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v 0 r W 0 r t. 

"Haud scio an [n Julla iuris pars inveniretur, ubi com
munis d.octorum virorum opinio facilius feliciusque posset 
impugnari" - bemerkt mit Recht M li 11 e I' im Vorworte seiner 
liber die Bigamie als Irregularitatsgrund handelnden Disser
tation. Abel' - und es ist dies auch flir die bisherige Be
handlungsweise characteristisch - wahrend er in del' That 
die hauptsachlichsten Fehler und Widerspriiche del' her
kommlichen Theor~ richtig kennzeichnet, so giept e1' doch 
libel' die Entstehung diesel' Theorie wenig Aufschluss, und 
seine eigenen Aufstellungen sind in wesentlichen Punkten um 

. deswillen nicht annehmbar, weil sie del' Rechtsauffassung, 
wie sie nachweislich schon in frliher geschichtlicher Entwick
lung mit Entschiedenheit sich kundthut, nicht entsprechen. 

Del' Ausdruck bigamia umfasst bei den Oanonisten her
kommlicherweise ein Oonglomerat verschiedenartiger Bestand
theile. Den Mittelpunkt bildet die eigenthlimliche Lehre yom 
defectus sacramenti, die freilich zu einzelnen jener Bestand
theile in ziemlich unklarer Beziehung, ja nul' ausserlicher 
Verbindung steht. So rechtfertigt es sich, wenn eine wissen
schaftliche Untersuchung nul' diese Lehre zu ihrem eigent
lichen Gegenstande erwahlt und auf die anderen Mate1'ien nur 
insofern eingeht, als es die genaue Begrenzung j ene1' Lehre 
und die Feststellung ihrer Beziehung zu denselben e1'fo1'dert. 

Die Aufgabe ist sodann eine doppelte. Die Lehre ist in 
ihrem Entstehen, ihl:er geschichtlichen Entwicklung zu be-
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greifen und in ihrer dogmatisehen Verknupfung ltlarzulegen. 
In beiderlei Hinsieht ist bisher wenig gesehehen. 

Dass die Irregularitat des maritus viduae und des mari
tus defioratae auf alttestamentlicher V orsehrift beruht,· wird 
aueh von· ausfuhrlieheren Darstellungen nul' ausnahmsweise 
bemerkt; die Kenntniss del' Lehrentwieklung vor Thomas 
VDn Aquino besehrankt. sich fast ganz auf die vereinzelt 
herausgerissenen Hauptstellen yon Augustin und Innocenz III. 
Tho mas sin u s hat mit grossem Fleisse ein reiches histo
risehes Material zusammengestellt; abel' es betrifft nul' die 
praetisehen Bestimmungen del' Rechtsquellen und ihre Durch
fuhrung: gerade die Theorie hat fur ihn kein Interesse. 

Eine einheitliche systematische Behandlung des ver
schwommenen Begriffs del' bigamia war von vomherein nicht 
moglich. Abel' aueh da, wo man von jenem den Begriff des 
defeetus saeramenti unterseheiden wollte, sind kaum die ersten 
Schritte zu einer juristischen Begriffsbildung geschehen. Eine 
schade Begrenzung und genaue Unterscheidung del' einzelnen 
Falle ist grosstentheils nicht einmal versucht; von einer Tren
nung des fur aIle odeI' doch die Mehrzahl del' Falle gemein
sam Geltenden und des nm den Einzelfall Betreffenden ist 
keine Rede. Nul' ausnahmsweise finden sich gewisse del' 
Form nach allgemeine Satze, deren Anwendbarkeit auf jeden 
besonderen Fall doch wieder jeden Augenblick in Frage 
gestellt werden muss. 

Bei diesem Zustande del' bisherigen einschlagEmden Litera
tur muss ein Versuch, jene Lehre in ihrer gesammten all~ 

mahlichen Entwicklung zu verfolgen und sie in ihrem dogma
tischen Bau zur klaren Anschauung zu bringen, auf mancherlei 
Schwierigkeiten stossen. 

Was namentlich den historischen Theil anbetrifft, so ist 
selbstverstandlich, dass derselbe bei dem Mangel jeder nennens
werthen Vorarbeit und bei del' fUr den Einzelnen gebotenen 
Beschrankung auf absolute Y ollstandigkeit von vomherein 
keinen Anspruch machen dad. :Manches mag uns entgangen 

Vorwort. V 

sein, was mehr Anspruch auf nahere Besprechung gehabt 
hatte als anderes, dem dieselbe zu Theil gewordBll. 

Und das Gleiche gill yom systematischen Theil, zumal 
auch er, wie jener, mehrfach weitgreifende und die verschieden
sten Gebiete streifende Ideen beriihrt. Gerade bei diesem Theil 
mag vielleicht mancher das so gem in zahlreichen Oitaten 
schon dem Auge sich bekundende wissenschaftliche Aeussere 
einigermassen vermissen. Dabei ist jedoch auch Folgendes 
zu erwagen. Zunachst dass die del' Entwicklung bis auf Thomas 
einschliesslich angehorigen Quellen, soweit sie iiberhaupt wegen 
ihres dogmatischen Gehaltes fUr uns Interesse haben, bereits 
im historischen Theile besprochen sind; die erforderliche 
Beziehung auf denselbenpfiegt ein regelmassiger Riickblick 
auf die Entwicklung bezuglich des jedesmal in Frage stehen
den Punktes zu vermitteln. Sodann abel' macht del' meist 
unselbstandige Oharacter del' einschlagenden Literatm mit 
ihrer regelmassig die Ausfuhrungen von Vorgangern nul' 
wiederholenden Weise ein reichlicheres Oitiren uberfiiissig; 
es ist eine unfruchtbare Muhe und leere Ostentation, stets in 
stattlichen Oitatenreihen anzumerken, an welcher Stelle der
selbe seit dem 13. Jahrhundert als Gemeingut dienende Ge
danke bei jedem einzelnen Schriftsteller sich findet. Vielmehr 
genugte hier haufig del' Hinweis auf die zahlreichen bei 
v. Bon n i n g h a use n gegebenen Anfiihrungen, auch wo die
selben leicht auf das Doppelte und Dreifache hatten ver
mehrt werden konnen. 1

) In den verhaltnissmassig seltenen 
Fallen dagegen, wo sich bei einem Schriftsteller eigenthiim
liche, namentlich den eigenen Gedanken des Verfassers ent-

') Von den bei v. Bonninghausen, De irregularitatibus, Fasc. II 
pag. 168-~17 citirten Schriften (der Zahl nach etwa 80) waren mir n i c h t 
zuganglich diejenigen von Gi balin us, Passerinus (comm.), Mayr, 
Wiestner, Sayrus, Pax Jordanus, Suaresius, Rauch, Holz
mann, Begnudellus Bassus, Sebaldus, Herthals, Leurenius, 
M.atthaeuccus, Caponus, Maschat, M.urga, Baumgartner. -
Wenn ein Werk nicht unmittelbar, sondern nur fremde Angaben liber das
selbe benutzt wurden, ist dies betreffenden Orts stets kenntlich gemacht. 
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spl'echende odeI' auch nul' ahnliche Aeusserungen fanden, ist 
dies jedesmal gewissenhaft angemerkt. Endlich fiihrte die 
versuchte streng wissenschaftliche Ausgestaltung des dogma
tischen Theils mehI'fach auf Fl'agen, die bisher - in del' uns 
bekannten Literatul' - iibel'haupt noch nicht zur Erol'terung 
gekommen sind. 

Unter diesen Umstanden, insbesondere bei dem Bestreben, 
einerseits jene nul' die bekannten Satze del' hel'kommlichen 
Theorie wiederholenden iiberfliissigen Oitate zu vermeiden, 
andrerseits diejenigen in unserer Lehl'e wirksamen eigen
thiimlichen V orstellungen namentlich mystischen Inhalts, die 
in del' bishel'igen Literatur nicht die gehOrige Wiirdigung 
gefunden haben, durch zahlreiche und moglichst treffende 
Belegstellen aus anderen Gebieten zu erlautern, war eine 
gewisse Ungleichmassigkeit del' ausseren Darstellung unver
meidlich. Aber es war auch - und dies gilt namentlich yom 
historischen Theil - vielfach geboten, Quellen, vornehmlich 
solche, die del' jul'istische Leser nicht immer zul' Hand haben 
mag, in ihrem wesentlichen W ortlaute anzufiihren. Dies W3;l" 

haufig, wenn es sich darum handelte, einzelne in verschiedenem 
Zusammenhange befindliche Aeusserungen zu combiniren odeI' 
in anderweiter Verkniipfung wiedeI'zugeben, nur so moglich" 
dass entweder anmerkungsweise die betreffenden Stellen in 
ihrem ganzen W ortlaute Aufnahme fanden, oder dass nur die 
betreffenden Satze und Wendungen in die Darstellungselbst 
eingeflochten wurden. J enes wiiI'de bei gleichmassigbeharr-

. Hcher Durchfiihrung den Umfang del' Schrift unverhaltniss
massig eI'weiteI't odeI' zu einer Beschrankung ihres Inhaltes 
genothigt haben; dies ergab bei lateinischen Quellen ein 
schwerfalliges und an den wunderlichen Kanzleistil fI'iiherer 
Zeiten erinnerndes Sprachgemengsel. Gleichwohl wurde dies 
meist del' Kiirze halbel' als das geringere Uebel - auch fiir 
den Leser - vorgezogen. 

Inhal tsu bersich t. 

Historischer Theil. 

I. Die biblische Grundlage 

II. Die morgenliindische Auffassung . 

III.· Die Entwicklung im Abendlande . 

1. Bis auf Leo den Grossen 
Ambrosius S. 15. - Innoeenz 1. S. 17. - Augustin S. 18. - Leo 

der Grosse S. 21. 

2. Bis auf Innocenz III.. . . . . . . . . . . . . 
Petrus Damiani S. 27. - Anselm v. Canterbury S. 29. - Hugo 

v. St. Victor S. 30. - Bernhard v. Clairvaux S. 33. - Petrus 
Lombardus S. 34. - Innoeenz III. S. 38. 

3. Bis auf Thomas von Aquino . . . . . . . . . . 
lnnoeenz IV. S.47. - Hostiensis S. 49. - Glosse S. 55. - Thomas 

v. Aquino S. 57. 

4. Seit Thomas von Aquino 

Dogmatischer Theil. 

I. Begriff und Bedeutung des defectus sacramenti . 

L Begriff des sacramentum 

2. Begriff des defectus sacramenti und seine Bedeutung 

3. Insbesondere die Objectivitlit des Begriffs; Wirkung 
des defectus; Dispensation. . . . . . . . . . . 

Seite 

3-9 

10-14 

15-76 

15-26 

26-45 

46-65 

65-76 

79-91 

79-80 

81-85 

85-91 



VIII Inhaltsiibersicht. 

II. Allgemeine Voraussetzungen des defectus sacra- Seite 

menti -

Die Voraussetzungen des sacramentum. . . 

1. Kirchlich giiltige Ehe . . . . . . . . . 
Bigamia simultanea S. 94. - Big. similitudinaria S. 96. - Affectus 

intentionis S. 105. 

2. Beischiaf . . . 

92-132 

93-123 

124-128. 

3. Beziehung beider aufeinander (animus maritalis) 128-132 

III. Besondere Voraussetzungen des defectns sacramenti-

Die einzelnen Defectsgriinde und die verschiedenen 
Falle des defectus sacramenti . 133-215 

A. Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . 133-146 
Concurrenz S. 134. - Entstehung S. 139. - Objectivitltt S. 142. -

Eintheilung S. 144. 

B. Die einzeinen Griinde und FaUe des Defects. 

1. Friihere sacramentale Ehe des Mannes -
Fall des bigamus .. 

2. Friihere sacramentale Ehe der Frau -
Fall des maritus viduae. 

3. Mangel der Jungfraulichkeit (vorsacramentale cor
ruptio) auf Seiten der Frau -

146-215 

146-153 

153-165 

Fall des maritu8 defloratae 165-197 

4. Ausserehelicher Beischiaf wahrend der Ehe (nach
sacramentale corruptio) auf Seiten der Frau -

Fall des mad tUB ad ulteratae 197-215 

Riickblick 216-219 

Historischer Theil. 

Sachsse, Die Lehre Yom Defectus sacramenti. 1 



1. 

Die biblische Grundlage. 

\Venn bereits die altesten kirchl~chen Rechtsquellen des 
Morgeniandes wie des Abendlandes gleichmassig den,· del' zur 
zweiten Ehe odeI' zur Ehe mit einer Wittwe geschritten, vom 
ministerium saCl:um ausschliessen,l) und wenn wir diese VoI'
schrift in den spate.ren Rechtsquellen oft genug wiederholt 
finden, so war del' letzte Grund fur die Kirche ursprunglich 
gewiss nul' das Gebot del' Heiligen Schl'ift. 

P a u 1 us, del' Apostel del' Extreme, in dessen Leben und 
Lehl'e die Gegensatze oft wundersam nebeneinander liegen, 
sieht in del' Ehe bald ein Abbild des Verhaltnisses Ohristi 
zur Gemeinde, l1ald nul' ein Mittel, urn Schlimmeres zu ver
huten. 

Das Bild von del' Ehe Gottes mit seinem V olke ist ein in 
den alttestamentlichen, besonders den prophetischen Schriften 2) 
uberaus haufig gebrauchtes; doch es ist wedel' jenen Schriften 
noch uberhaupt del' morgenHindischen Anschauung eigenthiim-

1) Can. Apost. 17: (; ova, yapotg avpnJ,a"elS [,era ro jJanrta['a 1) 
na},)~a'x~v 'XTr;aaf1-8vos ov ovvaTat 81vul E'ltioY.,onos ~ 'Jt!?8a(31n:sror; ~ 8ux'Xov~s 
1) oJ,Wg rov Mralcoyov rov 18I?an"ov. Can. A p 0 st. 18: (, XP,I?"v J.a(Jmv 1) 
~%(J8(JJ''7['f1Vrl"' 1) Bratl?av h ol"h;w·1) nov iin2 a%'7vT;S ov (Jvvaral ".r X. (wie 
eben) cf. c.l D. 33 und c. 15 D. 34 etc. - c. 56 (Siricius a. 385) D.50; 
c. 3 (id.) D. 77; c. 5 (id.) D. 84 etc. 

2) V gl. z. B. J er. 2-3. Ezech. 16. Hosea 2. 
1* 
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Hch. Wie del' Menschengeist die Idee del' Gottheit nul' an
nahernd nach Analogie einer tiber aIle Beschrankungen und 
Unvollkommenheiten erhobenen Menschheit - des Gottlichen 
im Menschen - sich vorzustellen vermag, so auf Gott be
ztigliche Verhaltnisse auch nur unter dem Bilde menschlicher. 
Welch il'disch-menschliches Verhaltniss abel' ware geeigneter, 
die innigste Beziehung del' frommen Seele odeI' Gemeinde zu 
ihrem Gott anzudeuten, als das den ganzen Menschen am 
meisten erfassende und befruchtende, gegen Verletzungen 
empfindlichste und dennoch dauerhafteste, das eheliche oder, 
sofel'll del' Gedanke an eine erst zuktinftige V ollendung, die 
Hoffnung auf eine zukunftige innigere Vereinigung vOl'wiegt, 
das brautliche? So war es denn zu allen Zeiten ein Recht 
gottseliger Frommigkeit, fUr das innigste Verbaltniss zu Gott 
die Bilder yom vertraulichsten innigsten menschlichen Ver
haltniss zu entlelmen, und die himm1ische Liebe mit den 
Farben irdischer menschlicher Liebe zu zeichnen: nur auf 
die DurchfUhrung, auf das Einzelne ubt individueller Ge
schmack, uben Zeit und Nationalitat ihren Einfluss. Daher 
ist es nicht zu verwundern, wenn wir bei Paulus solche auf 
den Messias, in' dessen Personlichkeit Gott del' glaubigen 
Gemeinde sich geoffenbart, bezugliche Aussp1'uche finden, 
wie 2. 001'. 115 2: ~ef.lO(Jaf-l'rjV rae vf-liit;; 8Vt aVOet na(!:fBvov 

t,lrV~j! na(!aa1:~(Jat 'lqi X(!lfJUi; - zumal del' evangelischen U e be1'
lieferung angehol'ige Gleichnisse, wie das vom Hochzeitsmahl, 1) 
das von den zehn Jungfrauen, 2) und andre Bildel'reden, 
in welchen del' Herr als ein vvwpiot;; bezeichnet wil'd, 3) 
die Auffassung Ohristi als eines Bl'autigams seiner Gemeinde 
voraussetzten und befestigten. Stand doch auch die volle 
Vereinigung erst in del' Zukunft bevol': in den grotesken 
Gesichten des Apocalyptikers erscheint nach dem tausend
jahl'igen Reich und dem "Veltgericht die heilige Stadt, das 
neue Jerusalem, vom Himmel herabfahrend, wie eine fur 
ihl'en Brautigam geschmuckte Braut, als Braut des Lammes 

') Matth. 22. 
2) l'I'l:atth. 25. 
3) z. B. Matth. 9, 15. Joh. 3, 29. 
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zur Hochzeit. 1) Bei dies en schon del' Urgemeinde gelaufigen 
Vorstellungen lag es nahe, umgekehrt in dem Verhaltniss 
Ohristi zur Gemeinde ein V orbild fur das eheliche zu er
blicken; ja, wenn wir den E p h e s e l' b I' i e f nicht als paulinisch 
beanstanden, so hatte Paulus schon jenes Verhaltniss nament
Hch mit Bezug auf die Ueberordnung und die selbstlose 
Liebe des himmlischen Brautigams den Gatten als Muster 
fur das eheliche hingestellt und in dem Spruche Gen. 2, 24 2) 
eine geheimnissvolle Beziehung (f-lv(J'[~(!WV, sacramentum) auf 
Ohristus und die Kil'che, also auf jene hOhere Ehe, deren 
Abbild nur die irdische ist, gefunden. Eph. 5, 22-33. 

Indessen andrerseits rath P a u 1 us, 3) ohne zwar ein Ge
bot aufzustellen, abel' mit dem W unsche, dass aIle Menschen 
waren wie e1', von del' Ehe ab: allerdings sei sie nicht Sunde 
und sei ein Mittel gegen Unkeuschheit - doch bessel' sei ledig 
zu bleiben; denn del' Ledige sorge, was des Rerrn ist, und 
wie e1' dem Herl'll gefalle; del' Vermahlte abel' sorge, was 
del' Welt angehol't, und wie er dem Weibe gefalle. Nul' zu 
nattirlich war diese Ansicht, zumal bei den eschatologischen 
Anschauungen des Apostels und del' Urgemeinde, die in un
mittelbarster Nahe die Wiederkunft Christi mid damit das 
Weltende erwartend in volliger Weltflucht VOl' aHem irdischen 
Thun und Sein und ihre Weibel' haltend, als batten sie 
keine, 4) nur des Verwandeltwerdens und des Anziehens del' 
Unsterblichkeit 5) hanten. J e mehr abel' allmahlich gegen
uber dem thatsachlichen Fortgange del' Geschichte die Er
wartung del' Pal'usie schwand odeI' doch zeitlich zurucktrat, 
urn so mehr Bedeutung erhielten gerade die Wode des 

1) Apoc. 21, 2: 8780v rhv 7t6J.tV r~v ayiav, 'lcl.'ovaaAllfl "awrjv, "ara
;3ai'J.IovGav ano '('oi) f}eov BY., 'l'OV ov{!a'Jlov~ 7JrrolftaaflEv'rj'lJ cOg vvftfprlv uexoaft7]

ftB'J.I1'jV 7:0/ aVO!!'t aVT~S e 4. V. 9: 8el;w (JOt 7:~V vVPfjY1lP:J ,[,01) a(!viov T~V 
yvval"a . .. cf. 19, 7: 0Mhv 0 yaflos rov al.'viov "at ~ yvvi? uirov ~ro[flaaev 
EaVT~,)!. 

2) LXX: "aruAehpet av:tl.'aJ7tOS rew 7tUrB(!U avrov "at rhv Ur;rB(!U avrov, 
xa£ 1'C(!OgY.,o;"}'/'lfi'f;as'rat n~os 7:~V rVllaly.a aVTOV 3 ua't 8 (f 0].1 r, a t 0 I, 0 v 0 E i ~ 
(Ja(!"a fliav (vgl. auch v. 23 mit Eph. 5, 30). 

3) 1. Cor. 7. 
4) Ibid. 7, 29. 
f» Ibid. 15, 51 ff. 
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Apostels, welche die Ehelosigkeit nur fur diejenigen, die 
solche Gabe von Gott hatten, 1) als Ziel einer hoheren Askese 
hinstellten; und konnte man Stellen gegeniiber, wie 1. Oor. 
7, 8-9,2) die zweite Ehe nicht schlechthin verbieten,3) so 
war es doch naturgemass und der herrschenden Ansicht sowie 
der pau1inischen Anschauung vollig entsprechend, wenn der 
Verfasser del' Pas tor a 1 b r i e fe, del' das Verbot del' Ehe 
als Teufelslehre verwirft, 4) unter denen, die nicht geeignet 
erscheinen, wurdige Leiter und Vorbilder der Gemeinde zu 
sein, auch die verzeichnet, die in zweiter Ehe leben: bei dem 
vermeintlichen Ursprunge diesel' Briefe mussten die Stellen 
1. Tim. 3, 2. 12. Tit. 1, 6 der Kirche bald als Gesetz 
gelten. 5) _ 

1) 1. Cor. 7, 7. 
2) Uyw 08 TO'S aya,uotS "a< Ta'S x»(,ats" "al-Ov a{no.s toriv, ldv ,u8ivwow 

eJG xa/cO. at O£ auY.. 8yxear8VOV7:at~ yap:lJaaTOJ(fav' xf!8laaov ya(J SaTt yap/ijaat ~ 
1tv('o;'o{Tat. 

3) Vgl. Richter-Dove, Lehrb. d. Kirchenrechts § 284. 
4) 1. Tim. 4, 1-3. 
5) 1. Tim. 3, 2: oer... rov 1m: to"07tO'JJ . . . elvat ,utas yvvat"os avo(,a. 

v. 12: ota"ovot 8orwoav ,u,as yvva,,,os avtJ('8S. Tit. 1, 6: ... "aTaoT»0flS •.. 
7t('WflVTB('OVS ... er 'ftS lOT<v ... ,utaS yvva,,,os av1('. - Die Ansicht, dass 
diese Stellen anders, insbesondre von der bigamia simultanea zu deuten 
seien (vgl. dagegen 1. Tim. 5, 9, wo ivos avtJpos yvv1 von der Wittwe 
gebraucht ist, und iiberhaupt Be 11 arm in, controv. christ. fid., de c1ericis 
c. 23-24), bedarf hier keiner eingehenden Widerlegung: die Frage ist fiir 
uns unerheblich, denn es hiitte auch dann die Rechtsentwicklung eben 
nul' von einer missverstandenen Stelle del' "avo'v8S Ii 0('0' TO;' IIavAov 
[Nov. 137 c. 1] ihren Ausgang genommen. - Nicht mindel' unerheblich 
ist hier auch die Frage der Echtheit odeI' Unechtheit dar Pastoralbriefe; 
denn bei der erwiihnten wesentlich asketischen Ansicht des Paulus scheint 
es nicht so unvereinbar, wie l\f ii 11 e l' (de bigamia irregularitatis fonte et 
causa, diss. Vratislav. 1868) S. 13, allerdings nur um die griechische Auf
fassung zu widerlegen, mit Emphase behauptet, einerseits denen, welche 
die h6here Gabe der Enthaltsamkeit nicht haben, die zweite Ehe zu 
gestatten, andrerseits sie doch del' Gemeindeiimter nicht wiirdig zu er
achten. Miisste es dann doch ebenso widerspruchsvoll erscheinen, dass 
del' Apostel, der 1. Cor. 7, 9 die Ehe iiberhaupt nur denen, die nicht 
enthaltsam sind (ov" ly,,(,anv01'Ta') , empfiehlt, die Enthaltsamkeit aber 
als Erforderniss des Bischofs bezeichnet (Tit. 1, 8: oe, enio"o7tov elva •• • , 
iY"('IXT~), doch in einmaliger Ehe keinen Grund zur Ausschliessung von 
der Bischofswiirde erblickt. 
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Dagegen ist es mehr als zweifelhaft, dass die V orschriften 
Lev. 21, 7. 13-15. Ezech. 44, 22 als s01che gleich anfangs 
beobachtet waren, zumal unter Heidenchristen; war doch das 
Gesetz aufgehoben dUTch das Evangelium. 

Vollig im Einklangmit der ganzen mosaischen Gesetz
gebung, deren naturlich-sinnlicher Anschauung die Grenze 
zwischen physischer und sittlicher Integritat oft geradezu 
fremd ist, und im Interesse del' besonderen hoheren Wurde 
und Hei1igkeit des ausgesonderten Priesterstammes und vor 
aHem des Hohenpriesters wird im Lev i tic u s dem Priester 
die Ehe mit Hmen, Entehrten (eigentlich "Entweihten") 1) 
und Verstossenen verboten - "denn heilig ist er seinem Gott, 
und du sollst ihn heilig halten, denn das Brot deines Gottes 
bringt 61; dar; hei1ig sei er dir, denn ich bin heilig, der 
Ewige, del' euch heiligt" 2) - u.nd dem Hohenpriester die 
Ehe nul' mit einer J ungfrau gestattet; 3) E z e chi e 1 in seiner 
Vision von den zukunftigen Verhaltnissen des Bundesvolkes 
nach seiner Wiederherstellung lasst den Priestern - den 
Hohenpriester erwahnt er nicht - die Ehe nm zu mit einer 
3ungfrau oder eines ,Priesters Wittwe. 4

) 

W ohl mag man in den Anfangen del' christlicherr Kirche 
bei Ausschluss solcher von den Gemeindeamtern, die dmch 
Bescholtenheit ihrer Frauen. an Ansehen verloren hatten, 
.auf jene Stellen als bedeutsam hingewiesen und auf sie sich 
berufen haben, ohne sie geradezu als verbindliches Gesetz 
hinzustellen. Doch dieselbe Stromung, die allmahlich die 
neutestamentlichen Schriften als nova lex erscheinen liess, 
verlieh auch dem Alten Testament nach und nach wieder 
gesetzlichen Oharakter, 5) anfangs nul' fur die geistliche, dann 

') :i~~n: das Stammwort bedeutet Durchbohren, Oeffnen, Entweihen 
(quae eni;;;' sacra habentur, plebis aditui non patent), cf. Gesenius thes. 
sub voce. 

