, 
so hat er diese dem Richter vorzulegen. Del' Gerichtsschrelber 1st ver
pfiichtet, sie in das Protokoll uber die Vernehmung einzutragen 2. N ot
wendige Fragen darf der defensor vinculi in der Verhandlung nm .auf 
dem Wege uber den Richter und seinen Stellvertreter stellen, lllcht 
unmittelbar an die Parteien und Zeugen 3. 

2. Priifung del' von den Parteien aufgestellten A:tikel undo no~ige~
falls Geltendmachung von Widerspruch, wodurc~ dlese. bewelspfilchtlg 
werden, sowie Untersuchung der von den Partmen bmgebrachte~ .Be
weisurkunden 4 auf ihre Authentizitat 5. Dem Ehebandsverteldlger 
obUegt . 

3. die schriftliche Erhebung von Einwanden gegen die beh~uptete 
Ungultigkeit der Ehe und die Beweisfuhrung fur ihre G~lt~gkelt und, 
wenn es sich um die Auflosung del' vollzogenen dreht,. fur Ihren V?ll
zug uberhaupt die Beischaffung von aHem, was gemgnet erschemt, 
die 'Ehe in ihrem Rechtsbestande ·zu erhalten und zu schutz en 6. 

Den PH i c h ten des Ehebandsverteidigers entsprechen. R e c h t e. 
Sie hangen mit dem 0 ffi z i a 1 v e rf a h l' e n zusammen, das emzuhalten 
ist bei jenen Eheprozessen, an denen der defensor vinculi nach can. 1967 
beteiligt sein muhl. Er hat ~ie offentlichen Inter~~sen ~u w~hren u~d 
nach dem UntersuchungsprinzlP vorzugehen. Das raumt 1hm em~n wmt
gehenden Einfiuhl auf den Gang des Prozesses und namenthch auf 

1 Can. 1590 §§ 1 2. . ., . 't 
2 Can. 1968: .Defensoris vrnculi est: 1 0. Exam~l partl~m, testmm ~t. pen. or~m 

adesse; exhibere iudiei interrogatoria clausa et obsJgnat~, ill actu. exammlS a md~ce 
aperienda, et partibus aut testibus proponenda; novas mterroga~JOnes, abo examme 
emergentes, iudici suggerere." Can. 1779 1745 § 1. Die ~orschrlft, d~B die Fra!en 
geschlossen und versiegelt uberreicht werden, soll verhuten, daB Sle den d~euUen 
vorher bekannt werden und diese sich die Antworten. zurechtlegen, ~as l~ n
mittelbarkeit der Beweisaufnahme und die Unbefangenhelt der Aussage storen konnte. 
Fragen sind den Zeugen erst bei der Vernehmung vorzulegen. Can. 1776 § 1. 

3 Can. 1773 § 2. 4 Can. 1812 ft. . 
5 Can. 1968 20; .Articulos a partibus propositos perpendere, .elsque, quatenus opus 

sit, contradicere; documenta a partibus exhibita recognoscere. V gJ. auch can. 1819 

bis 1821. .. ull't t b t' 0 es pro 
6 Ebd. 30; Animadversiones contra matrimonn n 1 a em ac pro a 1 n . 

validitate aut ~ro consummatione matrim?~ii scriber~ ~t allegare, eaque omma de
ducere, quae ad matrimonium tuendum utllia censuent. 
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die Beweiserhebung ein. Von seinen Rechten nennt das Gesetz b e
sonders: 

1. das del' jederzeit freien Einsichtnahme in die ProzeR!akten, auch 
in die vom Richter nach can. 1858 noch nicht bekannt gegebenen, und 
das Recht, neue Festsetzung odeI' Verlangerung von Terminen fur die 
Fertigung von Schriftsatzen 1 zu ford ern; 

2. das Recht auf Mitteilung aller von den Parteien vorgebrachten 
Beweise und Beweismittel zwecks Entgegnung 2-; 

3. das Recht, zu verlangen, daR! neue Zeugtln eingefuhrt odeI' die 
fruheren nochmals verhort werden, auch noch nach der Bekanntgabe 
des BeweiBstoffes an die Parteien 3, auR!erdem neue Gesichtspunkte 
gel tend zu machen 4 ; 

4. das Recht, zu ford ern, daR! noch weitere gerichtliche Handlungen 
vorgenommen werden. Durch einstimmigen GerichtsbeschluR! kann 
abel' dieses Verlangen abgewiesen werden 5. 

Mit dieser Aufzahlung, wie sie im besondern fur das EheprozeR!
recht can. 1969 del' Hauptsache nach bietet, sind die Rechte des 
Ehebandsverteidigers keineswegs erschopft. In der all
gemeinen kirchlichen ProzeR!ordnung findet sich ihrer zerstreut noch 
eine ganz.e Reihe. Kurze Nennung einiger soIl hier folgen. Andere 
werden bei der Darstellung des Gerichtsverfahrens anzufuhren sein. 

Bei Prozessen, in denen del' defensor vinculi nach gesetzlicher V 01'

schrift beteiligt ist, muR! er vom Berufungsgericht gehort werden, 
wenn del' Unterrichter eine Klageschrift abgewiesen hat 6. Er hat 
ferner Anspruch auf V odage einer Vervielfaltigung des Verteidigungs
schriftsatzes 7. Weiterhin ist sein Gutachten zu erholen, wenn es sich 
urn Abweisung von Zeugen 8 oder urn Auswahl del' zuzuziehenden Sach
verstandigen durch den Richter handelt 9 odeI' urn Abweisung eines 
sog. Attentates, d. h. eines eigenmachtigen Versuches einer Partei oder 
des Richters, den schwebenden ProzeR! zu verandern 10, odeI' urn eine 

1 Can. 1969: .Defensori vinculi ius esto: 1°. Semper et quolibet causae momento 
acta processus, etsi nondum publicati, invisere; novos terminos ad scripta perficienda 
fiagitare, prudenti iudicis arbitrio prorogandos." Die hier genannte .publicatio pro
cessus", .ProzeJ3bekanntgabe" (can. 1858 if.), ist die von dem Richter nach del' ge
l'ichtlichen Beweisaufnahme den Parteien zu gewahrende Einsicht in das schriftlich 
niedergelegte Ergebnis des Zeugenverhors. Sie hat den Zweck, den Pal'teien zu er
moglichen, gegen die Zeugenaussagen Einwendungen zu el'heben, Gegenbeweise und 
neue Beweismittel einzuftihren, ihre eigenen Darlegungen und ihre Verteidigung vor
zubereiten. Siehe Eichmann, Pl'ozeJ3r.168f. 

2 Can. 1969 2°: "De omnibus probationibus vel allegationibus ita cel'tiorem fieri, 
ut contradicendi facuItate uti possit." 3 Can. 1859. 

4 Can. 1969 3°: "Petere ut alii testes inducantur vel iidem iterum examini sub
iiciantur, processu etiam absoluto vel publicato, novasque animadversiones edere." 

5 Ebd. 4°: "Exigere ut alia acta, quae ipse suggesserit, conficiantur, nisi tribunal 
unanimi suifragio dissentiat." 

6 Can. 1709 § 3. 7 Can. 1863 § 2. 
8 Can. 1786. 9 Can. 1793 § 1. 10 Can. 1854 if. 1844 § 1. 
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Zurucknahme oder Abanderung eines Zwischenurteiles 1. Es ist ilnn 
gestattet, Zeugen einzufuhren 2, die Auferlegung des Parteieneides zu 
beantragen 3, nach einem Versaumnisurteil gegen den Klager odel' den 
Beklagten oder gegen beide (contumacia) die fur diese erloschene oder 
niedergeschlagene Klage aufzunehmen, zu der seinigen zu machen und 
den ProzeR! bis zum Endurteil weiterzufuhren, sooft das offentliche 
W ohl ihn das zu fordern dunkt 4. "Er hat im Proze13 immer das 
letzte Wort" 5, das SchluR!wort in den Schriftsatzen und in der mund
lichen Verhandlung. "Das Gericht darf nie das Endurteil fallen, be
vor er nicht auf ausdruckliches Befragen erklart hat, daR! er weiter 
nichts mehr vorzubringen noch etwas zu fragen habe." 6 

Del' Ehebandsverteidiger soIl ebensowenig wie ein Richter 
in einem Prozesse von Bl u tsverwand ten oder Versch w agerten, 
gleichviel welchen Grades del' geraden und im ersten und zweiten 
Grade der Seitenlinie, odeI' von Personen mitwirken, mit denen ihn 
ein Vormundschafts- oder Fursorgeverhaltnis, enge Lebens- oder 
Interessengemeinschaft verbindet, odeI' von denen ihn eine Spannung 
trennt odeI' deren. Verteidiger oder Bevollmachtigter er fruher war 7. 

Wird er als be fan g en abgelehnt, so entscheidet uber diese Ein
rede beim Kollegialgericht del' Vorsitzende, sonst del' Einzelrichter 8. 

In der Urteilsausfertigung jener Prozesse, in denen er amt
lich mitgewirkt hat, muR! sein Name im Eingang neben den Richtern 
dem Gericht, dem Klager, Beklagten und Prokurator genannt werden 9. 

Das Urteil selbst dad von ihm nich t un terschrie b en werden, 
sondern nur von den Richtern und dem Gerichtsschreiber. 

c) In den meisten genannten Streitsachen und ProzeR!handlungen 
gleich oder ahnlich ist nach der ProzeR!ordnung die Stellungdes pro
motor iustitiae, des kirchlichen Rech ts wartes, dem die Wahrung 
des kirchlichen Rechtes von Amts wegen und, analog auf weltlichem 
Gebiete dem Staatsanwalt, die PHicht zukommt, dasselbe uberall geltend 
zu machen, wo das offentliche W ohl odeI' das der Kirche, kirchlicher 
Personen, Anstalten und Sachen sowie del' Armen, Witwen und "Vaisen 
auf dem Spiele steht 10. Er wird in del' namlichen Weise wie der Ehe
bandsverteidiger vom Ordinarius bestellt und kann, sofern nicht eill 
UbermaR!.der Geschafte entgegensteht, auch mit diesem identisch sein 11. 

1 Can. 1841. 2 Can. 1759 § 2. 3 Can. 1830 § 3. 4 Can. 1850 § 2. 
5 Can. 1984 § 1: "Defensor vinculi ius habet ut in allegando, petendo et respon

dendo tam in scriptis quam in defensione ol'ali, audiatur postremns." 
6 Ebd. § 2: • Quare tribunal ad definitivam sententiam ne deveniat, nisi prius vin

cuU defensor interrogatus declaraverit sibi nihil deducendum vel inquirendum super
esse. " Uber die Aufgaben des Ehebandsverteidigel's in dem ProzeJ3 tiber Dispens 
von der nicht vollzogenen Rhe sind Einzelbestimmungen in den hierfiir erlassenen 
Regulae servandae del'S. C. de Sacr. yom 7. Mai 1923 enthalten. Siehe unten 
S. 781 if. 

7 Can. 1613 § 2. 
10 - Can. 1586. 

8 Can. 1614 § 3. 
11 Can. 1588 § 1. 

Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts. 

9 Can. 1874 § 2. 
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In Ehesachentritt er besonders bei den ihrer Natur nach offentlichen 
Hindernissen in Tatigkeit. 

Samtliche Richter, mit Ausnahme des Bischofs, und Richter
gehilfen sowie Gerichtsbeamten haben einen Diensteid zu 
leisten. Derselbe ist von ihnen vor dem Ordinarius oder vor dem· 
Richter, der die richterlichen Personen bestellt hat, oder vor einem von 
ihnen bevollmachtigten Kirchenbeamten entweder vor Beginn des dauern
den Amtes oder vor dem bestimmten Proze~, fur den sie ernannt sind, 
dahin abzulegen, "da~ sie ihr Amt vorschrifts1pa~ig und getreu er
fiillen wollen" 1. Die Eidesformel mu~ die Anrufung Gottes enthalten 
und soIl von den Priestern unter Beruhrung der Brust, von den ubrigen 
Glaubigen, so von den Gerichtsdienern, unter Beruhrung des Evangelien .. 
buches gesprochen werden 2. 

III. Die Gerichtsinstanzen. Auch del' Eheproze~ kennt gleich 
del' allgemeinen Proze~ordnung einen Instanzenzug. 1st das bischof
liche Konsistorium als Ehegericht erster Instanz anzusehen, 
so bildet das Metropolitangericht die zweite und in del' Regel 
die Sacra Romana Rota die dritte Instanz 3• Wird eine Ehesache 
vor dem e r z bischOflichen Konsistorium in erster Instanz behandelt, so 
wirkt kraft papstlicher V ollmacht gewohnlich ein suffraganes odeI' ein 
sonstiges bischofliches Gericht als Berufungsgericht 4, andernfalls del' 
oberste papstliche Appellationsgerichtshof5. Eine ahnliche Regelung 
ist zumeist fur die exemten Bistumer getroffen. Vereinzelt, so 
in Bayern, erkennen die Metropolitangerichte in Ehesachen 
noch als papstlich subdelegierte d I' itt e Instanzen. Hier bildet' das 
Metropolitangericht Munchen-Freising dritte Instanz fur die in zweiter 
Instanz VOl' dem Metropolitangericht Bamberg verhandelten Berufnngs
sachen und umgekehrt. 

§ 60. Das ehegerichtHche Verfahren. 

I. Der ordentliche NichtigkeitsprozejJ. 

a) Das Verfahren in erster Instanz. 

Stellt sich wahrend del' Dauer einer Ehe, die in k i r chI i c her 
For m abgeschlossen wurde, ein trennendes Ehehindernis heraus, so 
soll versucht werden, dasselbe auf dem Wege del' freiwilligen Gerichts
barkeit zu heben und die Ehe moglichst schnell zu einer gultigen um
zugestalten. Gibt es von dem betreffenden Ehehindernis keine Be
freiung oder wird eine solche von einem odeI' von beiden Ehegatten 

1 Can.1621. Auch der Ehebandsverteidiger ist zu beeidigen. 
2 Can. 1622.§ 1. Die Regul. servo in disp. de matI'. rato et non cons. n. 39 fordern 

die Eidesleistung von allen "tacto s. Evangeliorum libro" (ASS. 15, 400). 
3 Can. 1594 §§ 1-3 und 1599 mit 1598-1601, 259. 
4 Can. 1594 § 2. AAS. 12, 14 If. 5 Ebd. § 3. 
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abgelehnt odeI' sprechen gewichtige Grunde fur die Auflosung des 
Verhaltnisses, so mu~ ein gerichtliches Verfahren eingeleitet werden. 
Die Eheleute durfen keinesfalls; sobald sie Kenntnis von dem Ehe
hindernisse erhalten, sich ohne weiteres eigenmachtig voneinander 
trennen, es mu~te denn einer del' in can. 1128-1131 aufgezahlten 
Grunde zur sofortigen Scheidung berechtigen 1. 

Die KIa g e (actio, petitio) auf Feststellung del' Nichtigkeit del' Ehe 
(Nichtigkeits-, Nullitats-, Trennungsklage, Vinkular
prozess), die wegen Konsensmangels, wegen Mangels del' Form oder 
wegen eines trennenden Ehehindernisses zulassig ist, kann von beiden 
Ehegatten odeI' einem von ihnen, soferne nicht bei ihm die Schuld an 
der Uhgiiltigkeit der Ehe liegt, odeI' von dem promotor justitiae, wenn 
ein seiner N atur nach offentliches Hindernis in Frage steht, erhoben 
werden 2. Das Klagerecht besteht nur wahrend der Lebens
d a u e r beider Ehegatten. N ach dem Tode eines von ihnen oder nach 
beiderseitigem Ableben spricht die Rechtsvermutung fur die Gultigkeit 
ihrer Ehe. Gegenbeweis ist nur dann zulassig, wenn die Frage der 
Ehegultigkeit wahrend eines andern Prozesses als Zwischenklage zur 
Entscheidung steht 3. 

Ehegatten, welche ihre Ehe wegen Nichtigkeit g eric h t Ii c h an
fechten, sollen wahrenddes Prozesses das einfache Zusammenleben 
aufrechterhalten, da die Ehe vorerst noch die Gunst des Rechtes ge
nieElt und in der Offentlichkeit meistenteils fur rechtsbestandig betra~htet 
wird. Wenn sie es schon aufgegeben haben, ohne daEl ein Scheidungs
grund auf ihrer Seite stand und sie sich weigern, dasselbe wieder auf
zunehmen, kann vom Richter die Nichtigkeitsklage bis zur Herstellung 
der Gemeinschaft abgewiesen werden. Da aber oft gewichtige Um
stande gegen die Ruckkehr sprechen und namentlich Gewissensbedenken 
sich geltend machen, darf der Richter auf begrundeten Antrag des 
kiichlichen Rechtswartes oder des Ehebandsverteidigers davon absehen 4. 

In allen Fallen ist er verpfiichtet, wegen der fur die Parteien be
stehenden sittlichen Gefahren den Proze~ zu beschleunigen. 

Das Ve r f a h r en im NichtigkeitsprozeEl bewegt sich in den Formen 
des ordentlichen kirchlichen Zivilprozesses 5 und beruht auf den Grund
satzen der S chriftlichkei t und del' V e1' handl ung. Es wird durch 
die Klagestell ung eingeleitet. Diese erfolgt entweder schrift
Ii c h durch Einreichung einer K I age s c h r i f t 6 (libellus introductorius, 

1 Can. 1925. Siehe oben S. 728 if. 
2 Naheres oben S. 760. Treten heide Ehegatten als Klager auf, so gilt, da in 

jedem Prozel3Klager und Beklagter sein mussen, die Ehe bzw. deren amtlicher Ver
treter, del' Ehebandsverteidiger als beklagte ParteL 

3 Can. 1972: .Matrimonium, quod, utroque coninge vivente, non fuerit accusatum, 
post mortem alterutrius vel utriusque coniugis ita praesumitur validum fuisse, ut 
contra hanc praesnmptionem non admittatur probatio, nisi incidenter oriatur quaestio.· 
V gl. can. 1837. 4 Can. 1672 § 3. 5 Can. 1608 If. 6 Can. 1706 If. 
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Klageschriftsatz) oder, wenn derKlager an del' ,_I\.nfertigung einer 
solchen rechtmalilig behindert, zu einer solchen unfahig ist oder nicht 
schreiben kann, in m u n d Ii c her Form VOl' dem Gerichtsschreiber, der 
dann aus dem aufgenommenen mundlichen V ortrag einen Schriftsatz. 
auszuarbeiten hat 1. Die Klager konnen ihren Prozelil pel's 0 n 1 i c h 
fuhren 2 0 del' mit del' Fuhrung einen Nichtbeteiligten als S t e 11-
vertreter (procurator) betrauen 3. Die Auswahl eines geeigneten 
Mannes steht jeder Partei frei 4. Yom Rechte sind als Eigenschaften 
gefordert, dalil er katholisch, nicht zu jung und gl).ten Rufes sei. Nicht
katholiken konnen nur ausnahmsweise in Notfallen zugelassen werden 5. 

Kleriker 6 haben Zutritt zu den kirchlichen Gerichten, ebenso Ordens
personen, sofern nicht in ihren Konstitutionen andel's bestimmt ist; 
Einer Bestatigung durch den Ordinarius bedarf del' nach dem Gesetze 
geeigenschaftete Prozefilvertreter oder Prozelilbevollmachtigte n i c h t 7, 

wohl aber del' Rechtsbeistand (advocatus) 8, der zur Unterstutzung einer 
Partei, zu Rat und Belehrung beigezogen werden kann 9. Del' Rechts
beistande konnen es mehrere sein. Sie handein nicht wie die Pro
kuratoren in fremdem N amen an Stelle der Partei, sondern nur mit 
derselben unter ihrer Verantwortung. AuR!er den Eigenschaften des 
Prokurators ist yom Rechtsbeistand noch gefordert, daR! er Doktor 
oder sonstwie erfahren sei, mindestens im kanonischen Rechte 10. 

Del' Richter hat zunachst die Richtigkeit del' Klageerhebung 
und die Zulassigkeit des Klagebegehrensll, seine eigene Zustandig
kei t und die PI' 0 z elilfahig k ei t des Klagers odeI' dessen Stell
vertreters zu prufen 12. Er soIl dann nicht in allen Fallen sofort den 
ProzeR! in Gang setzen, vielmehr den Klageantrag auf auR!ergel'ichtlichem 
Wege zu erledigen suchen. Del' obligatorische 13 Suhneversuch will 
aulilergerichtlich die Herstellung des Rechtsbestandes del' Ehe 14 erzielen. 

1 Can. 1707. Auf die Klageschrift soUte bei Erhebung der Klage besondere 
Auf mer k sam k e it verwendet werden. Erfahrene mogen den Klagern ihren Rat 
und ihre Hilfe leihen, namentlich der sie betreuende Klerus. Die Klageschrift mUB die 
Angabe des Gerichtes enthalten, bei welchem die Klage el'hoben wird, die Begriin
dung des Gerichtsstandes bei diesem Gerichte, den Klageantrag (das Klagebegehren, 
petitum), den Klagegrund, d. h. die Veranlassung zur Klagestellung, den Rechtsgrund, 
d. h. die Angabe, worauf der Klager rechtlich sein Begehren griindet, z. B. auf das 
Ehehindernis des Verbrechens odeI' des Unvermogens, das Beweisangebot mit genauer 
Nennung del' Beweismittel (can. 1747-1836), die Angabe del' Person des Beklagten 
nach VOl'- und Zunamen sowie W ohnsitz und Anschrift, womoglich einen kurzen 
Lebenslauf und die Vorgeschichte und Geschichte del' angefochtenen Ehe, die Unter
schrift des Klagel's oder seines Stellvertreters und seine Legitimation. V gl. can. 1706 
bis 1710. 

2 Can. 1655 § 3. 
sCan. 139 § 3. 

10 Can. 1657 § 2. 

3 Can. 1656 ff. 
7 Can. 1658 § 1. 

4 Can. 1658 § 1. 
8 Ebd. § 2. 

5 Can. 1657 § 1. 
9 Can. 1656 ff. 

11 Can. 1970: "Tribunal collegiale nullam causam matrimonialem cognoscere vel 
definire potest, nisi regularis accusatio vel iure facta petitio praecesserit." 

12 Can. 1709 § 1. 13 Can. 1925 § 1. 14 Can. 1965; siehe oben S. 743 764. 
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Ein V ergleich (transactio) 1 ist' in Ehenichtigkeitssachen ausgeschlossen. 
Er ist nur zulassig in andern Eheprozessen, wo es sich nicht urn Auf
!Osung des Ehebandes handelt, so bei Ehescheidung und Verlobnissen 2. 

Schlagen die Zureden (exhortationes)3 des Richters fehl, so muE3 das 
gerichtliche Vel'fahren begonnen und durchgefUhr~ wer~en 4. • 

Bei dem Be wei s v e rf a h l' en stehen den Partmen, selen es die Ehe
gatten, sei es del' Ehebandsverteidiger, aIle prozessualen 5 Beweismit~el 
oder -gl'unde (Zeugenaussagen, Sachverstandigengutachten, Augenschm?, 
Urkunden. Indizien, Parteieneid und Gestandnis) zur Verfugung. Em 
we sen t I i c her Un tel' s chi e d yom gewohnlichen ZivilprozeE3 ist hin
sichtlich des Z e u g en be wei s e s darin zu erblicken, dalil als Z e u g e n 
auch Blu ts verwand te und V ersch w agede aller Linien und 
Grade del' Klager auftreten durren 6. Sie sind oft nicht bloR! die ein
ziO'en Zeugen in derartigen Prozessen und k5nnen als solche nicht 
e~behrt werden, sondern auch fremden Zeugen vorzuziehen, weil von 
ihnen ein genauel'er Einblick in die hauslichen und intimen Verhaltnisse 
del' Klager vel'mutet werden kann 7. Doch sind fremde Zeugen, die 
glaubwurdig und uber die Umstande unterrichtet sind, neben den Ver
wandten und Verschwagerten sowie auch ohne diese, als Zeugen zu
zulassen. Ein Ehegatte kann in del' Ehesache des andel'n Teiles 
n i c h t als Z e u g e vern ommen werden, weil er selbst P a l' t e i ist, ent
wedel' Klager odeI' Beklagter, wohl abel' ist dem Richter gestattet, 
ihn zu befl'agen und selbst parteieneidlich zu vernehmen 8

• Die Wul'
digung der Aussagen von Ehegatten bleibt Sache des Richters. In 

1 Can. 1925 ff. 2 Can. 1927. 3 Can. 1925 § 1. 4 Can. 1932. 
5 Can. 1747~1836. 
sCan. 1974: .Consanguinei et affines de quibus in can. 1757, § 3, n.3, habentur 

testes habiles in causis suorum propinquorum." AAS. 15, 400 ff. 
7 Causa Veszprimien. 2. Ian. 1911 (AAS. 4, 117 = Deels. III 234 = Coram Leg a 

181) und die don zitienen fiinf weiteren decisiones. Wenn in Causa Colonien. 27. Aug. 
1910 (AAS. 2, 924 f. = Decis. II 323) der Satz steht: "Quare applicatul' Instructio 
Anstriaca, quae iubet cousanguineos coniugum a testimonio ferendo excludi (I n s t r. 
Au s t r. n. 155 156. R 0 sse t n. 3745. K u g Ie r n. 88)", so scheint ein V?rsehen oder 
eine Unvollstandigkeit bei der Anfiihrung unterlaufen zu sein. Denn die 0 s t e r. An
wei sun g fiihrt die Blutsverwandten als Hauptzeugen bei den Ehehindernissen der 
BlutsverwlJ,ndtschaft, Schwagerschaft und offentlichen Ehrbarkeit an und fiigt in § 155 
bei, daB dieselben auch soust n u r au s z usc h lie Ben sind, wen n aus der Eigen
tiimlichkeit des Falles besondere Griinde hervorgehen, sie fiir parteiisch zu halten. 
Als Hauptzeugen sehen sie auch an c. 3 X 4, 18; Rei ff ens t u e I tit. 18, n. 6 ; 
S c h m a I z g rue b e r 1. 2, tit. 2, n. 16; ASS. 22, 87; 26, 673; Causa Varsavien. seu 
Lublinen. 21. Iulii 1910: "Testimonia haec attendenda maxime sunt, quia cousangui
nitas non minuit, imo auget fidem ratione praesumptae scientiae et veritatis" (AAS. 
2, 889 = Decis. II 291); Causa 21. Dec. 1912: "Singulare est in causis matrimoniali
bus, ob earum naturam ut, qua testes, fidem mereantur ii qui in aliis iudiciis re
pelluntur propter affectum et coniunctionem sanguinis: ita pater, mater, fratres, 
80rores nedum admittuntur, sed pro comprobandis impedimentis aliquando sunt testes 
necessarii, quippe qui maxime edocti de factis domestieis unde impedimenta enascuu
tur; et haec exploratissimi iuris sunt, ad normam c. 3 X 4, 18" (Coram Leg a 355 
= Decis. IV 472). 8 Can. 1744. 
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Impotenz- ?nd Inkonsunnnations~rozessen s~d,. falls das Unvermogen 
oder der NlChtvollzug der Ehe lllcht sonstwle slCher bewiesen ist von 
b~ide~ Eheleuten Siebenhanderzeugen einzufuhren. Der Richter 'kann 
hiebel von Amts wegen noch weitere Zeugen zuziehen 1. 

Wahrend bei einem unter dem Verhandlungsprinzip stehenden Pro
zesse der Klager aHein den Beweis zu erbringen und die Beweismittel 
beizuschaffen, der Richter sich dabei passiv zu verhalten und den daF
gebotenen Stoff nur entgegenzunehmen, jedoch nicht zu erO'anzen hat 
kallll und muE dieser bei Prozessen, »bei denen es entweder um da~ 
off~ntliche Wohl oder um das Heil der Seelen geht" 2, so bei Ehenichtig
keltsprozes~en, nach dem Untersuchungs- oder Offizialprinzip 
den Bewels erganzen. Zu diesem Zweck steht ihm frei, von Am.ts 
~egen Zeugen beizuziehen. Es ist seine Aufgabe, objektives Recht, 
rucht nur formelles zu schaffen und zum Siege zu bringen. Aus diesem 
Grunde darf auch der defensor vinculi neue Zeugen einfuhren und den 
Parteieneid als Erganzungseid (iusiurandum suppletorium) dem Klager 
ode: d~m Beklagten au~erl~gen lassen 3. Der Schiedseid (iusiurandum 
deClsorlUm) hat aber bel Vmkularprozessen ebensoweniO' Platz wie der 
Vergleich 4. Denn es kommt hier an erster Stelle ein offentliches 
nicht ein privates Interesse in Betracht. Die Frage der Gultigkeit 
oder UngUltigkeit einer Ehe kann nicht von dem Parteiwillen und 
einem von der Partei zu leistenden Eide abhangig gemacht werden. 

Sachverstandige sind im ordentlichen Nichtigkeits
? r 0 z e E bei~uziehen, . wenn die Ehe angefochten wird wegen Mangeis 
1m Konsens mfolge Geisteskrankheit oder wegen korperlichen 
U ~ v e r m 0 g ens. Das Gesetzbuch sagt hierzu: »Wenn die Ungultig
k61t der Ehe wegen eines in Geisteskrankheit grundenden Konsens
~angels gelte~d gemacht wird, ist das Gutachten von Sachverstandigen 
emzuholen, dIe den Kranken und je nach Lage des Falles besonders 
se~ Verhalten, aus dem derVerdacht geistiger Storung geschopft 
wlrd, nach den Regein der P s y chi a t r i e beobachtet haben. Uberdies 
mussen auch jene als Sachverstandige vernommen werden, welche den 
Kranken fruher in Behandlung hatten." 5 Del' Ric h t e r hat sich bei 
der Beweiswurdigung n i c h t b 1 0 E! an das Sachverstandigengutachten 
zu halten, selbst wenn verschiedene solcher vorliegen und miteinander 
ubereinstimmen, muE! vielmehr auch all e u b rig e n U mstande und Be
weise in Betracht ziehen und seiner Entscheidung zu Grunde legen 6, 

1 Can. 1974 1975 §§ 1 2. Eichmann, ProzeBr. 215. Jos. Meile, Die Beweis
lehre 125 fr. 

2 Can. 1619 §§ 1 2 1759 §§ 1-3. 3 Can. 1830 § 3. 4 Can. 1834 fr. 
5 Can. 1982. Anders bezuglich der Sachverstandigen in Impotenzprozessen. Siehe 

S.775 790. 
6 Can. 1804 §§ 1 2. S. R. Rota, Causa 16. Iulii 1910 n. 22 (Decis. II 286): "Haud 

semper iudices adhaerere peritorum opinioni aut debent aut possunt. Decernit Codex 
Greg. a. 720. ,Iudices non coguntur conformare proprium iudicium opinioni peritorum 
contra propriam persuasionem' ... "; Causa 28. Aug. 1911 n. 46 (Decis. III 452fr.). 
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Abel' er dad dabei seinem Urteil oder del' Ansicht von andern Nicht
fachleuten, gegenuber Gutachten vOn Sachverstandigen, nicht eine 
zu groE!e oder ausschlieE!liche Bedeutung beimessen. Ihn ver
pflichtet das Gewissen, die Gutachten entsprechend zu wiirdigen, ins
besondere dallll, wenn ihm in einem vorliegenden Falle die notwen
digen Fachkelllltnisse abgehen. Darauf machen altere und neueste 
Entscheidungen rOnllscher GerichtshOfe mit Nachdruck aufmerk
sam unter Hinweis auf den, "wenn auch nicht zu urgierenden, so 
doch ganz wahren Grundsatz: ,Peritis credendum est, in iis quae artis 
suae sunt'" 1. 

In Impotenzprozessen ist wie bei dem Verfahren um Dispens 
von der nichtvollzogenen Ehe korperliche Un t e r sue hun g d u r c h 
arztliche Sachverstandige ge£ordert, soweit nicht aus den Um
standen schon im voraus ihre Nutzlosigkeit erhellt 2

• Die Untersuehung 
kann bei der Frau und bei dem Malllle oder bloE! bei einem oder dem 
andern von ihnen geboten sein. Zu Sachverstandigen, fur deren Aus
wahl die Normen des allgemeinen ProzeE!rechtes gelten 3, konnen nicht 
Personen genommen werden, welche die Eheleute wegen des in Betracht 
kommenden Leidens schon vorher in privater Behandlung hatten 4. Die 
Untersuchung eines Ehemannes verlangt zwei von Amts wegen zu 
bestellende erfahrene Arzte 5, die einer Ehefrau zwei Hebammen oder 
nach W unseh der Frau odeI' auf Weisung des Ordinarius ebenfalls zwei 
Arzte. Die Gutachten sind billllen einer yom Richter zu bestimmenden 
Frist einzuliefern 6. Nach del' Erstattung des schriftlichen Gut
a c h ten s sind die Sachverstandigen einzeln yom Richter an der Hand 
del' vorher .von dem Ehebandsverteidiger formulierten Fragepunkte 
eidlich und m u n d Ii c h zu vernehmen 7. Uber die Einzelheiten unter
richten die von der Sakramentenkongregation unterm 7. Mai 

1 Decis. III 453; S. R. Rota Causa Buscoducen. 15. Maii 1915 (AAS. 7, 575 = Deds. VII 
219) n. 7: »Quoad amentiae probationem, id praesertim animadvertendum est, quod 
cum sit morbus, ex peritia medicorum praecipue diiudicanda est, quibus in arte plena 
fides est adhibenda, dummodo constet eos rite facta cognoscere, sanaque scientia 
pollere morumque honestate. Ait Zacchias (Quaestiones medico-legales, lib. 2, tit. I, 
De Dementia): , ... Cum enim has passiones soli medici cognoscant ... nec praeter 
rem sancitum est in l. Semel, c. de re inclit., morbum probari per medicos curae in
servientes, unde ipsis solis creditur, cum dubitatur an testator furiosus vel demens 
fuerit necne.' ... " Causa Cameracen. 11. Aug. 1910 (AAS. 2, 963 = Decis. II 302) n. 2 : 
nEt sane, si valet illud principium: ,Medicis in re medica credendum est', in primis 
constat Panopem, iam ante matrimonium morbo aliquo laborasse foetorem causante. 
Septem enim medici ... morbi ante matrimonium existentiam testati sunt. Medici 
vero adhibiti, non modo medicae artis peritia, sed etiam vitae integritate et religione 
excellunt: ita ut de eorum veracitate dubitari nequeat." Auch wenn die Sachver
standigen sich widersprechen, ist der Beweis nicht ausgeschlossen. S. R. Rota Causa 
16. Iulii 1910 (Decis. II 281) n. 10: "Peritis inter se dissentientibus, non illico con
cludendum est rem non probari." 

2 Can. 1976. 3 Can. 1977 mit 1792-1805. 
4 Can. 1978. 5 Can. 1979 §§ 1-3. 6 Can. 1980 §§ 1-3. 7 Can. 1981. 
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1923 erlassenen Be s tim m u n g e n uber die U ntersuchung bei dem 
Verfahren um Dispens von der nichtvollzogenen Ehe 1. 

Die Beweisfuhrung bei dem Ehenichtigkeitsproze.& genie.&t auch 
nach der Richtung einen V 0 r z u g, da.& selbst n a c h der Bekanntgabe . 
des Beweisstoffes (publicatio processus) fur verschiedene unter Beweis 
stehende Punkte neue Zeugen eingefuhrt werden durfen 2, wenn triftige 
Grunde vorgebracht werden. Die andere Partei und der beteiligte Ehe
bandsverteidiger sind in sol chen Fallen vorher zu horen. Uber die 
Zulassung ergeht Gerichtsbeschlu.&. Eine Gefahr, der Arglist oder del' 
Anstiftung zu einer falschen Zeugenaussage mu.& dabei ausgeschlossen 
sein 3. Sollen Zeugen uber Artikel, worliber sie schon frliher ver
nommen worden sind, noch einmal verhort werden, so steht dem Richter 
das Urteil liber die Notwendigkeit, uber den Nutzen des wiederholten 
Verhors und libel' dessen Zulassung zu. Er mu.& nur dabei bedacht 
sein auf Fernhaltung eines jeden Verdunkelungsversuches oder einer 
Zeugenbestechung4. Auch hierin liegt eine Bevorzugung des Ehe
prozesses gegenuber dem gewohnlichen Zivilproze'&, in dem flir eine 
nochmalige Zeugenvernehmung ein g a n z be son de r s t r if t i gel' 
Grund gefordert wil'd 5. Es hangt dies zusammen mit del' Eigenal't 
del' Urteile betr. Ehenichtigkeit, da.& sie niemals in del' Weise in Rechts
kraft ubergehen, da.& sie nicht mehr angefochten werden konnen. 
Der Ehebandsverteidiger darf indessen gegen ein neuerliches Zeugen
verhOr geeignete Einwande erheben 6. V 0 l' F a II u n g des En d-
u l' t e i 1 e s m u.& er yom Richter eigens gefragt werden, ob er noch 
weitere Untersuchungen zu pfiegen wlinsche odeI' noch etwas vor
zubringen habe 7. Unterlaflt er bis zu dem ihm gesetzten Termine 
jede weitere Ausfuhrung, so wird vermutet, da.& er nichts mehr vor
zutragen habe. 

Das End u rt e il (sententia definitiva), zu dem in einem Kollegial
gericht nul' Stimmenmehrheit, nicht Stimmeneinheit del' Richter ge
fordert wird 8, ist unter Anrufung Gottes zu fallen 9, schriftlich 
unter deren N ennung im Eingange gesetzma'&ig auszufertigen 10, sobald 
wie moglich zu v e r k u n den 11 und den Parteien in vorgeschriebener 
'Veise zuzustellen 12. 

1 Siehe unten S. 789 if. 
2 Can. 1983 § 1: .Publicato processu fas adhuc est partibus novos testes, ad 

normam tamen can. 1780, super diversis articulis inducere." 
3 Can. 1786. 
4 Can. 1781; Eichmann, Prozeflr.149. 
5 Can. 1989 1983 § 2: .Si vero testes iam excussi super iisdem articulis antea 

propositis denuo audiendi sint, servetur praescriptum can. 1781, integro iure defensoris 
vinculi opportunas proponendi exceptiones." 

6 Ebd. 7 Can. 1984 §§ 2 3. Siehe oben S. 769. 
8 Can. 1577 § 1. 9 Can. 1874 § 1. 10 Can. 1873 if. 

11 Can. 1876. 12 Can. 1877. ' 
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b) Das Verfahren in der Berufungsinstanz. 

Gegen ein richterliches Urteil stehen, wenn es entweder materiell 
unrichtig ist odeI' an formeller U ngultigkeit leidet, R e c h t s mit t e P 
zur Verfiigung, solange es nicht rechtskraftig ~ewor~en ist. G:egen 
U rteile in E h e pro z e sse n kommen :ornehmhch ~l~ or~enth~hen 
Rechtsmittel del' Bel' u fun 0' 2 (appellatlO) und del' N lC h t 1 g k e 1 t s
besch werde 3 (querela nUllltatis) in Anwendung. Bei letzterer, die 
gegen ein formell ungultiges Urteil geht, unterscheide~ das Gesetz u.n
heilbare 4 und heilbare 5 Nichtigkeit der Urtelle. An unhell
b a l' e l' Nichtigkeit 1 e ide t eine richterliche Sentenz, wenn: 1. sie von 
einem absolut unzustandigen Richter odeI' von einem nicht mit ~er 
gesetzlich vorgeschriebeneu Zahl von Richtern. besetzten ~oneglal
gerichte gefallt worden ist 6; 2. eine del' Partelen del' a~tlven ode~ 
passiveu Proze.&fahigkeit ermangelte 7; 3. del'. Vertret.er emer .Par.tel 
zur Prozeflfiihrung nicht legitimiert war 8. DIe unhellbare NlChtlg
keit kann im Wege del' E i 11 l' e de odeI' d.er KIa f? e gelte~d geI?ac?t 
werden. Eine Praklusivfrist besteht fur Sle als Emrede mcht, S16 1st 
jederzeit, auch noch nach langen Jahren moglich: Als Klage ve:jahrt 
sie nach dreifli 0' J ahren yom Tage der Verkundigung des U rtells an 
gerechnet. Sie b ist F e s't s tell u n g skI age und geht an . de~ ~ichter, 
der das nichtige Urteil gefallt hat. Auch cler promotor :ustltIae und 
defensor vinculi haben das Recht del' Beschwerde, sooft Sle am Prozefl 
beteiligt waren. Das durch Beschwerde weg~n unheilbarer ~ichtigkeit 
angegriffene Urteil ist nicht vollstreckbar, vlelmehr durch em anderes 
zu ersetzen. 

He i 1 bar e N i c h t i g k e i t liegt vor, wenn: 1. die ordnungsmaflige 
Ladung unterblieben ist 9 ; 2. das Urteil nicht mit Entsch~idungs?runden 
versehen ist 10. 3. die aesetzlichgeforderten Untersclmften lllcht ge-

,I:> • h S· t 11 geben sind ausO'enommen bei Urteilell del' Apostohsc en 19na ur ; 
4. die An~abe ,~on Jahr, Mouat, Tag und Ort der Verkundigung des 
U rteils fehlt 12. 

Die Nichti"'keitsbeschwerde uber heilbare Nichtigkeit kann mit del' 
Berufung ve~bunden und mit dieser inne;rhalb zehn Tagen o~er s~.lb
standi", binnen dreier Monate bei dem RIChter, del' das Urtell gefallt 
hat, ei~gelegt werden 13, Del' Richter kann auch selbst v~n Amts ,,:egen 
sein nichtiges Urteil zurucknehmen und verbessern. DIe gesetzhchen 
Fristen hierfur sind die gleichen wie fUr die Parteieu (can. 1893 
und 1895) 14. 

1 Can. 1878. 2 Can. 1879 if. 3 Can. 1892 if. 4 Can. 1892. 
5 Can. 1894. 6 Can. 1892 1° mit 1558 1576 1°; siehe oben So 765. 
7 Ebd. 2° mit 1628 § 3 1654 1648. 
8 Ebd. 30 mit 1659; E i c h man n, Prozeflr. 183 f. 9 Can. 1894 1°. 

10 Ebd. 20. 11 Ebd. 30. 12 Ebd. 4°. 
13 Can. 1895. 14 Can. 1897 § 2. 



778 Siebter Abschnitt. 

Die Berufung gegen ein gerichtliches Urteil konnen die Parteien 
und mit ihrer besonderen V ollmacht die Pro z e f.! vel' t ret e r an das 
hohere Gericht einlegen. Del' Verteidiger des Ehebandes muf.!, 
wenn das Gericht die Nichtigkeit del' Ehe ausgesprochen hat, binnen . 
gesetzlicher F1'ist, d. h. binnen zehn Tagen zu diesem Rechtsmittel 
g1'eifen 1. Vernachlassigt er diese Pflicht, dann ist e1' von Gerichts 
wegen dazu anzuhalten. Das anzuwendende Vel' fa h r en ist das der 
Berufung beim allgemeinen Zivilprozef.! (can. 1878 ff.). Die Berufung 
ist, gleichviel ob sie von einer Partei odeI' von dem Ehebandsvertei
diger ausgeht, n i c h t unmittelba1' bei dem hoher~n Richter (Ober- odeI' 
Berufungsrichter, Ober- odeI' B~rufungsgericht), nicht bei dem iudex 
ad quem einzulegen, sondern stets bei dem iudex a quo (Unter
richter, Untergericht), d. h. bei dem Richter (Gericht), gegen dessen 
U rteil sie geht. Sie kann sofort nach Verkundigung des U !'teils oder 
spateI' mit dem einfachen Wort "Ich appelliere" mundlich odeI' schrift
Hch (libellus appellatorius) geltend gemacht werden. Besonders zu 
achten ist darauf, daf.! die gesetzliche zehntagige Frist fur ihre Ein
legung nicht versaumt wird. Auf die erklarte Appellation hin hat del' 
Unterrichter die Prozef.!akten in Ur- odeI' beglaubigter Abschrift an 
den Oberrichter zu leiten (can. 1644 § 1). Die Partei, welche Be
rufung eingelegt hat, mus dieselbe innerhalb dreif.!ig Tagen darnach 
beim Oberrichter anhangig machen, "e i n f u h I' en" odeI' "e i n b ri n g en" 
(appellationem introducere, inducere). Hierfiir ist erforderlich und ge
niigend, an den Oberrichter schriftlich odeI' bei ihm odeI' seinem Ak
tuar (Gerichtsschreiber) miindlich zu Protokoll die Bitte urn seine Hilfe 
zur Verbesserung des angefochtenen U rteils zu stell en. Eine Abschrift 
des Urteils und eine s01che del' beim Unterrichter eingelegten Be
rufung sind beizufiigen (can. 1884 § 1). Kann die Partei eine Urteils
abschrift innerhalb dreif.!ig Tagen von dem Unterrichter nicht erlangen, 
so mus sie zur Verhiitung, das nach can. 1886 Verzicht auf ihre Be
rufung angenommen weI' de, den Berufungsrichter davon verstandigen, 
del' dann seinerseits den Unterrichter zur Ausfertigung einer Abschrift 
verhalten wird (can. 1884 § 2). Einen die Berufung rechtfertigenden 
Schriftsatz (Rechtfertigungsschrift) beim Oberrichter einzureichen, wird 
nicht verlangt, empfiehlt sich abel' in den meisten Fallen. Del' Recht
fertigungs- odeI' Berufungsschriftsatz ist in gleicher Weise wie die 
Klageschrift, die benn Untergericht eingereicht wurde, zu fertigen, 
mus abel' iiberdies versuchen, die Griinde, die zum Urteil del' ersten 
Instanz gefiihrt haben, zu widerlegen. Das gilt sowohl fiir den Be
rufung einlegenden Klagel' odeI' Beklagten als auch fiir den Ehebands
verteidiger. 1m wesentlichen verlauft del' Prozef.! beim Berufungs
geri c h t in den Formen del' ersten Instanz. 