, 2) Lev. 21, 7-8. 
3) Ibid. 13-15. 
4) Ezech. 44, 22. - Vgl. auch Joseph. Ant. Jud. 3, 12,2. 
5) Diese Entwicklung machte sich z. B. auch beziiglich des defectus 

corporis in ganz ahnlicher Weise geltend, sofern auch hier auf die gesetz
lichen Bestimmungen Lev. 21, 17 ff. erst nachtraglich zuriickgegriffen und 
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auch flir die aussere Lebensordnung des Eirizelnen, soweit 
nicht dul'ch Allegol'ese das Ceremonialgesetz als solches auf
gelost wul'de. Die Theorieen haeretischer Parteien, del' Mar
cioniten und Gnostiker aIler Art, mit ihrer Lehre yom De
miurgos und del' wahren Religion, die, wie Christus bewiesen, 
pl'aktisch in Uebertl'etung des demiurgischen - alttestament
lichen - Gesetzes bestehe, konnten das Bestreben del' Kirche, 
das die Einheitlichkeit und den gottlichen Ursprungbeider 
Testamente gewahrt wissen wollte, nul' fordern und starken. 
Unter mannichfachem Schwanken und nicht ohne Wider
spriiche, doch mit geschichtlichel' Nothwendigkeit voIlzog sich 
diese Entwicklung. Denn "die heidnische Welt stiess das 
Christenthum zurlick und zwang nun auch die Gemeinde . . . 
zu politischer Gestaltung, die, weil religios geartet, nul' theo
cratisch ausfallen konnte. Die Nothwendigkeit, Zucht zu 
liben gegen Slinder und Haretiker, 1iess Gehorsam ford ern 
gegen die V orsteher, welche . . . den Priestern des Alten 
Bundes in ihren Rechten mehr und mehr gleichgestellt wer
den. Diese theocratische Auffassung der Kirche, entstanden 
aus den Verhl11tnissen, saugt abel' aus dem Alten Testament 
seine Kraft und entnimmt ihm sein Recht, trotzdem dass die 
theologische U eberlieferung die Abrogation des Gesetzes nach 
seiner levitischen Seite hin zu behaupten fortfahrt. Am 
starksten zeigt sich jene Wendung in den apostolischen Con
stitutionen . . . Schon C 1 e men s Rom a nus 1) hatte die 
Episcopen mit den Priestern und Leviten des Alten Bundes 
wenigstens verglichen. W ohl hatte Tel' t u 11 ian 2) noch ge
fragt: nonne et laid sacerdotes sumus? Abel' schon bei 
C y p ria n 3) . . . heissen die levitischen Priester antecessores 
nostri, unser sacerdotium ist nul' eine Fortsetzung des levi
tischen; ja, die Parallelen mit Aaron, Samuel, Moses steigern 
sich zu del' ausdrlicklichen Behauptung, dass die V orschriften 

hiernach der urspriingliche aus der Natur der Sache sich ergebende 
Gesichtspunkt modificirt wurde; vgl. Hi n s chi us, Kirchenrecht Bd. I 
S.14. 

') C. a. 95 - Epist. ad Corinth. I, 40. 42. 
2) t c. 230- De exhort. castit. c. 7. 
3) t 258 - V gl. z. B. Epist. 55. 64. 65. 67. 72. 
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des Alten Bundes auch flir die christlichen Priester mass
gebend seien".1) 

So erscheint es denn durchaus natlirlich, dass schon durch 
die a p 0 s t 0 1 i s c hen Can 0 n e s in gleicher Weise gemass 
dem N euen Testament, weI' zur zweiten Ehe, 2) und andrer
seits dem Alten Testament gemass, weI' zur Ehe mit einer 
Wittwe, Yerstossenen, Hure etc. 3) geflchritten ist, vom mini
sterium sacrum ausgeschlossen wird; hiitte es doch auch 
geradezu mit dem Geiste del' damaligen theologischen Exegese 
imWiderspruch gestanden, die oben im W ortlaut angefiihrte 
mosaische Begrlindung del' alteren V orschrift, zumal nach del' 
Uebersetzung del' LXX,4) in erster Linie auf irgend etwas 
anderes zu beziehen, als unmittelbar auf den Hohepunkt des 
ministerium sacrum, das yom Priester im Abendmahl darge
brachte Opfer. 5) 

Doch wenn jene Bestimmungen selbst, weil auf die hei
ligen Schriften begrlindet, innerhalb del' Kirche nicht ange
focMen werden konnten, so konnte man doch libel' das Princip 
derselben verschiedener Meinung sein; und so finden wiT denn 
auch auf diesem Gepiet bereits in den altesten Rechtsquellen 
eine Differenz zwischen der morgenlandischen und del' abend
landis chen Kirche. 

1) Die s tel, Geschichte d. Alt. Test. i. d. christl. Kirche, J ena 1869 
S. 141 ff. 

2) Can. 17 Apost. oben S. 3. 
3) Can. 18 Apost. ibid. 
4) aylOt ~aOVTat •.• Td yd{! OW{!rt "vetOV - scil. Christi - TOV {hov 

c - C - ~ 
VfUOV OvTOS 7t{!OS<P8{!l3t. 

5) V gl. C y p ria n. epist. 63: Si Jesus Christus Dominus et Deus noster 
ipse est summus sacerdos Dei patris et sacrificium patri se ipsum primus 
obtulit et hoc fieri in sui commemorationem praecepit, utigue ille sacer
dos vice Christi vere fungituf, qui id, quod Christus fecit, imitatur, 
et sacrificium verum et plenum offert in ecclesia Deo patri. 



II. 

Die morgenUindische Auffassung. 1
) 

Die morgenlandische Kirche, in men s chI i c hen Dingen 
mehr einer nlichternen, verstandigen, wenn auch einseitigen 
Auffassung als mystischen Speculationen nachhangend, zu
gleich auch von jeher del' Pflege einer weitgehenden Askese 
zugethan, hielt fest an del' ihrem Character entsprechenden 
paulinischen Ansicht, welche die Ehelosigkeit fur rathsam, 
wenn auch nicht geboten, die zweite Ehe nul' fur das im 
Vergleich zu Schlimmerem geringere Uebel erachtet. Denn es 
ist wesentlich die oben besprochene Grundanschauung des 
Apostels, obschon dem Au~drucke nach ins Masslose ge
steigert, wenn Hie I' 0 n y m u s (t 420), sonst in Leben und 
Lehre zwischen Morgenland und Abendland schwankend, in 
unserer Frage durchaus die morgenlandische Ansicht ver
tretend, ob fornication em vitandam Wittwen die zweite Ehe 
gestattet, insofern es ertraglicher sei, dass sie immer nur einem 
Manne, als dass sie vielen sich preisgaben (prostitutam esse) 2)_ 
und wenn anderwarts in einer dem ChI' Y s 0 s tom u s (t 407) 
zugeschl'iebenen und jedenfalls seinem Geiste nicht fremden 
Stelle die Ehe mit del' zweiten Frau vera fol'nicatio, und 

1) V gl. die Darstellung bei van Esp en, ius eccles. universum, Tom. I 
Pars II Tit. 10 Cap. 2 n. 1-7. 

2) Adv. Jovinianum Lib. I cap. 14 (c. 10 C. 31 quo 1). Aehnliche Stellen 
sind bei Hieronymus nicht selten. 
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nul', da sie offentlich und erlaubtel'weise gescbehe, honesta fo1'
nicatio genannt wird. 1) Da konnte allerdings Hieronymus den 
zum Prediger del' Keuschheit nicht befahigt erachten, del' 
selbst durch zweite Ehe ein schlechtes Beispiel gegeben, 2) 
und Chrysostomus musste in del' V ol'schrift del' Pastoralbl'iefe 
eine Massregel gegen die Unzuchtigen el'blicken, sofern del' 
Apostel sie nach zweiter Eheschliessung nicht zur Kil'chen
leitung und Hil'tenwul'de zulasse. 3) So ist es auch "die 
(JwcpeoavvYj, 4) die Justinian (t 565) wiederholt auf das Nach
dl'ucklichste als Grund unserer V orschl'iften betont 5): OV08V 

)lae OVTWf; ev Talf; [eealf; XCleOTOviatf; Wf; (JwfNoauvy)v em/,e'XTiov, 

:TCeWTY)v dex~v 'Xal :fette/,LOV d'Xel(3~ xcna Tovf; :fciovf; 'XCtvOvaf; XCtl 
T~f; AO[:TC~f; deeT~f; 'XCt.(}wuiJaav - da abel' eine zweite Ehe del' 
awcpe0(J1)vYj" widerspricht, so darf nicht Diacon odeI' Priester sein, 
wedel' weI' selbst durch zweite Ehe jene verletzt hat, noch 
auch wessen Frau durch die Ehe mit ihm (sofern diese eben 
ihl'e zweite Ehe ist) zul' Verletzerin del' (JwcpeoavvY) gewol'den; 
denn weI' mit einer solchen in ehelicher Gemeinschaft lebte, 
konnte unmoglich des Priestertbums odeI' Diaconats wlil'dig 

1) C.9 C. 31 q. 1. - Siehe auch Athenagoras (c. 176) %(!eapela 
".'tJ. cap. 33 pag. 37 (ed. Otto S. 172): 6 oevu(!os [ya,aos] evn(!en~s iau 
p,olxsLa . . . 0 ra~ &:Jtoa7:8~mV eavTov 'fijs 'It{!07:8{!as yvvatxos, ua£ al Ts8'V1]'X8, 

ILOlXOS iau na(!ay.8y.a},vNl8VOS. Clemens Alex. (t C. 220) Stromat. Lib. 3 
Cap. 12 § 89 (ed. Paris. pag. 464): cOs f} 'JtJ,.8ove~ia no(!,.,eia Uyeua 7:fi av'ta(!
~8iCf: BvaVrtOVflBvYj~ uat cJg 81..0Q}}~o)~aT(!ia EU 'LDV 8VOg elS 'fOV~ 'ltoJJ.ovs entve
,1lYjais eartl &800, OVTlOS ~ 'lto(Jveia EX 'TOV EVOS rapov Bis rcovs no}J.ovs eOTlZ' 

l;',n7:lM'S (womit die bekannte alttestamentliche Wendung Deut. 31, 16 u. 
ofter zu vergleichen). Weitere Citate gibt Jif ii 11 e r S. 13. 

2) Comment. in epist. ad Titum zu cap. 1 v. 6: Quod autem ait 
"unius uxoris vir" sic intelligere debemus, ut non omnem monogamum 
digamo putemus esse meliorem, sed quo is possit ad monogamiam et 
continentiam hortari, qui sui exemplum praeferat in docendo. V gl. auch 
adv. .r ovinian. Lib. I cap. 15: Primus Adam monogamus, secundus 
agamus; qui digamiam probant, exhibeant tertium Adam digamum, quem 
sequantur. 

3) In epist. ad Titum Homil. II: ... 7:0VS daeJ.yeis "o}"dswv y.a' 01;" 

a'Pt8's ,a8T/X oevd(!ov ya,lOv 't~v a(!x~v iYXe,(!r;'ea(}at 7:avn)v. 
4) V gl. 1. Tim. 3, 2. Tit. 1, 8: 087:... 'tov $niay.onov .•• elvat ••. 

aaJ'P(Jova. 
V) Nov. 6 cap. 5. 
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erachtet werden. 1) Bonach war im letzteren FaIle del' Aus
schliessungsgrund nicht eigentlich Verletzung der awrp(!oaVvl] 

seitens des Mannes; auch mochte fraglich erscheinen, ob durch 
solche Begriindung die dauernde Ausschliessung des maritus 
viduae auch nach seiner Frau Tode hinlanglich gerechtfertigt 
wiirde: daher die Vermuthung nahe liegt - denn B a 1 sa
m 0 n s Erklarung zu c. 18. Apost. 2) ist nichts weniger als 
ein unzweifelhafter Beleg dafiir -. es habe wohl auch del' 
Argwohn mit obgewaltet, dass die Frau, die durch Eingehung 
ihrer zweiten Ehe sich als Feindin del' awrp(!o(JVvl] erwiesen 
(und von Hmen musste natiirlich dasselbe in erhohtem 
Masse gelten), den Gatten hindern werde, in del' Ehe mit 
ihr diejenige awrpQoavvYj sich zu bewahren, die man vom 
Geistlichen glaubte verlangen zu miissen - sodass in del' 
That die Ausschliessung dessen, del' zur zweiten Ehe oder 
zur Ehe mit einer Wittwe geschritten, gleichmassig aus 
seiner eigenen "incontinentia eiusve suspicione" 3) hel'geleitet 
worden ware. 

Bei diesel' Anschauung, weiche die griechische Kirche 
nicht aufgegeben hat, war es consequent, dass die zweite Ehe 
nm dann als Hinderniss galt, wenn sie nach del' Taufe ge-

') V gl. die Schlussworte del' Stelle: il" 7roUWV dvlJ(!wv dya(fw" ~qlJiCOg 
SV(!ta"o,uevcov TWV dvayw(fat 7r(!OS lS(JcoovvrjV d~tcov. Van Espen n.6: 
Sicuti Apostolus (Tit. 1, 6) incontinentiam liberorum credidit redundare 
in patrem atque libertatem adimere reprehendendi incontinentes et docendi 
quae recta sunt, eadem ratione uxoris maculam suspicionemve inconti
nentiae cum eodem effectu redundare in maritum atque maritum ad sacer
dotium irregularem reddere existimarunt. 

2) ;3ov)~ETat fiij /"OVOV TOP l8t(WflEVOV (fWT~OVBlv ~ d} .. ).a ~ad, 7:~V aVflfil-ov 
7:0V7:0V~ Oux. rae TOVTO "at rag aVTos 7rBfltBxof.1-Evas yvvalxas bcmAvGa 7:0'[:; 

te~OJflEVOtS (}vva7f'lsulJat· wS IU] ntaTBvo/-lEvaS aW!f'f?ovelv au;' 7:0 rpav}~o'J' TOV 

j310v aVT[tJv. eX TtS ro~v 7;Of,aVrn i'vvatxt ovvarp[}n, DUX a~t(.o{}~a8Tat tE('(JJ(JVVr;s, 

"a, fl-ETU Thv tE(!(UOVVr;V lJ" "a(fat(!E(f~oE'W' T~S yvva,,,os aVTov fl-OtX8V0fl-l:vr;s 

xal 7:0VTOV aV8XOfLBVOV. 

3) Boenninghausen, de irregular. II S. 170; Muller S. 12. -
Nach Basilius waren auch die Kinder der lJEvTE(!oyafl-O' ausgeschlossen 
(Nov. 137 c. 1), was sich durch die auch anderwarts, z. B. beim defectus 
natalium (H ins chi u sIS. 12), mit zu Grunde liegende Annahme von 
del' Verel'bung del' Incontinenz erklart. 
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sehlossen wurde,l) da letztere ja die siindige Vergangenheit 
tilgt. Indessen ging man noeh weitel' und fol'derte nul', dass 
nach del' Taufe nm eine Ehe geschlossen sei ohne alle Ruck
sicht auf friihere Ehen VOl' del' Taufe; 2) denn, wie Hie r 0 -
n y m u s dies begriindet, prorsus novo homini nec stupra nee 
alia, quae ante fuerunt, iam obsunt: per baptismum omnia 
vetera sunt dimissa. 3) Es war dies doch nicht so widersinnig, 
wie l\1:iiller mit einigem Bcheine daraus folgert, dass ja die 
Incontinenz eben in del' zweiten Eheschliessung sich be
thiitige, daher durch die vorhergehende Taufe nicht getilgt 
werden konne; 4) denn wenn del' griechischen Kirche Ehe
losigkeit als loblich galt, Vel'ehelichung abel' schon als ein 
Mangel vollkommener (fwrp(!O(fVV'r), 5) del' nm noch nicht in dem 
Grade sundhaft sehien, um von dem ministerium sacrum aus
zuschliessen, so musste, da das Bad del' Taufe, wie Z 0 n a -
r as 6) (c. 1120) mit Riicksicht auf diese Frage sagt, aUe Un
reinheit, mit del' man VOl' del' Taufe sich befleckt, abspiilt, 
del' Getaufte dmehaus als y.al1!~ x1:i(f[!; - welcher Ausdruck 
des Apostels 7) dem B a Is am 0 n (c. 1170) bei Erklarung des 

1) Of. c. 1 D. 33: Si quis post acceptum baptisma sec un d'i s nuptiis 
fuerit copulatus etc. 
. 2) O. 17 Apost. (S. 3). 

3) 0.1 D. 26 - getreu,wenu auch nicht wortlich aus Epist. 69 (:llngne) 
ad Oceanum entnommen, wo Hieronymus mit drastischer Beredsamkeit 
seine Ansicht vertheidigt; vgl. c. 3: Ego non tibi imputo meretricum 
exercitus, exoletorum greges, effusionem sanguinis et instal' suis in omni 
coeuo libidinum volutabra, et tu mihi olim mortuam de sepulcro uxor
culam protrahis, quam ideo accepi, ne facerem quod fecisti? c. 7: Quomodo 
in lavacro omnia peccata merguutur, si una uxor supernatat? - Siehe 
auch c. 1 O. 28 q. 3. 

4) Muller 1. c. S. 14. 
5) Dies Wort wird bald im engern Sinn d. h. gleichbedeutend mit 

Ehelosigkeit, bald im weitern Sinn d. h. nul' im Gegensatz zur zweiten 
Ehe gebraucht, vgl. z. B. bezuglich beider Bedeutungen Nov. 6 c. 5. 

6) Zu c. 17 Apost.: TO (fElov I.OVT(J0V TOV ayiov fia7tTioflaTos 7raVTa 

nt07:S"VOfl8V a7toTd~t~vstV ~V7tOV 'tOtS (3a7t'ua.{}slatV 8V'"tauBV7:a 7t~O 'tov f3a-

7t7:iaflarcos, uat ovoev" tXflaf7:1Jpa 7:WV n~o 'lov'tov 'Y8VOfl8V(JJV 7:tvt 'Y.,OJ}~VBt 7:0'11 

fianTw(f§vTa 7r(J0fitfia6w(fat Eis IE(JCOO{Wr;v' sf lJ8 fl-ETU TO fia7rTwfl-a 7rO(!V8VOe, 

~ yafl-0ts lJvat 7r~OSOfltJ.iWEt 18('COOVVr;s o!aslJ~Twos dva~tOs "(,tVE'/; at. 

7) 2. Oor. 5, 17. 
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c. 17 Apost. 1) offenbar vorschwebt - erscheinen, also auch, 
wenn er in dieser XCUVOT1]!; ~(r)~!; 2) wieder eine Ehe schloss, 
wieder nur jenen geringeren Mangel an (JwP(!o(Jvv'f) beweisen. 3) 

1) T01.' {.leTa TO arW1.' fJanTtO{.la Otra{.l1aU1.'Ta ~ no(!,pe,)aa1.'TU "O)),,)Ct 0 
xavwv enlaxono'}l ,),81liafTat ~ LSea'rtXOV Tt BveeretV ~ 'ttl n(!D 'loti aylov j3a ... 
1t7:lapaTOg n:a!!a-rf!8Xwv 7taV'Lota aflaeTtlpa7:a, 07[COS Bo'd, xatV07:aTO'Jl xat 1feror 

{.lo1.''7S Tiib TOV ariov 'lt1.'8,),aaTos xa(!tTOS. 

2) R.omer 6, 4. 
3) V oraussetzung ist hier natiirlich, dass die friihere Ehe nach der 

Taufe nicht mehr bestanden hat; denn sonst ist man nicht "monogamus 
post baptismum" c. 1. D. 26 (Hier.). - ,Venn Muller S. 12-13 be
hauptet, man habe, wie auf den numerus, so auch auf den status (scil. 
viduitatis s. corruptionis) uxorum ante baptismum ductarum keine Ruck
sicht genommen, so erscheint dies zwar durchaus . consequent; zum Be
weise liesse sich aber - soweit wir sehen - hochstens die negative 
Aeusserung von Innocenz I c. 13 D. 34 [si quis viduam .,. duxerit 
uxorem, sive ante baptismum sive post baptismum, non admittatur ad 
clerum etc.] verwerthen, ja die Vergleichung von c. 18 mit c. 17 Apost. 
(S. 3), gleichviel ob in letzterem ,,{.leTa ,.0 fJam;tO{.la" ursprunglich oder 
spater eingescho ben ist, liisst j enes fast als unwahrscheinlich erscheinen. 
- Nicht minder consequent ware es vom griechischen Standpunkt aus, 
auch dann heim viduae maritus keine Irregularitat anzunehmen, wenn 
die Frau vidua geworden schon vor ihrer Taufe, gleichviel ob ihre zweite 
Ehe vor oder nach derselben geschlossen ist; indessen fehlt uns auch 
dafiir jeder positive Anhalt. 

III. 

Die Entwicklung inl Abendlande. 

1. Bis auf Leo den Grossen. 

Wahrend die griechische Kirche, und mit ihr Hieronymus, 
eine SteHung einnahm, die dazu ftihrte, das mosaische und 
das apostolische Verbot gleichmassig in der Weise zu ver
einigen, dass man §en wesentlich asketischen Gesichtspunkt 
des letzteren auch auf das erstere tibertrug, schlug die Ent
wicklung im Abendland den entgegengesetzten Weg ein und 
gelangte dazu, beide Verbote auf ein Princip zu begrtinden, 
das als Modification des ftir das mosaische massgebenden 
Grundsatzes del' Heiligkeit nnd Wtirde des Priesterthums sich 
betrachten lasst, nach damaliger Interpretation mit ihm 
identisch war. Die altesten hierhergehorigen Stellen nicht 
rein dispositiven Inhalts richten sich gegen die Meinung del' 
Griechen, dass die Ehen VOl' del' Taufe nicht mehr in Betracht 
kamen; doch ware es gewiss falsch) wenn man in del' Polemik 
gegen die morgenlandische Kirche den Entstehungsgrund 
selbst erblicken wollte ftir eine Auffassung, die im ganzen 
Character del' abendlandischen Kirche wurzelte. 

Ihre11 objectiveren Standpunkt gegentiber dem subjectiven 
der Griechen hebt schon Am b r 0 si u s ct 397) auf das Deut
lichste hervor: im Begriff del' Ehe selbst sei das Gesetz 
begrtindet, die Ehe nicht zu wiederholen. Zwar erscheine es 
den Meisten seltsam, warum auch die VOl' del' Taufe wieder-
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holte Ehe von dem V orzuge des Priesters ausschliesse, da 
doch selbst Verbrechen, wenn sie vermoge des Sacramentes 
der Taufe vergeben sind, nicht schaden; indessen das Wesen 
der Ehe erscheine nicht als Sunde, sondern als ein gottlich 
geordnetes Institut, als gottliche Satzung, und durch die Taufe 
werde das Sundhafte del' Ehe, nicht abel' die Satzung getilgt. 1) 

- Freilich fugt Ambrosius selbst sogleich einen weiteren 
Grund hinzu, dem wir schon bei Hieronymus begegneten, und 
del' vielen schlagender erscheinen mochte: wie konne denn 
zum Wittwenstande ermahnen, WeI' selbst Of tel' eine Ehe ge
schlossen? 2) 

Abel' daneben findet sich doch bereits bei Ambrosius 
auch gelegentlich del' nachmals den biblischen Bestimmungen 
untergelegte Gedanke, wenn auch in anderem Zusammenhang 
und ohne Bezugnahme auf jene Bestimmungen. ,.Erunt duo 
in carne una. N on hoc de secundis, sed primis n~ptiis dixit . , 
neque elllm Eva secundum accepit virum neque sancta ecclesia 
secundum agnovit virum: sacramentum enim illud magnum 
es~ in Ohristo et ecclesia, et ideo custodiendum est." 3){ 
Dlese Stelle besagt bereits unzweideutig, dass das Wort 
"erunt duo in carne una" von einer zweiten Ehe namentlich 
del' Wittwe nicht gelte, und dass solche Ehe nicht dem 
sacramentum Ohristi et ecclesiae entspreche, was doch als 
ideale Forderung hingestellt wird. -

Aehnlich wie Ambrosius und ausfuhrlicher, sowie durch 

1) Lex coniugii in Stellen diesel' Art bedeutet die Ehe als gottlich 
geordnetes 1nstitut, namentlich auch nach Seiten ihrel' Unaufloslichkeit 
und Ausschliesslichkeit. 

2) De officiis ministrorum Lib. 1 cap. 50 (c. 4 D. 26); Epist. 63 (ed. 
Bened. Paris. - c. 5 D. 26). 

3) De viduis cap. 15. -- Anderwarts freilich ist dem Ambrosius 
(Epist. 31 ed. Paris.) auch David in seiner Doppelehe (1. Sam. 25, 39-43) 
mit Achinoam und Abigail, del' Wittwe des Nabal (i. e. 1nsipiens), ein 
Typus auf Ohl'istus und sein Vel'hiiltniss zul' Synagoge und del' Kil'che 
aus den V Olkel'n: utl'aque sponsa unius Verbi ... posteaquam defunctus 
~st vir eius (namlich del' Abigail), solutam a lege viri accepit eam sibi 
III uxorem propheta David. Per cuius copulam ecclesiae cl'editurae ex 
gentibus significantur mysteria, quae amisso viro cui ante iuncta fuerat. 
transivit ad Christum. ' . 

Ambrosius - 1nnocenz I. 17 

den Hinweis auf die bei entgegengesetzter Ansicht unabweis
baren und doch unannehmbaren Oonsequenzen iiberzeugen
del' argumentirt in del' Tauffrage Inn 0 c en z I. (402--17), 
del' sich uberdies dafur, dass des Priesters Frau eine .lung
frau gewesen sein musse, wiederholt nachdrucklich auf das 
alttestamentliche Gebot beruft: 1) weI' eine Witt we heirathe, 
ob VOl' odeI' nach del' Taufe, sei kraft desselben Fehlers vom 
Olerus ausgeschlossen, da die Taufe die Sunden tilge, nicht 
abel' die Gemeinschaft mit del' genommenen Frau lose. Denn 
die Ehe, als von Gott im Paradiese gestiftet und gesegnet, 
und von del' auch Ohristus und ja gerade zu Ungetauften 
gesagt: "was Gott zusammengeftiget hat, das soIl del' Mensch 
nicht scheiden", sei doch nicht Sunde; daher ware es eben80 
absurd, die Beseitigung del' fruheren Ehen, wie etwa die del' 
guten Werke, del' Taufe zuzuschl'eiben. We1' VOl' del' Taufe 
drei Frauen gehabt und nach del' Taufe die vierte genommen, 
konne doch nicht unius uxoris vir genannt werden;. sonst 
mussten ja auch die VOl' del' Taufe geborenen Sohne als un
eheliche gelten und durften nicht mit den nach del' Taufe 
selbst von derselben Mutter geborenen Brudern zur Erbschaft 
des V aters zugelasse~ werden. 2) -

Ambrosius und Innocenz 1. stellen sich also von VOrH
herein auf den Boden des Gesetzes, insbesondl'e des Gebotes 
del' Pastoralbl'iefe, und bestreiten nur auf Grund des Mangels 

1) Bei SchOnemann (Epist. Roman. Pontif., Gott. 1796) S. 506. 523. 
582. 656 (ebenso schon Siricius ibid. S. 412). - Die beiden von 1nno
o enz I. (ibid. S. 506.523) auoh als Schriftworte angeflihrten Oitate "sacer
dotes mei nonnubent amplius" und "sacel'dotes mei semel nub ant" , welch 
letzteren Ausspruoh S i ri 0 ius (ibid. S. 412) als "lex per }'[oysen data" 
bezeichnet, . sind apokryphischen Ursprungs: dem Judenthum 1st solches 
Gebot fremd, und del' Priester Josephus schritt unbedenklich zur zweiten 
und dritten Ehe (Vita 75. 76). 

2) Schonemann S.506-7. 524. 583-84, vgl. c. 13 D. 34; c. 3 D.26; 
c. 1 O. 28 q. 1. - Die so iiberaus haufige Erortel'ung dieser Tauffrage 
beweist zul' Geniige, dass es sich nicht, wie man wohl gemeint hat, um 
eine singulare Ansioht nul' des Hieronymus handelte. V gl. auch 1nnocenz I. 
(1. c. S. 524); nec illud debere admitti, quod aliquanti pro defensione 
pravi erroris opponunt et asserunt, quod ante baptismum uxor accepta 
non debeat imputari etc. - sowie can. 17 Apost. (S. 3). 

Sac h sse, Die Lehre vorn Defectus sacramenti. 2 
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jeder zwischen dem Begriff del' Ehe, wie jenes Gesetz sie iill 
Auge habe, und der Taufe obwaltenden Beziehung die Ansicht 
del' Griechen dass bei Auwendung des Gebotes die Ehe vor 
der Taufe nicht in Betracht zu ziehen sei; 1) dagegen die 
tiefer gehende Lehre del' abendHindischen Kirche namentlich 
libel' den letzten inneren Grund fUr die Bestimmung, dass 
mehrfache Ehe vom Clerus ausschliesse, eine Rechtfertigung 
des Gesetzes selbst finden wir zuerst bei Aug us tin 2) (t 430), 
del' mit gllicklichem Griff und in Ausflihrung eines bereits 
auch von Ambrosius vertretenen Gedankens jene berlihmte 
Stelle des Ephesel'briefs libel' das magnum sacramentum zu1' 

1) V g1. Innocenz I. (1. c. S. 524): Hnde nemi.ni. liceat interpreta~i 
aliter divinas scripturas, nisi quod recta ratio permlttlt, ne, dum remedm 
sibi iniqua ad excusationem praeparant, et corrupisse legem et regulas 
evertisse iudicentur. Sed ea tenenda Bunt, quae et divinarum scriptura
rum series continet at a sacerdotibus utili ratione sunt instituta. 

2) De bono coniugali c. 21 (opera ed. Caillau T. 26; haufig wird c. 18 
citirt, cf. c. 2 D. 26; c.2 C. 28 q. 3) : Propterea sacramentum nuptiarum te.m
poris nostri sic ad unum virum et unam uxorem redactum est, ut eccles:ae 
dispensatorem non liceat ordinari nisi unius uxoris virum. Quod acutms 
intellexerunt, qui nec eum, qui catechumenus vel paganus habuerit alteram, 
ordinandum esse censuerunt. De sacramento enim agitur, non de peccato; 
nam in baptismo peccata omnia dimittuntur. Sed qui dixit "si acceperis 
uxorem, non peccasti, et si nupserit virgo, non peccat" et "quod vult 
faciat; non peccat, si nub at" (1. Oor. 7, 28. 36) satis declaravit, nup.tias 
nullum esse peccatum. Propter sacramenti autem sanctitatem Sleut 
foemina etiamsi catechumena fuerit vitiata, non potest post baptismum 
inter D~i virgines consecrari, ita non absurde visum est eum, qui excessit 
uxorum numerum singularem, non peccatum aliquod commisisse, sed 
normam quandam sacramenti amisisse, non ad vitae bonae meritum, .sed 
ad ordinationis ecclesiasticae signaculum necessariam. Ac per hoc slCut 
plures uxores antiquorum patrum significaverunt !uturas nostra.s ex om~i
bus gentibus ecclesias uni viro subdita~ Christ?, Ita nost~r ~nhstes u:llUS 
uxoris vir significat ex omnibus genhbus umtatem um Vlro subdltam 
Christo, quae tunc perficietur, cum revelaverit o~culta. te?ebrarum et 
manifestaverit cogitationes cordis, ut tunc laus SIt umcUlque a Deo. 
Nunc autem Bunt manifestae, sunt latentes dissensiones etiam salva cari
tate inter eos, qui unum et in uno futuri sunt, quae tunc utique nullae 
erunt. Sicut ergo sacramentum pluralium nuptiarum illius temp oris 
significavit futuram multitudinem Deo subiectam i~ terren~s ~m~ibus 
gentibus, sic sacramentum nuptiarum singularum nostrl temporls ~l~n~ficat 
unitatem omnium nostrum subiectam Deo futuram in una coelestl ClVltate. 

Augustin. 19 

Begrlindung heranzog. Auch e1' verwirft jene griechische 
Meinung; denn, sagt e1', es handelt sich um ein Sacrament, 
nicht um Slinde. Nicht gesiindigt hat del' bigamus, sondern 
"normam quandam sacramenti amisit, non ad vitae bonae 
meritum, sed ad ordinationis ecclesiasticae signaculum neces
sariam". "Vie namlich das heilige Symbol del' vielfachen 
Ehen (sacramentum pluralium nuptiarum) del' Patriarchen 
hindeutete auf die Vielheit del' kiinftigen Kirchen aus allen 
Volkern, dem einen Manne, namlich Christo, untergeben auf 
Erden, so deutet das heilige Symbol del' einmaligen Ehe 
(sacramentum nuptiarum singularum) unseres ,Oberpriesters, 
d. h. Bischofs, als des Mannes einer Gattin, hin auf die Ein
heit unser aner aus allen Volkern, Christo als dem einen 
Manne in' dem einen himmlischen Staate dereinst unter
geben. - Hier zuerst begegnet uns das Wort sacramentum 
in Anwendung auf jene biblischen Vorschriften, und zwar aus 
Anlass eben del' Stelle Ephes. 5,32, deren Sinn, dass in 
Gen. 2,24 ein flVm;~(!Wv liege, sofern daselbst prophetisch unter 
dem Bilde del' Ehe auf das Verhaltniss Christi zur Kirche 
hingewiesen sei, 1) durch Augustin dahin erweitert und zu 
eigenthiimlicher Begrundung des Gebotes del' Pastoralbriefe 
verwendet wird: die Vielweiberei del' Patriarchen habe eben 
solche geheimnissvolle, weil prophetisch-typische Beziehung 2) 
auf das Verhaltniss Christi zu den verschiedenen Kirchen del' 

") S. 5. 
2) In demselben Sinne fand man z. B. auch in Cant. 1, 3 ein sacra

mentum wegen der vermeintlichen Beziehung auf Jiiarc. 14, 3 (vg1. Ori
g en e s, in cant. hom. 1, 4) - oder um ein unserem Gegenstande naher
liegendes Beispiel .anzufiihren: auch in der Erschaffung Eva's aus del' 
Seite ihres Gatten Adam sah man hergebrachterweise eine typisch-sacra
mentale Hindeutung auf die Erschaffung del' Kirche, del' Braut des Logos, 
vg1. Leo JlL, Epist. 59 c. 5 (Baller. col. 980 Tom. I); Petro Damiani, 
Sermo 66 u. Expositio mystica libri Geneseos c. 8, Hug 0 V. St. Vic tor, 
Summa sent. tract. III c. 3 (und darnach fast wortlich ebenso Petro 
L om b., Sent. Lib. II Dist. 18 q. 4): In formatione mulieris ... mysterium 
Christi et ecclesiae figuratum est; sicut enim mulier de latere viri dor
mientis facta est, sic ecclesia de sacramentis, quae de latere Ohristi. 
dormientis in cruce profiuxerunt, scilicet sanguis et aqua; sanguine enim 
redemit fideles, aqua abluit peccata in baptismo. G i 11 e b., in cantic. 

2* 
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Gegenwart gehabt, und wiederum die Einehe unserer Priester 
habe eine solche auf das Verhaltniss Ohristi zu del' einen 
grossen Zukunftskirche im himmlischen Reiche. Dem bigamus 
fehle diese letztere geheimnissvolle Beziehung in ihrer be
sonderen Qualification, ihm fehle, worauf es gel'ade bei diesem 
wesentlich in del' Einheitlichkeit jenes Vel'haltnisses sich be
kundenden Sacl'amente ankommt, gleichsam die Pointe des
se1ben (norma sacl'amenti), die doch erforderlich sei, . damit 
del' Ordination jene besondere Bedeutung innewolme. -

Wenn damit im Gegensatz zur griechischen Kil'che 
nicht an die asketischen Aeusserungen des Apostels ange
Imlipft war, sondern an jene, welche die Ehe als Symbol 
del' Gemeinschaft Ohristi und del' Kirche hinstellen, eine 
Anschauung , die, wenn auchder Epheserbl'ief nicht echt 
sein sollte, jedenfalls, wie wir oben sahen, dem Apostel 
Paulus durchaus nicht fremd ist, so bot dies leicht dazu den 
Uebergang, auch die mosaischen Bestimmungen unter den
selben Gesichtspunkt zu bringen. Wie sehr dies jener Ge
elankenreihe entsprechen musste, erhellt schon aus del' oben
erwahnten Aeusserung des Ambrosius libel' die zweite Ehe 
einer Wittwe, wie vielmehr, wenn wir die in den ange
filhrten Worten Augustin's "noster antistes unius uxoris vir 
significat ex omnibus gentibus unitatem un i v i I' 0 subditam 
Ohristo" 1) liegende, wenn auch vielleicht nicht beabsich
tigte Andeutung beachten, wenn wir ferner berlicksichtigen, 
dass bei Augustin die Vorstellung von del' Jungfraulichkeit 
del' Kirche als del' treu die fidei integritas bewahrenden 
Braut Ohristi eine sehr gelaufige und unter ausdrlicklicher 
Bezugnahme gel'ade auf jenes paulinische 'Vort "clespondi 
vos unl vuo virginem cast am exh~bere Ohristo" 2) 

sermo 43 c. 7: De latere cum in cruce dormirct, de secundo Adam Eva 
nova est creata, ut non iam sint duo, sed una caro: ibi cognatio naturalis, 

hic et coniunctio personalis. 
') Dass hier nur die Satzbildung ungenau ist, und dass nach Augustin 

diese uuitas uni viro subdita Christo durch die uxor und nicht etwa 
durch den antistes reprasentirt wird, beweist der Gegensatz del' die 
mehreren Kirchen reprasentirenden IVeiber der Patriarch en. 

2) 2. 001'. 11, 2 (S.4) Vulg. 

Augustin - Leo d. Gr. 21 

haufig wieelel'kehrende ist. 1) So !connte es elenn auch 
geschehn, dass Leo de l' G r 0 sse (440-61) jene alt
testamentlichen Vorschriften, auf die auch er wiederholt aus
drlicklich sich beruft, 2) gewissermassen in dem Sinlle des 
paulinischell Gebotes selbst zu fill den meillte. 3) Delln dieses 
sei von jeher auch auf die Frau des Priesters ausgedehllt. 
und diesem grossen und verehrungswlirdigen ]}fysteriulll fehltel~ 

") V gl. z. B. De sancta virginitate c. 2: Quanto digna sunt honore 
membra eius (sc. ecclesiae), quae hoc custodiunt etiam in ipsa carne, 
quod tota custodit in fide? c. 48: Servatur et in fide inviolata quaedam 
castitas virginalis, qua ecclesia uni viro virgo casta coaptatur. De bono 
viduitatis c. 13 (c, 41 C. 27 q. 1): ecclesia coniux, quae fidei spei cari
tatis integritate tota virgo est.-Auc'h schon bei Oyprian (z. B. epist. 
74-76), Hieronymus, Ambrosius (z.B. in ihren dieVirginitatver
hel'rlichenden Schriften) wird mit Vorliebe die Kirche als die eine heilige 
und gegeniiber der corruptio der Raretiker ilY'e Jungfraulichkeit be
wahrende Braut Ohristi gepl'iesen. V gl. S y m b. A po s t.: in unam sanc
tam ecclesiam. 

. 2) }rehrf~ch betont Leo in jener Hinsicht die auctoritas legis divinae, 
dle ebenso Wle das paulinische Gebot Gehorsam erheische; vgl. Epist. 4 
c. 2 (Baller. I col. 614), 5 c. 3 (618), 6 c. 3 (mn), 12 c. 5 (664), 14 c. 3 
(687). 

3) Epist. 12 ad Afric. c. 3 [Baller. I, 660, cf. 671]: Dicente enim 
apostolo, ut inter alias electionis regulas is episcopus ordinetur, quem 
unius uxoris virum fuisse aut esse constiterit, tam sacrata semper habita 
est ista praeceptio, ut etiam de.muliere sacerdotis eligendi eadem intelli
geretur servanda conditio, ne forte illa, priusquam in ma,tl'imonium eius 
veniret, qui aliam non habuisset uxorem, alterius viri esset experta coniu
gium. Quis igitur tolerare audeat, quod in tan tis a c ram e n t i perpe
tratur in i uri am, cum huic magno venerandoque mysterio nec d i v ina e 
quidem legis statuta defuerint, quibus evidenter est definitum ut 
virgin em sacerdos accipiat uxorem et alteriu~ torum ne~ciat 
coniugis, quae uxor futura est sacel'dotis? Iam tum enim in sacerdotibus 
figurab~tu~ Oh.risti et ecclesiae spirituale coniugium, ut, quoniam vir caput 
est. muh:ns, dlscat sponsa Verbi non alium virum nosse quam Ohristum, 
qm mento unam eligit, unam diligit et aliam praeter ipsam suo consortio 
non adiungit. Si ergo etiam in veteri testamento haec sacerdotalium 
coniugiorum forma servata est, quanta magis sub revelata iam gratia con
stituti apostolicis debemus servire praeceptis, ut, quamlibet quis bonis 
moribus praeditus et sanctis operibus inveniatur ornatus, nequaquam 
tamen vel .ad diaconi gradum vel ad presbyterii honorem vel ad epi
scopatus culmen ascendat, si aut ipsum non,unius uxoris virum aut uxorem 
eius non unius viri fuisse Claruerit. 
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auch nicht die Anol'dnungen des alttestamentlichen Gesetzes, 
die ausdrucklich bestimmten, eine Jungfrau solIe del' Priester 
nehmen. Denn damals schon sei in den Priestern hingedeutet 
auf die geistliche Ehe zwischen Ohristus und del' Kil'che und 
auf das in diesel' Ehe begrundete Gebot, dass, da del' Mann 
des Weibes Haupt sei, die Braut des W ortes keinen andern 
Mann kenne als Ohristum, del' eine erwahlt, Eline liebt und 
keine andre ausser ihl' sich yerbindet. Umsoweniger durfe 
nach Offenbarung del' Gnade jemand die hoheren Weihen er
langen, del' entweder selbst nicht eines Weibes Mann odeI' 
dessen Weib llicht eines Mannes Weib gewesen. - Beachten 
wir, dass Leo sich geradezu auf das Gebot beruft, dass del' 
Priester nul' eine Jungfrau zur Gattin nehmen soIl, so finden 
wir schon bei ihm die Ausschliessung nicht nur des bigamus 
und des viduae maritus, sondern auch desjenigen, del' eine 
Deflorirte geheiI'athM, ausdrucklich unter dem Gesichtspunkt 
des spateI' so benannten defectus sacramenti - Leo spricht 
von "tanti sacramenti iniuria" - vereinigt. -

Diese Ausfuhrungen Augustin's und Leo's mogen uns 
freilich seltsam erscheinen. WeI' sich indessen hineindenkt 
in die ganze Art damaliger theologischer Exegese, die in del' 
Heiligen Schrift beider Testamente - um mit Augustin zu 
reden - "venerabilem stilum spiritus sancti" 1) erkannte und 
es tadelte, dass "miseri aucupes yocum apicibus quodammodo 
literarum putent ligandam esse veritatem, cum utique non in 
verbis tantum, sed etiam in ceteris omnibus signls animorum 
non sit nisi ipse animus inquirendus " , 2) die daher alles, was 
als anstossig odeI' auch nul' des Heiligen Geistes unwurdig 
erschien - und dahin rechnete man sehr viel 3) - durch 
Allegorie und Typologie beseitigte und namentlich das ganze 

1) Augustin. Oonfess. 7, 21. 
2) Augustin, De cons. Ev. 2, 28. 
") U eberaus characteristisch ist in dieser Hinsicht z. B. die Aeusse

rung des Damiani (Epist. II, 12) uber Gen. 36,24 (Vulg.): Hoc pl~ne 
quantum ad literam vanum videtur et frivolum. Quid enim ad sacram 
scripturam pertinet, ut referat, quia custos asinorum aquas reperit in 
deserto? Sed ubi in litEiris nulla videtur utilitas, ad spiritualem intelli
gentiam necesse est mens recurrat. 

Augustin - Leo d. Gr. 23 

.Alte Testament voller "Figuren" fand,1) wer insbesondere 
erwagt, welch grosse Rolle vermoge diesel' Auslegung schon 
damais im Abendland wie im Morgenland das Hohelied spielen 
musste, liber welches bereits Origenes (t 254) einen Oommentar 
von zwolf Banden - "ein Prachtexemplar derselben alle
gorischen Deutung, welche die gleichzeitigen N euplatoniker 
auchden Gesangen Homer's zu theil werden liessen", 2) und 
yoll alexandrinischer Weltweisheit - geschrieben,3) und das 
auch nach del' Meinung des Athanasius, Ohrysostomus, Hie
ronymus, Augustin, kurz, wie Theodoret (t 457) in del' Vor
rede seiner Erklarungsschrift sagt, aller, die VOl' und nach 
ihnen in del' Kirche sich ausgezeichnet, die wechselseitige 
Liebe Ohristi und del' Kirche schildert,4) - - der wird in 
den Darlegungen Augustin's und Leo's nul' eine Allwendung 
von Gedanken finden, die del' ganzen Kirche damals schon 
gelaufig waren. Selbst die Annahme, dass gerade wegen 
eines Mangels hinsichtlich des sacramentum auch der maritus 
corruptae auszuschliessen sei, - wie es auf den ersten Blick 
erscheint, eine willkurliche und nul' durch den aussern Zu
sammenhang del' alttestamentlichen Verbote veraniasste N eue
rung Leo's - muss sich uns als unmittelbare O?nsequenz 

') Niiheres bei Diestel 1. c. Man durfte sich in dieser Beziehung 
auf manche rabbinische Deutungen des Paulus (vgl. Gal. 4, 22. 1. Oor. 10, 4) 
und auf den Hebriierbrief berufen. Wie weit man aber hierin zu gehen 
wagte, beweist 0 y p r i Ii. n epist. 63 ad Oaecilium, der anliisslich der Frage, 
ob zum Abendmahle Wein oder Wasser zu nehmen sei, den trunkenen 
Noah anschaulich ("patentibus femoribus") schildert: satis sit hoc solum 
complecti, quod N oe typum futurae veritatis ostendens non aquam, sed 
vinum biberit et sic imaginem domini cae passionis expresserit. V gl. auch 
Am b r 0 s ius epist. 58 (Bened.): N oe nudatus erat, sed non erubescebat, 
quia erat plenus iucunditatis et spiritualis laetitiae. 

2) Roltzmann in Bunsen's Bibelwerk Bd. 6 S. 803, woselbst auch 
eine Uebersicht und eine Uebersetzung von der ersten Homilie des 
Origenes gegeben ist. 

3) Hieronymus (Praefat. ad Hom. 1I in cant.) urtheilt von Ori- • 
genes: cum in ceteris libris omnes vicerit, in cantico canticorum ipse 
se vicit. 

4) Daher denn auch Salomo gelegentlich, Z. B. c. 1 X.3, 28, alB 
Prophet bezeichnet wird; vgl. iiberhaupt des Verfassers Dissertatio de 
oeconomia cantici canticorum, Berol. 1875 S. 6-1. 
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jenes Sacramentsbegl'iffs, als nur zu nattirlich, ja selbstver
standlich ergeben, wenn wir uns del' Fol'derung eben jener 
unsrer ganzen Lehre ja zu Grunde gelegten Stelle des Epheser
briefs erinnern, dass die herrliche Kirche als Braut Christi 
wedel' Fleck noch Runzel habe, sondern heilig und unbefleckt 
sel, 1) ferner namentlich auch del' ebenfalls bereits wiederholt 
erwahnten paulinischen Stelle 2. Oor. 11, 2, 2) nicht z~ ge
denken mindel' wichtiger Stellen, wie Hohelied 4, 7,3) die 
doch eben80 wie jene bei dem Geistedamaliger Interpretation 
ein zu willkommenes Material boten, um nicht jene so be
liebten Gedankendaran anzukntipfen. Ja, scheint es doch 
fast, als wenn uns in den Wort en Leo's selbst Anklange be
gegneten an eine Paraphrase von Hohelied 6, 9. 4) 

1st es nun abel' richtig, dass die Ausschliessung des 
bigamus und dessen, del' eine Wittwe odeI' tiberhaupt eine 
Deflorirte geheirathet, zunachst lediglich auf die biblischen 
V orschriften sich sttitzte, 5) und dass unsere Theorie vom 
sacramentum, die wir bei Augustin und Leo zuerst angedeutet 
find en, nur als Verwerthung bereits gelaufiger, zum Theil auf 
allegorischer Interpretation von Bibelstellen beruhender, jedoch 
auch del' Heiligen Schrift selbst nicht fI'emder Anschauungen 
erscheint, welche zur theoreti8chen Begrtindung jener bibli
schen als 181:bindlich geltenden V orschriften dienen sollten, 6} 

') Eph. 5, 27: -ut exhiberet ipse (sc. Christus) sibi gloriosam ecclesiam 
non habentem maculam aut rugam aut ali quid huiusmodi, sed ut sit 
sancta et immaculata (Vulg.). 

2) S. 20. 
3) Tota pulchra es amica mea, et macula non est in te (Vulg.). 
") Una est columba mea, perfecta mea; una est matris suae, electa 

genetrici suae (Vulg.). 
5) Natiirlich verwies man stets gern auch nebenbei auf analoge bei 

heidnischen Heiligthiimern oder Priesterstellen zur Anwendung kommende , 
Satzungen iiber den Ausschluss bigamischer Manner und Frauen; vgl. 
dariiber die zahlreichen Anfiihrungen bei Gonzalez-Tellez, Comment. 
zu c. 5 X. 1, 21 § 10. 

6) V gl. das U rtheil Tho mas sin's (Vetus et nova eccl. disciplina 
Pars II. Lib. 1 Cap. 78 n. 21): cogit nos veritatis ipsa lux et caritas 
fateri, eam rationem (Augustini) in medium proferri non coepisse nisi re 
perfecta, ut ea illustrarentur decreta, non ut decernerentur. 
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so werden wir denen nicht zustimmen konnen, die, wie 
S c h u 1 t e ,1) die Entstehung del' irregularitas ex defectu 
sacramenti propter bigamiam interpretativam "eine1' etwas 
weit gehenden juristischeil Spitzfindigkeit" beimessen. Viel
mehr konnte jene Lehre das schon Entstandene eben nul' 
theo1'etisch beg1'tinden - gleichsam die juristische Con
struction del' geltenden Rechtsvorschriften geben - und 
dadurch dessen dauernde Geltung sichern, -von wirklich 
massgebendem Einflusse abel' nul' insofe1'n sein, als bei 
Behandlung fraglicher Consequenzen, wie z. B. betreffs del' 
Wirkung del' Taufe, das den biblischen Bestimmungen unter
gelegte Princip die Entscheidung bedingen musste. -

Wenn Leo del' G I' 0 sse eben die Hauptfalle, die man 
nachmals unter den Begriff des defectus sacramenti stellte, 
gemeinsam unter dem Gesichtspunkt einer iniuria sacramenti 
zusammenfasste, so war damit bereits auch del' feste und be
stimmt genug abgegrenzte Boden gegeben, auf welchem nUll 
sogleich del' weitere Ausbau del' Leh1'e in systematischer 
Entwicklung und Begrtindung hatte e1'folgen konnen. Leo 
selbst wtirde hie1'in noch einen bedeutenden Schritt gethan 
haben, ,venn e1' bereits den in c. 17 C. 27 q. 22) enthaltenen 
Gedanken wi1'klich ausgesproehen hatte. Doeh wenn auch 
die Stelle bei ihm 3) andel'S lautet und von del' Ehe und dem 
Concubinat handelnd den Untersehied beider darin setzt, 
dass bei e1'ste1'er ausser del' commistio sexuum noch das nup
tiale mysterium vo1'handen sei, dass jene sieh ge1'ade dUTCh 
das del' Ehe eigenthtimliehe sacramentum vom Concubinat 
unterscheide, 4) so hat man doch wohl nicht lange nachhe1' -
jedenfalls, wie aus del' spate1'en haufigen Wiederholung und 

1) Lehrbuch d. kath. K. R. 3. Aufl. Giessen 1873. S. 42. 
2) Cum societas nuptiarum ita a principio sit instituta, ut praeter 

commistionem sexuum non habeant in se nuptiae coniunctionis Christi 
et ecclesiae sacramentum, non dubium est, illam mulierem non pertinere 
ad matrimonium, cum qua docetur non fuisse nuptiale ministeriulll. 

3) Epist. 167 ad Rusticum c. 4 (Baller. I, 1422). 
4) Vgl. Petro Damiani, De tempore celebrandi nuptias (opusc. XLI) 

cap. 1; Hugo v. St. Victor, Summa sent. 7,6. 
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Besprechung 1) des als bekannt vorausgesetzten und bald auf 
Augustin, 2) bald auf Leo zuruckgefiihrten Satzes hervorgeht, 
bevor man eine systematische Darstellung unserer Lehre ver
suchte - das Wort mysterium gleichbedeutend mit den oft 
auch geradezu damit vertauschten Ausdrucken ministerium 
odercommercium genommen und mit leichter Aenderung des 
Textes in jener Stelle den Sinn gefunden, dass ein Weib, 
mit welcher das carnale commercium nicht stattgefunden, 
keinerlei Beziehung zum sacramentum coniunctionis Ohristi et 
ecclesiae habe, 3) ein Grundsatz, welcher, ohnehin schon durch 
Eph. 5, 31-32 4) nahe genug gelegt, in der Praxis viel
leicht schon seit sehr alter Zeit Anwendung fand, jedenfalls 
auch schon der dem Pel a g ius zugeschriebenen Stelle c. 20 
D. 34 zu Grunde liegt. -

2. Bis auf Innocenz III. 

Fur uns bezeichnet Leo del' Grosse weniger den An
fangspunkt einer neuen Periode, als vielmehr den Abschluss 
del' bisherigen. Denn obwohl durch ihn ein bestimmt be
grenztes Thema reif zu systematischer Entwicklung und Be
grundung dargeboten war, so zeigt sich uns doch, von der 
eben angedeuteten Spur abgesehn, J ahrhunderte hindurch 
kein Versuch weiterer Ausbildung. Nul' zufallig mag es sein, 
dass wir bei Gratian aus del' ganzen Zeit von del' Mitte des 

1) Vgl. z. B. Hugo v. St. Victor, Annot. elucid. in ep. ad Cor. I 
cap. 7, und besonders De sacramentis fidei Lib. II Pars 11 cap. 3; ferner 
L 0 m'b a rd., Sentent. Lib. IV Dist. 26 q. 7. 

2) V gl. c. 16 C. 27 q. 2 (non est dubium, illam mulierem non perti
nere ad matrimonium, cum qua commistio sexus non docetur fuisse), 
welches nur eine dem Augustin zugeschriebene Summa jener daran sich 
anschliessenden Stelle ist. 

3) A.ls geUiufigste Fassung erscheint: mulier, cum qua noscitur non 
fuisse carnale commercium, non pertinet ad illud sacramentum, quod est 
magnum in Christo et ecclesia (vgl. S. 31). 

4) Propter hoc relinquet homo patrem et matrem suam et adhaerebit 
uxori suae et erun t duo in c arn e una. Sacr ament um hoc 
magnum est; ego autem dico in Christo et ecclesia (Vulg.). 

\ 
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7. Jahrhunderts 1) bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts 2) keine 
auf unsern Gegenstand beztigliche Stelle finden, - nur in 
dem pseudoisidorischen c. 17 C. 6 q. 1 werden unter den 
von den hoheren Weihen Auszuschliessenden auch die bigami 
mit aufgezahlt; - wenn aber auch ftir die dogmatische Ent
wicklung unserer Lehre nichts geschah, so erklart sich dies 
nul' dadurch, dass andre Fragen damals das theoretische 
Forschen und Streiten beschaftigten. Johannes Scotus Eri
gena (t c. 880) kennt zwar ein mysticum coniugium, namlich 
das des vovc; (intellectus) und der a'ia:hj(J[C; (sensus), deren in 
der menschlichen Natur vollzogene Vermahlung eine mystische 
Beziehung auf die Verbindung Christi mit der Kirche habe: 3) 
die Beziehung del' Ehe selbst auf letztere Verbindung hat flir 
ihn kein Interesse, tiber sie finden wir nichts bei ihm. 