1 Can. 1986: ,A prima sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, vinculi 
defensor, intra legitimum tempus, ad superius tribunal provo care debet; et si negligat 
officium suum implere, compellatur auctoritate iudicis." 
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Lautet das Urteil des Berufungsgerichtes bei Vinkularklagen 
ebenfalls auf Nichtigkeit del' ]]he, gleich dem des Untergerichtes, 
liegen also zwei g leiche U rt eile (dua~ sententia~ conformes) VOl' u?d 
glaubt del' Ehebandsverteidiger VOl' semem Gewlsse~ _ von .del', Em
legung einer weiteren Berufung an die dritte Instanz Abstand nenmen 
zu konnen so ist die Ehe als gelost zu betrachten. Zehn Tage nach 
del' Zustellung erlallgt das Urteil die Wirkung einer rechtskrafti.gen 
Sentenz es wird vollstreckbar und die Parteien konnen nun zu elUer 
neuen Ehe schreiten 1• Es ist eine schon erwahnte Eigenart del' U r
teile in Ehenichtigkeitsklagen, daa sie niemals Rechtskraft wie andere 
Sentenzen erhalten (ut "numquam transeant in rem iudicatam") 2. Durch 
das auf Ehenichtigkeit lautende Urteil des Gel'ichtes wird eine in Wir~
lichkeit gultige, abel' als solche augenblicklich ~cht ?ew~isbare Ehe m 
ihrem Rechtsbestande nicht aufgehoben und erne lllchtige Ehe durch 
eine auf Gultigkeit gehende Sentenz nicht giiltig. Das U rteil ist ge
wissermasen salvo iure divino gefallt. Da die Kirche die nach dem gott
lichen Rechte bestehende Unaufloslichkeit del' Ehe iiberall, so auch ge
richtlich vertreten mus, hat das formell richtige Urteil immer del' mate
riellen Wahrheit und del' Wirklichkeit zu weichen. 1m Gegensatz zu dem 
sonst bei rechtskraftigen Urteilen (res iudicatae, can. 1902) geltenden 
Satze ne bis de eadem re" kann gegen ein Ehenichtigkeitsurteil jedeI'
zeit ~in neues Verfahren aufgel10mmen und zu einem andern Ul'teil 
gefiihrt werden 3, wenn und wann ilnmer si?h neu~ Be~eise ~iir .~e 
Gultigkeit del' Ehe einstellel1. In del' gewohnhchen klrchhchel1 Urtehs
formel constare de nullitate matrimoniiil1 ca'su" kommt die Ab
anderlicl~keit des Ehenichtigkeitsurteils deutlich zum Ausdruck. Die 
Ehe gilt rechtlich als causa favorabilis 4. Wird darum auch erst nach 
vielen ,T ahren und nach anderweitiger Verheiratung del' getrennten 
Eheo-atten das Ehenichtigkeitsurteil gerichtlich umgestof.!en, so sind 
die FOlgerungen von den noch lebenden Ehegatten und f~r s~: zu 
ziehen. Die neue Verbindung mus aufgehoben werden und dIe fruhere 
tritt wieder in ihr volles Recht als Ehe. 

Die Urteile iiber Ehenichtigkeit miissen in den Tauf- und Ehe
registern del' Orte vermerkt werden, in denen nach can. 1103 §§ 1 

1 Can. 1987: .Post secundam sententiam, quae matrimonii nullitatem confirmaverit, 
si defensor vinculi in gradu appellationis pro sua conscientia non crediderit esse ap
pellandum, ius coniugibus est, decem diebus a sententiae denuntiatione elapsis, novas 
nuptias contrahendi." . 

2 Can. 1989: "Cum sententiae in causis matrimonialibns numquam tra~seant m 
rem iudicatam, causae ipsae, si nova argumenta praesto sint, retractan semper 
poterunt firmo praescripto can. 1903." 3 Can. 1989. 

4 Can'. 1869 § 4. T r i e b s 44. Als Personenstandsfrage i~t nach ca~. 1903 eir:e 
Ehesache immer eine causa favorabilis; in solchen Fragen gIlt mehr die Wahrhelt 
als die solemnitas processus, daher auch keine ,res iudicata seu ~olemn!tas rei ioo,i
catae; et hoc sub respectu intelligi debet praescriptum can. 1971, qm sub n. I m 
sua applicatione indiget favorabili interpretatione" (Coram Leg a 353 A. 1). 
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und 2 der EheabschluIil eingetragen ist. Der Ortsordinarius hat fiir 
die Durchfiihrung diesel' Bestimmung zu sorgen 1. 

II. Das summarische Nichtigkeits'Verfahren. 

An Stelle des ordentlichen ProzeIilverfahrens in einer Ehenichtigkeits
klage kann in ?estimmten Fallen ein einfacheres und abgekiirztes, 
das summansche Verfahren angewendet werden. Es ist moglich 
bei den sieben Ehehindernissen: del' Kultusverschiedenheit, der 
Weihe, der feierlichen Geliibde, des Ehebandes,' del' Blutsverwandt
schaft, Schwagerschaft und geistlichen Verwandtschaft. Bei diesen 
offentlichen Hindernissen laIilt sich in del' Regel der Be wei s fur ihr 
Vorhandensein durch Vorl age von U r k u n den fiihren. Als solche 
kommen in Betracht Zeugnisse iiber die eigene oder del' Eltern Zu
ge11Or~gkeit zu einer nichtchristlichen Religionsgemeinschaft, Weihe
zeugmsse (can. 1010 §§ 1 2), ProfeE!zeugnisse (can. 576 §§ 1 2), au
thentische Auszuge aus den pfarramtlichen odeI' standesamtlichen 
Trauungs- und Geburts- bzw. Taufregistern. Mangels ihrer durfen auch 
andere Dokumente vorgefuhrt werden. Steht nun: 1. das V 0 l' han de n
sein eines del' genannten Ehehindernisse aus einer sicheren 
und authentischen Urkunde, gegen die ein Widerspruch odeI' eine Ein
rede nicht erhoben werden kann, fest, und ist 2. ebenso gewili, daIil 
davon wedel' VOl' noch nach del' EheschlieIilung dispensiert wurde, 
dann hat del' Ordinarius das Recht, die auf Ehenichtigkeit klagenden 
Parteien vorzuladen und unter Teilnahme des Ehebandsverteidigers 
ohne prozessuales Verfahren auf kurzem Wege die Ehenichtigkeit aus
zusprechen 2. 

Gegen dieses Urteil muE! del' Ehebandsverteidiger an die 110here 
Instanz Bel' u fun g einlegen, falls ihm das Bestehen eines der Ehe
hindernisse odeI' die Nichterteilung del' Dispens VOl' odeI' nach del' 
EheschlieIilung ungewiE! scheint 3. Die Gerichtsakten sind an den Be
rufungsrichter mit dem schriftlichen Vermerk zu leiten, daE! es sich 
um einen Fall des abgekurzten odeI' summarischen Verfahrens handelt. 

1 Can. 1988: "Decreta matrimonii nullitate, Ordinarius loci curare debet, ut de ea 
mentio fiat in baptismorum et matrimoniorum regestis, ubi matrimonii celebratio 
consignata invenitur." 

2 Can. 1990: "Cum ex certo et authentico documento, quod nulli contradictioni 
vel exceptioni obnoxium sit, constiterit de exsistentia impedimenti disparitatis cultus, 
ordinis, voti sollemnis castitatis, ligaminis, consanguinitatis, affinitatis aut cogna
tionis spiritualis, simulque pari certitudine apparuerit dispensationem super his im
pedimentis datam non esse, hisce in casibus, praetermissis sollemnitatibus hucusque 
recensitis, poterit Ordinarius, citatis partibus, matrimonii nullitatem declarare, cum 
interventu tam en defensoris vllculi." 

3 Can. 1991; "Adversus hanc declarationem defensor vllculi, si prudenter existi
maverit impedimenta de quibus in can. 1990 non esse certa aut dispensationem super 
eisdem probabiliter intercessisse, provo care tenetur ad iudicem secundae instantiae, 
ad quem acta sllnt transmittenda quique scripto monendus est agi de casu excepto. " 
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Del' 0 bel' I' i c h tel' hat unter alleiniger Zuziehung des E he ban d s
verteidigers auf demselben kurzen Wege zu entscheiden, ob das 
Urteil des Unterrichters zu bestatigen odeI' ob der ordentliche Nichtig
keitsprozeE! zn erofi'nen sei. Bejahenden letzten Falles ist die Sache 
an das Gericht del' ersten Instanz zuriickzuverweisen 1. l,Vird das U rteil 
der ersten Instanz bestatigt, dann liegen zwei sententiae conformes 
VOl' und die Rechtslage ist die gleiche wie beim ordentlichen ProzeE!' 

Ill. Die Auflosung einer nicht 'Vollzogenen Ehe. 

Del' EhenichtigkeitsprozeE! zielt k e in e s w e g s auf eine Los u n g 
des E h e ban des nach Art del' Ehescheidung des biirgerlichen Rechtes 
ab, sondern einzig und aUein auf die Fe s t s tell un g, ob eine be
stimmte angefochtene Ehe von An fan g ihres Bestehens an wegen 
irgend eines ehehindernden Grundes nichtig war. Das gerichtliche 
Urteil lautet im Bejahungsfalle lediglich dahin, daE! die Ehenichtigkeit 
als von Anfang del' Ehe an vol'handen anzunehmen und auch spateI' nicht 
durch Konvalidation aufgehoben worden sei (constare de nullitate matri
monii). Anders bei dem EhetrennungsprozeE!. Er hat die Auf
los un g del' E h e ihrem Bande nach zum Ziel, kann abel' b 1 0 E! bei 
einer gultigen und nichtvollzogenen Ehe (matrimonium ratum 
et non consummatum) in Anwendung kommen. 

Das Vel' fa h I' e n ist unter Aufhebung und Anderung friiherer Be
stimmungen sowie unter Aufnahme del' einschlagigen N ormen des CIC. 
neu kodifiziert 2 und in Grundzilgen folgendes: Es will nach den all
gemeinen Vorbemerkungen des Publikationsdekretes 3 ein Gnadenbeweis 
des m. Stuhles auf Bitten des Gesuchsstellers urn Dispens sein, ist 
nicht streng gerichtlich (causa non vere iudicialis), sondern ein mehr 
verwaltungsgerichtliches Verfahren (sed magis gratiosa seu 
administrativa), beruhend auf del' Gewalt des Papstes, von del' nicht
vollzogenen Ehe zu dispensieren. 

Zur Erlangung del' papstlichen Dispens sind zwei Voraus
setzungen g e ford e I' t, namlich: 1. die in genauer und sorgfaltiger 
Untersuchung vorgenommene F es ts tell ung, da£: die in Frage stehende 
Ehe in Wahrheit nicht vollzogen wurde, 2. ein gerechter Grund 
fiir die Dispens. Del' Apostolische Stuhl ubertragt in del' Regel dem 
Ordinarius die Voruntersuchung (instructio processus), auf daE! die Wahr-

1 Can. 1992: "Iudex alterius instantiae, cum solo interventu defensoris vinculi, 
decernet eodem modo de quo in can. 1990, lltrum sententia sit confirn1anda, an potius 
procedendum in causa sit ad ordinarium tramitem iuris; quo in casu earn remittit ad 
tribunal primae instantiae." 

2 S. C. de disc. SacI'. 7. Maii 1923: "De processibus in causis dispensationis super 
matrimonio rato et non consummato. I. Decretum, II. Regulae servandae, III. Appendix 
seu praecipuorum actorum: Formulae, quae utiliter et opportune adhibentur in his 
causis" (AAS. 15, 389-391 392-413 414-436). 3 A. a. 0.390. 
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heit sicher gewonnen werde. "Die Untersuchung fordert dieselbe Ge
wissenhaftigkeit und nicht minderen Eifer als der eigentliche gericht
liche Prozeg. Den Verfugungen und Anordnungen des Richters ist 
darum als wahren Befehlen Gehorsam zu leisten. Ungehorsame gelten 
als contumaces. In weiterer Folgerung haben die Richter, Zeugen und· 
besonders die Parteien sich ins Herz zu pragen, dae,wenn die Sachen 
anders sind, als von den Gesuchstellern behauptet wird, d. h. wenn 
die Ehe in Wirklichkeit vollzogen ist und die Wahrheit ill Prozee ver
deckt wurde, sei es aus Schuld, sei es aus Fahrlassigkeit des Gerichtes 
infolge Betrugs oder N achlassigkeit der Parteien und Zeugen, di~ 
?egebe~enfa~ls erlanf?te papstliche Dispens, weil grundlos erteilt, nich tig 
1St. DIe dlspenslerte Ehe bleibt rechtsbestandig, auch 
wenn die Parteien sich ledig und frei glauben; falls sie eine ander
weitige Ehe eingehen, mag es selbst in kirchlicher Form geschehen 
ist sie nichtig. Die Scheingatten und ihre aus der V erbindung hervor~ 
gehenden Kinder kommen in fast unentwirrbare) uble Schwierigkeiten. 
Deshalb hat der Richter bei del' Eidesabnahme feierlich auf das hin
zuweisen und ane im Prozee beteiligten Personen mussen es sich VOl' 
Augen halten, namentlich im Zeitpunkte del' Vel'llehmung bzw. del' 
Aussagen del' beeidigten Parteien, Zeugen und Sachverstandigen." 1 

I. Das zustandige Gericht. Zustandig ist allein die Kon
gregation der Sakl'amente 2

• Kein niedrigeres Gericht darf ohne 
V ollmacht des Apostolischen Stuhles den Prozee einleiten. " Wenn 
jedoch ein sonst zustandiger Richter eigenmachtig (auctoritate pro
pria), d. h. aus del' ihm zustehenden ordentlichen richterlichen Gewalt 
einen Impotenzprozee durchgefuhrt hat, aUS dem zwar kein Beweis 
fur die Impotenz, aber ein solcher fur den Nichtvollzug del' Ehe ge
wonnen wurde, sind aHe Akten mit dem Gesuch des einen oder del' 
beiden Ehegatten urn papstliche Dispens an die Kongregation zu leiten, 
die sie bei dem Urteil uber die nichtvollzogene Ehe benutzen kann." 3. 

Dasselbe hat zu geschehen, falls del' bisherige Beweisstoft' fur den 
Nichtvollzug del' Ehe ungenugend ist 4 . Aueerdem darf, wenn in dem 
Prozee vor der ersten odeI' zweiten Instanz urn Ehenichtigkeit aus 
einem andel'll Rechtsgrund diese nicht erwiesen werden konnte, aber 
dabei (incidenter) sich eine groee Wahrscheinlichkeit (dubium valde pro
babile) fur den Nichtvollzug del' Ehe herausgestellt hat, die eine oder 
andere Partei eine Bittschrift urn papstliche Dispens einreichen. In 
diesem FaIle ist von einer Bitte an die Kongregation um V ollmacht 
zur Prozeeeinieitung abzusehen und soIl eine l' e c h t 1 i c h e Be v 0 lI
m 11 c h t i gun g gegeben sein (fit potestas iudici vi huius praescriptionis, 
seu ex del ega t ion e a i u r e, eausam instruendi iuxta regulas heie: 
determinatas) d. 

1 A. a. O. 2 A. a. O. n. 1, 392; can. 249 § 3 1962. 
3 n. 3 § 1 = can. 1963 § 2. 4 ll. 3 § 2. 5 n. 4. 
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II. Das Dispensgesuch. Nur die Eheleute allein besitzen das 
Recht, urn Dispens von der unvollzogenen Ehe nachzusuchen 1. Ent
sprechend del' Natur dieses Prozegverfahrens sollen sie dies nicht unter 
dem NamenKlager (nomine actoris), sondel'll als Ersuchende (nomine 
oratoris) tun. Gibt nur ein Ehegatte darum ein, so heif3t del' andere 
nbeklagte Partei" (pars conventa) , sonst sind sie beide "oratores" 2, 

Das Gesuch ist an den Papst zu stilisieren und an die Sakramenten
kongregation einzusenden. Es mug eine vollkommen genaue Darlegung 
des ganzen FaUes enthalten und alle gegebenen Dispensgriinde auf
fuhren. Tag, Monat, Jahr und die Aufenthaltsdiozese 3 sind anzugeben. 
Das Gesuch soIl tunlichst von dem Bittsteller selbst ausgearbeitet und 
unterschrieben sein 4. Die direkte Einsendung an den ill. Stuhl steht 
zwar jedermann frei, jedoch empfiehlt es sich, dasselbe durch den 
eigenen Ordinarius gehen zu lassen, del' seine personliche Inf~rmati?n 
beifugen sollD. Ais "eigener Ordinarius" (Ordinarius propnus) gIlt 
hier del' Ordinarius des Ortes, an welchem die Ehe geschlossen worden 
ist odeI' an welchem del' Gesuchsteller sein Domizil oder Quasidomizil , 
hat, oder, wenn die Frau das Gesuch einreicht und unrechtmaeiger
weise von ihrem Gatten getrennt lebt, del' Ordinarius des Ortes, an 
welchem del' beklagte Teil, d. h. in diesem Fall del' Mann, sein Domizil 
odeI' Quasidomizil besitzt, vorausgesetzt, dae er katholisch ist 6. Dem 
Gesuchsteller ist auch erlaubt, den Ordinarius seines augenblicklichen 
Aufenthaltsortes anzugehen. Diesel' kann die Bitte annehmen und del' 
KonO'regation empfehlen, besonders wenn die meisten del' zu ver
neh~enden Zeugen in seinem Sprengel weilen 7. Del' Ordinarius ist, 
urn dem Befreiungsgesuch Bemerkungen aus del' Kenntnis der.Tatsachen 
heraus beifiigen zu konnen, berechtigt, sachliche und personhche Nach
forschungen anzustellen; nul' rlarf er nicht eine eigentliche Untersuchung 
in Prozeeform durch Parteien- und Zeugenverhor vol'llehmen 8. 

Wird etwa eine Dispens von einem n i c h t kat hoI i s c hen Eheteil 
erbeten, so hat del' Ordinarius auch dies Gesuch an die Kongregation 
zu senden 9. Er soU demselben notwendige odeI' geeignete Darlegungen 
libel' den Grund des Gesuches, uber personliche Eigenschaften del' 
Gesuchsteller und uber andere einschlagige Umstande anfugen. 

Dem Ordinarius obliegt del' kluge und liebevolle Suhneversuch, wenn 
Aussicht besteht, die Eheleute beieinander zu halten; er kann auch 
den Pfarrer beauftragen, die Beilegung bestehender Uneinigkeiten und 
Schwierigkeiten zu versuchen 10. Wi.del'llaturliche Unzucht von Ehe
gatten, die urn Dispens eingegeben haben, entbindet von cler Einleitung 

1 n: 5 § 1 mit can. 1973: .Soli coniuges ius habent petendi dispensationem super 
matrimonio rato et non cOllsummato.· 2 n. 5 § 2. 

3 ll. 6 § 1. 4 n. 6 § 2; Formular eines Gesuchs a. a. O. 414 f. n. I. 
5 n. 7. 6 n. 8 § 1 mit can. 1964; vgl. oben S. 761. 7 n. 8 § 2. 
8 n. 9 § 1. Formular eines Erkundigungsschreibens an den Pfarrer 415 u. II. 
9 n. 9 § 2. 10 n. 10 §§ 1 2. 
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odeI' Fortfuhrung des Verfahrens, au1:iJer es tut ein Ehegatte dar, da1:iJ 
er daran aktiv nicht teilgenommen, sondern nul' del' duldende Teil 
war odeI', falls er sich schuldig bekennt, Reue und guten Willen zeigt 
und erklart, da1:iJ die Wiederaufuahme des ehelichen Lebens zwar un
moglich sei, er abel' alles unternehmen wolle, um den andern Teil 
von dem Laster abzubringen 1. 

1st die Kongregation nach Empfang des Gesuches in del' Lage, mm 
zu entsprechen, so schickt sie das V ollmachtsschreiben (litterae dele
gationis) zur Instruktion des Prozesses an den, Ordinarius, del' jenes 
empfohlen hat 2. . 

III. Bestell ung des Gerich tes. Del' von del' Sakramenten
kongregation zur Voruntersuchung delegierte Ordinarius wird entweder. 
in eigen.er Person odeI' unter Gebrauch seiner Subdelegationsgewalt 
durch e111en Beauftragten 3 aus dem Klerus seiner Kurie odeI' aus 
andern von ihm beliebig zu wahlenden Klerikern, welche die gesetz
Hch geforderten 4 Eigenschaften fur die einzelnen Aufgaben besitzen 
ein Gericht, fur den bestimmten und genau bezeichneten Fall zusammen~ 
setzen sowie einen geeigneten 5 Ehebandsverteidiger und Aktuar 6 be
stellen. 

N ach can. 1975 f. wird diesel' Proze1:iJ von einem E in z e I l' i c h t e r 
gefuhrt, nicht von einem Kollegialgericht. Der yom Apostolischen 
Stuhl delegierte Ordinarius und del' von ihm subdelegierte Richter 
sollen keinen Fall ubernehmen, an welchem sie durch Blutsverwandt
schaft, Schwagerschaft, Pileg- odeI' Vormundschaft, intime Lebens
gemeinschaft, gespanntes Verhaltnis, durch Gewinn odeI' Verlust irgend
wie interessiert sind odeI' an dem sie vorher schon als Anwalt odeI' 
Proze1:iJvertreter beteiligt waren 7. Dasselbe gilt fur den Ehebands
verteidiger 8. Del' Ordinarius, del' wegen rechtma1:iJig geltend aemachter 
Befangenheit den Proze1:iJ nicht ubernimmt, mu1:iJ entweder °einen an
dern Richter subdelegieren, falls er die V ollmacht dazu hat, odeI' die 
Sache an die Kongregation zurucksenden 9. Wird ein von mm sub
delegierter Richter als befangen abgelehnt, so entscheidet er uber 
die Befangenheit odeI' er subdelegiel't einen andern Richter, wenn er 
dazu ermachtigt ist, odeI' er schickt die Sache an die Kongregation 
zuruck 10. Die Aufstellung von Ersatz- odeI' Hilfsrichtern ist erlaubt 11. 

Mit Ausnahme des Bischofs, wenn er in eigener Person das Amt des 
Instruktionsrichters ubernimmt, mussen alle Richter in del' ersten 
Sitzung den Eid leisten, da1:iJ sie ihr Amt vorschriftsma1:iJig und getreu 
erfullen und das Amtsgeheimnis wahren werden 12. 

1 n. 11 §§ 1 2. 2 n. 12. 
3 n. 14. 4 n. 13 mit can. 1607 § 1. 5 Can. 1589 § 1 1607 § 2. 
6 n. 15. Formular 416 n. V. 7 n. 16 § 1; can. 1613 § 1. 
8 n.16 § 2; can. cit. § 2._ 9 11.17 § 1. 10 n.17 § 2; can. 1614 §§1 2. 

11 n. 18. 12 n. 19. 
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IV. D a sRi c h tel' am t. Die Aufgabe des zur Proze1:iJinstruktion 
delegierten Richters ist, nach den vorgeschriebenen Regeln die Unter
suchung libel' die behauptete nichtvollzogene Ehe zu flihren. Er ist 
Proze1:iJleiter. AIle gerichtlichen Beweismittel stehen mm zur Ver
fligung : a) eidliches Gestandnis beider Ehegatten, b) das Siebenhander
zeugnis auf heiden Seiten, ferner Zeugen, die nach Lage des Falles 
entweder von Amts wegen odeI' auf Antrag del' Parteien eingeflihrt 
werden, c) korperliche Untersuchung durch Sachverstandige, d) au
thentische Urkunden, auch au1:iJergerichtliche jeder Art, z. B. Briefe, 
ebenso einschlagige Akten weltlicher Gerichte, Indizien und Pra
sumptionen 1. 