Bedeutsam und ftir den Character unserer Lehre be
zeichnend erscheint es, dass zuerst ein Mystiker, namlich 
Hugo von St. Victor, es ist, del' eine eingehendere Begriin
dung unserer Sacramentslehre versucht, und dass, nachdem 
Bernhard von Clairvaux in seinen tiefsinnigen Reden das 
coniugium spirituale zwischen Christus und del' Kirche sowie 
del' einzelnen glaubigen Seele so vielseitig geschildert, in 
verhaltnissmassig kurzer Zeit die dogmatische Ent~icklung 
unserer Lehre zum Abschluss gelangte. 

Dagegen hat del' ganze Zeitraum von Leo dem Grossen 
bis auf Hugo von St. Victor ftir uns eine geringe Bedeutung: 
es ist mehr eine Zeit des Stillstandes. Nicht als ob es in 
dieser Zeit durchaus an Zeugnissen ftir unsere Lehre fehlte: 
abel' sie bezeugen nul' die Fortdauer des Bisherigen ohne 
weitere Entwicklung; man musste denn verhaltnissmassig ge
ringftigige Modificationen, wie sie das Aufkommen odeI' vor
zugsweise Betonen veranderter Anschauungen mit sich brachte, 
zu Momenten del' Entwicklung aufbauschen. 

So kommt bei Petrus Damiani (t 1072) das in
zwischen erstarkte Bewusstsein von del' Einheit, Allgemein-

') C. 5 D. 51. 
2) C. 14 D. 32. 
3) De divisione naturae 2, ~12. 4, 18. 
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heit und Heiligkeit der zeitigen katholischen Kirche mehr zur 
Geltung; diese ist ihm die mystica sponsa Ohristi, nicht 
mehr die eine grosse Zukunftskirche des Augustin. J a, die 
Betonung del' Einheit del' ganzen Kirche giebt ihm den ein
zigen Anlass, beiHiufig unsere Lehre zu erwahnen und sie als 
Beweisgrund heranzuziehen: "Ecclesia Ohristi tanta caritatis 
invicem inter se compage connectitur, ut et in pluribus una 
et in singulis sit per mysterium tota, adeo ut et omnis uni
versalis ecclesia non immel'ito una Ohristi perhibeatur singu
lariter sponsa, et unaquaeque anima per sacramenti mysterium 
plena esse credatur ecclesia... Licet multiplex videatur 
ecclesia propter numerositatem gentium, una tamen et simplex 
est unius fidei et divinae regenerationis confoederata mysterio. 
Et quamquam septem mulieres acceperint virum unum, 1) 
virgo tamen et una caelesti illi viro dicitur desponsata 2) ... 
Etiamsi per corporalem situm partibus videatur dividi, uni
tatis tamen intimae sacramentum 3) l1ullatenus a sua valet 
integritate corrumpi... Quis non miretur, canonicis promul
gatum esse sententiis, bigamum quempiam nullatenus posse 
ad sacerdotium promoveri, in fornicationem vera lap sum etiam 
sacerdotem peracta 130enitentia ad pristini iuris officium re
vocari? . .. quia in his, qui secundis nuptiis co13ulantur, non 
tam ad peccatum quam ad ecclesiae respicitur sacramentum. 
Sicut enim Ohristus, qui est pontifex futuro rum bonorum et 
verus sacerdos iuxta ordinem Melchisedech, 4) ... vir est unius 
sponsae, totius scilicet sanctae ecclesiae, qua e 13 roc u 1 d u -
bio virgo est, quia fidei integritatem inviolabi-
1 i tel' s e I' vat, ita quilibet sacerdos unius uxoris vir esse 
praecipitur, ut illius summi sponsi praeferre imaginem videatur. 
In bigamis ita que non mensura peccati, sed forma potius 
inquiritur sacramenti, atque in eorum reprobatione non reatus 
ulciscitur, sed mystica veri sacerdotii regula custoditur." 5) 

') V gl. .J es. 4, 1. 
2) 2. Cor. 11, 2 (S. 20). 
3) Ueber dies sacramentum unitatis ecclesiae vgl. Cyprian, Epist. 

75 u. De unitate ecclesiae. Weiteres . im dogmatischen Theil (III. B. 3). 
4') Nebr. 9, 11. 6, 20. 
0) Liber Dominus vobis cum (opusc. XI) c. 5. 6. 12. - De dignitate 

\ 
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Abgesehn von del' hervorgehobenen Modification bietet diese 
Ausflihrung gegenliber den Aussprlichen Augustin's und Leo's 
keinen neuen Gedanken; denn auch die Deutung del' Jung
fraulichkeit del' Kirche auf deren fidei integritas fanden wir 
bereits bei Augustin. 1) Sie bestatigt abel' andrerseits durch 
den diesbeztiglichen sonst ungehorigen Zwischensatz, dass man 
mit Leo die IrreO'ularitat des maritus defioratae in del' Un-o 

gleichheit del' entehrten Braut mit del' jungfl'aulichen Braut 
Christi und in del' dadurch bewirkten Trtibung des Sacra
ments begriindet fand. -

Einen weiteren Beweis daftir, dass in del' That seit Leo 
bis zum 12. J ahrhundel't unsere Lehre seitens del' Wissen
Bchaft keine sonderliche Beachtung gefunden, bietet auch del' 
Umstand, dass wir in den sammtlichen Schr~ften des An s e 1 ~ 
von 0 ant e r bur y (t 1109), den dogmatlSchen sowohl Wie 
den asketischen ebenfalls nur eine uns interessirende Stelle , 
finden, und auch diese von untergeordneter Bedeutung .. Denn 
nur um VOl' jedem Missbrauch del' Glieder zu warn en , wird 
unter Berufung auf Eph. 5, 32 auf die Vereinigung hinge
wiesen die Ohristus mit del' Kirche und dadurch mit jeclem , 
in del' Einheit del' Kirche Beschlossenen vollzogen habe, so
dass dessen Augen nunmehr Ohristi Augen u. s . .;;. seien, wie 
denn del' Brautigam Ohristus kraft jener Einheit zugleich auch 
die Braut sei in den heiligen Seelen, die e1' sich durch das 
Band del' ewigen Liebe vel'einigt. 2) 

Immerhin me1'kwtil'diger ist eine Stelle des ebenfalls unter 
den "vVerken Anselm's befindlichen, abel' wohl nul' eillem Schtiler 
desselben zuzuschreibellden Elucidarium: "Per carnale con
nubium sig~ificatur Ohristi et ecclesiae cOllnubium. Sicut 
enim vir mulieri commixtus unum cum ea efficitur, ita ecclesia 
per commixtionem corporis Ohristi unum cum ipso et ipse 
per assumptionem humanae naturae unum cum ea efficitur." 3) -

sacerdotii (opusc. XXV) c. 1, wo die Gattin des Priesters, welche J ung
frau sein solIe, auf dessen vita et conversatio gedeutet wird, hat fUr uns 
keinerlei Interesse. 

") S. 20-21. 
2) Jlieditatio I de humanae conditionis dignitate et miseria c. 5. 6. 
3) Elucid. II, 26. 



30 III. Die Entwicklung im Abendlande. 

So einfaeh und klar haben wir den alten in der aueh hier 
citirte~ Epheserstelle liegenden Gedanken, dessen Oonsequenz 
schon III Jenem dem Leo untergeschobenen Ausspruche 1) ge
zogen war, dass namlich die fleischliche Vereinigung der 
~a~ten - denn nur von solchen ist die Rede - jener Ver
elmgung entspreche, welche zwischen Ohristus und del' Kirche 
dadurch vollzogen ist, dassder ewige Gottessohn einen mensch
lichen Korper angenommen und die Kirche diesen insieh 
aufgenommen und mit demselben Eins geworden, noch nicht 
ausgesproehen gefunden. Wenn es abel' weiterhin in der
selben Stelle heisst: nsicut Ohristus non nisi uni catholieae 
ecclesiae copulatur, sic lege divina vir iure non nisi uni IllJl

lied associatur;... quod autem inter Ohristianos una mortua 
alia ducitur, non est divinum iussum, sed apostolicum per
missum ob incontinentiae medicamentum, ne in fornicationis 
prolabantur abyssum" - so scheint del' Verfasser gleich dem 
Ap.ostel Paulus selbst doch del' asketischen Anschauung del' 
Gnechen naher zu stehen, als del' Auffassung des Augustin 
und Leo. -

So war bis ins 12. J ahrhundert hinein im Grunde doch 
nicht viel mehr geschehen, als dass man die biblischen Gebote 
unter Ankntipfung an die Epheserstelle ohne eigentlich wissen
schaftliehe Bestimmtheit durch gelaufige Ideen zu erklaren 
suchte; den erst en Versuch, un sere Lehre wenigstens hinsicht
lich des Sacramentsbegriffes dogmatisch zu entwickeln und in 
systematischer Verkntipfung darzustellen, allerdings ohne 
naheres Eingehen auf die verschiedenen Moglichkeiten eines 
d~fectus, begrtisse~ wir bei Hug 0 von St. Vi c tor (t 1141). 
DIe Grundztige seIller Lehre, wie sie an verschiedenen Stellen 
bei ihm sich vorfinden, sind etwa folgende. 

In del' Ehe sind zu unterscheiden: die Ehe selbst odeI' 
die eheliche Lebens- und Liebesgemeinschaft, 2) und andrer-
seits die Ehepflicht, d. h. die ehelicheFleischesgemeinschaft 3) _ \ 

1) S. 25-26. 

2) J\feist coniugium ipsum genannt, doch auch: legitima societas 
maritalis. soc~et~s, societas coniugalis, dilectio coniugalis, amor coniugalis: 
foedu8 dllechoms, consensus foederis coniugalis sive socialis. 

8) J\feist officium coniugii oder coniugale, doch auch commixtio carnis, 
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und demgemass ein zweifaches Sacrament (duplex sacramen4 

tum): ein sacramentum coniugii und ein sacramentum coniu
galis officii. Denn die Ehe selbst ist ein Sacrament derjenigen 
Gemeinschaft, welche im Geiste durch die Liebe (per dilec
tionem) oder, wie es anderwarts heisst, durch die Theilhaber
schaft des Geistes (per spiritus participationem) zwischen 
Gott und del' Seele besteht. Die eheliche Fleischesgemein
schaft dagegen ist ein Sacrament derjenigen Gemeinschaft, 
welche im Fleische durch die Theilhaberschaft des Korpers 
(corporis participatione) odeI' durch die Fleischesannahme 
(per carnem assumptam,¢ per carnis susceptionem) zwischen 
Ohristus und del' Kirche besteht. Das letztere ist nach dem 
W orte des' Apostels ein grosses, das erstere abel' ist das 
grossere Sacrament (maius sacramentum). Magnum sacra
mentum "erunt duo in carne una" in Ohristo et ecclesia; sed 
maius sacramentum "erunt duo in corde uno, in dilectione 
una" in Deo et anima. Oaro nihil prodest; spiritus est, qui 
vivificat. 1

) Si ergo magnum est, quod in carne est, maius 
utique est, quod in spiritu est. ~ 

Sonach kann einer Ehe das sacramentum Ohristi et ec
clesiae fehlen, wie es del' Ehe Joseph's' mit del' J.ungfrau 
Maria gefehlt hat: mulier, cum qua noscitur non fuisse car
nale commercium, non pertinet ad illud sacramentum, quod 
est magnum in Ohristo et ecclesia, etsi pertineat ad illud, 
quod est maius in Deo et anima. 3) Denn Ohristi et ecclesiae 
sacramentum esse non potest, ubi commercium carnale non 
fuit; 4) das maius sacramentum dagegen kann einer Ehe nie 
fehlen: sacramentum societatis coniugalis, quamdiu coniugium 

copula carnis, carnale commercium, ja (de sacramentis fidei Lib. II 
Pars 11 cap. 7) im Gegensatz zur dilectio coniugalis auch societas coniugii 
genannt. 

1) J oh. 6, 63. 
2) De sacramentis fidei I, 8, 13. II, 11, 3. 7; de Mariae virginitate 

perpetua c. 1. 4; Sermo 48 in natali Domini; Annotat. in epist. ad Cor. 
prior. cap. 7. 

3) Annot. 1. c. - Dass Hugo anderwarts den Ausspruch Leo's richtig 
citirt und erkHirt, ist S. 25 angedeutet. 

4) De sacram. fid. lI, 11, 3. 
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constat, ab ipso non separatur, daher coniugium sine sacra
mento nunquam esse potest. 1) 

Durch mehrere aufeinanderfolgende Ehen ferner wird das 
magnum sacramentum nicht aufgehoben: ista successio non 
tollit sacramentum (Ohristi et ecclesiae), quia non est nisi 
una unius, non simul plures unius. Bei den Patriarchen 
freilich diente sogar die gleichzeitige Vielweiberei als V orbild 
del' Kirche aus den verschiedenen Volkern; 2) da abel'. die 
Zeit del' Gnade gekommen, wurde das Gesetz del' Ehe auf 
die fruhere und schicklichere Einrichtung (ad priorem et ho
nestiorem institution em) zUl'uckgefuhrt, dass Einer nUl' mit 
Einer vel'bunden wul'de, wodurch die Verbindung des einen 
Ohristus uncI del' einen Kirche schicklicher angedeutet wird 
(honestius designatur). 3) Del' Ausschiuss del' bigami vom 
Kirchenamt Cab honore) ist vom Apostel angeordnet nicht 
wegen einer in del' Bigamie liegenden Slindenschuld, sondern 
aus Schicklichkeitsrlicksichten betreffs des Sacraments (pro 
sacramenti honestate): honestius enim vic em Ohristi gerit 
episcopus, qui iunctus est soli mulieri, sicut uniecciesiae 
iunctus est Ohristus. 4) 

Indessen Hiuft doch auch unvermerkt die griechische An
sicht mit unter; 80 wenn Hugo el'klart, dass del' bigamus del' 
Ponitenz unterliege, nicht weil die zweite Ehe eine Sunde ware, 
sed quia forsitan, cum sit nimis incontinens, ut contingere 
solet, ultra modum in uxorem propriam exerceat libidinem. 5) 

Ob auch in anderen Fallen als dem del' bigamia (vera) 
die honestas sacramenti in Frage steht, erol'tel't Hugo nicht; 
sein Interesse ruht vorwiegend auf dem dogmatisch-mystischen 
Begriffe des sacramentum, auf Grund dessen er das Ver
haltniss zwischen lYIann und Weib und ihre beiderseitigen in 
del' Ehe zu erfii.llenden Aufgaben, die Verschiedenheiten und 
Wechselbeziehungen del' beiden Ehesacramente, die ihnen 
gesetzten besonderen Ehezwecke und die mit ihnen vel'-

1) De sacram. £ld. II, 11, 7. 
2) Annot. 1. c. 
3) Summa sentent. tract. VII cap. 5. 
4) Ibid. c. 21. 
5) Cap. 21 cit. 
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bundenen besonderen P;B.ichten und Segnungen nach jeder 
Richtung hin ausfii.hrt - die mehr practisch-rechtliche spateI' 
im Begriffe des defectus sacramenti zusammengefasste Seite 
del' Lehre streift er nUl' gelegentlich. -

Hugo von St. Victor ist fur uns wichtig, nicht nul' weil 
er zuerst eine Art von System bicetet, sondern auch weil er, 
wie wir spateI' sehen werden'_iLuL~~~t§.~.tZllJ;l,g..g.fjr~iE~~~_~
lehre einen entscheidenden EinJiuss. libte~ Auch von Bedeu-

%.~tung ,-6DsC1J:on'ln"~o'g~nz andr~~:'Art, ist uns}3~!'nlL&x.d ... · 
vOll.Qlftj_!:_Y.~.1}_! .. {±J153). Beide lYIystiker - doch wenn 
Hugo, lYIystik und Scholastik vermahlend, als dogmatischer 
Denker sich zeigt, so bedarf Bernhard, ein "Clairvoyant in 
himmlischen Dingen," nicht del' theoretisch-begrifflichen Ver
mittelung: bei ihm finden wir keinerlei theoretische Aeusse
rung libel' jenes in del' Ehe liegende Sacrament - das irdische 
Abbild entschwindet ihm ganz bei del' hingebenden Betrach-
tung jener hoheren Ehe, es ist nUl' ein Bild, in welchem die 
in Ohristus sich versenkende Liebe sich und ihren Brautigam 
begrlisst, ein Bild ohne selbstandige Bedeutung. Es ware ein 
thorichtes Beginnen, '\;Venn wir aus den begeisterten Lohprei
sungen des himmlischen. Brautigams , aus dem Sehnen del' 
umherirrenden, nach den Umarmungen ihres Verlohten schmach
tenden, odeI' aus dem Frohlocken del' zu ewiger Vermahlung 
dem gefundenen Konig und Brautigam sich hingebenden, seiner 
Herrlichkeit theilhaftigen und von del' W onne unaussprech
licher Liebesseligkeit verzlickten Seele einige diirftige Satze 
herauspfiucken wollten: sind doch Bernhard's Sermones nur 
ein von himmlischer Liebe trunkener Hymnus auf den gott
lichen Brautigam und seine Vermahlung mit del' glaubigen 
Seele, deren Gesammtheit als eine schone, makellose, heilige, 
dem Lamme verlo bte und mit keinem anderen buhlende 1) 

') Mehrfach £lndet sich bei Bernhard, wie auch bei Hugo, del' 
beliebte Hinweis auf die Turteltaube, die, mit einem Gatten sich be
gnugend, nach dessen Tode in Einsamkeit zuruckgezogen ihm ewige Treue 
bewahre, ein Sinnbild der Kirche und der einzelnen gHiubigen Seele in 
ihrem Verhaltniss zum himmlischen Brautigam, zugleich auch ein nach
ahmenswerthes, die Wiederverehelichten beschamendes Vorbild heiligen 
Lebens (sanctae viduitatis) fur verwittwete Gatten (z. 'B. Hugo, de 

Sac h sse, Die Lehre VOID Defectu8 sacramenti. 3 
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Braut sich darstellt in, der Kirche, mit welcher Ohristus in' 
sacramentaler Vereinigung 1) ist €lin Geist und €lin Fleisch. 
Die spateren Autoren unserer Lehre berufen sich nicht auf 
Bernhard, ihm hat unsere Lehre keinerlei Fortbildung zu vel'- , 
danken; abel' nichts giebt einen so klaren Einblick, nichts 
befordert das Verstandniss so sem fiir die unserer Lehre zu 
Grunde liegenden Gedanken und V orstellungen, als gerade 
die Predigten Bernhard's und seiner Schiiler Guerricus und' 
Gillebertus, insbesondere die iiber das Hohelied. Man ware 
schwerlich zu jenen unklaren, ja widersinnigen TheOl'ieen ge
langt, hatte sich sicherlich nicht damn geniigen lassen, wenn 
man nicht ausschliesslich aus den triiben Wassergruben del' 
spateren Scholastiker, sondern auch aus diesem urspriinglichen 
lebendigel1 Quell geschOpft hatte.-

Dem .. PetrusL()~bardus (t 1164) war des Hugo 
Summa s~~t;;ti;:;~;· I\1:~ster uud QueUe fUr seine Libri sen
tentiarum. Wie Hugo untersucht auch er den Begriff des 
sacramentum ohne auf die verschiedenen J'lfoglichkeiten eines , " 

defectus naher eil1zugehen. Doch war er welt entfernt, dIe 
Lehre seines V organgers Ul1verandert herUberzunehmen. Fand 
Hugo in der Ehe ein duplex sacramentum, das eine auf d~e 
geistige Gemeinschaft der Seele mit Gott, das andre auf dIe 
fleischliche Gemeinschaft del' Kirche mit Ohristus beziehend, 
so bezog Petrus auch das erstere Moment, das e1' jedoch 
schon bestimmter als consensus animorum fasst, auf die Ge
meinschaft del' Kirche mit Ohristus. Dt enim inter coniuges 
coniunctio est secundum consensum animorum et secundum per
mixtionem corporum, sic ecclesia Ohristo coplliatur voluntate 
et natura quia idem vult cum eo et ipse formam assumpsit , .. 
de natura hominis. Oopulata est ergo sponsa sponso spln-
tualiter et corporaliter, id est: caritate et conformitate naturae. 
Huius utriusque copulae figura est in coniugio. Oonsensus 
enim coniugum copulam spiritualem Ohristi et ecclesiae, quae " 

bestiis et aliis rebus 1, 25; de assumpta Maria sermo egregius; - Bern
hard, in cantica 40, 5. 59, 7; Liber de modo c. 10. 61). Doch iibt 
Bernhard eine sehr scharfe Polemik gegen diejenigen, welche eine Ehe 
nur zwischen virgines anerkennen (in cant. 66, 4~5). 

1) De diversJ.8 sermo 33 c. 8. 
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fit per caritatem, significat. Oommixtio vero seXllum ilhim 
significat, quae fit per naturae conformitatem. 1) - Es lag 
freilich nahe und mochte als Fortschritt des klaren Gedankens 
erscheinen, jene beiden Momente, die bei Hugo derart aus
einanderfallen, dass im hoheren Bilde die Kirche - denn 
mittelbar als auf die Gesammtheit del' glaubigen Seelen ist 
doch auf sie auch das erstere Moment zu beziehen - geistig 
mit Gott, leiblich mit Oh~isto vermahlt zu sein schien, beide 
auf Ohristus zu beziehen; doch tritt bei Lombarduszugleich 
auch jenes unbewusste, den Scholastikern weit mehr als' den 
Mystikern 2) eigene Streben hervor, Gott Vater hinter dem 
Ohristus del' Kirche mehl' vers.chwinden zu lassen, sowie die 
Vorliebe fUr die in langem Kampfe mit Haretikern errungenen 
christologischen Schulbegriffe. 

Eine Oonsequenz diesel' veranderten Auffassung bei Lombar
dus war, dass nun nicht mehr von einem duplex sacramentum, 
einem maius und einem magnum, von welchen die Ephesetstelle 
nur das letztere ins Auge fasse, die Rede sein kann; sondern 
beide Momente, nun gemeinsam auf das Verhaltniss Ohristi 
zur Kirche bezogen, siI1.c! zwei.13E3iie!l .. c!e.sseJben sacramentum, 
um dessenygllkomm~n~T_e o'der unvollkomme:;}ere:pai'steUung' 

·~·~nureS~~h hand,elt. So will die mehrerwahnte dem Leo 
untergesch~b~~~ Aeusserung c. 17 O. 27 q. 2 3) nach Lom
bardus nicht sagen, dass das Weib, in qua docetur non fuisse 
nuptiale mysterium, iiberhaupt zur Ehe keinerlei Beziehung 
habe: sed non pertinet ad matrimonium, 'quod expressam et 
plenam tenet figuram coniunctionis Ohristi et ecclesiae. Figurat 
enim illam unionem Ohristi et ecclesiae, quae est in cal'itate, 
sed non illam, quae est in naturae conformitate. Est ergo et in 
illo matrimonio typus coniunctionis Ohristi et ecclesiae, sed 
illius tantum, qua ecclesia Ohristo caritate unitur, non illius, 
qua per susceptionem carnis capiti membra uniuntur; nec 

') Lib. IV Dist. 26 q. 6. 
e) Vgl. indessen auch Bernhard, Dominica prima post Octavam 

Epiphaniae, sermo II cap. 3: Propter te (0 humana anima) a Deo patre 
exivit (sponsus) et matrem synagogam reliquit, ut adhaerens ei unus 
cum eo spiritus efficiaris. 

") S. 25 Anm. g). 
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ideo tamen minus sanctum est coniugium, quia, ut ait 
Augustinus, in nuptiis plus valet sanctitas sacramenti quam 
foecunditas ventris. 1) Daher war die Ehe zwischen Joseph 
und Maria allerdings ein perfectum coniugium, perfectum 
quidem non in significatione, sed in sanctitate; und wenn 
nach einer dem Ambrosius zugeschriebenen Stelle 2) in jeder 
Ehe eine geistige Verbindung liege, welche die korperliche Ver
mischung bestatige und vollende, so sei dies dahin zu verstehen : 
coniugium perfici commixtione corporali non quantum ad veri
tatem vel sanctitatem coniugii, sed quantum ad significationem, 
quia perfectius unionem Christi et ecclesiae tunc figurat. 3) 

Hiernach ist die V ollziehung del' Ehe nicht. unbedingf;§ 
V oraussetzung ihr61:·typiscnenBeaeu{ung· flil: das Verhaltniss 
Ol;dstl zur Kirche, da diese Bedeutung bereits durch die 
'Eheschliessung begrlindet wird und durch die V ollziehung 
nul' eine Erganzung erhalt, vermoge deren die Ehe nun erst 
auch die Fleischesgemeinschaft Christi und_ del' Kirche dar
stellt, die ohne jene in ihr nicht zum Ausdrucke kommt. 
Hieraus ergab sich denn auch unmittelbar, dass hinsichtlich 
del' typisch~n Beziehung auf das mysticum connubium Christi 
mit del' Kirche und del' auf Grund diesel' Beziehung gelten
den 1rregularitat des maritus viduae (also auch des vere bi
gamus, obwohl dies nicht ausdriicklich erwahnt wird) die 
Vollziehung del' friiheren (und folgerichtig auch die del' spate-
1'en) Ehe del' vidua (resp. des bigamus) unwesentlich, mithin 
die dem Pelagius zugeschriebene Stelle, nach welcher die Ehe 
mit del' noch jungfraulichen sponsa eines Verstorbenen kcin 
Hinderniss begriindet, 4) nothwendig von del' Ehe mit einer 
solchen sponsa zu verstehen sei, die ihrem verstorbenen 
sponsus nul' durch sponsalia de futuro verbunden gewesen; 
si vero talis sp·onsa fuisset, inter quam et sponsum eius con
sensus de praesenti intercessisset, eo mortuo vidua remansisset, 
cui copulatus in coniugio ulterius ad sacros ordines non 
accederet, cum viduam duxerit. Denn solus de praesenti 

1) Libel' IV Dist. 26. q. 7. 
2) C. 36 C. 27 q. 2. 
3) Lib. IV Dist. 30 q. 3. 
") C. 20 D. 34. 

\ 
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consensus coniugium .efficit. Dagegen illa sponsa, quae tan
tum in futuro est pacta, mortuo sponso non remanet vidua, 
quia non fuel' at vir eius. Unde si quis eam duxerit, ad saCl'OS 
ordines conscendere non prohibetur, quia non duxit viduam. 
Denn - heisst es hier beilaufig - viduae maritus aeque sicut 
bigamus sacerdos fieri prohibetur. 1) -

Es sind doch zwei sehr verschiedene Auffassungen vom 
sacramentum, die in Hugo und Lombardus sich gegenuber
stehn. Dort eill doppeltes Sa,crament, das grossere das. del' 
Ehe seT5St,·-di~ geistige Verbindung zwischen Gott und del' 
Seele bedeutend; das grosse das del' Ehepflicht und die 
fleischliche Gemeinschaft Christi mit del' Kirche bedeutend: 
hier nur ein Sacrament und das geistige wie das fleischliche 
Element del' Ehe beide auf die geistige und die fleischliche 
Gemeinschaft Christi mit del' Kirche bezogen - daher dort 
bei einer nicht vollzogenen Ehe nul' das maius sacramentum 
und keine Beziehung auf das Verhaltniss Christi zur Kirche, 
die durch die Fleischesgemeinschaft bedingt ist: hier schon 
mit del' Eheschliessung die Beziehung auf das Verhaltniss 
Christi zur Kil'che begrundet, nam1ich hinsicht1ich del' geistigen 
Gemeinschaft, und in del' ehelichen F1eischesgemeinsohaft nul' 
eine Erganzung jener Beziehung nach del' fleischlichen Seite 
hin - dort hinsichtlich del' durch Bigamie begrtindeten 1rre
gularitat lediglich die auch vollzogene Ehe in Betracht kom
mend: hier schon die b108se Eheschliessung. 

So . mag denn unter den Lehrpunkten, um we1che del' 
Kampf del' Scho1astiker sich drehte, auch unsere Lehre ihre 
bescheidene Rolle gespielt haben. Und doch kann uns bei 
naherem Betrachten nicht zweife1haft sein, welcher Auffassung 
del' Sieg zufall en musste. Fur Lombardus mochte dessen An
sehen und grossere Autoritat streiten; auch lllochte del' schon 
erwahnte Zug del' Kirche, Gott hinter Christus zuruckzustellen, 
seiner Lehre gunstig sein. Doch seine Erklarung jener dem 
Leo beigelegten Stelle zeigt nicht nur, wie leicht die Scholastik 
sich mit Ausspruchen, die ihrer Auffassung entgegen waren, 
abzufinden verstand; sondern sie lasst auch in ihrer gewalt-

") Dist. 27 q. 13-14. 
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samen Umdeutung desnicht als unrichtig bekampften Satzes 
erkennen, dass die herrschende, an jene so oft citirte Stelle 
sich haltende Praxis beztiglich des Gatten einer jungfraulichen 
Wittwe del' Auffassung des Lombardus widersprat:;h. Und 
diese Praxis wurzelte nicht bloss in jener Stelle, del' Wider
spruch gegen Lombardus ging sicherlich nicht von exegeti
schen Bedenken gegen seine Deutung derselben aus: ent
scheidend war, dass es nicht nur den Besondel'heiten unserer 
Lelwe, sondern tiberhaupt dem ganzen Oharacter del' katho
lischen Kirche widerstl'ebte, das sinnliche Element, das bei, 
Hugo und del' mit ihm tibereinstimmenden Praxis zu voller 
selbstandiger Geltung kam, nach del' Weise des Lombardus 
zurlickzustellen. Gewiss ist unsere Lehl;e in dem ganzen 
grossen Lehrsystem nul' ein kleiner wenig bedeutender Punkt; 
abel' del' Geist, in welchem das Ganze wul'zelt, kann anf die 
Dauer kein anderer sein, als der auch ihn durchdringt. 

Durch Inn 0 cenz III. Ct 1216) ist del' Sieg flir Hugo 
entschieden. Nicht sowohl ein neuer Gedanke 1St es, welcher 
del' Decretale Debitum c. 5 X 1,21 ihre ausserordentlich 
grosse Bedeutung verleiht, als vielmehl' del' mit gesetzgebe
rischer Befugniss versehene Mund, del' sie ausspl'icht, und ein 
verhangnissvolles an sie sich lehnendes Missverstandniss, durch 
welches bis zum heutigen Tage unsere ganze Lehre in die 
grosste Verwirrung gerathen ist. 

Nach jener aus Anlass einer besonderen Anfrage betreffs 
des Gatten einer jungfraulichen Wittwe ergangenen Decretale 
bedeuten die beiden in del' Ehe zu unterscheidenden Elemente, 
namlich consensus animo rum und commixtio corporum: jener 
die geistige Liebe zwischen Gott und del' gerechten Seele, 
davon del' Apostel 1) sage "wer dem Herrn anhanget, ist €lin 
Geist mit ihm" - diese die fleischliche Beziehung Ohristi zur 
Kirche, davon del' Evangelist 2) sage "das Wort ward Fleisch 
und wohnete unter uns." 3) Daher konne eine Ehe, del' die 
commixtio cOl'porum fehle, nicht diejenige Ehe reprasentiren, 

1) 1. Oor. 6, 17. 
2) J oh. 1, 14. 
') Vgl. Bernhard v. Clairv., de diversis sermo 80 c. 1: Unitas car

nalis inter virum et mulierem, de qua dictum est ... "erunt duo in carne 
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die durch das Mysterium del' Fleischwerdung zwischen Ohristus 
und del' Kirche geschlossen sei, 1) und die schon Paulus 2)bei 
Erklarung von Gen. 2,24 gerade mit Rticksicht auf diese 
Fleischesgemeinschaft als magnum sacramentum bezeichnet 
habe. Da abel' wegen des defectus sacramenti die Ordination 
des bigamus und des Iilaritus viduae verboten sei, weil ja 
diese nicht eines einzigen Mannes €line Frau, noch jener einer 
einzigen Frau €liner Mann, so mangele, wenn unter solchen 
Gatten die commixtio corporum gefehlt habe, del' spateren 
Ehe nicht jene besondere Bedeutung des Sacraments Chuius
modi signaculum sacramenti). Daher liege bei dem, del' eine 
jungfrauliche Wittwe geheirathet, kein Hinderniss YOI', "quia 
nec illa nec ipse carnem suam diyisit in plures." 

So war also" gegentiber del' dieselbe bestreiteIvlgl1 Auf
fassu~~·Sl~~'-l'.:ati1isJ:,:oinbardus die bisherigePraxis sowie die 

~Allsi()ht :S:~g{).'s.s3:IlQtionirt2 3) letztere jedoch mit der Mass-
-gabe~-da-~~ von del' BetonuDg eines duplex sacramentum nicht 

die Rede und das sacramentum ipsius coniugii, ftir welches 
befRugo nur gelegentlich neben yie1en andern Bezeichnungen 
auch d.el' Ausdruck consensus foederis coniugalis odeI' socialis 
gebi;aucht wird, nun, wie es schon Lombardus, allerdings 
auf daB Verhaltniss Christi zur Kirche auch diese Seite be
ziehend,gethan, und wie es auch ein klarer Gegensatz zur 
c(;m~i~tio corporum yerlangte, durch den consensus animo
rum ersetzt war. 

wEs hatte ferner das die Irregularitat wenigstens beim 
bigamus und beim maritus yiduae begrtindende Moment einen 

una" - unitas spiritualis est, quae nos eoniungit Deo, unde apostolus: 
"qui adhaeret Deo, unus spiritus est". 

") Profecto eoniugium illud, quod. non est eommixtione eorporum 
eonsummatum, non pertinet ad illud eoniugium designandum, quod inter 
Christum et eeclesiam per inearnationis mysterium est eontractum -
vgl. die Seite 25-26 besprochene Stelle. 

2) Ephes. 5, 32. 
3) Daher findet sieh denn auch unter den errores Magistri senten

tiarum Parisiis eondemnati der Satz: "quod seeundus maritus alieuius 
mulieris incognitae earnaliter a primo fit bigamus per eognitionem illius 
et prohibetur ab ordinibus." 
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N amen erhalten: bei ihnen lag ein defectus sacramenti VOl', 
eine Bezeichnung, die der Ansicht des Hugo, dass dUTch 
mehrere aufeinanderfolgende Ehen das auf Ohristus und die 
Kirche beziigliche Sacrament nicht v611ig aufgehoben werde; 
keineswegs widerspricht. Deun fassen wir die beiden letzten 
Satze del' Decretale scharfer ins Auge, so werden in dem 
ersteren, nachdem vorher der nicht vollzogenen Ehe jede Be
ziehung zu unserem sacramentum abgesprochen ist, die Begriffe 
defectus sacramenti und huiusmodi signaculum sacramenti in 
der 1Veise gegeniibergestellt, dass ein die Irregularitat be~ 

griindender defectus sacramenti beim bigamus und maritus 
viduae vorhanden sei, weil bei ihnen nicht ein coniugium 
un ius cum una vorliege, dass jedoch - hier folgt die Ein
schrankung - wenn unter solchen Gatten die Geschlechts
vereinigung mangele, huiusmodi signaculum sacramenti nicht 
fehle; daher eben - folgert del' Schlusssatz - del' Gatte 
einer jungfraulichen ",Vittwe, weil wedel' er noch sie carnem 
suam divisit in plmes, nicht irregular sei. Es wird also hier' 
als Bedingung des signaculum sacramenti die beiderseitige 
Ausschliesslichkeit ehelicher Geschlechtsvereinigung bezeichnet, 
wie sie beim bigamus und beim viduae maritus dann gewahrt 
ist, wenn eine del' jedesmaligen beiden Ehen nicht, also nUT 
die andere vollzogen ist; im Gegensatz hierzu liegt ein defec
tus sacramenti vor, wenn die beiderseitige Ausschliesslichkeit 
ehelicher Geschlechtsvereinigung nicht gewahrt ist, wie dies 
beim bigamus und viduae maritus, falls die jedesmal in Frage· 
kommenden Ehen beide vollzogen sind, zutrifft. Hiernach 
bezeichnet defectus sacramenti nicht ein Fehlen des Sacra
ments, wie del' nicht vollzogenen Ehe ein solches Fehlen bei
zumessen ist; denn beim bigamus und maritus viduae liegt, 
wenn die betreffenden Ehen beide vollzogen sind, ein defectus 
sacramenti VOl', ohne dass von einem Fehlen des Sacraments 
die Rede sein konnte - hat doch del' Defect vielmehr gerade 
im Dasein zweier Sacramente seinen Grund! - vielmehr be
zeichnet jener Ausdruck einen Mangel in dem vorhandenen 
Sacramente, ein Fehlen eben nUT jenes signaculum im Sacra
ment odeI' , um mit Augustin zu reden, das Fehlen einer 
gewissen norma sacramenti ad ordinationis ecclesiasticae sig-

/ 
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naculum necessaria,1) entsprechend del' Ansicht Hugo's, dass 
beim bigamus jenes mysticum coniugium mit seiner beider
seitigen Ausschliesslichkeit doch nicht die schicklichste Dar
steHung finde. 2) Der Schlusssatz aber folgert nUT, dass der 
maritus viduae nicht irregular sei als solcher, wenn die 
fl'iihere Bhe del' vidua nicht voHzogen sei, weil in solchem 
Falle keiner del' Gatten carnem suam divisit in plures, also 
weil die beiderseitige Ausschliesslichkeit ehelicher Geschlechts
vereinigung und das Dasein des signaculum sacramenti 
durch die friihere ullVollzogene Ehe del' Wittwe nicht be
rlihrt wird. 

Die Decretale gipfelt also in den Satzen, dass die nicht 
vollzogene Ehe eben mangels del' Geschlechtsvereinigung keine 
Beziehung zum sacramentum Ohristi et ecclesiae habe, dass 
beim bigamus und maritus viduae del' defectus sacramenti in 
dem Mangel beiderseitiger Ausschliesslichkeit ehelicher Ge
schlechtsvereinigung seinen Grund habe, mithin man gels Voll
ziehung einer del' jedesmaligen beiden Ehen das signaculum 
vielmehr vorhanden sei, dass daher beim bigamus und maritus 
viduae del' defectus nicht platzgreifen kanne, ohne dass einer 
del' beiden Gatten carnem suam divisit in plUTes. 

Mit andern Wort en lasst sich diesel' Gedankengang del' 
.])ecE.~~l~.JJ.ahin.z:usam)Ilenfassen : Die nicht vollzogene Ehe ist 

keine sacramentale (d. h. das sacramentum Ohristi et ecclesiae 
darstellende).3) Beim bigamus und maritus viduae hat del' 
defectus sacramenti seinen Grund in del' auf Seiten eines 
Gatten vorliegenden Pluralitat sacramentaler Ehen, vermoge 
deren seine Ehe in Widerspruch tritt mit jenem mysticum 
coniugium unius cum una. Liegt daher bei ihnen nUT eine 
sacramentale Ehe VOl', weil die andere nicht vollzogen ist, so 
mangelt das signaculum nicht, ist also kein defectus vor
handen. 

Sonach geht del' Inhalt der Decretale liber den bereits 

1) S. 18-20. 
~) S. 32. 
3) Bei Innocenz III. kommt der Ausdruck coniugium sacramentale 

gelegentlich, aber nur synonym mit coniugium spirituale vor (Opera, Colon. 
1575 Tom. I pag. 42. 192. Tom. II pag. 73). 
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von Augustin 1) ausgeflihrten Gedanken nur insofern hinaus, 
als hier der althergebrachte, neuerdings bestrittene Grund
satz, dass nur die vollzogene Ehe eine sacramentale ist und 
bezliglich des defectus sacramenti in Betracht kommt, fest
gestellt und auf den Fall des bigamus und des maritus viduae 
angewendet wird. 

Dagegen schweigt die Decretale darliber, ob es aU8ser 
dem bigamus und dem maritus viduae noch andere FaIle des 
defectus sacramenti gebe, und welches bei dies en der Defects
grund sei,2) - sie hatte keinen Anlass, auf diese Fragen 
einzugehn, da sie nur anlasslich eines Specialfalles eine Ent
scheidung liber den von Lombardus angeregten Streit bezlig
hch del' unvollzogenen Ehe, insbesondre der. jungfraulichen 
Wittwe, nicht abel' eine allseitig erschOpfende Definition libel' 
den. Begriff des defectus sacramenti geben und so auch 
etwanige andel's geal'tete FaIle behandeln wollte - ja, wenn 
wir uns nur an den strengen W ortlaut des Schlusssatzes hal
ten, so erklart sie nicht einmal ganz unzweideutig, dass in 
jenen beiden Fallen del' Defectsgrund selbst in del' cal'llis 
divisio in plures bestehe, sodass diese dort stets den defectus 
zur Folge haben mlisste, sondel'll nul', dass dort del' defectus 
ohne eine solche nicht entstehn kanne, sodass umgekehrt die 
lVloglichkeit einer carnis divisio in plures ohne Eintreten des 
Defects nicht nothwendig ausgeschlossen ware. Abel' wenn 
auch vielleicht, ja wahrscheinlich das Erstere gemeint ist, so 

") S. 18-20. 
2) M ii 11 e r S. 23-24 folgert aus der Decretale: Signifieationis de

fectus ... tum tantum existere potest, si neutram coniunctionem (viri et 
foeminae) duo illa, quae utique necessaria sunt (consensus animorum et 
commixtio corporum), deficiunt ... (der Gatte einer jungfraulichen Wittwe) 
propterea non divisit, quod prior coniunctio non consensu '" tamen vero 
commixtione corporum caruit. Quod autem de commixtione, idem de 
animorum consensu tenendum est. Quare res aliter se non habet, si 
suppeditat copula, non vero consensus. - Dies ist richtig in der Be
schrankung eben auf die Falle des bigamus und viduae maritus. Falsch 
aber ist seine weitere Folgerung, und zwar aus dem oben angegebenen 
Grunde: "Dnde fit, ut neque fornicatio, quae praecesserit, neque adul
terium uxoris iniungere possit matrimonio defectum et marito irregulari
tatem." 

/ 
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kann doch nach dem dargelegten Zusammenhang unter der 
den Defect beim bigamus und maritus viduae herbeiflihren
den cal'llis divisio in plures nichts anderes verstanden werden, 
als' nul' eine e h eli c h e Geschlechtsvereinigung mit Mehre-
1'en; 1) sie ist also dann lediglich ein del' bigamia - in 
dem ausschliesslich hierhergeharigen, also die V oIlziehung 
beider Ehen voraussetzenden Sinne - synonymer, nul' die 
geschlechtlich-physische Seite mehr betonender; aber begriff
lich mit jenem zusammenfallender Ausdruck. -

JDJl .. 1i.©gLa.ufderHand, welche .. ~~geJltu.ngjj)rt~];!" diegL. 
Decre~ale, flir unsere, Lehre erhalteIl, mu sste. J ene ebenfalls in 
(1recanoni8ch~~ Rechtsbilcher aufgenomm~ne Stelle Augustin's 
libel' das sacramentum und des sen norma, und nun diese libel' 
den defectus sacramenti wurden die Angelpunkte unserer 
Lehre: Hugo und Lombardus, deren Ausfuhrungen libel' das 
sacramentum olmehin nunmehr theils verworfen, theils ent
behrlich waren, bei denen man auch libel' den defectus sacra
menti ein Mehreres nicht zu finden vermochte, vergass man 
ganz. Gerade hiel'durch abel' gewann eben die Decl'etale 
eine schwel'wiegende Bedeutung, die ihl' ursprunglich und 
eigentlich nicht innewohnt. Denn wie es so leicht geschieht, 
wenn ein Ausspruch, del' zwar ausdrlicklich eine Entscheidung 
treffen will, abel' doch einen bestimmten Anlass und darum 
einen beschrankten Gesichtskreis hat, unter Nichtbeachtung 
dessen zum entscheidenden Mittelpunkt einer ganzen Lehre 
gemacht wil'd, dass namlich die nul' in jener Beschrankung 
richtigen Aeusserungen als massgebend hingestellt werden 
fur den ganzen Umfang del' Lehre, auch wie er vielleicht erst 

') Insofern fiihrt 1\'[ ii 11 e r S. 23 richtig aus: Cohaerent illa verba 
"quia '" divisit" cum trito illo paulo ante allato Genes. (2, 24) versu 
"hoc nunc os etc. et erunt duo in carne una." Fieri non potest, ut quis 
haec verba ad solam copulam refer at .,. sine affectu maritali. Die 
Schrift selbst beweist (Matth. 19, 6), de nulla alia re sermonem esse 
nostro (Genes.) loco, nisi de matrimonio consummato. Quoniam igitur 
tum demum duo in carne una sunt, cum matrimonium consensu con
traxerunt corporumque commixtione consummaverunt, is tantum carnem 
suam divisisse haberi poteat, qui cum pluribus contraxerit matrimonium et 
consummaverit. 
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spater aufgefasst wird, so geschah es auch hier, insbesondere 
mit den Worten "quia nec illa nec ipse carnem suam divislt 
in pluI'es": dies die Wurzel, aus welcher del' ganze "Vider
sinn der spateren und del' noch herrschenden Theorie er
wachs en soUte. Denn da Innocenz, nachdem er die Irregu
laritat des bigamus und des maritus viduae als auf dem de~ 
fectus sacramenti beruhend bezeichnet hatte, die Entscheidung, 
dass beim Gatten einer jungfraulichen Wittwe dassigna
culum sacramenti nicht fehle, damit begrundete, dassnec illa 
nec ipse carnem suam divisit in plures, so stellte man, hier
durch veranlasst und hierauf gestiitzt, als Grund und als ent-

"8cEe"i4~~14"El~M~rkmal .. des. defectus sacrameiltrliberh~up(aIso 
,,?-ll,(l!' 1!'alledes defectus, die divisio carnis eines Gatten hiIl" 
die mit jener commixtio corporum del' Gatten eingetreten sei; 
und kraft deren ihre Ehe nicht die Verbindung Christi mit 
del' Kirche v511ig zu reprasentiren verm5ge, weil deren beider
seitige Ausschliesslichkeit nicht auch ihr innewohne, 1) und 
gelangte so zu einer Theorie, welche, da ja ihre Resultate durch 
das geltende Recht, also wesentlich dmch den Anschluss an 
die biblischen Vorschriften, wie sie Leo I. bereitszusammen
gefasst hatte, vorausbestimmt waren, trotz aUer gekunstelten 
Deductionen nicht zu einem abgerundeten und in sich folge
I'ichtigen Ganzen sich gestalten konnte. Diesel' verhangniss-

') Derselbe Irrthum ist es, wenn schon der vorhergehende Satz der 
Decretale "cum ergo propter sacramenti defectum inhibitum sit. ne 
bigamus aut maritus viduae praesumat ad sacros ordines promo~eri . , 
quonlam nec illa est unica unici nec iste unus unius" etc. __ 
so verstanden wird, als 0 b die W orte quoniam etc. den ausschliesslichen 
Grund des defectus sacramenti iiberhaupt, mithin aIler Fane desselben 
unter Ausschluss anderer FaIle, anfiihrten, sodass also auch beim maritus 
defloratae. und adulteratae nul' dies - alsdann in derselben Weise doch 
auch beim maritus corruptus (adulter) platzgreifende - quoniam etc. und 
nicht etwa ein anderes Jii[oment, dessen Erwiihnung in einer nur yom 
bigamus und maritus viduae handelnden Stelle gar nicht zu fordern ist, 
den defectus sacramenti begriinden konnte (vgl. Bonninghausen 1. c. 
S. 202 u. a.). In del' That liegt der Fehler schon in del' Aufstellung 
eines fiir aIle Falle giiltigen ausschliesslichen besonderen Defectsgrundes 
nicht erst in dessen Formulirung. Dies wird del' dogmatische Theii 
(III. B. 3) genauer darlegen. 

Innocenz III, 45 

yollen unrichtigen Verallgemeinerung des von Innocenz III. 
angeblich und jedenfalls fiir die ihm eben yorliegenden FaIle 
nicht unrichtig bezeichneten Merkmals machen sicn bereits die 
altesten Erklarer jener Decretale fast ausnahmslos schuldig. -

Und noch in andreI' Hinsicht wmde Innocenz III. fur 
unsre Lehre verhangnissvoll: e1' entscnied, dass mit dem
jenigen, del' nach Empfang del' h5heren Weihen eine zweite 
Ehe odeI' eine Ehe mit einer Wittwe (wegen des impedi
mentum ordinis un g u 1 t i g) geschlossen und vollzogen~ tam
quam cum bigamo Crespo marito viduae) dispensare non licet, 
non propter sacramenti defectum, sed propter affectum inten
tionis cum opere subsecuto 1) - und gab damit den Anlass 
zu einer zweiten Schwierigkeit, die ebenfalls, wie wir spateI' 2) 
sehen werden, viel Unklarheit in unsre Lehre gebracht hat. 3) -

') c, 4. 7 h. t. (X 1, 21). 
0) 1m dogmatischen Theile (II, 1: Affectus intentionis). 
3) 1m U ebrigen gewahren die '\Verke Inn 0 c e n z' III. - Colon. 1575. 

2 Tom. - keine ausfiihrlicher zu besprechende Ausbeute. In del' Rede 
zum Jahrestage seiner Oonsecration (Tom. I p. 191 ff.) unterscheidet Inno
cenz unter Bezugnahme auf seinen (in jener Ausgabe nicht enthaltenen) 
libellus de quadripartita specie nuptiarum~ eine vierfa_Q.l;\!L]j1L!l:, zwischen 
Jliann und Weib, Christus und del' Kirche, GOt:Cu~d der gerechten Seele, 
dem "Worte" und del' menschlichen Natur, und demgemass eine vier
fache unio: eine unio carnalis, sacramentalis, spiritualis, personalis, kraft 
deren jedesmal entsprecnenii' duo III una carne, ;iuo'c'<irpore;uno spiritu, 
una persona seien; er feiert die nobilis, dives, sublimis, decora, casta, 
gratiosa, sacrosancta Romana ecclesia, mit welcher e1' (Innocenz) un
beschadet seines Ooelibates in sacramentale1' und spiritua1er Ehe 1ebe, 
del' Sohn mit del' Jii[utter, del' Vater mit del' Tochter' er wendet hierauf 
die herkommlich unterschiedenen tria bona coniugii (tdes, proles, sacra
mentum) an und schliesst mit dem Gebete, dass er del' Kirche das 
debitum coniuga1e leisten moge. - Das spirituale episcopi cum ecclesia 
coniugium(initiatllIr!in e1ectione, ratllill in confirmatione, y_oIl~}J)1lmatu:n 

j_Il_()()E~c~·~tione) wird l;auflger erwa1int-~auch uiiter ge1egentliche'i- Her~ 
vorh~!>,u~gCler sacramenta1en Bedeutung des carnale coniugium), urn airs 
Jii[atth. 19, 6 ~u foigern,-uasseine translitio episcopi gottliche' d. h. papst
liche Anordnung erheische (I, 192. II, 73. 198-99. 290- 91. 313. 318-19. 
334-35. 573. - c. 2 X 1, 7, cf. c.5 X 2, 6 § 2-3). - Die Einheitlich
keit und Heiligkeit ,del' katholischen Kirche als del' einen makellosen 
sponsa Christi wird den Haretikern und den Griechen gegeniiber unter 
den liingst herkommlichen biblischen Bildern und Citaten betont (II, 56. 
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3. Bis auf Thomas von Aquino. 

Bei del' gesteigerten Thatigkeit, welche die kirchliche 
Wissenschaft im 13. J ahrhundert nach allen Seiten hin und 
nich~ am wenigsten auf dem Rechtsgebiete entwickelte, ko'nl'l.te 
es mcht fehlen, dass auch unsere Lehre, an dem allgemeinen 
Aufschwunge theilnehmend, wiederholt ein Gegenstand ge
lehrter Erorterung wurde. Die gregorianische Decretalen
sammlung (1234) stellte die erwahnten von Innocenz III. ge
troffenen Entscheidungen mit einigen anderen die bigamia 
bertihrenden Stellen unter dem eigenen Titel De bigamis 
(X 1, 21) zusammen. So musste YOI' aHem die gesammte an 
die Decretalen sich anschliessende Literatur auch tiber die 
bigamia, deren Begriff nun sehr bald eine weitgreifende durch 
jenes Verfahren hervorgerufene Ausdehnung erfuhr. 1) ~nd die 
ihr entspringende Irregularitat sich verbreiten. S~dann abel' 
fand unser Gegenstand auch anderwarts, insbesondere auch 
bei den Theologen, eine eingehendere Behandlung. 

Wir mtissen es uns versagen, eine erschopfende Darlegung 
des nunmehr gewaltig sich ansammelnden literarischen Mate
rials zu geben; auf die nahere Betrachtung einzelner aus dem 
breiten Strome hervorragender Punkte uns beschrankend 
greifen wir Innocenz IV., Hostiensis, die Glosse und Thomas 
von Aquino heraus - eine Beschrankung, die nicht nur durch 
die Rticksicht auf den Umfang unserer Arbeit, sondern auch 
zumeist durch die Beschaffenheit und die Unzuganglichkeit des 
literarischen Quellenmaterials geboten ist, tiberdies sich zu 

223-25). - Von mehr Interesse ist eine gegen willkiirliche Ehescheidung 
sic~ wendende Stelle (II, 2-3), wo es unter Berufung auf Eph. 5, 32 
helsst: nnde, quantum in nobis est, ecclesiae filiis debemus summo studio 
pr.aecavere, n~\ si quis impie agens in se ipsum partem sui corporis, quia 
scmdere ommno non potest, a se forsan avellere attentarit, animam suam . 
a divinae bonitatis amplexibus efficiat alienam et propter hoc totam 
ecclesiam tanto ampliuB sibi reddat offensam, quanta minus provide 
figuram desponsationis eius ad Ohristum, quantum in ipso fuerat 
maculavit. . ' 

1) V gl. S. 50. 
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ihrer inneren Rechtfertigung auf den vorwiegend doch nul' 
compilatorischen, wenig individuellen Oharacter del' hierher
gehorigen Werke berufen mag. 

Innocenz IV. (t 1254) bekundet in seinenAnmer
kungen zu c. 5 X h. t., wie eine nahere Prufung diesel' Anmer
kungen ergiebt, folgende Auffassung. 