Als Proze1:iJleiter hat er a) das Gericht einzuberufen und die 
Sitzungen anzusetzen, b) den Ehebandsverteidiger, die Parteien und 
Zeugen zu laden, c) nach Anhorung des defensor vinculi die arztlichen 
Sachverstandigen und Hebammen zu bestimmen, falls eine korper
liche Untersuchung vorzunehmen ist, d) die Parteien, Zeugen und Sach
verstandigen zu vernehmen, teils an der Hand del' yom Ehebands
verteidiger vorgelegten, teils del' von Amts wegen aufgestellten Fragen, 
e) alles anzuordnen, was nach seinem scharfsinnigen und klugen Urteil 
zur Erforschung del' Wahrheit dienlich erscheint 2. Dber die Parteien
und Zeugenvernehmung 3 sowie libel' die Aufgaben des Ehebandsvertei
digers 4 unterrichten Einzelbestimmungen des Kongregationserlasses. 

V. Die Er5ffnung des Prozesses und die Vornahme del' 
Ladung. Bei Beginn der Sitzung 5 oder, wenn deren mehrere ab
gehalten werden, am Anfang del' ersten, hat del' Richter bekannt zu 
geben: a) dasDelegationsschreiben derSakramentenkongregation, b) das 
Schreiben des Ordinarius, sofern diesel' nicht selbeI' den V orsitz flihrt, 
libel' die Suhdelegation des Richters, c) die Ernennung des Ehebands
verteidigers und des Aktuars, d) die Wahl des Offizialstellvertreters, 
e) das Bittgesuch del' betrefl'enden Eheleute. Zum Schlu1:iJ ist die Eides
leistung vorzunehmen 6. 

VI. Die Beeidigung del' Parteien, Zeugen und Sach
verstandigen und ihre Vernehmung. Unter dies em Titel find en 
sich im Anschlu1:iJ an die Zivilproze1:iJordnung can. 1773 f. zergliederte 
N onnen libel' den Eid del' Parteien, Zeugen und Sachverstandigen und 
die Form del' an sie zu richtenden Fragen 7. Am Schlusse wird ver
langt, da1:iJ das Protokoll libel' die eil1zell1en Gerichtssitzul1gel1 in latei
nischer Sprache abgefa1:iJt werden soll, wahrend die Ladungen, del' Eid 
del' Parteien, Zeugen und Sachverstalldigell, die Fragen und Antworten 
und die Gutachten del' Sachverstandigen auch in del' Landessprache 
vorgetragen werden k5nnen 8. Urkunden, die nicht in lateinischer, 

1 n. 20. 2 n. 21. 3 n. 21-26. 4 n. 27-32. 5 n. 33 § 1. 
6 n. 34 §§ 1 2. Forll1ulare fiir die Eidesleistung 418 f. n. VII - IX. 
7 n.39-47. 8 n.48. 

Kneeht, Handbuch des kathol. Eherechts. 50 
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italienischer odeI' franzosischer Sprache abgefahlt sind, mlissen wort
lich in lateinischer Ubersetzung wiedergegeben werden 1. 

VII. Das Parteiverhor. Unter den Fragen 2
, welche der Richter 

an die Parteien zu stellen hat, darf er die nach den Grunden der Bitte. 
urn Dispens niemals unterlassen. Er hat diese sowohl an die Parteien 
als auch an die Zeugen zu richten, von denen vermutet werden kann, 
dahl sie dariiber unterrichtet sind 3. Vor dem Schluhl des Zeugen
verhOrs hat der Richter von Amts wegen die Parteien aufzufordern, 
dahl sie die Siebenhanderzeugen und andere, d~e noch zu haben sind 
und Kenntnis von der Sache besitzen, einfuhren 4. Ferner hat er den 
einen Ehegatten genau zu fragen liber das Ausbleiben und den Un
gehorsam des andern Gatten gegen die richterlichen Ladungen und 
Befehle (contumacia) und ihn aufzufordern, Zeugen zu nennen, die aus 
del' Familie des Ausgebliebenen odeI' aus seiner Nachbarschaft sind 
und uber seine personlichen und hauslichen Verhaltnisse ein verlassiges 
Urteil abgeben konnen 5. 

VIII. Die Einflihrung der Zeugen und sonstige Beweis
aufnahme (n. 58-62). 

IX. Das Verhor der Siebenhander. Sowohl in1 vorgenannten 
Kapitel Vill als auch unter IX und X sind Regeln uber die Siebenhander 
vorgetragen. Sie machen den Hauptinhalt der beiden ersteren aus. 
N eben ihnen werden nul' in zwei Satzen die Einflihrung von Zeugen 
von Amts wegen dem Richter ernstlich in Erinnerung gebracht 6 und 
die Moglichkeit del' von einer Partei erbetenen Mitteilung del' N amen 
von Zeugen an die andere Partei behandelt, die, wenn keine Gefahr 
flir die Verwirrung und Verschleppung des Prozesses odeI' sonst kein 
Hindernis entgegensteht, nach Anhorung des Ehebandsverteidigers ge
nehmigt werden kalln und in den Gerichtsakten zu verzeichnen ist 7. 

Drei weitere Satze uber die korperliche Untersuchung 8 gehOren in den 
Zusammenhang des spateI' vorgetragenen Stoffes. 

Die S i e ben han del' (septima manus) sind ein dem germanischen 
Recht entnommenes Sonderinstitut des kanonischen Eheprozesses. "In 
Impotenzprozessen und in solchen libel' nichtvollzogene Ehen mussen, 
wenn das Unvermogen odeI' der Nichtvollzug anderweitig nicht sichel' 
zu beweisen ist, beide Ehegatten sieben Zeugen (testes, qui septimae 
manus audiunt) einfuhren, die mit ihnen blutsverwandt odeI' ver
schwagert odeI' wenigstens ihnen benachbart und guten Rufes odeI' 
anderswoher sachunterrichtet sind und die Rechtschaffenheit del' Ehe
gatten und vornehmlich deren Wahrhaftigkeit in del' gegebenen Ehe
sache beschworen konnen." 9 Es sollen je sieben Zeugen auf jeder 

1 n. 49. 2 n. 50-56 3 n. 56 §§ 1 2. 
4 n. 57 § 1. 5 n. 58 § 2. 6 n. 62. 7 n. 63 §§ 1 2. 
8 n. 64-65; siehe cap. 8: .De inspectione corporali·, n. 84-95. 
9 n. 58 = c&n. 1975 § 1: .In causis impotentiae vel inconsummationis, nisi de im

potentia vel inconsummatione aliunde certo constet, debet uterque coniux testes, qui 
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Seite sein. Wenn aber so viele nicht aufzubringen sind, geniigen auch 
weniger. 1m Protokoll ist aber anzugeben, warum nicht die volle Zahl 
eingehalten werden konnte. "Das Zeugnis der Siebenhander ist ein 
Beweis der Glaubwiirdigkeit und bekrliftigt als solches die Aussagen 
der :Ehegatten, enthlHt aber die Kraft voUen Beweises (vim plenae 
probationis) nur in Verbinduug mit andern Umstanden und Beweis
mitteln." 1 "Die Siebenhander verdienen hinsichtlich der Glaubwurdig
keit urn so grohleres Vertrauen, als sie Beweisefiir illre Rechtschaffen
heit bieten. Sie muss en als eine Art Zeugen aus eigenem Wissen 
(quasi testes de scientia) geschatzt werden, und ihre Aussagen schaffen 
die grohlte Uberzeugung, wenn illr Zeugnis dahin geht, sie hatten 
von den Ehegatten odeI' derennachsten Verwandten zu einer noch un
verdachtigen Zeit erfahren, dahl die Ehe unvollzogen geblieben sei." 2 

Den Siebenhandern kann del' Richter von .Amts wegen noch andere 
Zeugen beigesellen, ja er mUhl es, wenn die Siebenhander entweder 
von einer Partei iiberhaupt nicht eingefiihrt werden oder ihrer nur etwa 
drei bis vier, odeI' wenn sie zur Beleuchtung der Wahrheit, selbst 
falls sieben oder mehr von jeder Padei aufgeboten werden, ungeniigend 
sind 3. Die Reihenfolge im VerhOr del' Siebenhander solI die sein, dahl 
zuerst die von den Parteien eingefiihrten nachsten Verwandten, dann 
die Fremden, wie die Dienerschaft und N achbarn, vernommen werden. 
Der Richter darf aber auch den einen vor dem andern auf1'ufen 4. 

Bei dem Vel' h 0 l' hat del' Richter die Zeugen zu bee i dig e n (V 01'
eid), danach allgemein zu befragen und im Anschluhl hieran die yom 
Ehebandsverteidiger verschlossen und versiegelt iibe1'reichten Frage
punkte vorzulegen 5. Besonders ist zu erforschen, woraus, wie und 
wann sie ihre Kenntnis geschopft haben 6. VOl' der Entlassung sind je
dem Zeugen die Aussagen vorzulesen, die der Ehegatte gemacht hat, 
del' ihn als Zeuge eingefuhrt. Er soIl sagen, ob er glaube, dahl dessen 
Behauptungen bei del' Vernehmung der Wahrheit entsprechen, und 
ob er ihn fur glaubwurdig halte. Sprechen gewichtige Griinde gegen 

septimae manus audiunt, inducere, sanguine aut affinitate sibi coniunctos, sin minus 
vicinos bonae famae, aut alioquin de re edoctos, qui iurare possint de ipsorum con
iugum probitate, et praesertim de veracitate circa rem in controversiam deductam; 
quibus iudex ad normam can. 1759 § 3 alios testes potest ex officio adiungere." In 
del' Causa 17. Aug. 1917 (Decis. IX 219) wurde die Einrede des defensor vinculi, dan 
die Siebenhander in dem betreffenden Prozen mit den Eheleuten wedel' verwandt 
noch verschwagert noch benachbart waren, mit del' Begrlindung abgewiesen, dan 
solche in del' Kriegszeit nicht beizubringen und die eingefiihrten Siebenhanderzeugen 
katholisch, von ihren religiosen Pflichten erfiillt und vom Verdachte falschen Eides 
frei gewesen seien. 

1 n. 60 § 1 = can. 1975 § 2: "Testimonium septimae manus est argumentum cre
dibilitatis quod robur addit depositionibus coniugum; sed vim plenae probationis non 
obtinet, nisi aliis adminiculis aut argumentis fulciatur.· 

2 n. 60 § 2. 3 n. 61. 4 n. 66. 
5 n. 67; Formular iiber Zeugenvernehmung 430 n. XXVII. 
6 n. 70; can. 1774. 

50* 
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die Verlesung des Ganzen oder eines Teiles, so darf sie unterbleiben 
und durch Fragen von Amts wegen ersetzt werden 1. 

Nach dem Verhor wird dem Siebenhander das ganze Protokoll 
uber seine Aussage VOl' gel e sen und er gefragt, ob es seinem Sinne 
entspreche, und, wenn er dies bejaht oder Anderungen oder Zusatze 
veranla13t bzw. beigefugt hat, zum zweiten Mal beeidigt (Nacheid). 
Darauf hat er das Protokoll zu un t e r s c h l' e i ben. Mit ihm unter
zeichnen der Richter, Ehebandsverteidiger und Gerichtsschreiber 2. 

Das in den letzten J ahrzehnten in der kirch~ichen Proze13lehre und 
Gerichtspraxis stark als archaistisch und bedeutungslos behandelte 
Re ch tsins ti tu t del'S i e b enhand er erhalt in diesel' Proze-!i3ordnung 
ne.ues Leben .. Den Richtern wird eingescharft, die Wichtig:" 
kelt desselben lllcht zu ubersehen, die Zuziehung der S i e ben han d e r 
von A:nts wegen zu veranlassen und deren Aussagen ri c h t i g z u 
w u r dIg e n. Fur den Ausgang del' Impotenz- und Inkonsummations
prozesse ist das von entscheidendem EinHu13. 

X. Die Einfuhrung anderer Zeug en a uf AntI' ag del' Par
teien odeI' von Amts wegen durch den Richter. Neben den 
Siebenhandern, die immerhin wesentlich blo13 ein Glaubwurdigkeits
zeugnis abgeben, empfiehlt sich, zur Vervollstandigung des Beweises 
auch Zeugen beizuziehen, die zur Sache aus eigenem Wissen aussagen 
konnen 3. Das Offizialverfahren und die darin liegende unabweisbare 
und nicht zu ubersehende noch zu unterschatzende PHicht des 
Richters, von Amts wegen den Beweis durch Hinzuziehung von neuen, 
se!bstg:wa~llte~ Zeugen zu erganzen und so die Wahrheit zu ergrunden, 
wlrd emdrmghchst betont. Die Bedeutung des Beweises will del' Ge
setzgeber erfa13t wissen. 

Del' Aufruf n e u e r Z e u g e n hat durch den Richter von Amts wegen 
zu geschehen nach Anhorung des Ehebandsverteidigers oder auf dessen 
Antrag bzw. auf den del' Parteien 4 , vornehmlich dann 5, wenn KoI
lusion zwischen den Parteicn oder zwischen den Zeugen der siebten 
Hand und del' einflihrenden Partei droht, odeI' wenn del' Siebenhander
beweis nicht hinreichend erscheint und durch andere Beweise die Wahr
heit nicht zu erreichen ist. Dasselbe soIl geschehen, wenn del' phy
sische Beweis die Impotenz wedel' dartut noch ausschlie13t, odeI' wenn 
er die physische Unversehrtheit nicht festzustellen vermag, weil die 
Verletzungen anderswoher als yom naturlichen ehelichen U mgang 
stammen 6. In solchen Fallen mu13 del' Richter ermessen, ob zur Ver
vollstandigung des Beweises durch Zeugen und andere Mittel noch 
Gelegenheit sei. Au13er den yom defensor vinculi formulierten und 
uberreichten Fragepunkten dad der Richter auch von Amts wegen 
Fragen vorlegen 7. 

1 n. 68 § 2. 2 n. 69. 3 n. 70 § 1; can. 1975 § 2. 4 n. 71 § 2. 
5 n. 72. 6 n. 73. 7 n. 74. 
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XI. Urkunden. Neben offentlichen Urkunden sollen pri
vat e 1 herangezogen und gewurdigt werden, unter Ihnen besonders 
gegenseitige B r i ef e del' E h e 1 e ute. Die V orlegung jeder Art von 
Urkunden kann entweder durch die Parteien von sich aus odeI' auf 
Verlangen des Richters erfolgen. Dieser darf die Parteien und Zeugen 
nach solchen fragen. Bei Verweigerung del' Herausgabe 2 verfugt del' 
Richter nach Anhorung des Ehebandsverteidigers oder auf dessen Ver
langen, ob und wie die Herausgabe zu bewerkstelligen sei 3. Urn ~e
weiskraft zu besitzen, mussen die Urkunden authentisch und echt sem. 

XII. Indizien und Rechtsvermutungen. Del' Nichtvollzug 
einer Ehe wird vom Rechte nicht vermutet 4, er m u 13 vie 1m e h I' b e
wi e sen werden. V ollzug del' Ehe dagegen nimmt das Recht an, 80-

bald die Gatten zusammengewohnt haben 5. Dem Nichtvollzug liegen 
zumeist als G r fi n d e 6 unter: a) del' Mangel eines wirklichen Kon
senses bei del' Eheschlie13ung, b) Zwang und Furcht, c) Abneigung 
und HaRl seit Beginn del' Lebensgemeinschaft, d) absolutes und rela
tives Unvennogen. AIle diese Umstande lassen den Nichtvollzug ver
muten 7. Aus den au13ern Lebensumstanden der Ehegatten konnen 
Indizien und Rechtsvermutungen geschopft werden. Ihr Gewicht ist 
leichter, schwerer odeI' sehr schwer, je nach del' gro13eren odeI' ~e
ringer en Notwendigkeit des Grundes des Nichtvollzuges 8. "Es 1st 
PHicht des Richters und des Ehebandsverteidigers, durch geeignete 
Fragen zu versuchen, aus dem Munde der Zeugen zu erfahren, was die 
eigentliche Ursache des Nichtvollzuges del' Ehe ist. Die Sache hat eine 
gro13e Bedeutung und beansprucht aIle Sorgfalt; denn Tatsachen und 
Umstande, welche den einen odeI' andern aus den besagten Grund~n 
naher bestimmen, bekraftigen die schon sonst gesammelten BeweIs
grunde. " 9 

XIII. Die k 0 I' perl i c he Un t e r s u c hun g. Bei Inkonsummations
prozessen ist kirchenrechtlich eine korperliche Untersuchung der F r a.u 
durch Sachverstandige gefordert. Sie darf unterbleiben, wenn Sle 
offenbar unnutz ist. Del' Proze13 mu13 in diesem FaIle mit andern Be
weismitteln gefuhrt werden 10. Auch die korperliche Untersuchung 
des Mann e s kann zur Sicherheit vorgenommen werden, da die 
korperliche Unversehrtheit der Frau nicht immer den voUen Beweis des 
Nichtvollzuges del' Ehe liefert 11. Weigert sich del' Mann, die Unter
suchunO' zuzulassen. so ist das im Protokoll zu vermerken. 1.111 Zweifel, '" ' 

1 n. 75. 2 Can. 1824 § 2. 3 n. 76 77 §§ 1-3 n. 78. 
4 n. 79 § 1. 5 n. 79 § 2 mit can. 1015 § 2. 
6 n. 80. 7 n. 82. 8 n. 81. 9 n. 83. 

10 n. 84 § 1. Die in den Reg. servo angefiihrten Satze iiber die korperliche Unter
suchung erweisen sich vielfach als .Ausfiihrungsbestimmullgen der einschlagigell ca
nones des CIC., die oben S. 370 fr. 775 f. schon behandelt wurden. Eine Wiederholung 
mancller N ormen ist hier um des Verstandnisses des Ganzen willen nicht zu ver-
meiden. 11 n. 84 §§ 2 3. 
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ob s~e vorzunehmen odeI' zu unterlassen sei, steht dem Richter nach 
Anhorung des Ehebandsverteidigers die Entscheidung zu 1. 

Die Untersuchung del' Frau kann als unnli tz un tel' b lei be 
1. wenn ~?r V ollzug del' Ehe nicht statttinden konnte, weil Zeit, o:i 
und ~mstande dazu fehlten, 2. wenn eine fruher schon erfolgte De
floratIOn feststeht 2. 

.. Die A us w ahl ~n d B es timm ung del' s ach vel'S tandigen 
A l' Z t e steht den: RIChter zu. Vorher ist del' defensor vinculi zu horen. 
Den Vorzug verdienen solche M:anner, die nicht blofil einen amtlich 
~e~ahigungsnachweis besitzen, sondern auch als hervorragend erfahr:: 
m l.h~er. ~unst gelten und sich durch den Ruf del' Ehrenhaftigkeit und 
~ehglOsltat von andern abheben 3. Kirchenrechtlich Zeugnisunfahige 
sl~d ausgeschlossen, ebenso die, welche wegen Gefahr der Befangen
~81t und ~arteilichk~it nicht als Zeugen 4 auftreten durfen, ferner nicht 
Arzte, b81 denen dIe Klager wegen ihres Leidens schon in Privat
behandlung sta?den. Docl~ konnen diese als Z e u g e n eingefuhrt werden, 
und ~s solI me ~nterbl81ben, deren schl'iftliche Gutachten unter die 
Bewelsurkunden emzureihen 5. 

Zur Frauenuntersuchung sollen von Amts wegen zwei in ihrem Fach 
geprlifte und in ihrer Kunst erfahrene He bam men bestellt werden. 
Auf .Wunsch ~:r Frau konnen an deren Stelle auch zwei yom Richter zu 
bezeICh~end: Arzte beigezogen werden. Dasselbe kann geschehen, wenn 
del' Ordmanus es fur notwendig halt, weil irgend ein Verdacht besteht 
da~ durch .a~'ztlichen Eingriff die Spuren des Ehevollzugs trugerischer~ 
weIse beseltlgt wurden 6. 

1st aus ortlichen Grund~n unmoglich odeI' sehr schwierig, zwei er
fahrene. H~bammen odeI' Arzte zu tinden, so solI die Untersuchung 
d~.rc~ Je . eme solche Person hinreichend sein. Falls nicht einmal das 
moghch lS~, kann die Untersuchung durch zwei geeignete Matronen 
od~r verh81ratete Frauen vorgeruckten Alters und erprobter SiUlich
kelt vorgenommen werden 7. 

1 n.85. 

2 ~. 86 mit. can. ~97G: "In causis impotentiae aut inconsummationis requiritur in
~pect~o ~orp.o:ls u!rmsque vel alterutrius coniugis per peritos facienda, nisi ex ad
mnctls mutrhs eVldenter appareat." 

3 n. 87 mit can: 1977: .In periti~ eligendis praeter normas in can. 1792-1805 datas, 
ser:entur praescrlpta canonum qUi sequuntur." Formular hierzu 431 n. XXVIII. 

Can. 1757 1613 § 1; vgl. oben S. 775. 
• 5 n. 8~ mi~ can. 1978: .Ad periti munus ne admittantur qui coniuges privatim 
mspexermt circa factum cui innititur petitio declarationis nullitatis vel inconsum
mationis; licet tamen hos tamquam testes inducere." 

6 n. 89 § 1 mit can. 1979 §§ 1 2: .Ad inspiciendum virum duo periti medici ex 
offi~i.o deputa~i. debent: - .Ad mulierem vero inspiciendam duae obstetrices, quae 
legItImum perltlae testmlOlllum habeant, ex officio designentur; nisi maluerit mulier 
a duobus medicis ex officio pariter designandis inspici vel id Ordinarius necessarium 
habuerit. " - . 

7 n. 89 § 2 u. Instr. S. Off. Quemadmodum matr. foedus a. 1883 tit. 6 ad 5 n. 49. 
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Bei der Untersuchung von Frauen durch Arzte oder He
bammen sind zu be a c h ten 1 : a) die Regeln christlichen Anstandes, 
b) die Anwesenheit einer amtlich bezeic1meten bejahrten, relig~osen 
und ehl'baren, jeglicher Bestechung oder Tauschung unzuganghchen 
Matrone und ihl'e Beeidigung 2, c) die Trennung del' Untersuchung nach 
Geschlechtern und nach Personen, d) anstandige Art und V orsichts-

'mafilregeln, wie sie Wissen und Klugheit fordern, e) die Einlieferung 
der Gutachten, die von jedem und jeder einzelnen getrennt zu er
statten sind, innerhalb der yom Richter bestimmten Frist 3; die Gut
achten der Arzte und der Hebammen kann der Richter, wenn er 
es fur angezeigt halt, einem andern Arzte zur UberprUfung unter-
breiten 4. 

Den Ort del' Untersuchung, das Verhalten bei den nach alter Heil
kunde gesetzlich gebotenen, abel' entsprechend den neueren medizi
nischen Untersuchungsmethoden auch ersetzbaren Badern und andere 
Einzelheiten bestimmt der Richter - nach eventueller AnhOrung des 
defensor vinculi - auf Grund der gegebenen V orschriften. AIle 
Symptome, die fur und gegen die Unberuhrtheit del' Frau sprechen, 
sind zu beachten und zu berichten. N amentlich aber mufil darauf ge
sehen werden, dafil durch arztliche Manipulationen die Dnversehrtheit 
del' Frau nicht mittelst Tauschung fingiert werde 5. 