J)jil~~~m?!hs" c9pula ist ein" sacramentum incarnationis 
Ohristi 1) (was,dQch nach dem Zusammenhange, undjlt;t d~r 
zu erkHi,r.elJ,4~~1:e:xt nul' von del' Ehehandel£ auch nur ;~~.~' 

, , "0 , •• " '"''''~''' 

del' ehelichen copula 0 zu verstehen ist). Dies mysterium i;:" 
carnationis kommt auch in zweiter Ehe zur Erscheinung. 
Verschieden him'von. ist ein andres sacramentum: illud scilicet, 
quod matrimonium inter duos tan tum signat unam ecclesi~m 
uni viro Ohristo subditam. Dies sacramentum kann nul' unter 
zwei Gatten zur Erscheinung kommen, nicht ubi alter coniugum 
carnem suam in plures divisit, also nicht in secundo coniugio 
(was auch nur von zwei v 0 11 z 0 g en en Ehen gemeint ist). 
Denn qui plures uxores habuit, vel qui maritus est viduae, 
kann die ecclesia ex omnibus gentibus collecta uni viro sub
dita Ohristo nicht reprasentiren; vielmehr konnten in zweiter 
Ehe nur die plures ecclesiae uni viro su.,bditae reprasentirt 
werden. Dass abel' unser sacramentum wesentlich die Be
ziehung auf jene €line, nicht abel' aur diese mehreren Kirchen 
verlangt, folgt daraus, dass im Texte (Gen. 2, 24. Eph. 5, 
31. c. 5 X 1, 21) die Singulare os, caro, carne, uxori ge
braucht sind, sowie aus dem Schlusswort "erunt duo in carne 
una", quasi non divident carnes suas in plures. Del' Einwand. 
dass dies Sacrament doch auch demjenigen, qui nullam habuit; 
abgeht, erledigt sich durch die Antwol't, non requiri sacra
mentum, sed 13rohiberi defectum, qui defectus non est in eo, 
qui non contraxit, cum ea auctoritas "oportet episcopum esse 
unius uxoris virum" exponitur negative: i. e. non plurium. 

Insoweit mogen wir Innocenz IV. eine gewisse Zustim
mung schenken; denn wenn er die zweite Ehe als diejenige 
characterisirt, 'ubi alter coniugum carnem suam in 13lures di
visit, und diese divisio carnis in plures des Mannes odeI' del' 

') V gl. S. 39 Anm. 1). 
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Frau als Merkmal des bigamus resp. des maritus viduae und 
als Grund des Defects bei beiden ansieht, so lasst sich hier
gegen ebenso wenig einwenden, wie gegen die dasselbe be
sagende Deutung del' Sehlussworte del' mehrerwahnten De
cretale. 1) Abel' Innocenz IV. geht weiter. Warum, fragt er, 
WITd bei del' Frau mehr verlangt als beim Manne? Denn ·der 
maritus corruptae kann nicht ordinirt werden, wohl abel', 
weI' ausser del' Frau eine Concubine gehabt. M1W habe gesagt, 
dass del' Mann die oft durch AbfaH yom Glauben ehebrechende 
Kirche bedeute, sodass die significatio sacramenti, auch wenn 
del' Mann ehebreche, nicht fehle; die Frau abel' bedeute 
Christum, del' nie die Kirche verlassen, 2) er ein lebendiger 
Quell, cui non communicat alienus. Doch dies sei nicht zu 
glauben: vielmehr bede,u,te. del'. Mann Christum:,"dersich die 
Sy:nagog~ ~~';;'nl·na~ch1ieJ:dleKi~~he -ierhunden, daher es nicht 
schade, si vir diyidit carnem suam in plures; die Frau abel' 
bedeute die Kirche, welche, wie 2. Cor. 11,2 3

) beweise, wenigstens 
im Geiste immer Jungfrau geblieben, un de si uxor in plures 
carnem suam diyidat, deficit in ea sacramentum. 

Es ist eine eigenthumliche Erscheinung, dass Innocenz IV. 
ausdl'ucklich auf die Momente, die allein eine consequente 
TheOl'ie ermoglichen, und die unzweifelhaft unsrer Lehl'e in 
ihrer bisherigen Entwicklung zu Grunde lagen, hinweist und 
dennoch zum Vertl'etel' und Begl'iindel' del' spateren wider
spruchsyollen Theorie wird. Dass beim bigamus und beim 
yiduae maritus del' Grund del' Irregularitat darin liegt, dass 
ihre Ehe nicht ein coniugium unius cum una ist, ist ihm 
deutlich, und wenn er diese mangelnde Ausschliesslichkeit 
mit Innocenz III. ein diyidere carnem suam in plures nennt 
und dieses als Grund del' Irregularitat bezeichnet, so ist dies 
an sich unbedenklich. Auch betrefi's des maritus corruptae 
erinnert er richtig unter Berufung auf den Apostel Paulus 
daran, dass die Kirche als J ungfrau zu denken sei. Abel'l , 
nun glaubt er anlasslich del' Schlussworte del' ihm yorliegen-

") S. 42-43. 
2) Statt "dimisit" lesen manche "divisit", z. B. Bonninghausen 

S. 194. 
3) S. 4. 
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cien Decretale, in denen er das carnem diyidere in plures als 
Grund und Merkmal des defectus sacramenti uberhaupt be
zeichnet meinte, und da er diesen defectus entspl'echend del' 
gemeinsamen geschichtlichen Entwicklung und del' yon jehel' 
gemeinsamen Zusammenstellung, wie auch del' Natur del' 
Sache gemass als Grund del' Irregularitat auch des maritus 
corruptae ansehn musste, auch in diesem Fall~ eine divisio 
carnis in plur~s annehmen zu miissen, wozu j a die sinnliche 
Anschauungsweise sich leicht yerstand. Sofort entstand nun 
die Frage hinsichtlich del' corruptio des Mannes: abel' sie 
konnte zur N oth noch dem herrschenden Rechte gem ass durch 
den Hinweis auf die Verbindung Christi auch mit del' Syn, 
agoge erledigt werden, wobei sich ergab, dass es allerdings 
nicht schade, si vir dividit carnem suam in plures. Allein die 
Riickfrage, worauf dann die Irregularitat des bigamus sich 
grundBt? - sah Innocenz IV. sie nicht odeI' wollte er, Yer
legen um die Antwort, sie nicht sehen? Sie wurde auf den 
Unterschied del' Ehelichkeit hingewiesen haben, und die femere 
Frage, warum diesel' Unterschied bei del' Frau nicht wesent
lich sei, hatte nUl' mit dem Hinweis auf die Jungfraulichkeit 
del' Braut Christi beantwortet werden konnen. Damit abel' 
ware die diyisio carnis als ausschliesslich entscheidendes Merk
mal des defectus sacramenti beseitigt gewesen. So weisen 
hier einfache Schlussfolgerungen sehr deutlich auf einen in 
del' neueren Theorie infolge unrichtiger Verallgemeillerung 
del' Schlussworte jEmer Decretale yerrenkten und entstellten 
Zusammenhang hin, den wir freilich schon fruher als den 
historischen Grund unserer ganzen Lehre erkannten. -

Wahrend Innocenz IV. seine oft laconischen und dunkelen 
Satze als Anmerlmngen an einzelne Wode des Textes knupft, 
giebt del' nach seinem Bischofsitze Ostia .. meist,schJ~gl:rtbiIL 

.H 0 s ti e n si sgenanntE)HBinrich yon Sllsa (t12Z!)jn seiner 
·Summa aurea decretalium zusammenhangendere, oft in behag
licher Breite sich ergehende Erorterungen - so auch zu 
unserm Titel De bigamis X 1, 21. 1) 

') Unsere Anfiihrungen beziiglich des Hostiensis sind sammtlich 
seinen Bemerkungen zu diesem Titel entnommen. 

Sac h sse, Die Lehre yom Defectus SaCl'alnenti. 4 
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E . definil't zunachst den Begriff del' bigamia 1) als il'l'e
G' lal'i:as ex defectu pl'oveniens sacramenti - die DefinItion 
::drer "bigamia est defectus ex secundis nuptiis pl'oveniens" 

sei viel zu eng. . 
Sodann untel'scheidet e1' eine bigamia ~era od~r p~o

pl'ia de~ successive bigamus und eine bigamia Impropna sIve 
intel'p1'etativa. Interpretative bigamus est: 

1. qui de iure contraxit cum vidua vel cor,rupta;. 
2. qui habuit duas uxores ante baptismum vel unam ante 

~t aliam pOiSt ; 
3. qui castitatem pl'omissam violat c. 24 D. 27 q. 1 -

del' spateI' s. g. similitudinarie bigamus 2) -; 
4. qui unam de facto alteram de iure vel col'ruptam de 

facto vel duas de facto duxit uxores c. 4. 7. X ht. 3) 
_ schon Innocenz IV, hatte zu c. 4 cit. bemerkt: 
idem (dicerem) in eo, qui duas uxores habuit de 

facto - ~ . . 
5. si uxol'e~ propl'iam adulteratam sci e n tel' retmUl~, 

quod intellige secundum quos~am, si. po.st~a cognovent 
eam. Alii autem hoc intelhgunt mdlstmcte, quod 
verius videtul' scilicet quod, etiamsi ignol'anter 
eam cognoverit, bigamds efficiatur - hiel' zuerst be
gegnet uns diesel' Fall des mal'it~s adulteratae~) 

6. qui publicam poenitentiam eglt vel repudlatam 
duxit. 5) -

Augenscheinlich sind hiel' nicht nur allerlei aus giiltiger 
odeI' ungiiltiger Ehe entspringende, so~dern auc~ an~ ,7rr~
gulal'itatsfalle, die man im Decl'etalentltel "de blga~l1S .el,: 
walmt fand odeI' zu finden meinte, als Falle von "blgamla 
aufgezahlt ohne Riicksicht auf obige dem.ge~eniibel' ebenfalls 
viel zu enge Definition, und ohnedass sle 1m Verlaufe del' 
nachfolgenden Ausfiihrungen noch eine besondere Begriin~~ng 
fanden. -

1) S. 46. . ... . . S 96 ff) 
2) Siehe den dogmatischen Theil (II, 1: BIg. Slmlhtudmar:a '. . ' .. 
~) S. 45. V gl. den dogmatischen Theil (II, 1: Affectus mtentlOlllS). 
4) Ill. B. 4 des dogmatischen Theils. 
5) Vgl. c. 1 X ht. 
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Hinsichtlich des Irregularitatsgrundes bei del' bigamia 
im engern Sinne, d. h. den Fallen des defectus sacramenti, 
giebt Hostiensis zunachst die Ausfiihrungen Augustin's und 
Tancred's wieder. Nach letzterem komme in del' '1011-

zogenen Ehe ein dreifach:s sacrl1:tp,(jl!il!Il1 zur Darstellung: 
die Vel'einigungdel:tiou.;:rr;:en'·Seele mit Gott durch die Liebe 
in del' coniunctio animorum, die in utero virginis erfolgte 
Vereinigung del' menschlichen Natur mit Gott in del' com
mixtio corporum, endlich die unitas. ecclesiae ex omnibus 
gentibus collecta et uni viro Ohristo subdita; et hoc signi
ficatur in clerici promoti unione, i. e. qui unicam et vil'ginem 
tantum habuit uxorem et in ipsa unitate consistit ... unde 
ubi secundum matrimonium contractum est, hoc tertium sacra
mentum locum non habet, quia recessum est ab unitate, cum 
in secundo matrimonio divisio facta sit ... hoc tertium sacra
mentum consistit in proposito unitatis servandae. 

Doch empfiehlt Hostiensis selbst folgende Begriindung, 
die in del' vollzogenen Ehe mit Riicksicht auf die in ihr ent
haltene zwiefache Verbindung ein zwiefaches}?!2l:9Il1illent finde. 
Die coniunctio animorum bedeJit;:lale-Verbindung del' from
men Seele mit Gott; wie jene 'lor del' Vollziehung durch 
Eintritt in einen Orden gelostwerde, so diese durch nach
folgende Siinde. Die coniunctio corporum del' Gatten dagegen 
bedeute die eheliche Verbindung Ohristi mit del' Kirche, und 
gleichzeitig auch die coniunctio divinitatis et humanitatis 
facta in utero virginali. Oum tam coniunctio Ohristi et 
ecclesiae quam unio divinitatis et humanitatis unica sit, irre
iterabilis et indivisibilis, merito significatur in primi matri
monii coniunctione carna:li. Sed cum quis transit ad secundam 
uxorem, recedit ab hac unit ate cedens vel tendens in plurali
tatem, et ideo non poterit de cetero significare dictalll unicam 
et irreiterabilem et indivisibilem coniunctionem ... Qualllvis 
quaelibet anima sponsa Dei dicatur, tamen specialiter virgo 
gloriosa sponsa intelligitur . .. Patet, quod Deus sponsam 
hUlllanam habuit unicam et virginelll, beatalll et gloriosam 
Mariam, ex qua et in qua humanam carnem puram et imma
culatam assumpsit et utramque naturam divinam et humanam 
ineffabiliter et irreiterabiliter simul univit ... und auch mch 

4* 
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del' anderen Seite hat Gott sponsam humanam unicam et 1ir
ginem, scilicet ecclesiam sive fidem catholicam, unicam vir
gin em perfectam immaculatam. 

Hiernach ist del' Ausschliessungsgrund des bigamus (d. h. 
hier des dem defectus saeramenti Verfallenen) klar: "De,us 
sponsus ecclesiae non habuit (sponsam) nisi unicam humanam 
et virginem, nee divisit Verbum incarnatum in plures. Tu 
vero duxisti duas carnales vel unam corruptam; ergo ecelesia 
respuit sponsalia tua, quia non es simil~ sponso suo in un i
tate et virginitate sacramenti, quod est inter ipsum 
et beatam Mariam sive inter divinam et humanam naturam, 
quia invenitur sponsus unus unius virginis et incorruptae ... 
Tu fuisti divisus in carnalitate, ideo timendum est ecclesiae, 
ne moveres schisma et division em in spiritualitate. Unde cum 
sacerdotes constituantur, ut per praedicationem animas sibi 
commissas in unitate caritatis et pacis et fidei simul colligant 
et teneant et ideo sic unitas offer ant, non esses bonus sacer
dos, qui divisi on em voluisti, nec tu, qui corruptionem, 
quia praesumi poteet, quod, sicut voluntas tua divisa vel cor
rupta fuit in earn ali commercio, ita et praedicatio tua schis
matica vel corruptibilis esset." . " Ergo propter de f e c tum 
sacramenti unitatis et virginitatis in matrimonio 
carnali, quod contraxit bigamus contrahendo matrimonium, 
a promotione ordinum arcetur ... Unitas fidei divisionem vel 
corruptionem non recipit. 

Hostiensis stellt also unsere Lehre nicht ausschliesslich 
auf den Begriff del' divisio carnis, sondern zum Theil auf den 
zweiten Begriff del' corruptio, welch letztere ihm auch wohl 
beim maritus viduae Irregularitatsgrund ist. Denn "duo 
requiruntur ad hoc, ut sacramentum non desit; primum est, 
quod non diviserit (vir) carnem suam in plures, et ideo requi
ritur quod unica sit (sponsa); secundum est, quod (sponsa) 
sit virgo, et ideo, si sit corrupta desponsata, deficit hoc". 

Warum abel' kommt beim Manne nur die eine mehrfache 
(gultige oder ungultige) Ehe erfo1'dernde divisio carnis, nicht' 
auch, wie beim ,\Veibe, die VOl' odeI' wahrend eine1' vollzogenen 
Ehe erfolgte co1'ruptio in Betracht? Hinsichtlich del' vorehe
lichen corruptio des Mannes begnugt sich Hostiensis mit del' 
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auc~ von Innocenz IV. gegebenen Hindeutung auf das Oon
cubmatsverhaltniss Gottes zur Synagoge, aus welchem er auch 
die Bedeutungslosigkeit des Ooncubinats fur unsere Lehre 
ube1'ha~pt ?egru~~et: sicut Deus dimissa synagoga, per quam 
concubma mtelhgltur, ecclesiam desponsavit, sic fornicator 
concubina dimissa potest ecclesiam desponsari et etiam ei 
reconciliari. 1) Dagegen beim maritus adulter lehnt er die an 
sich begrundete ~igamie ~ ~enn das in del' Eheschliessung 
bekundete proposltum umtatls werde anscheinend durch das 
adulterium ebenso gut, wie durch eine spatere weitere Ehe 
gebrochen - durchaus zutreffend nul' mit Rucksicht auf den 
Mangel jedes bezuglichen Rechtssatzes ab.2) 

N ach alledem verfiillt zwar auch Hostiensis in den fast 
allgemeinen und durch den zu iiusserlichen Anschluss an die 
Decretalensammlung leicht erklarlichen Fehler unter dem 
Begriff del' bigamia, del' doch wieder mit dem' des defectus 
sacramenti identifici1't und ve1'wechselt wird auchgar nicht 
dahingehorige Irregularitatsfalle aufzuzahlen:' abel' er erkennt 
mit klarem Blick, dass in den Fallen des defectus sacramenti 
d~r. ~igentliche Defectsgrund nicht stets del' gleiche - eine 
~lVlSlO carnis - sondern bald eine divisio, bald eine ,corruptio 
1St, und dass die in del' verschiedenen Behandlung del' Ge
schlechter, z. B. bei den sachlich' gleichstehenden Fallen des 
maritus adulteratae und des maritus adulter, zu Tage treten
d.en Ungle~chheiten lediglich durch die Ungleichmassigkeit der 
emmal behebten Rechtssatze bedingt sind - Vorzuge, die in 

") Di.e Frage, warum bei der consecratio virginis, nicht aber bei del' 
con~ecl'aho episcopi Virginitat el'fol'del't wel'de, wird von Hostiensis auch 
da~m beant~ol'tet: Sacra virgo significa,t ecclesiam triumphantem, sed 
epIscopUS. mIhtante~ .. , consecl'atur virgo Ohristo . , . qui matrem virgi
nen: el,eglt , " . et vIrgo semper permansit et virgines diligit ... respuit 
c?mugmm vlOlatae , , : ~piscopus vero consecratur ecclesiae, quae in
dlfi'erentel' omnes admlttJt et nemini gl'emium claudit nisi ubi defectus 
sacramenti intervenit. ' 

2) Vi~etul', qu~d sic (~ass del' mal'itus adultel' ein bigamus sei) , quia 
-non sel'vavlt pl'oposltum umtatis, sicut censetul' bigamus si uxor sua 
adulterata ~it ~t ipsa~ postea cognovel'it etiam ignol'antel' '_: dic, quod 
non debes mdlcal'e blgamum, nisi ubi hoc repel'itur expl'essum. 
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diesem Masse, soweit wir sehen, kein anderer mit ihm theilt. 
WeI', del' die biszum heutigen Tage stets forterbenden Fehler 
andreI' kennt, mochte es ihm demgegeniiber zum besonderen 
Vorwurfe machen, dass er nicht auch die schade Scheidu!1g 
des maritus viduae vom maritus corruptae vollzog, dass er 
den Irregularitatsgrund heim maritus adulteratae vielleicht 1

) 

mehr in einer Verletzung del' unitas als in del' corruptio zu 
finden scheint, von sonstigen Fehlern und Dnklarheiten zu ge
schweigen, die ihm mit den anderen, auch Spatel'en, geniein
sam sind? 

Dass es fliT das Dasei~ del' Irl'egularitat gleichgliltig ist, 
o b die eol'l'uptio odeI' das adulterium del' Frau durch deren 
Vergewaltigung hel'heigeflihrt oder dem Manne unbekannt ist, 
ehenso oh e1' den Umgang mit del' adulterata nur aus Pflicht
gefUhl fortsetzt; dass ferner del' Papst zwar den Defect nicht 
beseitigen, aher bezliglich del' Irregularitat dispensiren kann, -
weil er in administratione grosser sei als Paulus und auch 
einem Verbot des Petrus gegenliber sieh auf den Grundsatz 
berufen konne: par in parem nOll hahet imperium - dies 
sind Satze, hezliglich deren Hostiensis sicIl lediglich del' 
bei yereinzeltem \Viderspruch bel'eits herrschenden AllSicht 
anschliesst. 

Dagegen hangt es mit seiner Aufstellung del' corruptio 
des Weibes als eines besonderen zweiten Defectsgrundes, mit 
seiner Untel'scheidung eines defectus sacl'amenti unitatis und' 
eines defectus sacramellti virginitatis - obwoh1 nicht als 
nothwendige Folge 2) - zusammen, wenn er dem, del' die von 
ihm selbst Deflorirte ehelicht, im Widerspruch mit del' aus
dl'licklich als die herrschende bezeichnetell Meinullg, die den 

I 

1) Denn mit zwingender Nothwendigkeit folgt dies nicht aus del' 
S. 53 Anm. 2) angefiihrten Stelle: das "sicut" 11isst sich auch dann dC1't 
rechtfertigen, wenn beim maritus adulteratae nicht gerade dasselbe, was 
"anscheinend" beim maritus adulter (divisio), sondern das, was dem 
a n a log en Verh1iltniss entspricht (eine corruptio del' Frau), vorhanden 
ist und mithin zwischen dem maritus adulter und dem maritus adulteratae 
nul' das gleiche Verh1iltniss, wie zwischen dem bigamus (divisio) und demo 
maritu8 viduae (corruptio del' Frau) angenommen wird. 

2) Siehe im dogmatischen Theil III. B. 3. 
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Defect mangels einer divisio carnis leugnete, vielmehr das 
signaculum sacl'amenti abspl'ach und als Bedingung desselben 
Jungfraulichkeit del' Frau zur Zeit sowohl der Schliessung, 
als auch del' Vollziehung del' Ehe forderte: 1) weI' sie auch 
VOl' del' Eheschliessung erkannt habe, so sei sie doch jeden
falls eine Deflorirte; daher sei bei den bezuglichen Be
stimmungen die einschrankende El'klarung "virgo i. e. non 
ab alio cogllita" unzulassig. -

Die G los s e zur gregorianischen Decretalensammiung 
(Bernardus de Botone t 1263) unterscheidet ebenfalls eine 
bigamia vera und eine bigamia interpretativa, ohne jedoch 
bei letzterer del' von Hostiensis 2) unter 2 und '6 aufgezahlten 
Falle zu gedenken. Sie unterscheidet ferner auch den all
gemeineren Begriff del' bigamia von dem engel'en des defectus 
sacramenti (del' bigamia im engeren Sinne): manche heissen 
bigami propter defectum sacramenti - so die vere bigami, 
die mariti viduarum et corruptarum, et qui scienter cognovit 
uxorem adulteram; die andern dagegen, insbesondere qui 
eastitatem promissam violat, und qui unam de facto et alteram 
de iure habuit, nur propter affectum intentionis cum opere 
subsecuto. 3) 

Bei den Letzteren, wo eine Bigamie nicht eigentlich 1'01'

liegt, rlihrt die Irregularitat aus einem Delicte her: in male
ficiis enim voluntas, non exitus spectatur; 4) und eben darum 
gilt z. B. del' Wittwer, del' nach Erlangung del' hoheren 
Weihen eine zweite Frau nimmt, als bigamus quantum 
ad effectum, licet in veritate non sit, et sic pun it u l' propter 
affectum cum opere subsecuto. Defectus enim sacramenti 
unitatis non est in isto, quia in veritate carnem suam non 
divisit in plul'es. Und dasselbe gilt von del' Heirath mit einer 
Wittwe nach Erlangung del' hoheren Weihen. 5) Diese FaIle 

1) Siehe in Ill. B. 4 des dogmatischen Theils die drittletzte An-
merkung. 

2) S. 50. 
3) (E. lOin bigamis" zu c. 2 ht. 
') So schon Innocenz IV. zu C. 4 ht. 
5) Gl. "in ipsis" u. "dispensari" zu c. 4, "viduam" zu c. 7 ht. 
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gehoren eigentlich 'nicht zur Bigamie, sondern werden nul' 
dahingestellt propter similitudinem facti. 1) 

Dagegen von del' bigamia in der engeren Bedeutung 
(dem Sinne nach nicht bloss von del' bigamia vera) gilt: 
bigamus prohibetur promoveri propter sacramenti defectum, 
quia carnem suam divisit in plures ab unitate recedendo; ihm 
fehlt das sacramentum unitatis, das auch durch Dispensation, 
Tod del' Frau, Ponitenz, Taufe nicht wiedergewonnen wird. 2) 

pie,w,E)iJ&renparlegungen. del' Glosse. iibe:cdl:\,s dreifache 
in 'Cier"Ehezuunterscheidende Sacrament 3) bediirfen keiner 
~ausfiihrlicheren Besprechung: es ist im wesentlichen die 
TheOl'ie des Tancred, wie wir sie bei Hostiensis kennen ge" 
lernt. 4) Der defectus sacramenti hat darnach stets in einer 
.divisio carnis, einem recessus ab unitate seitens eines del' 
Gatten, in einem defectus des tertium sacramentum odeI' des 
sacramentum unitatis seinen Grund. . 

Die Frage, warum die corruptio nur bei del' Frau und 
nicht auch beim Manne schade, wird mit Innocenz IV. durch 
deI~ Hinweis auf das friihel'e Concubinatsvel'haltniss Christi 
zur Synagoge und auf die J ungfraulichkeit del' triumphirenden 
Kirche beantwol'tet, unter Erwahnung del' auch von jenem 
schon verworfenen Ansicht, nach welcher del' Mann die ec
clesia militans und die Frau Chl'istum reprasentire. 5) 

Da abel' del' defectus sacramenti stets auf Biner divisio 
carnis, einem recessus ab unitate beruhe, so sei auch die 
durch den spateren Gatten erfolgte Defloration gleichgiiltig: 
unter ausdriicklicher Verwerfung del' Meinung des Hostiensis 
wird del' maritus corruptae nur dann fiir irregular erklart, 
quando ab alio corrupta est. 6) -

Und wiederum wie nahe lag es nun, auf Grund del' bei 
Hostiensis und del' Glosse vorhandenen Fingerzeige die Lehre 

") Gl. "tanquam" - hoc "tanquam" non est expressivum veritatis, 
sed similitudinarium - u. "cum bigamis" zu c. 4 ht. 

2) Gl. "dispensare" c. 2; "defunctis" c. 3 ht. 
3) Gl. "sacramenti" c. 5 ht. 
") S. 51. 
") Gl. "cognita" c. 5 ht. 
") Gl. "divisit" c. 5 ht. 
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vom defectus sacramenti in einfacher und klarer Form zu 
erfassen. Zwar das mag uns nicht so sehr Wunder nehmen, 
dass die an die Decretalensammlung sich anschliessende und 
vornehmlich auf deren Interpretation gerichtete Literatur in 
ihrer ausserlichen und wesentlich compilatorischen Methode 
fortfuhr, unter unserem Titel die verschiedenartigsten Faile 
von Bigamie gemeinsam abzuhandeln, und unter Verkennung 
odeI' Ignorirung ihrer Verschiedenheiten allgemeine Satze auf-

. zustellen, deren allseitige Durchfiihrung ohne Unklarheiten, 
Widerspriiche und Ungereimtheiten nicht moglich war. Da
gegen ein systematischer Denker, del' gewohnt war, selbstandig 
und klaren Blickes schwankende Begriffe deutlich und scharf 
zu fixiren, sie in ihren Unterschieden und Wechselbeziehungen, 
in ihrem Verhaltniss gegenseitiger Unterordnung odeI' N eben
ordnung zu erfassen und in einer das Allgemeine und das 
Besondere umspannenden Verkniipfung darzustellen, - fiir 
ihn war es angezeigt, die Lehre vom defectus sacramenti mit 
del' Glosse von den nicht eigentlich dahingehorigen Fallen 
sogenannter Bigamie scharf zu scheiden und sie folgerichtig 
auf die von Hostiensis klar erkannten Satze zu begriinden. 