Die Sachverstandigen, die Arzte odeI' Hebammen, sind nach 
Einlieferung ihrer s c h ri f t Ii c hen Gut a c h ten uber das Ergebnis 
ihrer Untersuchung und Beobachtung yom Richter einzeln beeidigt 
und mlindlich nach Mafilgabe del' yom Ehebandsverteidiger vorher 
formulierten Fragepunkte zu vernehmen. Letztere mlissen Bezug nehmen 
auf die Sachverstandigengutachten 6. Bei del' Vernehmung ist eine 
Aufilerung gefordert uber die Art und Weise del' korperlichen Unter
suchung und uber die Grunde, auf die sich die Gutachten stutzen 7. 

Widersprechen sich die Gutachten, sei es in del' Darlegung des Falles, 
sei es in dem Schlufilergebnis, so kann del' Richter das Gutachten des 

1 n.90. 
2 n.90 91 mit can. 1979 § 3: nCorporalis mulieris inspectio fieri debet, servatis 

plene christianae modestiae regulis et adstante semper honesta matrona ex officio 
designanda. " 

s n. 90 mit can. 1980 §§ 1 2: .Mulieris inspectionem obstetrices vel periti, seor-
sum singuli, exsequi debent. - Singuli medici vel obstetrices singulas relationes con
ficiant, intra terminum a iudice praefinitum tradendas." 

4 n. 91 mit can. 1980 § 3: .Potest iudex relationes ab obstetricibus confectas exa-
mini alicuius periti medici subiicere, si id opportunum existimaverit." 

5 n. 92. 
6 n. 93 § 1 mit can. 1981: .Peracta relatione, periti, obstetrices ac matrona, se-

orsum singuli, a iudice interrogentur, secundum articulos a vinculi defensore antea 
concinnatos, quibus ipsi, praestito iuramento, respondeant." Formulare 433 n. XXX, 
435 n. XXXII. 

7 n. 93 § 1 mit can. 1801 § 3. 
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einen Sachverstandigen dem andern zur Beurteilung fibergeben, da
mit er erklare, worauf del' Widerspruch beruhe. Nach Umstanden 
mag er auch gestatten, daE! eine gel11einsame Untersuchung statt
finde und ein gemeinsames Gutachten erstattet werde. In diesem 
Fane sind die Sachverstandigen nochmals getrennt zu befragen 1. Wenn 
e~ del' Richter nicht ffir gut ha~~, einen besserel1 Sachverstandigen (peri
tlOrem) zu wahlen, del' die Uberprlifung del' Gutachten der: ersten 
Sachverstandigen yornehl11en will, so hat er die Vollmacht, eine neue 
Untersuchul1g anzuordnen und neue Sachverstandige beizuziehen 2. Zu
letzt ist noch die Matrone aufzurufen, die bei del' Untersuchung an
wesend war, zu beeidigen und fiber die Sache zu verhoren 3. 

,Zur U~t,~rsuchung eines Mannes mfissen, wenn sie notwendig 
w~rd, zwel Arzte alsSachverstandige von Amts wegen ernannt werden4. 
D16selben haben den Eid zu leisten, dafl sie ihre Aufgabe getreu er
flillen und fiber die Sache Geheimnis wahren wollen 5. Sie sind zu 
l11~hnen, daE! sie nul' erlaubte und ehrbare arztliche Untersuchungs
mIttel gebrauchen und ihr Gutachten mit medizinischen Lehrsatzen 
Indizien und Beweisen fiir das Vorhandensein odeI' das Nichtvorhanden~ 
sein der mannlichen Potenz belegen 6. 

, XIV. I? e I' ~ I' 0 Z e fl s chI u fl. Da del' Inkonsul11mationsprozeE! nur 
6me genchthche Voruntersuchung darstellt, "kann del' Richter 
nach SchluE! del' ProzeE!instruktion wed e I' z u e i n e I' A k ten b e k ann t
gabe (publicatio ipsius processus), noch zur FallunO' eines Ur
t e i 1 s fiber den Niehtvollzug del' Ehe und die Dispens;rlinde schrei
ten" 7. "In Prozessen", sagt del' ere., "welche die Dispens von del' 
unvollzogenen Ehe betreifen, darf der Instruktionsrichter wedel' zur 
Bekanntgabe del' ProzeE!akten noch zur Fallung eines Udeils fiber 
den Nichtvollzug del' Ehe undfiber die Dispensgrfinde fibergehen, 
sondern mufl aIle Akten mit dem schriftlichen Gutachten des Bischofs 
und des Ehebandsverteidigers an den Apostolischen Stuhl senden." 8 

"Nichtsdestoweniger kann er, wenn jede Padei oder eine von ihnen 
nach dem ProzeflschluE! aus triftigem Grunde (gravi de causa) er
sucht um Namensnennung der Zeugen odeI' urn Einsichtnahme in 
ihre Aussagen odeI' eine Urkunde, nach Anhorung des Ehebands
verteidigers und eventuell del' interessierten Partei, dies gestatten, 
abel' nur innerhalb der Grenzen del' nachgewiesenen N otwendigkeit 
und unter del' Bedingung, dafl jede Gefahr einer VerdunkBlung odel' 

1 n. 93 § 2; vgl. can. 2031 50, 
2 n. 93 § 2 mit can. 1802 f. Ein ,physicus cognitor peritior" wurde yom kirchl. 

Gericht beigezogen in Causa S. Rot. 5. Iunii 1913 (Decis. V 361). 
3 n. 94; Eidesformular 434 f. n. XXXI. 4 n. 95 mit can. 1979 §i 1. 
5 Eidesformular 432 n. XXIX. 6 n. 95. 7 n. 97 § 1. 0. 

sCan. 1985: ,In causis quae spectant ad dispensationem matrimonii rati et non 
consummati, iudex instructor neque ad publicationem processus neque ad sententiam 
super ipsa inconsummatione et causis ad dispensandum deveniat, sed omnia acta 
una cum voto scripto Episcopi et defensoris vinculi transmittat ad Sedem Apostolicam. " 
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Zeugenbestechung fernliegt. Eine solche Bekanntgabe der Prozeflak~en 
oder eines Teiles derselben muE! im Gerichtsprotokoll ausdrfickhch 
vermerkt werden." 1 

Del' Besonderheit der in Rede stehenden ProzeE!instruktion sowie 
del' Ehenichtigkeitsurteile und Ehetrennungsdispensen, die nie d.ie volle 
Rechtskraft wie andere gerichtliche Udeile erlangen 2, entspncht es, 
daE! in diesem Verfahren grundsatzlich eine Be k ann t gab e des B e
weisstoffes (publicatio processus) 3, ein AktenschluE! (conclusi~ 
in causa)4 und eine Verhandlung (causae discussio, disputatio)\ Sel 

es eine schriftliche (defensio seu allegatio) 6, sei es eine mlindhche 
(disputatio i. e. S.)7, keinen Raum haben. Del' Prozeflschlufl 
(processus conclusio) bedeutet hier das Ende der richterlichen Vor
untersuchung (instructio processus). Nach ihm sollen aUe Akten dem 
Ehebandsverteidiger ausgehandigt werden, damit er seine Bemerkungen 
beifliO'e namentlich darliber. ob die vorgeschriebenen Regeln des Ver
fahre~s' eingehalten worde~ sind. Darauf sind a 11 e A k ten mit 
dem schriftlichen Votum des Bischofs 8

, bei Erledigung des 
bischoflichen Stuhles, des Kapitularvikars odeI' des Apostolischen Ad
ministrators oder eines sonstigen rechtmafligen Vertreters des Bischofs 9 

und des Ehebandsverteidigers an die Kongregation del' Sakra
men t e z u fib ersend en 10, 

Vorstehende Regeln sind bei Prozessen fiber die nichtvoUzogene Ehe 
st~ts und genau (semper adamussim) einzuhalten. Spricht ein billig~r 
Grund daffir, ruervon abzugehen, so mufl sich del' Richter libel' dIe 
Veranlassung im Protokoll rechtfertigen." 11 

Die Auf sic h t fiber die Beo bach tung der Regeln obliegt haupt
sachlich den 0 I' din a ri e n. Zu dies em Behufe haben sie die von ihnen 
bestellten Gerichte dahin zu fib erwachen , dafl sie nicht davon abgehen 12, 
Es bleibt ihnen deshalb auch unbenommen, nach klugem Erl11essen die 
Gerichtstatigkeit in jedel11 Stadium zu prlifen, den Richtern Ratschlage 
und Mahnungen zu erteilen sowie, wenn ein gewichtiger Grund vor
liegt, sie, den subdelegieden Richter l1icht ausgeschlossen, nach An
horul1O' des Ehebandsverteidigers abzusetzen.Wird die Anwel1dung 
dieser \1ittel einmal notig odeI' geschieht sonst Bine U l1gesetzliChkeit, 
so ist darfiber bei der Aktel1fibersendung an den Apostolischel1 Stuhl 
eigens zu berichten 13. 

Die Db ersend ung del' Ak ten, sowohl del' acta causae als auch 
del' acta processus 14, muE! in einer authentischen Abschrift, versehel1 

1 n. 97 § 2. 2 Can. 1861. 3 Can. 1858 f. 4 Can. 1860 if. 
5 Can. 1866 §§ 1-4. 6 Can. 1862. 7 Can. 1866 §§ 2-4. 
8 Can. 1985. 9 Can. 429 431. 10 n. 98 § 2. 11 n. 99. 

12 n. 100. 13 Ebd. 
14 Can. 1642: ,Die Gerichtsakten (acta iudicialia) betreifen entweder das Wesen 

oder die wesentlichen Punkte (meritum quaestionis) der ProzeBsache, d. h. den m a
t e r i ell r e c h t Ii c hen Inhalt, wie Urteile, Beweisaufnahmen jeder Art, und hei13en 
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mit einem Verzeichnis alier Proze£3handlungen und Beweisurkunden 
erfolgen 1. Geht das wegen der hohen Kosten oder aus einem ander~ 
Grunde nicht an, so konnen unter den durch ortliche Verhaltnisse ge
botenen Sicherheitsmafimahmen, z. B. unter Sendung als eingeschriebene 
Briefe oder als Wertpakete, die Akten in U rschrift liberschickt 
werden 2. 

XV. Das papstliche Dispensreskript und seine Ausfer
tigung. Die Dispens von del' unvollzogenen Ehe wird vom Papst 
unmittelbar erteilt und durch Reskript in f9rma gratiosa 3, durch 
Gnadenreskript, von dem Kardinalprafekten der Sakramentenkongre
gation oder einem andern Kardinal als Vertreter sowie vom Sekretar 
oder Untersekretal' del' Kongregation unterzeiclmet, versandt 4. 

Das Reskript gilt von dem Augenblick an, in welchem del' 
Papst die Dispens erteilt, sofern in diesem Zeitpunkt das" 
Dispensgesuch sowohl hinsichtlich des behaupteten Nichtvollzugs del' 
Ehe als auch in den angeflihrten Dispensgrunden auf Wah l' he i t be
ruht. Fehlt das eine odeI' andere hiervon, so gilt das Reskript als 
wegen Obreption 5 oder Subreption 6 fehlerhaft und gewahrt und nlitzt 
dem Bittsteller nichts 7. . 

Die Dispens von del' nicht vollzogenen Ehe enthalt immel', selbst 
wenn dies nicht ausdrucklich bemerkt ist, kraft can. 1053 die etwa 
notwendige weitel'e Dispens vom Ehehindernis des Ehebl'uchs 
mit Verspl'echen odeI' versuchter Ehe 8• Das Dispensreskript 
wird nach Zahlung del' Gerichtskosten dem Eheteil, del' um Dispens 
ersucht hat, auf Veriangen ausgehandigt oder zugesandt und ist dem 
Ordinarius vorzulegen. Die Sakramentenkongl'egation leitet abel' dem 
Ordinarius auch von Amts wegen eine authentische Abschrift unmittel
bar zu 9, 

Ist del' Ordinarius durch die authentische Urkunde von del' erteilten 
Dispens unterrichtet, so hat er ehestens den Pfaner des Ortes, wo 
die Ehe geschlossen wurde, und jenen des Taufortes sowohl des 
Mannes als auch del' Frau anzuweisen, die erteilte Dispens in die Ehe
und Taufregistel' einzutragell lO • 

acta causae, oder sie betreffen die Form des Prozesses, d. h. die for m e 11 e 11 Pro
zel3handlungen, wie Ladungen, Beeidigung, Tel'minbestimmung, und heifien acta pro
cessus. 

1 n. 101 § 1. 2 n. 101 § 2. 3 Can. 36 ff. 4 n. 102. 
5 Can. 42 § 2: "obreptio seu expositio falsi"; vgl. auch can. 10M. 
sCan. 42 § 1: "subreptio sen reticentia veri." 
7 n. 103. . 8 n. 104. 9 n. 105 mit can. 51. 

10 n. 106. Fane von disp. in matr. rat. et non consumm. siehe S. 795 Anm. - In 
den Landern, in den en das kanonisehe Ehereeht s t a a t 1 i e h nieht anerkannt oder 
in Gebl'aueh ist, besitzen in del' Regel die infolge papstlicher Dispens, kraft Rechtens 
(can. 119) oder durch Erkenntnisse del' kil'ehliehen Geriehte erfolgenden Auflosungen 
des Ehebandes und Aufhebungen der eheliehen Gemeinschaft k e i n e Rechtswirkung 
fiir das h ii r g e r 1 i c h e G e b i e t, wie umgekehrt die Kirehe die weltliehen Ehe
seheidungen nicht anerkennen kaun. 
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IV. Rechtsjall 1
• 

Am 3. Dezember 1894 schlossen Georg und Anna, Geschwisterkind~r, mit 
papstlicher Befreiung von dem Hinderni~ ~er Blut~verwand~schaft dl~ Ehe. 
Anna, vom geschleehtlichen Umgang m:t ihrem friiheren Llebhaber ill. del' 
Hoifuung, hatte ihren Vetter nicht aus Nelgung, sondern nul' auf Zureden 1hres 

1 ASS. 36, 168-182; siehe auch 41, 153 ff. In einem andern Fane (Cau~a Mona
sterien.) vom 10. Marz 1899 (ASS. 32, 449-480) entschied die S. ~. C~nc. auf d~e Frage, 
ob die angefochtene Ehe ex impotentia mulieris propter arctItudinem vagmae un
giiltig sei oder ob sich Befreiung von del' nicht vollzogenen Ehe e:n~fehle, .am 16. D~z. 
1899: "Constare de nullitate matrimonii in casu, vetito mulien transItu ~d alIas 
nuptias." In Eheniehtigkeitsklagen wegen gesehleehtliehen Unvermogens wlrd sehr 
haufig neb en dem Autrag auf Niehtigkeitserklarung der Ehe der Eventualantra~ a~f 
Erteilung der dispensatio a matrimonio rato et non eonsummato gestellt.. \VIe III 

oben S. 372 A. 1 u. 2, 374 A. 2 3 4 angefuhrten ReehtsfiHlen wurde noeh m andern, 
bei denen der volle Beweis fur die Impotenz nieht gelang, die Befreiung von del' 
nieht vollzogenen Ehe nahegelegt, so dmeh die S. C. Con c. in der Causa Adiae€n. 
26. Iunii 1897 (ASS. 30, 257-266), Causa Abellinen. 21. Aug. 1897 (eM 364-376), 
Causa Bononien. 8. Mai 1897 (ebd.377-382), Causa Utinen. 26. Iunii 1897 (ebd.584 
bis 599); dureh die S. R. Rota in der Causa 16. Maii 1914 (Deeis. VI 207-217), 
Causa 18. Aug. 1917 (Deeis. IX 221-233), Causa 25. J\i[artii 1920 (Decis. XII 71-76), 
Causa 17. Aug. 1920 (ebd. 234-247). Dureh Eheniehtigkeitsurteile ex capite irnpo
tentiae erubrigte sieh die dispensatio a matr. rato et non eonsumm. aul3er in den 
oben (S. 372 u. 374) genaunten Fallen noeh in den Causae: 15. Nov. 1909 (Deeis. I 
136-141, defeetus vel saltem aretitudo vaginae mulieris), 8. Ian. mit 22. Dec. 1913 
(Deeis. V 23-38 mit 662-675, ex atrophia utriusque testieuli irnpotentia ad gene
randam prolem), 5. Iunii 1913 (ebd. 355-364, impotentia viri mechanica ~eu instr~
mentalis neenon atrophia testiculorulll), 19. Iulii 1913 (ebd. 466-470, llnpotentta 
coeundi viri ex infantilismo), 6. Iulii 1914 (Deeis. VI 242 f., Vasektomie, anorehis 
viri), 17. Apr. 1916 (Decis. VIn 101-119, mulieris vaginae brevitas et aretitudo ex 
infantilisrno uteri), 29. Maii 1916 (ebd. 147-159) mit 18. Nov. 1917 (Deeis. IX 274 
bis 286, impot. eoeundi viri, i. e. perforandi vaginam mulieris et effundendi in eadem 
verum semen, praegnantia autem mulieris ex depositione seminis virilis ad huius os 
vaginae), 17. Febr. 1917 (Deeis. IX 30--37, infantilismus organorum muliebrium et 
tumores), 14. Iulii 1917 (ebd. 147-155, vaginae mulieris arctitudo), 4. Iulii 1918 
(Decis. X 71-78, atrophia testiculorum, anorchis viri), 16. Aug. 1918 (eM. 113--125, 
impot. funetionalis, impot. ereetionis hastae et eiaeulationis seminis), 29. Iulii 1920 
(Deeis. XII 215-226, impot. effundendi semen intra mulieris vaginam, effecta lue 
blennorrhagiea). Wird die Befreiung von der niehtvollzogenen Ehe auch am haufig
sten bei Wahrseheinliehkeit der Impotenz erteilt, so wird sie doeh aueh beim V or
liegen anderer Verhaltnisse gewahrt. So erfolgte sie z. B. bei Verweigerung des ehe
lichen Urngangs: wegen mangelnder Neigung (Causa Parisien. 18. Iunii 1898, in.: 
ASS. 31, 284-291), wegen behaupteten Mangels des Ehewillens (Causa Oveten. 22. Iunn 
1894, in: ASS. 28, 333-353 - der Maun hatte dureh einen Stellvertreter den Ehe
willen erklaren lassen, dann aber vor der Zusammenkunft mit der Frau sieh burger
lieh anderweitig verheiratet -), wegen mangelhaften Ehewillens, Versehwendungs
sucht und Unvertraglichkeit des Mannes (Causa Parisien. 11. Aug. 1894, in: ASS. 
27, 331-359), wegen dureh Gewalt und Fureht erzwungener, aher als solche. nieht 
sicher beweisbarer Ehesehliel3ung (Causa 27. Apr. 1915, in: AAS. 8, 29 und DeCls. VII 
207-214; Causa 17. Aug. 1920, in Deeis. XII 247-252), wegen Unkeuntnis oder 
irriger Auffassung des Hauptzweekes der Ehe (8iehe oben S. M 7 f.) u. a. Von 
mangels "causae iustae et graves" abgelehnten Bitten urn Befreiung mogen hier die 
Causae Zagabrien. 21. Aug. 1898 (ASS. 31, 292-304) und Firmana 23. Febr. (ASS. 
33, 723-749) geniigen. 
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Vaters und ihrer 8chwestern geheiratet, we1che die der Familie drohende 
8chande verhuten wollten; sie brach mr Verhaltnis auch nach ihrer Verhei
ratung nicht ab, weigerte sich abel' hartnackig, mrem Gatten den ehe1ichen 
Verkehr zu gestatten, angeblich wei1 sie sich VOl' einer Vereinigung mit ihrem 
Vetter, gegen den sie eine unuberwindliche Abneigl1l1g hegte, scheute. Unter 
solchen U~standen ~onnte von einem fried1ichen Zusammenleben del' jungen 
Gatten keme Rede semi Anna ersuchte am 27. Oktober 1895 mren Pfaner bei 
d~r zu.standi~en kirchlichen Beharde die Auflosung ihrer Ehe zu heantr~gen, 
eme Bltte, dIe Tags darauf Georg seinerseits wiederholte. Del' Pfaner be
rich~ete. hieruber an seine vorgesetzte kirchliche Stelle, das el'zhischofliche 
Ol'dmanat Bamberg, das ihn anwies, die 8ache zunachst peim weltlichen Gerichte 
anhangig machen zu lassen. Das geschah, und das Landgericht B. erkannte 
auf 8cheidung del' !phe :vegen unuberwindlicher Abneigl1l1g del' Ehegatten. Nun 
wurde ~ach Rom dl~ Bltte . um papstliche Befreiung von del' nicht vollzogenen 
Ehe. ge~1Chtet. Im aaraufhm el'haltenen Auf trag des HI. 8tuhles eroifnete del' 
Ordmanus von Bamberg das vorgeschriebene Instruktionsvelfahren und legte 
das Ergebnis dem HI. 8tuh1e VOl'. Del' Verteidiger des Ehebandes machte 
geltend, del' Nichtvollzug del' Ehe werde zwar von beiden Gatten uberein
s~immend behauptet, allein diese Behauptung sei keineswegs einwandfrei. Denn 
dIe Gatten hatten ein begreifliches Interesse damn, ihre Ehe geschieden zu 
sehen, da die Frau inzwischen eine Zivilehe geschlossen und ebenso del' Mann 
ein lutherisches Mad~hen geheiratet und gedroht habe, auch selbst lutherisch 
zu werden, wenn seme erste Ehe nicht aufgelost werde. Dazu komme daB 
G:eorg und Anna die Hausgemeinschaft auch dann noch fortgesetzt habe~ als 
~1CI:t b1o~ ~as welt!iche Ge.richt die 8cheidung, sondern auch das kirchiiche 
uencht dIe frennung von TISch und Bett ausgesprochen hatte, ein Umstand 
del' beweise, dafi die gegenseitige Abneignng del' Gatten doch nicht gar s~ 
g~?fi gewesen sei?- k?nne, da s!e sonst nicht rnonatelang beieinander gehlieben 
waren, obschon S18 hatten ausemander gehen durfen. Eben deshalb sei auch 
del' Nichtvollzug del' Ehe zweifelhaft; er sei schon deshalb nicht sichel' erweis
ba:, weil die korperliche Untersuchung del' schon VOl' del' Ehe von einem 
Dntten geschwangerten Frau zwecklos und daher unzu1assig sei. 80 kam 
denn del' defensor vinculi zum Ergebnisse: .Ex deductis non satis constare de 
non cOl:summa~ione matrimonii.· Die S. C. C. befUrwortete jedoch am 13. Juni 
1903 dIe BefrelUng .a matI', rato non consummato" , die delln auch am 16. Juli 
durch den Papst erteilt wurde. 

V. Der staatliche Ehescheidungsprozej3. 
1. Dentsches Reicll. Die ZPO. fur das Deutsche Reich in del' Fassung del' Be~ 

kanntm. yom 13. Mai 1924 regelt im el'sten Abschnitt des sechsten Buches das 
Verfahrell in Ehesachen. "FUr die Rechtsstreitigkeiten, welche die 8chei· 
dung, Nichtigkeit odeI' Anfechtung einer Ehe odeI' die Feststellung des Be
stehens odeI' Nichtbestehens einer Ehe zwischen den Parteien odeI' die Her
steHung. des ehelichen Lebens zum Gegenstande haben (Ehesachen), ist das 
LandgerICht, bei welchem del' Ehemallll seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, 
ausschliefulich zustandig" (ZPO. 606). 

Das deutsche burgerliche Recht kennt also sowoh1 die Kia g e auf E h e
scheidung, d. h. auf Lasung des Ehehandes, als auch die Klage auf Auf
hehung del' ehelichen Gemeinschaft (§§ 1575 1576 BGB.). Letztere 
ahnelt del' kanonischen Separationsklage, ist ihr abel' nicht gleich. Eine Klage 
auf T ren n 11 n g von Ti s c h un d Bet t ist VOl' deutschen Gerichten fUr In
Hinder und Auslander n i c h t z u I ass i g, fiir diese selbst dann nicht, wenn sie 
ihrem Heimatsgesetz entsprechen wurde. Den Hauptraum nimmt die eigentliche 
Ehes che id ungsk 1 ag e ein. 8ie wird VOl' dem Land g erich t des W ohn-

§ 60. Das ehegerichtliche Verfahren. 797 

sit z e s des E hem a nn s gefuhrt. Hat eine Person uberhaupt k e i n e n \V 0 hn
sit z, so wird ihr allgemeiner Gerichtsstand durch ihren Auf ~ nth a 1 t sort 
bestimmt. 1st ein solcher nicht bekannt, so ist del' letzte W ohnsltz mafugebe~d 
(ZPO. § 16). Dies ist namentlich del' Fall, wenn die Vorau~setzungen fUr dIe 
offentliche Zustellung vorliegen (ZPO. §§ 203-207). Is~ em J?eutscher a.u s
g e wan del' t, so kann die Klage vo~ mm und gegen ihll belln Landgerlcht 
seines letzten deutschen Wohnsltzes erhoben werden (§ 606). Analog 
dem Ehebandsverteidiger des kirchlichen Eheprozesses ist "in Ehesachen die 
8 taa t s an wait s ch a ftl zur Mitwirkung be fu g t" und von dem ersten zur 
mundlichen Vel'hand1ung bestimmten Termin von Amts wegen in Kenntnis zu 
setzen (§ 607). Von dem Rechte del' Mit wi l' k u n g ~ e s 8 t a a t san w a I t ~ s 
wird nul' wen i g mehr Gebrauch gemacht. .Der V orsltzende darf d~n Ter11lm 
zur mundlichen Verhandlung uber eine 8cheidungsklage odeI' uber eme Klage 
auf Herstellung des ehe1ichen Lebens erst festsetzen, wenn den nachfolgenden 
Vorschriften uber den 8 u h n eve I' S U c h genugt ist (§ 608). Del' Klager hat 
bei dem Am t s gel' i c h t e, VOl' welchem del' Ehemann seinen allgemeinen Ge
richtsstand hat, die Anberaumung eines 8 u h net e I' min s zu beantragen (§ 609). 
Del' 8uhneversuch ist nicht erfol'der1ich, wenn del' Aufenthalt des Beklagten 
l1l1bekannt odeI' im Aus1and ist. ,." (§ 611). Prozefufahig ist, abweichend 
von den allgemeinen Grundsatzen uber die Prozefifahigkeit, in E h e sac hen 
auch del' in del' Geschaftsfahigkeit beschrankte Ehegatte (§ 612). Del' Prozefu
bevollmachtigte bedarf schriftlicher Vollmacht (§ 613). H a u fun g del' Klage
g run deist ohne Beschrankung zulassig (§ 626), ebenso KIa ~ eve I' bin dun g, 
und zwar die Verbindung del' Klage auf Herstellung des ehehchen Lebens, del' 
Ehescheidungs- und del' Anfechtungsklage. Eine neue Ehescheidungs- ~der. An
fechtungsklage darf nicht mehr auf Tatsachen gestutzt werden, welche 111 emem 
fruheren Rechtsstreit bereits ge1tend gemaeht wurden odeI' geltend gemacht 
werden konntell (§ 616). "Das Gericht kann das persollliche Erscheinen 
einer Partei anordnen und dieselbe tiber die von ihr, von dem Gegner odeI' 
von dem 8taatsanwalt behaupteten Tatsachen vernehmen" (§ 619). " Wird 
wegen Ehebruchs auf Scheidung el'kannt und ergibt sich au.s den ': erh~nd-
1ungen, mit welcher Person del' Ehehruch begang~n worden 1St, so IS~ d1es.e 
Person in dem Urteil festzustellen" (§ 624). "Urtmle, durch welche auf 8che1-
dung odeI' Nichtigkeit del' Ehe erkannt ist, sind von Amts wege~l zuzustellen" 
(§ 625). Gegen Urteile in Ehesachen. kann . ~ e r u ~u n g . an dl~ Obe~'landes
gerichte e1'hoben und gegen deren Urtmle ReVISIOn belln Relchsgeneht 6l~gelegt 
werden 2. Doch wurde die Revision gegen Urteile del' Oberlandesgerichte 111 Ehe
sachen'durch die Verordnung zur Entlastung des Reichsgerichtes vom 15. Jan. 
1924 mit vorlaufiger Wirksamkeit. bis zum 21. Dez. 1925 stark eingeschrankt. 
Gegell die Absicht, diese seit Januar 1926 aUBer Kraft gesetzte Verordmmg 
durch den Reichstag zum Gesetz erheben zu lassen, wurde bei del' V orheratung 
tiber die Vorlage betr. Entlastung des Reichsgerichtes am 29. FebI'. 1928 leb
haftel' Widerspruch laut. Man sah schlieBlich davon ab, dem zu del' Zeit be
stehenden Reichstag ein Bolches Gesetz vorzulegen. 

2. Osterreich, -abel' das Recht in Osteneich, das fur Katholiken keine Ehe
scheidung kenllt, siehe oben 8. 388 ff. Zustiindig sind fur Ehescheidungen von 
Nichtkatholiken und andere Ehesachen die ordentlichen Gerichte. 

3. Ungarn. Nach dem Gesetz vom Jahre 1924 erkennen tiber Ehescheidung 
und andere Ehestreitigkeiten gleichfalls die ordentlichen Gerichte. 

1 T r i e h s (45 f.) be11lerkt zu der gesetzlichen Mitwirkung des Staatsanwaltes nach 
ZPO. § 607 Abs. I, 617 Abs. I, 618 Abs. V, 622 u. 331 Abs. I ganz treffend, .daB hierin 
ein favor 11latri11l0nii des deutschen Rechtes gefunden werden konne. 

2 Sa u e r 377 if. R 0 sen b erg 67-82. 
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4. Ts~hechoslowakei. Dm:ch Gesetz yom 22. Mai 1919 hat in diesem Lande die 
Ehescheldung und del' Scheldungsprozefi auch fiir Katholiken Eingang gefunden 
Zustandig sind in allen Ehesachen die ordentlichen Gerichte. . 

5. Schweiz. Nach Art .. 143 ZGE. yom 10. Dez. 1907 .geht die Klage in Ehe
sachen ent:veder auf Scheldung del' Ehe odeI' Trennung del' Ehegatten" . Nach 
Art. 144 .lst fur die Klage del' Richter am Wohnsitze des klagenden Ehe
g~tten zustandig". Art. 145: .lst die Klage angebracht, so trifft~der Richter 
~le f~r die Dauer des Prozesses notigen vorsorglichen Mafiregeln, wie nament
l~ch ill Bezug auf W ohnung und den Unterhalt del' Ehefrau, die giiterrecht
lIChen Verhaltnisse und die Versorgung del' Kinder." Art. 158: "Das S c h e i
dungsverfahren wird durch das kantonale Prozefirecht geordnet 
unter V orbehalt folgender V orschriften: 1. Del' Richter dad Tatsachen die zur 
Beg~'iindung einer Klage auf ~eheidung odeI' Trennung dienen, nul' 'dann als 
erWlesen annehmen, wenn er sleh von deren V orhandensein iiberzeugt hat. -
2. Del' Eid odeI' das Gelobnis an Eides Statt darf als Beweismittel zur Er
wahrung soleher T~tsaehen den Parteien wedel' zugesehoben noeh auferlegt 
werden. - 3. Partelerkliirungen irgend weleher Art sind fur den Riehter nieht 
v~rbindlieh. - 4. Dem Riehter steht die freie Beweiswiirdigung zu. - 5. Ver
embarungen iiber die Nebenfolgen del' Seheidung odeI' Trennung bediirfen zur 
Re<;optsgiiltigkeit del' Genehmigung dureh den Riehter." 

Uber das i.n t ern at ion ale Eheseheidungsreeht siehe Sa u e r 678 if.; 
Alexander .Bergmann 12236 if. 44 if. II bei den Bestimmungen del' ein
zelnen europiilsehen Lander. 

Anhang. 

I. Erlasse von Papsten 
in 

P. Gasparri, Codicis rur. Can. Fontes 
(Rom 1923 if.). 

Die romischen Ziffern geben die Bande, die arabischen die Seiten an. 

Benedikt XIV., const. Dei miseratione, 3. Nov. 1741, I 695 ft'. 
ep. encyel. Satis vobis, 17. Nov. 1741, I 701ft'. 
eonst. Etsi pastoralis, 26. Maii 1742, I 734:1f. 
ep. Nuper ad Nos, 16. Mart. 1743, Professio fidei Maronitis praescr., 

I 782:1f. 
ep. encycl. Nimiam licentiam, 18. Maii 1743, I 790:lf. 
const. Firmandis, 6. Nov. 1744, I 855 :If. 
ep. Redditae Nobis, 5. Dec. 1744, I 862:1f. 
ep. In suprema, 16. Ian. 1745, I 880 :If. 
instr. Eo quamvis tBmpore, 4. Maii 1745, I 890 :If. 
ep. Redditae sunt, 17. Sept. 1746, II 41:1f. 
const. Si datam, 4. Mart. 1748, II 132:1f. 
ep. eneycl. Magnae nobis, 29. Iun. 1748, II 146 :If. 
ep. Singulari, 9. Febr. 1749, II 193:1f. 

" "ep. Aestas, 11. Oct. 1757, II 556 :If. 
Eugen TV. (in Conc. Florentin.), con"t. Exultate Deo, 22. Nov. 1439, I 71 if. 
Gregor XIII., const. Populis, 25. Ian. 1585, I 277 :If. 

XVI., ep. encycl. Summo iugiter, 27. Maii 1832, II 740 :If. 
litt. ap. Quas vestro, 30. Apr. 1842, II 788 :If. 

" "ep"Non sine gravi, 23. Maii 1846, II 805 :If. 
Innozenz IlL, ep.Eius exemplo, 18. Dec. 1208, I 28 f. 

" IV., ep. Sub catholicae, 6. Mart. 1254, I 30 f. 
Klemens VIlI., instr. Sanctissimus, 21. Aug. 1595, I 343 fl. 
Leo XIIL, ep. encycl. Inscrutabili, 2.1. Apr. 1878, III 109 :If. 

litt. Ci siamo, 1. Iun. 1879, III 132 if. 
ep. eneycl. Arcanum, 10. Febr. 1880, III 153:1f. 
ep. encycl. Humanum genus, 20. Apr. 1884, III 221 :If. 
!itt. encyel. Sapientiae, 10. Ian. 1890, III 325 :If. 
litt. II divisamento, 8. Febr. 1893, III 393 :If. 
litt. encycl. 'l'rans Oceanum, 18. Apr. 1897, III 512 :If. 

" " ep. Quam religiosa, 16. Aug. 1898, III 532 :If. 
Paul IlL, const. Altitudo, 1. Iun. 1537, I 140:lf. 
Pius V., const. Cum illius, 28. Nov. 1566, I 207. 

" eonst. Romani Pontificis, 2. Aug. 1571, I 246 :If. 
Vr., rescript. ad Card. Archiep. Mechlinien., 13. luI. 1782, II 655 ft'. 

" const. Auctorem fidei, 28. Aug. 1794, II 703:1f. (de sponsalibus et matrimonio). 
VIL, breve ad Archiep. }\I[oguntin., 8. Oct. 1803, II 717:1f. 
VIlL, litt. ap. Litteris altero, 25. Mart. 1830, II 733 :If. 
IX., Allocut. Acerbissimum, 27. Sept. 1852, II 873 if. 

ep. Verbis exprimere, 15. Aug. 1859, II 928 :If. 
Syllabus errorum Ca. 1864), n. 66, II 1007; n. 73, II 1008. 
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Pius X., litt. ap. Provida, 18. Ian. 1906, III 659 f. 
" "litt. encycl. Editae saepe, 26. Maii 1910, III 754 if. 

Professio fidei (in conc. Lugdun. II) a Michaele Palaeologo Gregorio X. oblata a 1274 
I 32 if. . , 

Sixtus V., const. Postquam, 3. Dec. 1586, I 286 if. 
" ep. Cum frequenter, 27. Iun. 1587, I 298 if. 

H. Erlasse und Entscheidungen von Kardinals
kongregationen 

ebendaselbst. 

a) S. c. S. Officii: 

Instr., 21. Aug. 1670, IV 22. 
(Hiberniae), 29. Nov. 1672, IV 29. 
(Bosniae), 2. Dec. 1680, IV 35. 
(Cochinchin.), 1. Aug. 1759, IV 90 (Collect. 421 und ASS. 26, 65: 5. Aug.O. 
12. Ian. 1769, IV 99. 
(Chen-si et Chan-si), 23. Nov. 1789, IV 103. 
Iustr. (ad Praef. Mission. Martiniciae), 6. luI. 1817, IV 135 if. 
(Kentucky), 9. Maii 1821, IV 143. 
1. Aug. 1821, IV 144. 
Instr. (ad Archiep. Quebecen.), 16. Sept. 1824, IV 146. 
17. Nov. 1830, IV 152. 
8. Iun. 1836, IV 159. 
1. Sept. 1841, IV 165. 
Instt. (ad Vic. Ap. Oceaniae), 6. Apr. 1843, IV 170 if. 
(Vic. Ap. Yuman.), 23. Iun. 1847, IV 181. 
(Oceaniae Occident.), 27. Sept. 1848, IV 185. 
(Tunkin. Occident.), 14. Dec. 1848, IV 185. 
(Siam), 17. luI. 1850, IV 187. 
(Vic. Ap. Sandwic.), 11. Dec. 1850, IV 188 if. 
5. luI. 1853, IV 198. 
(Siam), 4. luI. 1855, IV 203. 
(Tchely Orient.), 13. Apr. 1859, IV 225. 
(Ad Ep. Osnabrugen.), 17. FebI'. 1864, IV 248. 
Instr. (pro Vic. Ap. ad Gallas), 20. Iun. 1866, IV 277. 
(Natal), 11. luI. 1866, IV 298 (ASS. 26, 186: 16. Iul. i). 
(Leodien.), 30. Ian. 1867, IV 301. 
lnstr., 13. Maii 1868. IV 306. 
Instr. (ad Archiep. Corcyren.), 3. Ian. 1871, IV 317. 
(Siam), 22. Nov. 1871, IV 323. 
17. Ian. 1872, IV 325. 
lnstr. (ad Vic. Ap. Sutchuen. Orient.), 3. Iun. 1874, IV 340. 
Instr. (ad Ep. S. AlbertL), 9. Dec. 1874, IV 343. 
Litt. (S. Germani), 17. FebI'. 1875, IV 355. 
Litt., 23. Aug. 1877, IV 374. 
(Japoniae), 14. luI. 1880, IV 383. 
31. Aug. 1881, IV 388 if. 
(lVIongoliae), 29. Nov. 1882, IV 391. 
(Bombay), 21. Febr. 1883, IV 412. 
Instr. (ad Ep. Rit. Orient.), Quemadmodum a. 188'3, IV 395 if. 
(Savannah), 1. Aug. 1883, IV 413. 

Litt. encycI., 25. Iun. 1885, IV 422. 
(Rosen.), 16. lul. 1885, IV 424. 
(Vizagapatam.), 11. Ian. 1888, IV 433. 
Litt. encycl., 20. FebI'. 1888, IV 434. 

Anhang. 

Instr. (ad omnes Ep. Ritus Orient.), 12. Dec. 1888, IV 440. 
Decr., 5. Iun. 1889, IV 447. 
23. Apr. 1890, IV 448. 
Iustr. (ad Ep. Orient.), 22. Aug. 1890, IV 454 (ASS. 23, 190: 29. Aug. i). 
(Ad Vic. Ap. Japoniae MeI'id.)' 4. Febr. 1891, IV 457. 
(Leopolien.), 18. Mart. 1891, IV 459. 
8. (6.) Maii 1891, IV 461. 
1. luI. 1891, IV 466. 
(Pondicher.), 3. Febr. 1892, IV 472. 
18. Maii 1892, IV 477. 
(Siouxormen.), 18. Maii 1892, IV 476. 
30. Iun. 1892, IV 478. 
Deer., 24. Aug. 1892, IV 479 (ASS. 29, 642: 14. Aug. !), 
25. Maii 1897, IV 493. 
6. luI. 1898, IV 503. 
20. luI. 1898, IV 503. 
12. Apr. 1899, IV 513. 
26. Apr. 1899, IV 515. 
3. Maii 1899, IV 515. 
29. Nov. 1899, IV 520. 
13. Dec. 1899, IV 520. 
Instr. (ad Ep. Albaniae), 15. Febr. 1901, IV 530. 
10. Dec. 1902, IV 538. 
(Colonien.), 23. Iun. 1903, IV 540. 
8. lul. 1903, IV 541. 
Deer. (Lamentabili), 4. luI. 1907, IV 548 if. 
Deer., 21. Iun. 1912, IV 557. 
Decr., 21. Iun. 1912, IV 558. 
Declar., 19. FebI'. 1916, IV 561. 

b) S. C. Ep, et Reg.: 

Decr., 19. Mart. 1857, IV 960. 
Decr. (Perpensis), 3. lVIaii 1902, IV 1088. 

Knecht, Handbuch des kathol. Eherechts, 
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Register. 
Die fett gedruckten Zahlen weisen auf die sedes materiae hin, A. auf die 

Anmerkungen. 

Abrall yom Christentum (apostasia) 663 
A. 1; - yom kathol. Glauben eM. 

Abgefallene Katholiken 327 663 f. 
AbkOmmlinge 278. 
Acta causae (meritum) 783 A.14; - pro-

cessus ebd.; - iudicialia ebd. 
Adoption 273 if. 538. 
Advocatus 772. 
Aktenschlua 793. 
Albani, Kardinal 290. 
Alhrecht V. von Bayern 411. 
Alexander II. 86. 
Alexander III. 22 73. 
Alger von Liittich 18. 
Alter bei Eheschlielmng 348 if. 
Ambrosius 84 283. 
Amtsantritt 626. 
Amtssprengel 627. 
Amtssuspension 626. 
Analphabeten 141 A. 
Anaphrodisie 364. 
Anarchismus 664. 
Androgynentheorie 34 A. 1. 
Androgynie 366. 
Anfechtbarkeit der Ehe 110. 
Anhalt 103. 
Annahme an Kindes Statt 276 if. 538. 
Anstaltsgeistlicher 623 f. 
Antonelli, Kardinal 306 A. 2. 
Anweisung, ostelTeich. 101. 
Aphrodisie 364. 
Appellatio 777 if. 
Armeebefehl, preuJi, vom 7. Juni 1853 

200. 
Arnoldi, Bischof 292. 
Arrha 161 606 A. 6. 
Artikel, organische 98. 
Arzte 371 if. 466 ff. 774 f. 789 if. 
Aspermatismus 364. 
Assistenz, passive 400; bei Eheschlielmng 

siehe Eheschlieaung. 
Athenagoras 421. 
Aufenthalt, einmonatlicher 639. 
Aufgebot; Form H6 if.; kirchliches 109 

HO if.; staatliches 186 if.; Verbot 177 
312; Zahl, Zeit, Ort HI) f. 

Aufhebung der ehe1. Gemeinschaft 721) if. 
771 796. 

Auflosung d.er nicht vollzogenen Ehe 
690 if.; - durch feierliche Profea 699 
701; - durch Befreiung 702 781 if. ; 
durch Paulinisches Privileg 711 if. 

Augustin 14 37 A. 8 43 53 206 393. 
Knecht, Handbuch des kathol. Eherecht •. 

Ausfertigung eines Urteils 769; einer 
Dispens von nicht vollzogener Ehe 794. 

Ausfiihrung der Befreiung 229. 
Auslander 108. 
Azoospermie 364. 

Baden 103. 
Bamberg, Aufgebot174 A.; Metropolitan-

gericht 770; Rechtsfall 795 f. 
Basel, Diozese 324. 
BasHius 84 752. 
Bayern, Verfassung yom 12. August 1919 

102 338 A. 770. 
Bedingung bei Konsensabgabe 585 if., siehe 

Ehewille, Mangel; beim Verlobnis 148 if. 
Beeidigung del' Richter 770; del' Richter

gehilfen 770; der Gerichtsbeamten 770; 
del' Ehebandsverteidiger 770; del' Par
teien 785; del' Sachverstandigen 785; 
der Zeugen 785 787. 

Befangenheit 769 784. 
Befreiung (dispensatio) von Ehehillder

nissen siehe Ehehindernisse. 
Befreiungsgesuch von nicht vollzogener 

Ehe783. 
Begrabnis, kirchl., Verweigerung 124. 
Begrabnisstatte der Gatten 676. 
Beichtvater 233 if. 
Beisitzer bei Gerichten 765 f. 
Bekauntgabe des Prozefistoifes 776 792 f. 
Bekenntnisverschiedenheit (Ehehindernis) 

siehe Mischehe. 
Bekranzung del' Braut 752. 
Belgien 98. 
Benedictio post partum, Ert.eilung fiir 

kathol. Wochnerinnen 314 A. 7; Ver
weigerung 124. 

Benedikt XIV. 21) 54 66 A. 4 119· 286 
356 f. 406 f. 

Benedikt Levita 16 85 A. 5. 
Benediktina 614. 
Bernetti 293. 
Bernhard von Botone 23. 
Bernhard von Pavia 22 192 345 A. 5 394. 
Berufungsinstanz, Verfahren 777 if. 
Berufungsschriftsatz 778. 
Beschleunigung del' Rechtspfiege 765. 
Besitzergreifung eines Benefiziums 626. 
Bevolkerungspolitik 133. 
Bevollmachtigung zur Assistenz 629 if. ; 

- zur Prozefieinleitung bei nicht voll
zogener Ehe 782; ferner siehe Ehe
schlieaung. 

51 ** 
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Bew"isrnittel 768 'n3 ff.; Augenschein, 
Gestandnis, Indizien, Parteieneid, Sach
verstandige, Urkunden, Zeugen 773 f. 