Thomas von Aq uino (t 1274) ist diesel' Aufgabe nicht 
gerecht geworden: auch er bewegt sich durchaus in ·den her
gebrachten Unklarheiten und giebt namentlich ein bezeichnen
des Beispiel, wie gut die Scholastik es verstand, einen offen
baren Widerspruch del' in del' Kirche zur Herrschaft ge
langten Meinung VOl' ihrer Vernunft zu rechtfertigen lediglich 
durch Wode. Dies wird die nachfolgende, ohnehin durch 
den Beifall, den seine Ausfiihrungen bei den immer wieder 
auf ihn sich berufenden Spateren fanden, angezeigte genauere 
Ausmittelung seiner leitenden Gedanken bestatigen. Die uns 
interessirenden Stellen gehoren sammtlich seinem Commentar 
zum vie r ten Buche del' Sentenzen des Petrus Lombardus 
an; ausdriicklich "de bigamia" handelt Dist. 27 Quaest. 3, 
auf deren ersten Artike1 1) hier generell verwiesen sei. Die 
Grundziige des Systems bei Thomas sind folgende. 

") Vgl. iiber ihn S. 62 Anm. 1) - Artikel 2 handelt iiber die Tauf
frage, Art. 3 iiber die Dispensation. 
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Matrimonium ante carnalem copulam significat illam 
coniunctionem, quae est Ohristi 1) ad animam per gratiam, 
quae quid em solvitur per dispositionem spiritualem contrariam, 
scilicet per peccatum; 2) sed per carnalem copulam significat 
coniunctionem ad ecclesiam quantum ad assumtionem humanae 
naturae in unitatem personae, quae omnino est indivisibilis. 3) 
Daher hat die Ehe vor ihrer V ollziehung nicht perfectam suam 
significatioll~ni~4) .',",' ", 
~-~~b()';h' ist die perfecta significatio der Ehe nicht durch 
deren Vollziehung allein bedingt. Denn z. B. significatio 
perfecta invenitur in secundo matrimonio (sciL consummato) 
secundum se considerato, non autem si considereturin ordine 
ad praecedens matrimonium (scil. cOllsummatum), et sic habet 
defectum sacramenti, 5) quia caret illo honore significationis, 
qui est in pl'imis nuptiis, ut sit una unius, sicut est in Ohristo 
et ecclesia. 6) Daher ermangelt die zweite Ehe auch del' 
benedictio, ') ausser wenn ein bigamus eine J ungfrau heirathet; 
denn hiel' salvatur ali quo modo significatio etiam in or dine 
ad primas nuptias, quia Ohristus, etsi unam ecclesiam spon
sam habeat, habet tamen plures personas desponsatas in una 
ecclesia; sed anima non potest esse sponsa alterius quam 

') S. 34-35 (Lombardus). 
e) VgL S. 51 (Hostiensis). 
") Dist. 27 Qu. 1 Art. 3. - Originell er,scheint die Ausfiihrung in 

Dist. 38 Qu. 1 Art. 5: Matrimonium spirituale Christi et ecclesiae habet 
et foecunditatem, per quam regeneramur in filios Dei, et incorruptionem 
(mit Rucksicht auf die J ungfraulichkeit der Kirche). Sed corporalis 
foecunditas integritatem carnis non patitur; daher bedarf es eines zwie
fachen signum. Hinsichtlich del' foecunditas kommt jene Ehe im matri
monium carnale, hinsichtlich del' integritas abel' in velatione virginum 
(significatio integritatis in continentia viduali est semiplena) zur abbild
lichen Erscheinung. Bei del' Ordination ist die virginitas nicht erforder
lich, weil man nicht, wie in velatione die virgo in sponsam, so hier in 
sponsum, sed in ministrum sponsi geweiht wird (vgL S. 53 Anm. 1) 

Host,). 
4) Dist. 27 Qu. 3 Art. 1 quaestiunc. 2 solut. 
n) Dist. 43 Qu, 3 Art. 2, 
") Dist. 42 Qu. 3 Art. 1. 
') V gl. uber diesen Punkt San c h e z, De matrimonio, Lib. 7 

Disp. 82. 
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Christi, quia cum daemon~ fornicatur, nec est ibi matrimonium 
spirituale. 1

) Doch iiberhaupt successive Mehrheit del' Frauen 
non tollit siguificationem sacramenti totaliter nec sacramentum 
-evacuat quantum ad sui essentiam, sed quantum ad sui per
fectionem. Dagegen multitudo plurium uxorum simul exsi
stentium totaliter significationi sacramenti repugnat et propter 
hoc tollitur sacramentum. Doch selbst bei solcher Viel
weiberei - sagt Thomas, an die Patriarchen des Alten Bundes 
denkend, anderwarts 2) - manet sacramentum aliquo modo, 
quia, quamvis non significatur coniunctio Ohristi ad ecclesiam 
inquantum est una, significatur tamen distinctio graduum ec
clesiae per pluralitatem uxorum, quae quidem est non solum 
ill ecclesia militante, sed etiam in triumph ante ; et ideo illorum 
matrimonia aliquo modo significabant coniunctionem Ohristi 
ad ecclesiam non solum militant em, ut quid am dicunt, sed 
etiam triumphantem, in qua sunt diversae mansiones. 

Indessen wie hier, so ist auch bei del' Ehe des bigamus 
mit einer J ungfrau die significatio sacramenti doch nul' ge
wissermassen (ali quo modo) vorhanden, nicht im eigentlichen 
strengen Sinne, daher doch ein defectus sacramenti vorliegt. 
Denn defectus in sacramento est, quando sacramenti ,signifi
catio integra (s. plena s. perfecta) non invenitur. Sacramentum 
autem matrimonii significat coniunctionem OllrlsIrl1d~Q~l;;"--

-~si~i11'~cquae-estuniusad unam, et ideo requiritur ad ]?erfectaIll 
significationem sacramenti,-ut vir sit tantum unius vir et~~or 

- ta~filiilunius uxor, et ideo bigamia, quaehoci()l1it,i;~:~g~: 
Ja1itatell1-- indncit. Denn per sacramentum ordinis aliquis 
minister sacramentorum instituitur, et ille, qui aliis sacramenta 
ministrare debet, nullum defectum in sacramentis pati debet. 
Ausserdem soIl in denjenigen, qui accipiunt sacramentum 
ordinis, maxima spiritualitas apparere, tum quia spiritualia 
ministrant, scilicet sacramenta, tum quia spiritnalia docent et 
in spiritualibus occupari debent, nnde,· cum concupiscentia 
maxime spiritualitati repugnet, per quam totus homo caro 
efficitur, non debet aliquod signum concupiscentiae perma-

1) Dist. 43 Qu. 3 Art. 2. 
2) Dist. 33 Qu. 1 Art. 2. 
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nentis 1) in eiB' apparere, quod quidem in. bigamis apparet, 
qui una uxore contenti esse nolunt: tamen prima ratio est 
melior. Aus jener hohen Bedeutung des Sacraments del' 
Ehe ist abel' nicht etwa zu folgern, dass letztere gerade den 
ordinirten· Dienern Ohristi zieme;. denn diese reprasentiren 
Ohristum nobilioribus actibus quam illi, qui sunt in matrimo-
nio iuncti. 2) '. 

Es fehlt also die perfecta significatio sacramenti und liegt 
mithin ein defectus sacramenti VOl' im Falle del' bigamia. Et 
sunt quatuor modi bigamiae: 

1. cum quis habet plures uxores de iure successive; 
2. cum simul habet plures, unam de iure, aliam de 

facto; 
3. cum plures habet successive, unam de iure, aliam de 

facto; 
4. quando viduam ducit in uxorem. 
Zwar bei del' zweiten und dritten Art ist hinsichtlich del' 

nur de facto geschlossenen Ehe kein sacramentum vorhanden, 
indessen im Vergleich zum fornicarius odeI' adulterinus .oon
cubitus doch quaedam sacramenti similitudo, unde isti duo 
modi sunt secundarii et primus est principalis in irregulari
tate causanda. -

Wenn Thomas im Anschluss an eine Erklarung des 
defectus sacramenti fortfahrt, dass Bigamie denselben be
O'riinde und diese die erwahnten vier Arten habe, flO kormte to . 

es scheinen, als ob er den Begriff del' divisio carnis nicht 
sonderlich als l\ferkmal des defectus sacramenti betonte, und 
als ob e1' die FaIle des maritus defloratae und des maritus adul
teratae nicht unter die Falle des defectus -sacramenti rechnete. 
Indessen ist beides unrichtig. In eben jenem "de bigamhi" 
handelnden Art. 1. Quaest. 3 Dist. 27 bespricht die quaestiun
cuIa 3 die IrreguIaritat dessen, qui non virginem duxit uxorem, 
und als ebendahin gehorig auch den Fall des maritus adulte
ratae. Ausdrucklich heisst es daselbst in del' solutio: in 
coniunctione Ohristi et ecclesiae unitas ex utraque parte in-

') Ueber den Sinn dieses Wortes vgl. S. 84 Anm. "). 
2) Dist. 37 Qu. 1 Art. 1. 
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venitur (womit nichts anderes gemeint ist, als was oben 1) 
'Schon durch die Wode "coniunctio Ohristi ad ecclesiam, 
quae est unius ad unam" angedeutet war) et ideo sive divisio 
carnis inveniatur ex parte viri, sive ex patte uxoris, est de
fectus sacramenti, sed tamen diversimode, quia ex parte viri 
requiritur, quod aliam non duxerit in uxorem, non quod sit 
virgo, sed ex parte uxoris requiritur, quod sit virgo. Hier
nach ist es iiberflussig, noch die andern die divisio carnis 
erwahnenden Stellen anzuziehn: wo eine Ehe nicht durchaus 
ein coniugium unius cum una zu sein scheint - und hierful' 
ist das hergebrachte Recht, die herrschende Ansicht ,im wesent
lichen entscheidend - da hat eben ein dividere carnem in 
plures stattgefunden. Und so wird denn auch umgekehrt die 
Frage hinsichtlich des sen, del' die von ihm selbst Deflorirte 
geehelicht, wenigstens als probabilius dahin entschieden, dass 
derselbe nicht irregular sei, eben quia carnem suam non di
visit in plures. Nicht mindel' abel' geht aus del' citirten Stelle 
hervor dass auch Thomas bei Ehe mit einer Deflorirten einen , 
defectus sacramenti annimmt - den Fall des maritus adulte
ratae bezeichnet er ausdriicklich als einen s01chen, in welchem 
es sich um die significatio handle. 

Hiernach konnte man meinen, die Besprechung del' biga
mia im el'wahnten Abschnitt habe nul', sofern sie ein Haupt
grund des defectus sacramenti ist, dadurch, also mehr zufallig, 
dessen Eroderung veranlasst, und nul' des Zusammenhangs 
und del' Vollstandigkeit wegen habe Thomas nun auch nach 
Art eines Excurses die ferneren FaIle desselben, namlich die 
des maritus defloratae und des maritus adulteratae zur Er
ledigung gebracht, sodass er jedenfalls durch Aufzahlung del' 
vier Arten del' Bigamie nicht den Begriff des defectus sacra
menti habe erschopfen wollen. Durch eine solche Auffassung 
ware frei1ich die systematische Oonsequenz gefordert, abel' 
schwerlich die Ans~hauungsweise des Thomas getroffen: es 
hiesse, dieselbe corrigiren. Denn erwagen wir, dass die quaesti
uncula betreffs des maritus defloratae immer doch einen 
selbstandigen integrirenden Theil eines iiber die bigamia 

1) S. 59. 
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handelnden Abschnittes bildet,l) und dass die Meinung, weI' 
unwissend eine Deflorirte geheirathet, sei nicht irregular, weil 
die Irregularitat doch nicht unfreiwillig zugezogen werden 
konne, mit den Worten zuriickgewiesen wird: irregularitas 
non est poena inflicta, sed defectus quidam sacramenti, et 
ideo non oportet, quod semper sit voluntaria bigamia, ad' 
hoc, quod irregularitatem causat, et ide 0 ille, qui uxorem' 
ducit corruptam, quam virgin em credit, irregularis est eani, 
cognoscens; dass fel'ller - was gewiss nicht zufallig ist -
bei del' Formulirung irriger Behauptungen die Falle des 
maritus corruptae und adulteratae wiederholt als talisoder 
ille modus bigamiae bezeichnet werden, ohne dass jemals auch 
hiergegen Einspruch e1'hoben wird, - so werden wir viel
mehr anllehmen mussen, dass auch Thomas unwillkiirlich die 
Ausdrucke defectus sacramenti, divisio cal'llis und bigamia 
ohne wesentlichen Unterschied als gleichbedeutend gebraucht 
und wohl nur dUloch das Sprachgefuhl gehindert wurde, die 
beiden erwahnten Fane schlechtweg als modi bigamiae mit 
aufzufuhl'en. 

Wie abel' begl'undet nun Thomas jene widel'spruchsvolle 
Ungleichheit, die el', wie wir oben 2) gesehen, scharf dahin. 
ausdruckt, dass, damit eine divisio cal'llis in del' Ehe nicht 
vorhanden sei, beim Weibe .J ungfraulichkeit, beim Manne da
gegen nur bisherige Ehelosigkeit verlangt werde? Die Ansicht, 
dass del' Bischof die streitende Kirche, in welcher viele 001'
ruptionen seien, die Braut dagegen den jungfraulichen Ohristus 
reprasentire, verwirft auch er, weil viele Bibelstellen beweisen, 
dass vielmehr das Weib die Kirche und del' Brautigam 
Ohristum reprasentire. Abel' ebenso verwirft e1' auch die von 
Innocenz IV., Hostiensis und der Glosse vertretene Begrundung, 

') TInter de.m ersten' Artikel, welcher die Frage erortern soIl, utrum 
bigamiae sit irregularitas adiuncta, werden in drei vollig coordinirten 
quaestiunculae die Falle behandelt: 1. quod aliquis duas uxores habuit;' 
2. quod habet duas uxores simul vel successive, unam, de iure et aliam 
de facto; 3. quod aliquis non virgin em ducit in uxorem (hier kommt bei
laufig auch die corruptio adulterina zur Sprache). Der :rparitus viduae 
wird in der solutio zu 1 bei Aufzahlung der modi bigamiae aufgefiihrt., 

2) S, 61. 

Thomas. 

dass die Braut die triumphirende makellose Kirche. del' Mann 
dagegen Ohristum, del' zuerst die .synagoge zur' Ooncubine 
ge?abt, reprasentire: denn wie €lin Glaube, 1) so auch €line 
Klr~he, zu deren. Eil:heit die Gottesfurchtigen del' Synagoge 
gehore~; auch sel b61 den Propheten die Synagoge nicht als 
Ooncubme, sondel'll als Gattin 2) geschildert; und endlich was 
a~.surd ware,. dann ware. Hurerei ja ein Sacrament Jener 
~ru~eren V &rbmdung. Et Ideo aliter dicendum, quod defectus 
III I?SO sacl'amento causat irregularitatem; corruptio autem 
carn:s extra matrimonium contingens, quae praecessit matri
~olllum, nullum defectum facit in sacramento ex parte illius. 
III . quo est corruptio, sed facit defectum ex parte alterius; 
~UIa ,actus contrahentis matrimonium non cadit supra se 
lps.um,. sed ,supra alterum, et ideo ex termino specificatur, 
qUI etIam est respectu illius actus quasi materia sacramenti. 
Daher au~h, wenn das Weib del' Ordination fahig ware, sie 
ebenfa~ls Irregular wu.rde durch Ehe mit einem corruptus, 
nicht Jedoch, wenn Sle als corrupta ehelichte ausser wenn 
sie in fruherer Ehe corrupta geworden. ' 

Mit anderen Worten besagt also die Stelle. dass die 
aussereheliche corruptio im Unter~chiede von de~ ehelichen 
nul' fur den andern Theil - im gemeinsamen Sacrament! _ 
den Defect begrunde, also fur den Mann zwar die del' Frau 
abel' nicht die eigene, wobei treulich yersichert wird das~ 
umgekehrt auch die corruptio des Mannes fur die Frau' wenn 
si~. uherh~~pt. ~rdinationsfahig ware, die IrregularitKt be~ 
grunden wurde.) Dag~gen den Beweis fur die Behauptung, 
welche Thomas durch dIe Stelle beweisen will, dass namlich 

') V gI. Eph. 4, 5. 
2) V gl. die S. 3 Anm. 2) citirten Stellen. 
~) .111 ii II e. r S. 25-26 wendet mit Recht ein: S. Thomas ipse profi

~etur . , . muherem a corrupto ductam, si quidem capax esset ordinum 
lrregularem esse habendam. Si autem, quae ipse supra dixit, considera~ 
n;.us ver?~ "defect~s in ipso sacramento causat irregularitatem", apparet, 
elUs~od.l lrregulantatem non aliunde posse nasci nisi e defectu in matri
:n?mo ]P~o. ~um vero coniuges in eodem matrimonio vivant, neque 
19ltur fien pOSSlt, 'ut uxoris matrimonium vitiosum sit, mariti non vitiosum 
elucet, ubi exploratum sit, uxoris matrimonium esse defectu inquinatum; 
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zwar die ausserehe1iche corruptio der Frau, . nicht aber die des' 
Mannes eine d iv i s i 0 car n i s begrunde, Hisst die Stelle 
ebenso vermissen, wie uberhaupt eine Andeutung daruber, 
was eigentlich unter der divisio carnis zu verstehen sei. Und 
dies bestatigt wiederum unsere oben ausgesprochene Ansicht, 
dass auch Thomas einen fest ausgepragten Begriff del' divisio 
carnis gar nicht kennt, sondern den Ausdruck als identisch 
gebraucht mit den Bezeichnungen bigamia und defectus sacra-, 
menti. Denn nur unter diesel' V oraussetzung konnte er die 
Stelle uberhaupt a1s eine Begriindung odeI' nahere Ausfuhrung 
des Satzes ausgeben, den er dul'ch sie begl'unden will. 

N ach alledem zahlt Thomas zwar die Fane des mal'itus 
defloratae und des mal'itus adultel'atae nicht unter den Arten 
del' bigamia mit auf, hat auch gelegentlich, wie z. B. bei del' 
Entscheidung bezuglich del' von ihl'em spatel'en Gatten 
Deflol'irten, die nachste sinn1iche Bedeutung del' divisio carnis 
VOl' Augen, gebraucht im ubrigell abel' auch seinerseits die \ 
Bezeichnungen defectus sacramenti, bigamia, divisio carnis 
ohne scharfe begriffliche Unterscheidung als gleichbedeutend. 
N amentlich giebt' auch er bezuglich des letztgenannten angeb-
1ich doch entscheidenden Begriffes nil'gends eine Definition -
die freilich entweder den maritus col'ruptae hatJte ausschliessen 
oder mit ihm zugleich auch den maritus corruptus in sich 
begreifen mussen. Nul' bei dieser Unbestimmtheit konnte .er 
beim defectus sacramenti die divisio carnis als ausschliesslichen 
und uberall ents<;lheidenden Irregularitatsgrund bezeichnen und 
zugleich dem herrschenden Rechte gemass als Erforderniss 
ihres Gegensatzes, del' unit as carnis, nul' beim Weibe Jung~ 
fraulichkeit, beim Manne b10sse Ehelosigkeit hinstellen, diese 
Differenz abel' durch die Behauptung, dass aussereheliche 
corrnptio stets nur fur q,en anderen Gatten den Defect be
grunde, genugend erkHirt zu haben meinen. 

Es ist abel' wunderbar, wie jene Argumentation, in 
welcher wir doch schliesslich nichts als eine Wiederholung 

etiam mariti matrimonium habendum esse defectui obnoxium. Quodsi ... 
S. Thomas propter defectum sacramenti irregularem esse declarat mulie
rem, eadem causa, si sibi ipse constare velit, etiam vir ei habendus est 
i rregularis. 

I 
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del' zu begrundenden Behauptung in schweri'aHiger scho
lastischer Redeweise erblicken konnen, und bezuglich deren 
~Iimer mit anerkennenswerther Offenheit gesteht: quid sit 
~llud "actus contrahentis matrimonium non cadit supra se 
Ips~m, sed supra. alterum", intelligere non possum 1) _ 
glelChwohl den B81faU del' Spateren nul' mit sehr wenigen 
~usnahmen gefunden; doch wenn dieselben fast einstimmig 
dIe Wode des Doctor angelicus wiederholen unter gelehrten 
Ausftihrung~n u~er terminus a quo und terminus ad quem, 2) 
so .beruht dIes emfach darauf, dass eben jene Differenz einell 
,Vldersprnch enthalt, del' von dem beschrankten Gesichts
pun~~e d~r divisio camis aus durch Argumentation gar nicht 
zu. losen 1St. .Denn wenn aussereheliche commixtio corporum 
belm Manne l1lcht zur divisio carnis genugt, so ist nicht ein
zusehen, warum sie bei del' Frau genugen solI. Es ist 
schlec~lterdings nicht zu begrunden, warum die d i vis i 0 
c a l' nl s vorhanden sein solI z. B., wenn VOl' del' Ehe die 
Frau durch Gewalt, nicht abel', wenn del' Mann durch grobe 
Ausschweifung die virginitas verloren; und da doch nun eill
mal beziiglich del' Fane des Defects das geltende Recht UIl

leugbar war und man andrerseits gegenuber del' Decl'etale 
Inlloc~nz' III., wie man dieselbe verstehen zu mussen glaubte, 
gar mcht daran zweifelte, dass die divisio carnis ausschliess
lich als Merkmal des defectus sacramenti zu gelten habe so 
konllte man jenen ,Viderspruch nicht lOsen, sondem nul' d~l'ch 
schweri'allige und schwerverstandliche W orte verhullen und 
leugnen und sich dieserhalb auf die Autoritat des O'rossten 
Scholastikers berufen. <> 

4. Seit Thomas von Aquino. 

So erscheint denn mit Thomas die Entwicklung un8erer 
Lehre so gut wie abgeschlossen. AUe Spateren, soweit sie 

1) 111: ii 11 e r S. 26. 

2) V gl. Bon n i n g h a use n S. 196-98 und die dortigen N ach weise. 
Sac h sse, Die Lehre VOm Defectus sa.cramenti. 5 
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Anspl'uch darauf machen dlirfen, als Vel'treter del' kil'chlichen 
Lehl'e zu gelten, wiedel'holen im wesentlichen die Lehre u~d 
Aussprliche des Thomas, bei welchem man nicht nul' libel' dlB 
Wirksamkeit del' Taufe und die Zulassigkeit del' Dispen
sation. sondern auch libel' die von Rostiensis bereits be
handelte 1) Frage, welche Bedeutung der Unkenntniss und 
dem Zwange hinsichtlich del' den Defect begrlindenden Um
stande und Randlungen beizumessen sei, ziemlich eingehende 
Entscheidungen und gegen die vel'schiedenartigsten Ein
wendungen die erfol'derlichen Widerlegungsgrlinde fand; nm 
in Oontroversen verhaltnissmassig untergeordneter Art, be
zliglich del'en Thomas eine durchgreifende Entscheidung nicht 
bot odeI' doch, sofern er die eigene Meinung selbst nul' als 
probablel' bezeichnete, 2) abweichender Ansicht eine gewisse 
Berechtigung zugestand, bewegte man sich freier. Die Wider
sprliche und Unklarheiten fanden ebenso wenig wie bei Thomas 
eine Losung, insbesondere blieb man dabei, anstatt libel' den 
defectus sacramenti vielmehr naeh dem hergebrachten und 
an die Deeretalen sich anlehnenden Schema libel' die Bigamie 
:.m schreiben und unter diesem N amen alle moglichen FaIle 
von Irregularitaten, die aus gliltiger oder ungiiltiger Ehe ent
springen, wie auch die. nachmals so benannte bigamia simi
litudinaria und simultanea zusammenzufassen. Wenn Ro
stiensis und die Glosse - Thomas gebraucht die Bezeichnungen 
nicht - del' bigamia vera aIle librigen FaIle jener Art als 
bigamia interpretativa - im Sinne von bigamia impropria 
sive large dicta, wie Rostiensis selbst den Ausdruck er
Idart - gegenliberstellten, eine Bezeichnung, von del' man 
sonst fast vermuthen mochte, dass sie ursprlinglich nul' flir 
die jetzt sogenannte bigamia similitudinaria - und zwar mit 
Rlicksicht auf deren Theorie durchaus trefl'end 3) - erfunden, 
dann aus Anlass jener zusammenfassenden Behandlung auch 
auf andere Falle, wie den des maritus viduae hier mindel' 

') S. 54. 
2) So bei der Frage nach der Irregularitat dessen, der die von ihm 

selbst Deflorirte ehelicht (S. 61), und des pflichtmassig der adulterata bei
wohnenden Gatten (vgl. den dogmatischen Theil zu III. B. 3 u, 4). 

a) V gl. den dogmatischen Theil zu II, 1: Big, similitudinaria S. 96 if. 

Seit 1'homas. 67 
Passend 1) . d' d . 

Ja Ie es mantus defloratae und des maritus 
adulteratae - hier wo v . B' '''b . . ,on emer IgamIe u erhaupt keme 
Re~e sem kann, vollig unpassend 2) - ausgedehnt sei, so un ter
schled man nachmals gerade die bigamia similitudinaria nUll
mehr unte~ diesem N amen von den librigen Fallen und liess 
den. gem~msamen Namen des interpretative bigamus dem 
mantus vlduae, defloratae und adulteratae, indem man hier _ 
ofl'enb~r zur Erklarung jenes jetzt andel's gedeuteten Namens
auf Selten del' Frau eine carnis divisio vera behauptete die 
~em Mann~, del' mit ihl' una caro geworden, als carnis divisio 
mterp.retatlVa zuzurechnen sei; 3) daneben galt, wie frliher, 
del' ~lgamuS, wenn dessen ~hen nicht beide giiltig sind,' als 
nul' mterpretative bigamus. 4) 

:) V gl. den dogmatischen Theil zu III. B. 2 gegen Ende. 
a) Ebenda .. zu ~II. B. 3 gegen Ende und III. B. 4 (Critik). 
) V~l. Bonnlllghausen S. 182-83 und die dortigen Nachweise. 

4) Dl~ her~schende ~nsicht (Bonninghausen S. 176) unterscheidet: 
l. bigamia ~uccess~va s. vera, auch reaZis (F e Ii cia nus, Enchirid. 

de censuTI~ etc. pag: 436! Koenig, Princip. iur. can. h. t. n. 1) 
oder pr~pna (H os h enSl s; Fe Ii ci an u S; Pass erin us, J'ract. 
d~ ele~h~ne can. cap. 27 n. 62) genannt; , 

2. bIgal~l1a ~.nterpretativa s. impropria ~,ficta. Diese umfasst: 
a) dIe Falle des maritus viduae, defloratae adulteratae. 
b) diejenig~n den zu 1 und 2 a gedachte~ analogen Falle in 

denen eme ~~r beziiglic~en Ehen oder beide ungiiltig sind, 
sofern d~nn uberhaupt dIe Irregularitat behauptet wird: hier
her .gehort auch die nur missbrauchlich mituntel'c als vera 
bezewhnete biga~ia simultanea (II, 1 des dogmatischen Theils 
S: 94 ~.). ~n dl~sen Fallen liegt anerkanntermassen nicht 
eI.~enthch Wle bel a ein defectus sacramenti vor: es sind die 
F~lle des affe~tus intentionis cum opere subsecuto, daher sie 
mltunt~r v~~ Jenen als big. interp1'et. secundum quid (Gegen
satz: sImplICIter) oder bigamia ficta (Fagnanus, Comm. zu 
c.4 ht. n. 24. 28; Passerinus Comm bel' Bo" . h 

'. ,. nnmg ausen 
S. 207), auch blgamla late et improprie dicta (P i r hi n g, Ius 
can. h. t. n. 23) unterschieden werden' 

3. bigamia similitudinaria s. (B ella r min 'Controv tid I. d 
1 " , '. C 11., e 

c erICIS cap. 24) rnetaphorica. - Abweichend von dies em S h-
gebrauch will l1:iiller S. 9-10 die Begriife tictI'O dP.ratc 

t . .. un In er-
pre. aho gegenuberstellend gerade die similitudinaria im Unter-
schlede von der interpretativa als ficta bezeichnen. 