Be~"eisverfahren in Eheprozessen 773 ff. 
Beweiswiirdigung 773 f. 
Bigamie 124. 
Biologie 468 f.' 
BischOfliches Gericht 770. 
Bistiimer, exemte 770. 
Blutschande 497. 
Blutsverwandte als gerichtL Zeugen 773. 
Blutsverwandtschaft 228, (trennendes Ehe-

hindernis) 464 ff.; Befreiung 494 ff.; 
Befreiungsgriinde 495; Begriff, Natur 
und Quelle 464 ff. ; Berechnung del' Ver
wandtschaft: romischrechtl. 470 ff.; 
deutschrechtL 472 f.; kanonische 473 if.; 
Blutschande 497; mehrfaches Ehehin
dernis 481 ff.; rechtL Natur 491 ff.; 
Rechtsfall 499 f.; SteHung del' Medizin 
466 ff.; Stammbaum 487 ff.; Straf
bestimmungen 497; U mfang des Ver
botes del' Verwandtenehe 475 ff.; Ver
wandtschaftsnachweis 486 f. 

Bonaventura 23. 
Bonifaz VIII. 425 521 744. 
Bosnien-Herzegowina 102. 
Braunschweig 103. 
Braut, Pfarrer del' Br. 642. 
Brautexamen 165 ff.; Anweisungen 169 

A. 6; Bedeutung 166; Geschichte 165 f.; 
Inhalt 167 ff. 

Brautge"Bchenke 152 A. 1. 
Brautmesse 656 ff. 
Brautsegen 655 f.; Verweigerung 123 f. 
Brauttradition 607 A .. 2. 
Brenz 416. 
Bulgarien 102. 
Bunsen, v. 290. 
Burchard von Worms 16 f. 
Buf3biicher 697 706 752. 

()acilia, die hI. 393. 
Callistus 83 91 406. 
Calvin 87. 
Cal viner 397 A. 3. 
Canones apostolorum 82 504. 
Canus, Melchior '28 A. 1. 
Casus perplexus 225 A. 
Celebrare matr. 72 A. 5. 
Chlodwig 394 ~A... 4. 
Chrysostomus, Joh. 68 A. 6 81 A. 2. 
Code civil 98. 
Codex Frisingensis 16. 
Codex luI'. Can., Ji/[erkmale des Eherechts 

25 ff. 
Compilationes antiquae 22. 
Consenserneuerung 739 ff. 
Convalidatio simplex 737 ff. 
Cromwell 95. 
Cyprian 404. 
Cyrill. Alex. 14 A.2 206. 

Danemark 99. 
Damasus I. 406. 
De Dominis 87. 
Debilitat 540 A. 4. 
Defensor matr., siehe Ehehandsverteidiger. 
Dekret "N e temere" 125 620; - " Pro-

vida" 128 618 ff. 
Delegat, papstlicher 230 621A. 2 747 A.3. 
Delegatio 629 A. 2, siehe ferner Ehe

schliefiung. 
Demenzzustande (dementia paralytica, 

praecox, senilis) 540 A.4. 
Deutsches Reich 104 ff. 163 f. 186 f. 202 f. 

277 ff. 330 ff. 350 374 386 ff. 419 451 
462 f. 498 f. 517 f. 564 f. 582. 

Diasporapriester 622. 
Didascal. et Const. Ap. 14 A. 3. 
Diensteid del' Richter, Richtergehilfen, 

Gerichtsheamten 770. 
Diozesandomizil 640. 
Diplomatische Ehe 108 A. 2. 
Direktoren von Anstalten 623 A. 7. 
Dispens von Ehehindernissen, siehe Ehe-

hindernisse. 
Dispensatio (Befreiung) 205 if. 
Dispensehe, d. osterr. 389 A. 1. 
Dissidentenehe 101 103 A. 6. 
Dolmetsch bei Eheschliel3ung 601. 
Domizil 172 f. 639 f. 
Doctrina XII. Apost. 14 A. 3. 
Donaufiirstentiimer 98. 
Doppelehe 124 376 ff. 
Doppeltrauung 309 f. 
Draufgeld 606 A. 6. 
Droste-Vischering, Klemens August, Erz

hischof 291. 
Dunin, Erzbischof 291. 
Durandus 52 f. 

tEhe: religioser Ahschluf3 5 f.; Arten 
,,10 fr.; Begriff 1 ff. 37 ff. 66; biirger

liche 76 113 ff.; diplomatische 108 A. 2; 
matI'. disparagium 75; Eigenschaften 
33 ff.; Einheit, Einpaarigkeit 45 ff. 65 f.; 
Einsetzung 33; Entarlung 33 fr. 45 ff. ; 
Entwicklung 2 A.; erlauhte ';'3.: Etymo
logie 36 A.; feierliche ';'3 f.; Formen 
73 ff.; Geheimehe 74; gemischte 76 128; 
-gericht 92; Gewissensehe 74; giiltige 
70 f.; Giiter 43 f.; geschlossen im Him
mel 62 A. 2; matI'. inaequule 75; 
matI'. instaurutum 73; kirchliche 76; 
klandestine 74; mutr. legitimum 71 f.; 
zur linken Harid 75; Mischehe 76 (siehe 
auch Mischehe); Mifiheirat 75; als Na
tureinrichtung 33 ff. 62 67; offentliche 
'i4 f. ; Pilichten' 58; matr. praesumptum 
73; private 'i4; auf Probe 57 f.; Pu
tativehe 72 f.; matI'. ratum n; Rechte 
58; rechtm1tfiige (matI'. legitimum) 71£.; 
Rechtsfolgen, kirchliche 119 ff. ; Rechts
institut 1; Reform laO ff.; als Sakra-
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ment 63 ff. 76 ff.; Scheinehe 72 ff.; Un-?~ 
aufloslichkeit 33 ff. 54 ff. 65 f.;, un
ehenbiirtige 75; unerlauhte 73; uu
giiltige 70, ihre Behandlung 737 ff. ; 
Vertragsnatur 61 fr.; vermutete (matI'. 
praesumptum) 73; vollzogene, nicht v .. 
wahre, wirkliche ';'3; Wesen 37 ff.; auf 
Zeit 57; Zeremonien 5; Zivilehe 76 
92 ff. 113 ff.; Zweck 33 40 ff. 351 f. 

Ehehand, AuflOsung 690 ff. 699 701 702 
711 ff. 

Ehehand (trennendes Ehehindernis) 375 ff.; 
Befreiungsunmoglichkeit 385; Bestand 
378; • Ehehindernis des Katholizis
mus" 389 ff.; Gegensatz des BGB. 387; 
Geschichte 375 ff.; osterreichische Dis
pensehe 389; Rechtsfall 392 f.; Riick
kehr eines Verschollenen 383; Todes
heweis 381; Todeserklarung .. 378 ff.; 
Todesvermutung 382 f.; hei· Uhertritt 
zum Christentum 386; hei Ungetauften 
385; bei Verschollenheit 379 ff. 

Ehebandsverteidiger 'I66if. 771; Ahsetzung 
766; Aufgahen 767 773 778 785; Be
cidigung 770; Bestellung 766, Enthe
hung 766; Rechte 767 f. 

Ehehruch 453 ff. 456 ff. 720 725 ff. 
Ehegatten als Parteien in Prozessen 773. 
Ehegericht, Einrichtung 92 765 ff.; Vcr-

fahren 770 ff. 
Ehegesetzgehung, kirchliche 11 f.; staat

liche 12 62; deutsche 104 ff. 
Ehehindernisse 191 ff. ; Arten 193 ff.; auf

schiehende 265 ff.; einfaches Geliihde 
267 ff.; gesetzliche Verwandtschaft 
273 ff.; gemischte Religion oder Be· 
kenntnisverschiedenheit 282 fr.; Ge
schichte 265 ff.; Aufstellung 201 ff.; Be
freiung 204 ff.: Mten 208 ff., Gesuch 
249 ff. 272, Griinde 236 ff., kanonische 
238 ff., Klauseln 256 ff., Vollzug 253 ff., 
Zustandigkeit 209 ff. (Papst 209 ff.; Or
dinarius 215 ff.; Pfarrer 230 ff.; Beicht
vater 233; andere Priester 235 f.); Be
griff 193; Dispens, siehe Befreiung; 
staatliche 200 ff.; trennende 343 ff.; 
Blutsverwandtschaft 464 ff.; Ehehand 
375 ff.; Ehrbarkeit 519 ff.; Entfiihrung 
436 ff.i.·Geliihde, feierliche 420 ff.; Re
ligionsverschiedenheit 393 ff.; Schwa
gerschaft 500ff .. ; Unmiindigkeit 343ff.; 
Unvermogen 351 ff. ; Verhrechen 453 ff. ; 
Verwandtschaft, geistliche 539 if.; ge
setzliche 538 ff.; Weihe, hohere 402 ff. ; 
Verbindlichkeit 200: 

Ehekonsens, siehe Ehewille.' 
Ehenichtigkeit 737 ff. 
Ehenichtigkeitsklage(-prozefi) 770 ff. 
Eherecht, Begriff 3 ff.; hiirgerliches 12; 

des CIC. 25 ff.; kathol. 7; kirchliches 
6 ff.; Literatur 27 ff.; natiirliches 8 ff. ; 
positiv-gottliches 11; Quellen, formelle 

13 ff., materielle 8 ff.; sakraler Charak
tel' 3 ff. 

Eherechtsreform 130 ff. 
Eheregister 664 f. 779 f. 794. 
Ehescheidung 55 110 f. 725 ff.; staat-

liches Recht 719 if.; Statistik 115 722 f. 
Ehescheidungsprozefi, kirchlicher 725 ff. ; 

staatlicher 796 if. 
Eheschliefiung 601 ff.; Assistenz 625 if., 

aktive 627; Bevollmachtigung (Delega
tion) 629 ff., Annahme d. B. 632, aus
druckliche, interpretative, prasumierte, 
stillschweigende 631, allgemeine B. 
634 ff.. erzwungene 636, Rechtsfall 
636, Suhdelegation 637 f.; Erlauhnis 
629 A. 2; erlauhte Trauung 638 ff., er
zwungene 628, hei allgemeinem In'tum 
625, suhjektivem Irrtu!11 625; passive 
Assistenz 400 627 f. ; Verweigerung del' 
Assistenz 627 A. 5; V ollmacht (Delega
tion) 629 f.; Form del' Ehesehliefiung 
601 ff.: ordentliche 260 ff., aufierol'dent
Hche 643 ff.. bei Priestemot 645 ff. ; 
Ritus 660 (; in Todesgefahr 643 ff., 
hei moralischer Unmoglichkeit del' 
ordentI. F. 646 A. 3; Geschichte 601 ff. ; 
Trauung, siehe Assistenz; Trauungs
herechtigte 622 if.; Verpilichtungen hei 
rein katholischen Ehen 649, bei Misch
ehen 649 f.; Befreiung del' Nichtkatho
liken 650 ff.; Ort 668 if.; Registrierung 
664 ff.; Registr. del' Gewissensehe 668 ; 
Ritus bei rein katholischen Ehen 653 ff., 
hei Mischehen 659 f., Brautmesse 656 ff. ; 
Brautsegen 655 f., Ringweihe 655, 
Sakramentenempfangvor del' Ehe 661 ff.; 
standesamtliche 670 ff. ; Wil'kung 773ff.; 
Zeit 668; Zeugen 642 f. 

Eheunmiindigkeit (trennendesEhehinder
nis) 343 ff.; Geschichte 343 ff.; ]I.1indest· 
alter 349. 

Eheverhote. hei Ehehindernisverdacht 180; 
h. glaube~sgefahrlich. Katholiken 326 ff. 
663, Freimaurern 327 f. 663 f., offent
lichen Siindern und Zensurierten 328 
662; Mangel elterlicher Einwilligung 
572; hei Eheschlief3ung durch Stell
vertreter und Dolmetscher 601; fiir 
Nichtgefirmte 66l. 

Eheverkiindigung 170 ff. 
Ehevertrag 3 5 76 ff. 
Ehewille 539 ff.; heigesetzte Bedingungen: 

Arten 586 f., Auschlufi del' Bedingungen 
gegen das Wesen der Ehe u. ihre Giiter 
590 ff. (J osephsehe), Bedingung und Auf
lage 596 f., Bedingungen und Beweg
griinde del' Ehe 596, Erlaubtheit 589, 
Geschichte 585 f., Rechtsfalle 593 f. 
597 f., schandliche und unmogliche Be· 
dingungen 593 f., uneigentliche Bedin
gungen 594 f., Widerruf 589, Wirkung 
ihrer Erfiillung 588. - Gesetzliche Be-
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griifsbestim. des Ehewillens 539 f.; 
Eigenschaften 540 if.; Furcht, siehe 
Zwang (Mangel); Inhalt 546 if.; Mangel 
546; Anfechtbarkeit del' Ehe bei solchen 
580 if. - Irrtum: Arten 550 if., Ehe
nngultigkeit b.1. 562 if., 1. in einfacher 
Eigenschaft 554, in del' Person 552 if., 
Rechtsirrtum (einfacher Irrtum) 561 if., 
Rechtswirkung 552, uber den Skla
venstand 557 if., arglistige Tauschnng 
565, Unkenntnis 456 if. - Zwang und 
Furcht 567 if., Anfechtbarkeit del' Ehe 
bei diesen 580 if., Arten 567 f., Ge
schichte 567 f.. Rechtsfall 583 if .. 
schwere Furcht 569 if., timor reverent: 
573 if.; Grund del' Eheungiiltigkeit 
577 if.; Strafbestimmungen 582; Un
dispensierbarkeit des Mangels des Ehe
willens 579; Wesen des Ehew. 539 if. 

Ehewillenserklarung 598 if. 628; Erfor
dernisse 598 f.; personliche, durch 
Stellvertreter 599. 

Ehewillensfrage 628. 
Ehrbarkeit, oifentliche (trennendes Ehe· 

hindernis) 019 fr.; Befreinng 528 f.; Ent
stehung aus Konkubinat 524 fr., un
giiltiger Ehe 523 f.; Entwicklung 520 f.; 
Geschichte 519 if.; kirchlichen Rechtes 
528; mehrfaches Hindernis 527; Ur
sprnng 519; Verbindlichkeit fiir Chri
sten 528, 

Eid 774; - del' Richter, Richtergehilfen, 
Gerichtsbeamten 770. 

Eidesformel 770. 
Eideshelfer 355, siehe Siebenhander. 
Einehe 33 if. 
Einkindschaft 275. 
Einzelrichter 765 784. 
Elsafi-Lothringen 98. 
Elterliche Einwillignng zum Verlobnis 

von Kindem 153; zur Ehe 572. 
Elterliche Pilichten 683 if. 
Endogamie 465. 
Endurteil in Prozessen 776. 
England 95. 
Englische Kolonien 96. 
Entfiihrung 444 (Hindernis), siehe Frauen
Epiphanius 14 A.2. [entffihrung. 
Erbanlagen 469. 
Erganznng des Beweises 774. 
Erganzungseid 774. 
Erkrfu'1kung, lebensgefahrliche, von Braut-

leu ten 108 f. 
Erlaubte Trauung 638 if. 
ErzbischOfliches Gericht 770. 
Estland 99. 
Eugen IV. 64. 
Ennuchen 367. 
Eustathianer 68 A. 4. 
Evolutionismus 1. 
Exkommnnikation 317 f. 435 f. 626. 
Exogamie 465. 

Facies (in facie ecclesiae) 608. 
Familie 2. 
Familienpfarrer 622 A. 5. 
Faventinus 86. 
Favor matrimonii 367 f. 716 735 771 779. 
Febronianismus 88. 
Ferdinand I., Kaiser 411. 
Filialkaplan 622. 
Finnland 99. 
Firmung 169 661. 
FIeet-Ehen 95 A.2. 
Form der Eheschlie£mng, siehe Ehe-

schliefiung; - des Verlobnisses 138 fr. 
Frangipane, Otto 285 A. 1. 
Frankenberg, Kardinal 312 A. 5. 
Frankfurt 103. 
Frankreieh 96 f. 
Frauenentfiihrung (trennendes Hindernis) 

436 if.; Befreiung 448 fr.; Begriif 444; 
Dauer 447 f.; Geschichte 436 fr.; recht
liehe Natur 449 f.; Reehtsfall 452; 
Strafbestimmnngen 450 f.; Verpfiieh
tung 448. 

Frauenfesthaltung 447 f. 
Frauenraub 440 f. 
Freie Liebe 130 if. 
Freimaurer 327 f. 663 f. 
Freireligiose 327 f. 
Freiwillige Gerichtsbarkeit 759 770. 
Friedrich II. von Preuaen 288 377 A. 3. 
Fristen ffir Prozesse 765. 
Fruhreife ·346. 
Funfjahrvollmachten 225 if. 494 f. 529 

537 747. 
Fiirstliche Personen 210 f., 

Gallikanismus 24 f. 88. 
Gandulph von Bologna 22 44. 
Gattenmord 458 if. 
Gaynham, John 95. 
Gefangnisgeistlicher 624. 
Geheimehe 74. 
Geisteskranklleit 146 467 if. 646 774. 
Gelasius I. 17. 
Gelubde, einfaches (aufschiebendes Ehe

hindernis) 267 if.; der Ehelosigkeit 
269 f.; der J nngfraulichkeit 268; der 
vollkommenen Keuschheit 268 f.; des 
Eintritts in den Ordensstand 2'70; des 
Empfanges hOherer Weihen 270; Be
freiung von dem einfachen Gelubde 
270 f.; Befreinngsgesuehe 272; Abso
lutionsformel272 f.; Strafbestimmnngen 
271 f.; -, feierliches (kennendes Hin
dernis) 420 if.; Befreinng 432 f.; Be
freiungsgriinde 434 f.; Begrifr 427; Ge
schichte 420 if.; Inhalt 427 f.; Skllf
bestimmungen 435 f.; V oraussetzung 
des Ehehindernisses 428. 

Gemahl608. 
Gemischte Ehe, siehe Misehehe. 
Generalstaaten 617. 
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Genf 98. 
Gerichte (Ehegerichte) 92 756 if. 
Gerichtsbarkeit in Ehesachen 81 if.; 01'-

gane derselben 91 if. 
Gerichtsbeamten 770. 
Gerichtsbeschlufi 768. 
Gerichtsinstanz 770. 
Gerichtsschreiber 766 767 772. 
Gerichtsstand '4'61 if. 772. 
Gerichtsverfassnng 765 if. 
Germanen 35. 
Geschlechtsreife 345 if. 349. 
Gewissensehe 74. 
Gewohnheitsrecht 11 137 A. 
Gleichen, Graf von 377 A. 2. 
Gottespfennig 606 A. 6. 
Gottesurteil 355. 
Gratian 18 if. 
Gregor I. 17 83 A.l, 207 A.3 407. 
Gregor II. 207 A. 3 373 440 474 478 

508 674. 
Gregor VII. 86 409 410. 
Gregor IX. 23. 
Gregor XIII. 24. 
Gregor XVI. 293 if. 170 A. 3. 
Gregor von Nazianz 68 A.6. 
Greise, -innen 367. 
Grenzpfarrei 108. 
Gretna-Green 96 A. 1. 
Griechen 4 36 55 282 453 602 692. 
Griechenland 102. 
Griechisch-orientalisehe Kirche 85 650. 
Grotius, Hugo 464 A. 2. 
Gultige Trauung 625 fr. 
Gultigmachung del' Ehe 739 if. 
Gunst des Rechtes 367 f. 716 735 771 

779. 
Gynandrie 366. 

Hadrian II. 85 A. 5. 
Haftgeld 606 A. 6. 
Hagar 60 A. 1. 
Hamburg 103. 
Hammurapi 4 f. 384 465 A. 1 601 f. 
Handgeld 606 A. 6. 
Hannover 104. 
Hardwickes Act 95 A. 3. 
Haresie 327. 
Hausgeistlieher 623 A. 7. 
Hebammen 775 790 f. 
Heiden 394. 
Heil del' Seelen 774. 
Heilung in der Wurzel 743 if. 
Heinrich II. 353 A.4 591 A.l. 
Heinrich IV. von Frankreich 286 A. 1. 
Heinrich, Herzog von Lothringen 286 A. 1. 
Hermaphroditen 365 366 f. 
Hessen 103. 
Hilfspriester 622 if. 
Hilfsvikar 623. 
Himmel, .die Ehen werden im H. ge

schlossen" 62 A. 2. 

Hinkmar von Reims 16 85 756 A. 4. 
Hodenatrophie 365. 
Holland 94. 
Homosexualitat 593. 
Hormisdas, Papst 17. 
Hosius, Kardinal 614. 
Hrabanus JliIaurus 16. 
Hugo von St. Viktor 78 135 A. 6 602 

A.2. 
Huguccio 22 86 135 A. 6. 
Hypnose 577 A.4. 
Hypospadie 365. 
Hysterektomie 364. 

Idiotie 540 A. 4. 
Ignatius von Ant. 15 82. 
Illegitimitat 6'4'8 fr. 685 fr. 690 A. 2. 
Imbezillitat 540. 
Impotenz 361 if. 
Impotenzprozefi 370 fr. 774 775. 
Impotenztheorie 358 if. 
Indogermanen 4. 
Infamie 383 A. 1. 
Initiatum matr. 610 A. 2. 
Inkonsummationsprozefi 774. 
Inkuratbenefiziat 624. 
Innozenz 1. 17. 
Innozenz III. 51 68 171 442 479 511 

521. 
Innozenz X. 286. 
Instanz 765 no. 
Instanzenzug 770. 
Institution, kanonische 626. 
Intentio b. bedingt. Eheschliefi. 587 A. 2. 
Internationales Privatrecht 113. 
Internuntius 621 A. 2. 
Inzest 497. 
Inzidenz 771. 
Johann VIII. 85 A. 5. 
Johann XIII. 285 A.l 
Johannes Andrea 23. 
Joseph II., Josephinismus 26 88 100 208 

A.2. 
Josephsehe 591. 
Irland 95. 
Irregularitat 383 A. 1 626. 
Irrtum, siehe unter Ehewille, Mangel. 
Isidor von Sev. 345 A. 2 656. 
Island 99. 
Italien 98. 
Juden 54 282 393 453 602 691 f. 
Justin 83 376. 
Justinian 1. 83 A. 2 273 405 438 f. 520. 
Justizverweigerung 764. 
Justizverzogerung 764. 
Ivo von Chartres 17 37 A. 4 521. 

Kaiserparagraph 109 f. 
Kapitel "Tametsi" 125 614. 
Kapitularvikar 766. 
Kaplan 623. 
Kaplaneibenefiziat 624. 
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Karl del' Grofie 165. 
Karl del' Kahle 606 A. 6. 
Karl Vl., Kaiser 288. 
Karl, Konig von England 286 A. 6. 
Karl V. von Frankreich 377 A. 2. 
Karl IX. von Frankreich 24. 
Karl III. von Spanien 137 A. 
Kassiodor 84 A. 2. 
Kastration 352 365 A. 1. 
Katechismus, Vorbereitung fUr die Taufe 

533. 
Katholik, Begriff bei Eheschliefiung 651 f., 

bei Mischehen 296 A. 2, bei Religions
verschiedenheit 395. 

Katholizismus, Ehehindernis des Katholi-
zism us 389 ff. 

Kaution statt Kautel 303 A. 1. 
Kebsehen 75 A. 2. 
Keller, v., Bischof 294. 
Kinder, aufiereheliche 681. 
Kinder, Rechtsstellung 678 ff. 
Kindererziehung 675 683 f. 687 f.; reli-

giose 111 A. 1; bei Mischehen 304 ff. 
399; nach staat.lichem Recht 330 ff. 

Kirchenbufie 697 706 751 f. 
Kirchengewalt, ordentliche 230. 
Klagebegehren 772. 
Klageethebung 772. 
KJagerecht 771. 
KJageschrift 768 771 f. 
Klagestellung, miindliche 772. 
Klandestinitat 74 221 323 614 ff. 652 

(Rechtsfalle). 
Klemens V. 23 285. 
Klemens VII. 86. 
Klemens VIII. 286. 
Klemens XI. 286. 
Klemens von Alexandrien 53. 
Koadjutor 623 637. 
Kollegialgericht, Kollegialrichter 765 f. 
Kommunismus 664. 
Konfessionslose 112. 
Konkubinat 56 75 A. 2 119 A. 1. 
Konsens, siehe Ehewille. 
Konsensgesprach 607 A. 2. 
Konsenstheorie 539 f. 546. 
Konsistorien (Ehegerichte) 92 770. 
Konstantin I. 437 f. 
Konzil, von Basel 207 A. 7; Chalcedon 

283 439; Florenz 43 A. 5 64; Kon
stanz 207 A. 7; Lateran. II. 410 f.; 
Lateran IV. 74 170f.; Lyon 64; Nizaa 
376 A.4 404 751; Trient 23 87 171 
207 285 f. 411 443 479 613 ff. 757; 
Trullanum (II. v .Konstantinopel) 284 439. 

Konventionalstrafe 152. 
Kooperator 623 637 f. 
Kopp, Kardinal 619. 
Kopulatheorie 545. 
Kranz bei Eheschliefiung 604 A. 1 752. 
Kreuzesprobe 355. 
Kroatien-Slawonien 102. 

Kulturkreise (primitive, sekundare) 46 f. 
Kultusverschiedenheit, siehe' Religions-

verschiedenheit. 
Kunigunde 353 A. 4 591 A. 1. 

Lambruschini 126 A. 2 295 A. 1 291. 
JJaunoi 87. 
Laynez 614. 
Ledigeid 384 639. 
Lediger Stand (status libel') 166 ff. 638. 
Ledigschein 174 639. 
Legatus a latere 621 A. 2 757. 
Legitimation von Kindem 227 f. 678 ff. 
Leo I. (del' Grofie) 17. 
Leo III. 478. 
Leo lX. 207 A. 3. 
Leo XIII. 25 33 73 82 A. 1 88 f. 89 A. 3 

119 A. 1 134. 
Lettland 99. 
Leviratsehe 51 502. 
Lex Dei 10 f. 
Libellus appellatorius 778; - introducto-

rius 771. 
Licentia assist. matr. 629 A. 2. 
Litauen 99. 
Lokalkaplan 622. 
Lothar II. 17 756 A. 4. 
Liibeck 103,. 
Ludwig del' Bayer 24 86 A. 2. 
Ludwig XVI. von Frankreich 77 A. 3 96. 
Luther 86 A. 3 94 377. 
Lutheraner 397 A, 3, 
Luxemburg 113. 

ltlahJschatz 151. 
Mangel der Form 771. 
Mangel des Konsenses, siehe unter Ehe-

wille. . 
Manie 541. 
Marcian 591 A. 1. 
Margareta Maultasch 24 86 A.2. 
Marsilius von Padua 86 A. 2. 
Mathilde, Markgrafiu 699 A. 11. 
Matrone 790. 
Melanehthon 377. 
Mendel, P. Gregor 468 f. 
Meritum (acta causae) 793 A. 14. 
Metropolit 230. 
Metropolitangericht 770; - von Bamberg 

770; - von Miinchen und Freising 770. 
Metropolitangerichte 92. 
Mexiko 99. 
Militargeistlicher 624: f. 
Militarpersonen 625. 
Militarpfarrei 625. 
Milital'seelsorge, deutsche, osterreichische, 

spanische, italienische 624 f. 
Minderjahrigkeit 344. 
Mischehe76128; Aufgebotsverbot177 312; 

Befreiung 301 ff.; Bedingungen Jel' Be
freiung 302 ff., Voraussetzung 302, Zu
standigkeit 308; Begriff 200; Behand-
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lung im Bungericht 321 ff.; benedictio 
post partum 314 A. 7; Brautmessen
verbot 314; Biirgschaften 302 ff. ; Biirg
schaften in Todesgefahr 307 A. 1; 
Doppeltrauungsverbot 309 f.; Eid bei 
Biirgschaft 305 A. 1; Formular fiir 
Biirgschaft 305 f.; Eheschliefiungsform 
649 f.; Geschichte 282 ff.; katholische 
Kindererziehung 304 ff.; katholische 
Kindertaufe 304; Ort 669; Ritus 312 ff. 
659 f.; Sicherungsauflagen 309 ff. ; staat
liches Recht 329 ff.; Strafbestimmungen 
315 ff.; protestantische Strafbestim
mungen 320 A. 6; Verbot 289 ff. 

Mifiheirat 74 f. 
Missionspriester 622. 
Mittelamerika 99. 
Monika, die hI. 393. 
Monogamie 33 ff. 
Montenegro 102. 
Morganatische Ehe 75 f. 
Morgengabe '10. 
Munchen und Freising 143 174 770. 
Miindigkeit 344. 
Muntgeld 606 A. 6. 
Mutterrecht 2. 

Nantes, Edikt von 96. 
Nationalpfarrer 622 A. 5. 
Naturehe 62 67. 
Naturrecht 8 ff. 
Naturvolker 46 f. 
Nekrospermie 364. 
nNe temere" (Dekret) 124 620. 
Nichtigkeit eines Urteils, heilbare 777; 

unheil bare 77 7 . 
Nichtigkeitsbeschwerde 777 ff. 
Nichtigkeits-, Nullitatsklage 771 ff. 
Nichtkatholiken 127 f. 761 A. 3 783. 
Nichtvollzogene Ehe 775 f. 
Niederlande 617. 
Nikolaus 1. 17 83 85 86 274 376 478. 
Nikolans II. 409 478. 
Nordamerika 99. 
Nuntius 230 621 A. 2 653 A. 747 A. 3 

757. 

Oberrichter 721 '178. 
Obreptio 237 792. 
Occam, Wilhelm v. 86 A.2. 
Officium, S. Congr. 91 211 f. 
Offizial 765 f. 
Offizialprinzip 774. 
Offizialverfahren 767. 
Oldenburg 103. 
Orden 271 A. 1 4'16 A. 4. 
Ordensleute als Prozeflstellvertreter 772. 
Ordensprofefl 428 ff. 
Ordensiibertritt, -austritt, -entlassung429f. 
Ordentlicher Zivilprozefl 771. 
Ordinarius (siehe auch Ortsordinarius) 92 

215 ff. 621. 

Organische Artikel 98. 
Orientalenkongregation 214. 
Orientalischer Ritus 85 650. 
Orte, tridentinische 615 ff. 
Qrtsordinarius 379 621 626 ff. 765 f. 783. 
Osterreich 100 164 187 ff. 203 280 339 

351 375 388 ff. 400 f. 420 451 f. 463 f. 
499 518 565 f. 583. 

Osterreich, Dispensehe 389; Ehehindernis 
des Katholizismus 389 ff. 

Otto II. 285 A. 1. 
Ovariotomie 364. 

Paphnutius 404. 
Paranoia 541. 
Paraphrenie 541. 
Parochus proprius 616, 
Parteien im Prozefi 771 A. 2. 
Parteieneid 774. 
ParteiverhOr 786. 
Paschalis II. 86. 
Pastor Hermae 14 A.3. 
Pathologie del' Intelligenz 540 A. 4. 
Paul II. 24. 
PerpJexus casus 225 A. 1. 
Personalpfarrer 622 A. 5. 
Personenstandsgesetz 104 ff. 
Petrus von Blois 86. 
Petrus Lombardus 354 394 424 610 A. 2. 
Pfarrer 92 230 ff. 616 621 626 ff. 642. 
Pfarrkurat 622. 
Pfarrverweser 623. 
Pfarrvikar 622. 
Pflegekindschaft 275. 
Pflichten del' Gat.ten 673 ff, 
Philipp von Hessen 377. 
Photius 439. 
Pius V. 24. 
Pius VI. 25 88 89. 
Pius VII. 290. 
Pius IX. 64 89. 
Pius X. 20 64 89. 
Polen 102. 
Polyandrie 48 ff. 
Polygamie 34 ff. 47 ff.; sukzessive 751 

A.5. 
Ponitentiarie, HI. 91 f. 213 f. 
Portugal 98 f. 
Prafektur, ApostoIische 622. 
Preuaen 103. 
Priszillianisten 68 A. 4. 
Privilegium bimestre 269 A. 1 431. 
Privilegium Paulinulll 703 ff.; Begriff 

703; Geschichte 703 ff.; Interpellation 
713 ff. 

Procurator im Prozefi 772. 
Promiskuitat 2. 
Promotor iustitiae, siehe Rechtswart. 
Propaganda, S. Congr. 214. 
Protestanten 64 A. 3 96. 
"Provida" (Dekret) 128 618 ff. 
Prozefiakten 768. 
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Prozefifiihigkeit 772. 
ProzeSleiter 785. 
Prozefistellvertreter (-bevollmachtigter) 

772. 
Proze13schlu13 792 f. 
Pseudohermaphroditismus 366. 
Pseudoisidor 16. 
Psychiatrie 466 if. 540 f. 774. 
Pubertiit 343 if. 
Publicatio processus 7't6 792. 
Pulcheria 591 A. 1. 
Punalua-Familie 2. 
Putativehe 72 f. 383. 

Quasipfarreien 622 637. 
Querela nullitatis 777 if. 
Quinquennalfakultaten 225 if. 494 f. 529 

538 747. 

RampoJJa 126 A. 2 306 A. 1. 
Rassenhygiene 468 if. 
Rate bei Gerichten 765. 
Raubehe 437. 
Recht, formelles, ubjektives 774. 
Rechte und Pfiichten der Gatten 673 if. 
Rechtfel'tigungsschrift 778. 
Rechtsbeistand 772. 
Rechtsbestandigkeit del' Ehe 782. 
Rechtsfalle: Zivilehe 123; Unvermogen 

372 A.1 374; Eheband 392 f.; Reli
gionsverschiedenheit 401 f. ; Entfiihrung 
452; Blutsverwandtschaft 499 f.; 
Schwagerschaft 519 i Unkenntnis des 
Wesens del' Ehe 548 A. 1; Rechtsirr
tum 562 A.1; Zwang und Furcht 571 A. ; 
ebenso 573 A. 4; ebenso 583 if.; Be
dingung 593 A.; ebenso 597 f.; Ehe
assistenz ohne V ollmacht 636; Mangel 
der Form 652 A. 5; Paulinisches Pri
vileg 716 A. 6 717 A. 3; Dispens von 
nicht vollzogener Ehe 795 f. und A. 1. 

Rechtshilfe 764. 
Rechtsmittel 777. 
Rechtspositivismus 8. 
Rechtsschutz 764. 
Rechtswart, der kirchliche: Aufgabe 769 

771; Bestellung 769. 
Rechtszweifel 625. 
Rektor einer Kirche 623. 
Reformatoren 8G f. 131. 
Reformierte 94. 
Regino yon Priim 16. 
Reichsverfassung yom 11. August 1919 

116 A.2. 
Religionsdiener 107. 
Religionsedikt, bayrisches 92 A. 14 538 

A.2. 
Religionsverschiedenheit (trennendes Ehe

hindernis) 393 if.; Befreiung 398 if.; 
Begriif 395; Geschichte 393 if.; oifent·· 
lich-rechtliche Natur 396; Rechtsfalle 
401; bei zweifelhafter Taufe 396 if. 

Religiosenkongregation 214. 
Resolutivbedingung 586. 
Revalidatio 738 if. 
Rheinlande 98. 
Rheinpfalz 98. 
Richarz, Erzbischof 294. 
Richelieu 77 A. 3. 
Richter 765 f. 770 772 774. 
Richtergehilfen 770. 
Ring: Brautring 152 A. 1; Ehering 655. 
Ringweihe 314 A. 7 655. 
Ritus der Eheschlie.\3ung 653 659 f. 
Robert von Flamesbury 23. 
Roifredus Epiphanii 23. 
Rolandus Bandinellus 22. 
Romer 4 37 55 282 f. 403 453 604 f. 

692 f. 750. 
Rota, Romische 92 770. 
Rumanien 113. 
Ruhlland 99. 

Sachsen 104. 
Sachverstandige 774 if. 775791 f. 
Sacram., S. Congr. de 91 212 f. 775 f. 782. 
Sailer, Bischof 293. 
Sakramentenempfang vor del' Elle 661 if. 
Salische Ehe 7G. 
Sanatio in radice 743 if. 
Sancius, Konig von Kastilien 744. 
Sara 60 A. 1. 
Schaifgotsch, Fiirstbischof 288. 
Scheidebrief M. 
Scheidung von Tisch, Bett und W ohnung 

'4'20 if.; Griinde 729 if.; Klagerecht 734. 
Scheinehe '22 f. 383. 
Schiedseid 774. 
Schisma 327. 
Schizophrenie 541. 
Schottland 95 f. 
Schreibweise 585 A. 2. 
Schriftlichkeit beim Prozefi 771. 
Schriftsatz 768. 
Schwachsinn 540 A. 4. 
Schwagerschaft 228 (trennendes Ehehin

dernis) 000 if.; Befreiung 516; Begriif 
000 f. 512; Berechnung 512 if.; Ge
schichte 500 if.; Leviratsehe 51 502; 
mehrfaches Hindernis 515; Natur nnd 
Quelle 516; Rechtsfiille 519; Verpfiich
tung 516. 

Schweden 99. 
Schweiz 99f. 164f. 190f. 204 281 342 

351 375 392 452 464 499 51Sf. 567 
583. 

Semiten 4. 
Serbien 102. 
Siebenhiinder 355 371 763 774 786 if. 
Signatur, Apostolische 92. 
Simonetta, !Cardinal 614. 
Simultanpfarrer 623. 
Siricius 84- A. 2. 
Sixtus V. 24. 
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Sklaven 557 if. 
Solon 376. 
Sowietismus 664. 
Sozialismus 664. 
Spanien 98. 
Speyer, Aufgebot 174 A. 
Spiegel, v., Erzbischof 290. 
Spitalgeistlicher 623 f. 
Sponsalienbuch 143. 
Sprachenpfarrer 622 A. 5. 
Standesbeamte 129. 
Status liber (lediger Stand) 166 if. 638. 
Stellvertreter bei del' Eheschlie13ung 599 if. ; 

beim Verlobnis 144. 
Sterilitatstheorie 358 if. 
Stiftsgeistlicher 623 f. 
Stolgebiihr 641. 
Storungen des Denkens 540 A. 4. 

- Strafe fiir kirchliche Trauung VOl' del' zi-
vilen 106 if. 

Sub delegatio 637 f. 
Subreptio 237 794. 
8iidamerika 99. 
Siihneversuch 743 764 '272 784 797 (ZPO). 
Summarisches Verfahren 761 765 '4'80 f. 
Suspensionen 626. 
Syllabus 89. 
Synode von Ancyra 82 404 439; ArIes 

82 376 A. 5 394 A.; Elvira 82 283 
376 394; Freising 171 A.; Gangra 
68 82; Hippo 283; Karthago IV. 608 
A. 2; Laodicea 82 283; Liftina (743) 
353; Meaux 441; Paris (829) 376; Pi
stoja 20 88; Prefiburg (1309) 285 ; Rom 
(826) 376; Tours II. 84 A. 2 407; Ver
berie 353 510. 

Tacitus 35. 
Tametsi (Kap.) 125 f. 614. 
Tankred 23 394. 
Tatsachenzweifel 625. 
Taufregister 665 f. 779 f. 794. 
Temporaliensperre 293. 
Tertullian 14 53 165 A. 1 751. 
Theodoret 53. 
Theodosius II. 603 A. 1. 
Thietbirga (Theutberga) 17 765 A. 4. 
Thomas von Aquin 23 38 A. 3 f. 44 51 f. 

354 A. 2 412 if. 586. 
Tobiasnachte 41 A. 3. 
Todesbeweis 381. 
Todeserklarung, Verfahren 378 if. 
Todesvermutung 382 f. 
Totenschein 379. 
Trauung 59 606 f.; kirchliche vor del' 

zivilen 100; von Auslandern 108; siehe 
auch Eheschliefiung. 

Trauungsort 627. 
Trauungsregister 664 f. 
Trennmlg del' Ehe 725 if. 
Trennungsklage 771. 
Tridentinische Orte 615 if. 

Triennalprobe 353 if. 371. 
Trient, siehe Konzil von T. 
Tschechoslowakei 102 164 189 f. 204 281 

342 351 375 392 420 464 499 518 566 
583. 

Tubenschnitt 364. 

Unaufschiebbarkeit der EheschlieJ3ung 
108 A.4. 

Unebenbiirtige Ehe ~O. 
Uneheliche Kinder 678 if. 685 if. 690 A. 2. 
Unfruchtbarkeit 352 358 if. 
Ungarn 164 189 203 280 324 341 f. 351 

375 392 420 464 499 518 566 583. 
Ungetaufte 62 67 71 f. 
Unmiindigkeit 344. 
Unterrichter 778. 
Untersuchung, kOrperliche 355 371 770 f. 

';'89 if. 
Untersuchungsgrundsatz 774. 
Unvermogen, geschlechtliches (treunendes 

Ehehindernis) 301 if. 774; absolutes und 
relatives 369; Arlen 362 f.; Begriif 
358 f.; Ehenichtigkeitserklarung 374; 
gerichtliche Geltendmachung 370 if. ; 
Geschichte 351 if.; juristischer Charak
ter 369; Proze13falle 372 A. 1 374 A. 3; 
Tatbestande 363 f.; vorausgehendes und 
bleibendes 369. 

Urban II. 86 410. 
Urban VIII. 286. 
Urkunden 767. 
Urteilsausfertigung 769. 
Urteilsfiillung 776 779. 
Urteilsverkiindung und -zustellung 776 

779. 
Uruguay 99. 

Vagus 173 f. 384 639 if. 
Vasektomie 365. 
Verbot, kirchliches 266. 
Verbrechen (trennendes Ehehindernis) 

453 if.; Befreiung 461 f.; Begriif 455 f.; 
Gattenmord 459; Geschichte 453 if. ; 
mehrfaches Ehehindernis 460; quali
fizierter Ehebruch 456 if.; rechtliche 
Natur 461; Strafbestimmungen 462; 
Unkenntnis 460 f.; Verpflichtung fiir 
Getaufte 461. 

Vereine, verbotene 327 f. 664. 
Vereinigte 8taaten von Nordamerika 99. 
Vergleich (transactio) 773. 
Verhandlung beim Prozen 771 774. 
Verheiratete, Weihezulassung 418. 
Verkiindschein 184 if. 
Verlobnis 135 if.; Auflage 151; Auflosung 

156 if.; bedingtes 148 if.; Befristung 
151; Begriif 136 if.; elterliche Mitwir
kung 153; Erfordernisse del' Giiltigkeit 
143 if.; Form 138if.; Klagen 162; Kon
ventionalstrafe 152; Pfiichten 154 f. ; 
Rechtswirkungen 154 if.; Schriftlichkeit 
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136 :If.; staatliches Recht 162:1f.; Stell
vertreter 144; Ring 152 A. 1 655 A. 2; 
Zulassigkeit der transactio 773; Treue 
154 :If.; Unterpfand (Mahlschatz) 151; 
Zeugen 136 139 142; Zweck 153 f. 

Verpflichtungen, kirchliche, in Ansehung 
der Ehe 109 f. 

Versaumnisurteil 769. 
Verschleierung der Braut 37 A. 7 604 A. 1. 
Verschollenheit 379:1f. 760. 
Verschwagerte als Zeugen vor Gericht 

773. 
Verwandtschaft, geistliche (trennendes 

Ehehindernis) 529:1f.; Arlen in der la
teinischen Kirche 531 f.; Befreiung 537; 
dauerndes Verhaltnis 538; Entstehungs
grund 529:1f "34 f.; EIitstehung aus 
Nottaufe 5f GeSchichte 529; kir
chenrechtlicuc: Natur 537; mehrfaches 
Hindernis 537; Voranssetzungen 535 f. ; 
gesetzliche (aufschiebendes Ehehinder
nis) 273:1f.; Befreiung 279:1f.; Geltung 
im kirchlichen Recht 276 f., im staat
lichen Recht 2'27 :If.; Geschichte 273 :If.; 
gesetzliche (treunendes Ehehinderrus) 
538. 

Verweigerung del' Assistenz bei del' Ehe
schliefmng 627 A. 5. 

Verweigerung der ehelichen Gemeinschaft 
110. 

Vicari, Erzbischof 294. 
Vicarii 623 637 f. 
Vielehe 34:1f. 
Vielmannerei 48:1f. 
Vielweiberei 47:1f. 
Vikariat, Apostolisches 622. 
Vinkularklage 771. 
Vizeoffizial 766. 
V olljahrigkeit 344. 

Waldrada 756 A. 4. 
Wallfahrtsgeistliche 623 f. 
Wegtaufstreit 295. 
Weihe, hohere (trennendes Ehehindernis) 

402 :If.; Anfechtung del' Weihe 415 f. ; 

.. 

Begri:lf 415 f.; Geschichte 402.£.; recht
liche Natnr 418 f.; Strafbestimmlmgen 
419; von Verheirateten 417; Zwang bei 
Weihe 415. 

Weihen, niedere 415. 
Weinkauf 606 A. 6. 
Welf, Herzog von Bayern 699 A. 11. 
Westfriesland 94. 
Wiederverheiratung 228. 700 ff. 
Widernatlirlicher Verkehr 593. 
Wilhelm 11., Herzog del' Normandie 207 

A.3. 
Wittum 606 A. 6. 
Wladislaw VI. von Polen 286 A. 2. 
W ohl, das o:lfentliche 7 191 f. 200 206 

237 245 419 434 449 465 f.495 613:1f. 
681 774. 

W ohnsitz 172 f. 639 f. 675 f. 
W ohnsitzlose 173 f. 384 639 ff. 
'Volfgang Wilhelm, Herzog von Neuburg 

286 A.2. 
Wlirttemberg 102. 

Zensnr 328 626 662. 
Zeugen bei del' Eheschliefmng 642 f.; beim 

Verlobnis 136 139 142; bei Prozessen 
'n3ff. 786. 

Zeugeneinfuhrung 774 786:1f. 
Zeugnisunfahigkeit 790. 
~'vilehe 76 92 ff.; absolute, relative, fa

'mltative, Not-, obligatorische Zivilehe 
93 f.; kirchliche Rechtsfolgen 119 ff. 

Zivilprozefi 771. 
Ziviltrauungsschein 107. 
Zolibat, Begriff, keine apostolische An

ordnung 402:1f.; Entwicklung im Abend
land 406 f' j im Orient 403 ff.; kirchen
rechtliche Einrichtung 413. 

Zustandigkeit in Ehe- und VerlobnissacheDc 
109; in Eheprozessen 756 ff. 761 772. 

Zweikindersystem 593. 
Zweite Ehe 750 ff. 
Zwingli 87. 
Zwischenklagen 771. 
Zwit.ter 365 . 