5* 
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Dass man bei diesel' Art del' Behandlung, die sieh mehr 
dmeh ausserliehe Aehnliehkeiten und die dadurch veralliasste 
Gleichheit des Namens, als dmch die sachllche Zusammen
gehorigkeit bestimmen liess, sodass man mitunter das ''1esen 
selbst del' bigamia similitudinal'ia in einem defectus signifi
eationis finden wollte, 1) zu einer klaren in sich einigen Theol'ie 
vom clefectus sacramenti llicht zuriickgelangen konllte, liegt 
auf del' Hand. 2) Auch die Unbestimmtheit cles vielcleu~ig~n 
Begriffs del' divisio carnis diente mehr dazu, iiber Schwlerlg
keiten hinwegzuhelfen und Widerspriiche zu verdecken, als 
clie Klarheit zu befordern. In jenem Schlagwort, das del' 
versehiedensten Deutung fahig ist und gleichwohl fiir das 
Dasein oder Nichtdasein des defectus sacl'amenti entseheidend 
sein soll, fand man die bequeme Losung fur aUe Schwierig-

1) Vgl. z. B. Fagnanus zu c. 4 ht. n. 41; Cabassutius, Theoria 
et praxis iur. can. Lib. 5 Qap. 19; Fer r a r is, Promta biblioth. s.s. 
"Irregularitas" Art. 1 n. 12 (cf. Art. 3 n. 11); sogar Schulte: Lel~rb. 
S. 42 n. 5: "Die irregularitas ex defeetu sacramenti propter b1gamIam 
similitudinariam und interpretativam" etc. Nicht selten wird neben 
dem Anerkenntniss, dass die Irregularihit des similitudinarie bigamus' ex 
delicto ruhrt, doch ausdriicklich del' Irregularitatsgrund darin gefunden, 
dass er durch Eingehung eines zwiefachen, eines spirituale und eines 
carnale coniugium mit jenem mysticum coningium unius cum una in 
Widerspruch gerathen. Dass ahnlich, wie bei Hostiensis, die bigamia in 
del' allgemeinen Definition mit dem defectus sacramenti identificirt und 
dann unter ihren Arten mit den andel'll nicht zu jenem Defect gehoren
den Fallen auch die similitudinaria abgehandelt wird, wobei man die 
besondere Natur diesel' FaIle mehr oder weniger klar, oft auch gar nicht 
andeutet, ist geradezuRegel (Bonningh. S.175-76 u. Citate daselbst). 
Weiteres im dogmatischen Theil (II, 1: Big. similitudinaria S. 96 ff.). 

2) Richtig bemerkt .fill. ii 11 e I' S. 10: .. , factum est, ut notioni 
bigamiae tam multas· et varias res subiunctas videamus a vera bigamiae 
natura et indole abhorrentes neque quidquam habentes commune 111S1 
nomen etc. - und S. 11 mit Bezug auf die herkommliche Eintheilung: 
TIt omnes irregularitates supra allatae revera e bigamia emanent, tamen 
inveniri non potest, qua in ratione haec divisio posita sit. Si numeri 
matrimoniorum maxime habebatur respectus, eum, qui duo matrimDnia, 
quorum alterum aut utrum que nullum erat, contraxerit, eodem loco 
haberi opol'tebat, quo vere bigamull1. Si nihil aliud respiciebatur .nisi 
irregularitatis natura, CUI' disiunctus est vere bigamus a viduae marlto? 
Ne illud quidem, utrum aliquis matrimonio contracto se obstringat delicto 

necne, observatum est. 

Seit Thomas. 69 

keiten und Widerspruche. Urn so deutlicher wird eine ge
nauel'e Erorterung jenes Begriffes die letzteren henortreten 
lassen. 

In del' Verbindung divisio carnis 1) birgt schon das \VOl't 
caro einen Doppelsinn. Denn es kann dieses 'V ort, mag man 
es nun zunachst von del' physisehen Erscheinung des :M:enschen 
uberhaupt odeI' abel' nach einem gelegentliehen Spraehge
brauche des Alten Testaments euphemistisch von del' earo tur
pitudinis, 2) als? dem Geschlechtsgliede, 3) deuten, darIt~'ch in 
iibertragenel' Bedeutung die einzelne Personliehkeit in Riick
sicht ihrer physisch-geschlechtliehen Beziehungen bezeichnen; 
es kann abel' auch die una caro gemeint sein, die in del' Ge
schleehts-vereinigung flir Mann und Weib begrundet wird. 4) 

Indessen ist diesel' Unterschied mindel' wichtig, weil in del' 
Verb in dung divisio carnis, earn em dividel'e in plures, beide 
Bedeutungen nicht zu wesentlich versehiedenen V orstellungen 
flihl'en: die erstel'e auf' ein Vertheilen des eigenen Geschlechts-

1) Die obscoene Bedeutung von dividere (Plaut. AuI. 2, 4, 7) und 
divisio (Cic. Fall1. 9, 22, 4. Quintil. 8, 3, 46) gehol't gar nicht hierher. 
,V ohl abel' ist hier daran zu erinnern, welch grosse Bedeutung dlir Begriff 
del' unitas im Gegensatze zur divisio in del' Lehre von der Trinit1i,t, 
ferner in del' Christologie beziiglich del' beiden N aturen, endlich auch 
in del' Lehre von der Kirche als del' ihre unitas trotz aIler seitens hare
tischer corruptio drohenden divisio sich bewahrenden Braut Christi hat. 
Weiteres in letzter Hinsicht im dogmatischeri Theil (namentlich zu III. 
B.3). 

2) V gl. Exod. 28, 42 (Vulg.). 
3) In del' Vulgata ist dieser Sprachgebrauch allerdings nur in Bezug 

auf das membrum virile (so z B. Ezech. 16, 26. 23,20; cf. Lev. 15, 3.7) 
nachweisbar, im Hebraischen findet er sich Lev. 15. 19 auch von den 
weiblichen Theilen. . 

4) Nach Gen. 2, 24. Eph. 5, 31 (8. S. 5). Vgl. z. B. Gregor. Uagn. 
Epist. 11, 45 (ed. Paris. Tom. II. col. 1130): ... dicunt religionis causa 
coniugia debere dissolvi ... scimus, quia scriptum est: "erunt duo in 
carne una." Si ergo vir et uxor una caro sunt ... quae est ista con
versio, in qua una eadem que caro et ex parte transit ad continentiam et 
ex parte remanet in pollutione? Si vero utrisque conveniat continentem 
vitam ducere, hos quis audeat accusare? Cf. c. 21 C. 27 q. 2. Siehe auch 
c. 13. (Innoc. IlL) X 3,32. So erklart Innocenz III. (Opera I, 296) 
die Stelle Rom. 5, 12: "per unum hominem" i. e. Adam et Evam, qui 
fuerunt duo in carne una. 
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verkehrs, der sich nul' auf eine Person des anderen Geschlechts 
beschranken sollte, unter mehrere Pel'sonen 1) - die letztere 
auf ein Zertheilen del' dul'ch Geschlechtsvel'kehr mit einer 
andern PBl'son bel'eits begl'iindeten una caro, die eben dadurch 
zel'theilt wil'd, dass das eine Glied diesel' una cal'o auch mit 
einer anderen dritten Person in Geschlechtsvereinigung tritt. 2) 
Die erst ere Bedeutung ist anzunehmen, wenn Innocenz IV. 
den Ausspruch "erunt duo in carne una" mit den W orten 
erklart: "quasi non divident car n e s sua s in plures" ;3) sie 
scheint auch den Schriftstellern vorzuschweben, wenn sie in 
den Fallen del' bigamia interpretativa die angeblich vorhandene 
vera carnis divisio del' Frau mit del' dadurch begriindeten 
camis divisio interpretativa des Mannes begriftlich in einen 
gewissen Gegensatz stellen. 4) Die letztere Bedeutung greift 
ausschliesslich Platz, wenn es z. B. von del' Ehebrecherin 
heisst, dass sie "unam camem in aliam divisit" 5). In del' 
Regel c1agegen ist nicht zu entscheiden, ob dem Schriftsteller 
bestimmt die eine jener Bedeutungen und welche ihm vorge
schwebt hat; selbst die gelaufigsten Verbinc1ungen camem 
suam und carnem unam dividere in plures. lassen an sich 
beide Deutungen zu. 

Abel' abgesehen von diesel' in gewissen Grenzen mog
lichen Verschiedenheit del' Deutung kann divisio carnis del' 
Name fUr dl'ei vel'schiedene Begl'iffe sein, wie dies am deut
lichsten erhellt, wenn 'wil' die zweitgedachte del' classischen 
Genesisstelle am nachsten stehende V ol'stellung einer Zer
theilung del' una caro zu Grunde legen. N ehmen wir namlich 

1) V gL die Wen dung: affectum dividere coniugalem, z. R circa plures 
simul foeminas c. 8 (I n no c. III.) X 4, 19. 

2) Die Anwendung, welche die fraglichen Begriffe auch beziiglich 
unnatiirlicher Vergehen in der Scheidungslehre z. R bei Sanchez (vgL 
S. 73 Anm. 2» gefunden haben, kommt in unserer Lehre nicht in Frage. 

3) S. 47. 
4) VgL auch Pichler, Summa iurisprud. sacr. univ. h. t. n. 1: (zweites 

Erforderniss der bigamia sei) copula carnalis, vi cuius caro viri in plures 
mulieresdividitur; M a j 0 Ius, Tract. de irregularit. etc. Lib. 1 cap. 33 
n. 4 Yom Falle des maritus defloratae: divisa caro eius uxoris ponit 
defectum in marito. 

") O. 2 (H i e l' 0 n.) O. 32 q. 1 (s. unten S. 72). 

Seit Thomas. 71 

. 1. an, d~ss Mann und Weib durch jeden, auch c1en forni
canus concubltus :rna caro werden, wie Paulus dies gelegentlich 
behauptet, allel'dmgs in paranetischem Eifel' und zur Be
griindung sich auf eben jene doch nul' von del' E he han
deln~e Genesisstelle bel'ufend,l) - so geniigt zur divisio 
carlllS del' concubitus mit zwei verschiedenen Personen. Es 
miisste also, wenn diese divisio carnis den defectus im Sacra
ment hel'beifiihl't, ein defectus sacramenti vorhanden sein so
bald in einer sacramentalen Ehe eine divisio carnis diesel' 
Art vorliegt, also ausser del' sacramentalen 'Vereinigung mit 
dem Gatten irgend eine andere, wenn auch aussereheliche 
Geschle~htsgemeinschaft mit einer dritten Person stattgefunden 
hat.. Eme solche divisio carnis ist mithin vorhanden beim 
mantus de!loratae. und adulteratae (auf Seiten del' Frau), und 
ebenso belm mantus corruptus und adultel'; abel' dort be
hau~tet, hier leugnet man mit dem Defect auch die divisio 
carn.ls. Insoweit war es aufrichtiger, wenn Innocenz IV. be
~iighch diesel' divisio carnis erklal'te, dass sie beim' Manne. 
msbesondre beim mal'itus corruptus, nicht schade. - N ehme~ 
Wlr dagegen 

2. an, dass Mann und Weib nur dul'ch eheliche (sacl'a
mentale) Geschlechtsvel'einigung una caro werden so kann 
man immerhin schon in jeder diesel' Fleischeseinheit widel'-

1) 1. 001'. 6, 16. Del' gleichen Anschauung folgt die herrschende Theorie 
nul' aus~ahms~e~se: soweit der maritus corruptae odeI' die, Falle des 
~ffectus llltentlOms III Frage stehen; im iibrigen und principiell gilt auch 
Ihr sacramentale Geschlechtsvereinigung als Bedingung del' una caro 
(vgl. S. 43; Matth: 19, 6). Daher fiel mitunter jene Stelle auf; vgl. z. B. 
Hugo v. St. VICt., Quaest. circa epist. ad 001'. prim. 53: "Quaeri
tur, quo modo hanc auctoritatem, quae est de illa coniugali copula 
quae san~ta est, in~ucat apostolus ad hanc turpem copulam ostendendam: 
quae est lllter formcatorem et meretricem, cum nullo modo illa, quae ibi 
~st c~l)Ula, hoc esse po?sit? Solutio: sensus est, si in illa copula con
mgah unum corpus efficitur amborum, multo magis haec una caro efficitul' 
~ro~ter maiorem vitii delectationem." - In unserer Lehre (denn im 
U?rlgen vg~. S. 70 Anm: 2) u. S. 73 Anm. 2» ignorirt man diese pauli
~:sche SchrI~tstelle und III Anbetracht del' bei dogmatischer Verwerthung 
fur den marltus corruptus aus ihr zu ziehenden Folgerungen mit gutem 
Grund. 
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streitenden anderweiten Geschlechtsgemeinschaft eine divisio 
carnis erblicken. In diesem Sinne eben heisst es von del' 
Ehebrecherin: cum illa unam carnem in aliam diviserit et se 
fornicatione separaverit a marito, non debet teneriJ

) - und 
also auch wohl. wie schon del' Zusammenhang del' Stelle ver
muthen lasst: 'primus Lamech unam carnem in duas divisit 
uxores. 2) Eine solche divisio carnis 3) greift Platz be~m 
maritus adulteratae (auf Seiten del' Frau) und ebenso heHn 
niaritus adulter; abel', wie bereits erwiihnt, wird sie mit dem 
Defect dort behauptet, hier geleugnet. - Es kann endlich 

3. unter derselben Voraussetzung, dass Mann und Weib 
nul' dmch eheliche Geschlechtsvereinigung una caro werden, 
zm divisio carnis £til' erforderlich erachtet werden, dass einer 
del' Gatten mit del' dritten Person eben80 una caro geworden, 
was auch nm dmch eheliche (8acramentale), nicht also, wie 
bei 2 schon dmch ehebrecherische Geschlechtsvereinigung , 
geschieht. Hostiensis lasst die divisio carnis im Unterschiede 
von del' corruptio wenigstens nm aus mehrfi1Cher Ehe ent
springen,4) deren Giiltigkeit er allerdings nicht unbedingt 
forded; 5) merkwiirdigerweise abel' lasst gerade die Glosse 
im Widersprnch mit sich selbst an einer Stelle nul' diesen 
Begriff del' divisio carnis und sogar auch eben riicksichtlich 
jener seiner Bedingtheit dmch Giiltigkeit beider Ehen gelten, 
indem sie erklart, dass del' Wittwer, del' nach Erlangung del' 
hohe1'en ""'IVeihen zur zweiten Ehe schreitet, in veritate carnem 
suam non divisit in plures. 6) Diese divisio carnis greift nul' 

1) O. 2 (Hieron.) 0.32 q. l. 
2) O. 10 (idem) O. 31 q. 1. 
3) Die Lehre von der Ehescheidung llisst sich fiiglich auf dies en 

Begriff begriinden, ohne dass man den Begriff der una caro dort il~ 
,Viderspruch mit unserer Lehre (s. S. 71 Anm.) auch auf den form
carius concubitus und noch weitergehende Vergehen (S. 70 Anm. 2» aus-
dehnen miisste. . 

4) Hier nehmen wir freilich an, dass aus der liusserst zweifelhaften 
Stelle S. 53 Anm. 2) nicht mit Nothwendigkeit auch flir den Fall eines 
adulterium eine divisio carnis gefolgert werden muss (vgl. auch S. 54 
Anm. '). 

") S. 52. 
oJ S. 55. Damit ist nicht etwa nul' gemeint, er sei nicht vere 
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beim bigamus und (auf Seiten del' Frau) beim maritus viduae 
Platz: del' Begriff £alIt hier vollig zusammen mit dem del' 
bigamia vera. Und diese divisio carnis ist gemeint, wenn 
Innocenz III. sie wirklich als eigentlichen Grund - nicht 
nm als blosse V oraussetzung - des Defects beim bigamus 
und maritus viduae bezeichnet. 1) 

In allen drei Fallen, so verschieden auch ihre Voraus
setzungen sind, kann man sagen, dass del' betreffende Gatte 
sein Fleisch unter Mehrere vertheilt, odeI' dass er die dnrch 
den frtiheren Beischlaf begriindete Fleischeseinheit dmch den 
spateren zertheilt hat. 2) 

bigamus, was selbstverstandlich, sondern es liege iiberhaupt kein defectus 
sacral1lenti, vielmehr nul' del' thatsachlich ahnliche Fall des affectus 
intentionis vor. 

') S. 42-43. 
2) Es ist hier nicht der Ort, all die Verschiedenheiten, die sich im 

Gebrauch del' fraglichen Wortverbindung iiberhaupt beobachten lassen, 
erschopfend aufzuzahlen. Dass neb en del' Verbindullg dividere carnel1l 
in aliam sc. carnem (Hieronymus 1. c.; Sanchez s. sogleich) sich 
auch filldet dividere carnel1l in alium vel aliam sc. virum vel mulierem 
(v. g. adulterio) odeI' dividere carnem in plures viros vel in plures uxores 
(Pi chI er IV, 19 n. 11; N i collis, Praxis canonica, de divortiis n. 4, 
vg1. de adulteriis n. 8. 9; Sannig, Schola caJ;tollica, ht. Oap. 3 n. 3; 
San c h e z, De matrim. Lib. 10 Disp. 4 n. 3), bedarf keiner weiteren 
Erklarung. liitunter aber scheint dividere carnem in aliquem odeI' cum 
aliquo auch in dem Sinne von communi care etc. gebraucht zu werden, 
sodass z. B. irgend ein einmaliger Beischlaf den Thatbestand der divisio 
carnis vollstiindig erschopfen wiirde (L i go r ius, Theologia moralis, 
Lib. 6 n. 960. 962. Lib. 7 n. 439: bona fides - sc. nescientis corruptionem 
sponsae - non imp edit , quod caro viri non dividatur cum corrupta; 
vg1. auch Sanchez, De matrim. Lib. 10 Disp. 4 n. 5-6: caro foeminae 
l)atientis - sc. concubitum nefandum - in carnem agentis - sc. foemi
nae - dividitur; n. 7 ibid.: si pro priam uxorem extra pudoris claustra 
polluat ... vir non dividit carnem suam in plures, sed in propriam 
uxorem; n. 14: bestialitate .. ' vere caro coniugis in aliam dividitur, 
nempe in carne)l1 bestiae - - bezeichnend ist die Geflissentlichkeit, mit 
welcher Sanchez in den dortigen Ausfiihrullgen das "in aliam" unablassig 
wiederholt). In dies em Sinn erklart auch Phillips (Kirchenrecht Bd. I 
S.516-17. 1. Aufl.) , unserer Lehre liege del' Gedanke zu Grunde, dass 
die d i vi s i 0 c a l' n i s n i ch t z wei mal stattgefunden haben solle. Bei 
solchem Sprachgebrauch ist, sofern von unserem Irregularitatsgrunde die 
.Rede ist, ein Zusatz, wie "in plures" oder dg1., wesentlich (unter Um-
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Gleichwohl erheUt bereits, dass in keiriem jener drei 
Begriffe ausschliesslich das Wesen des defectus sacramenti 
ruhen kann. Denn del' letztgedachte Begriff - del' engste
hat fiir zwei FaIle desselhen, die des maritus defloratae und 
des maritus adulteratae, keinen Raum; die. beiden anderen 
Begriffe wiirden folgerichtig auch nicht hierhergehorige. FaIle, 
die des maritus corruptus und des maritus adulter, mIt um
fassell. Ein sonstiger Begriff del' divisio carnis abel', desse~ 
Illhalt genau nur mit den vier Fallen des defectus sacrament! 
sich deckte. ist nicht ersichtlich, und nirgends finden wir den 
Versuch einen solchen zu definiren. 

Vielmehr hat die Literatur, wie hereits angedeutet ist, 
auf diese Erol'tel'ungen sich iihel'haupt nicht eingelassen. 
Hergebrachtermassen hezeichnete man stets als ~as Wesen 
des defectus sacramenti die divisio carnis; abel' eme genaue 
Definition dieses Begl'iffes gab man ebenso wenig wie Thomas. 
So war man in del' Lage, indem man bald an den weiteren, 
bald an den engeren Begriff dachte, das Vorhandensein del' 
divisio carnis hei yollig gleichem Thatbestande nach Belieben 
zu hehaupten oder zu leugnen. Stand eine· divisio carnis ~uf 
Seiten des Mannes in Frage, so dachte man an unsel'en dntt
erwahnten Begriff; beim Weibe dagegen geniigten schon die 
anderen zur Herbeifiihrung des Defects. Die hierhei sich er
gebende Ungleiohheit, dass zwar die corruptio (das adul~e.~ium) 
del' Frau, nicht aher des Mannes den Defect herb61fuhren 
soUte, glaubte man durch hlosse Wiederholung eben jener 
oben besprochenen Argumentation des Thomas vollstandig 
erklart zu hahen. 

standen freilich auch nur aus dem Zusammenhange zu erganzen), wahrend 
er sonst ein im Begriff dividere ohnehin enthaltenes Jl1:oment nur aus
driicklich hervorhebt und darum entbehrt werden kann. Doch haben 
alle diese mehr sprachlich verschiedenen JlHiglichkeiten, die im Einz~l
fall die Entscheidung fast regelmassig zweifelhaft lassen, fUr unseren 
Zweck weniger Bedeutung, da der fUr uns in Frage 8tehend~ Thatb~stand 
stets auf einen der obigen drei Begriffe zuriickz~fUhren ISt.- sle. be
statigen nur, dass das unausgesetzte Operiren mIt solch v:eldeutlger 
Wendung ohne jede bestimmte Definition ebenso sehr der wIssenschaft

lichen Klarheit zuwider, wie bequem ist. 
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Den Wenigen abel', die den auf diese Weise nur ver
hiillten Widerspruch, dass also auch die d i vis i 0 c a l' n i s 
beim Manne andere Erfordernisse haben soUte als beirn Weibe, 
die diesen Widerspruch, dessen Beseitigung bei Anerkennung 
del' divisio carnis als ausschliesslichen und allein entschei
denden lvIerkmals del' vier hergebrachten FaIle des Defects 
unmoglich ist, 1) deutlich erkannten und als solchen nach
wiesen, Ihnen liess sich ausser jener "subtilis et ingeniosa 
ratiocinatio" 2) des Doctor angelicus iiherdies das allgemein 
geltende Recht entgegenhalten; denn dass die divlsio carnis 
1\ferkmal des defectus sacl'amenti sei, dies wagten del' Decl'etale 
Innocenz' III. und del' auf diese sich berufenden Kirchenlehre 
gegenliber auch die Gegner nicht zu bestreiten. Lieber leug
neten sie vielmehr im Widerspruch mit del' Geschichte, wenn 
auch nicht mit jener Decl'etale, dass die Irregularitat des 
rnaritus defloratae und adulteratae in einem defectus sacra
menti ihren Grund habe, und heschrankten diesen Defect auf 
die Falle des bigamus und des maritus viduae, sodass er 
allerdings mit unserem dritterwahnten Begriff del' divisio 
Darnis sich deckte. 3) 

So beschrankt sich denu die Forderung, wenn es wirklich 
eine solche ist, die die her1'schende Lehre seit Thomas e1'
fahren hat, wesentlich auf Feststellung besonderer zum Theil 
auch schon vorher gebrauchter technischer Bezeichnungen fiir 
die verschiedenen - drei - Arten del' Bigamie, \lnd auf 
anspruchslose Darlegung del' diesen Arten und beziehungs
weise ihren Unteral'ten eigenthumlichen Voraussetzungen, sowie 
auf Erorterung del' dabei sich findenden kleinen Oontrovel'sen. 
Die Theorie fand eine Bel'eicherung durch den Begriff del' 
Darnis divisio interpretativa, 4) sonst erfuhr sie so wenig wie 
das System erheh1iche Veranderungen. Das System, wie wir 
es z. B. hei dem neuesten Vertreter del' herrschenden Kirchen-
1eh1'e, v. Bon n i n g h a use n, finden, ist wesentlich das des 

1) S. 65. 
2) Bonningh. S. 196. 
3) Weiteres im dogmatischen Theil (III. B. 3-4). 
4) S. 67. 
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Thomas, nur dass die beiden secundarii bigamiae modi des
selben zusammengezogen und als el'ste Unterart, ferner del' 
Fall des mal'itus viduae mit dem des maritus deflol'atae ve1'
bunden als zweite, und del' des maritus adultel'atae als dritte 
Untel'al't del' bigamia intel'pretativa hingestellt, und hieran 
die bigamia similitudinal'ia als del' bigamia vera und inter
pl'etativa cool'dinil't angeknupft wird. 

'Vir durfen sonach hiermit die geschichtliche Betl'achtung 
beschliessen und demnachst es versuchen, die Lehre vomde
fectus sacramenti aus den ihr zu Grunde liegenden Elementen, 
wie die noch nicht in falsche Bahnen geleitete Entwicklung 
sie bietet, unter Ausscheidung aller fremdartigen Bestand
theile einheitlich zu reconstruiren und wahrhaft systematisch 
darzustellen. Bei diesem Unternehmen, das del' Natur del' 
Sache nach durchgehends mit einer critischen Betrachtung 
del' herrschenden Theorie verbunden sein muss, wird liuch, 
was die Literatur seitThomas etwa Bemerkenswerthes bietet, 
geeigneten Ortes nahere Erwahnung finden. 

Dogmatischer TheiL 



I. 

Begriff und Bedeutung des defectus 
sacramenti. 

1. Begrifi' des sacramentum. 

Die Ehe kommt in unserer Lehre in Betracht, sofern 
sie ein Abbild der Verbindung Ohristi mit der Kirche ist. 
Es ist nainlich die durch Fleischesgemeinschaft vollzogene 
Ehe ein Abbild der durch die Incarnation zwischen 'Ohristus 
und der Kirche begriindeten Gemeinschaft und insofern hat 
die Ehe 'eine sacramentale Bedeutung oder ist ein sacra
mentum. 

1m E ph e s e r b r i e f wird die Stelle Genesis 2, 24 als 
prophetische Hindeutung auf das Verhaltniss Ohristi zur 
Kirche und diese Beziehung jener Stelle auf dies Verhaltniss 
als {-lira {-lva'r~(!lOjJ bezeichnet: 1) der Zweck des ganzen Ab
schnittes ist doch nur, die selbstlose Liebe Ollristi zur Ge
meinde den Mannern als ein Muster fiir die Liebe zu ihren 
Weibern hinzustellen, 1m Anschluss an jenen Ausdruck fand 
A ugustill in der Ehe selbst ein sacramentum wegen ih1'e1' 
besonde1'en Beziehun'g auf jene hohe1'e Ehe. 2) Dass die Voll
ziehung Vo1'aussetzung dieser sacramentalen Bedeutung -
was ohnehin schon durch die Ephese1'stelle und deren Hin-

') S. 5. 
2) S. 18 ff. 
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weis auf die alttestamentlichen W orte "et erunt duo in carne 
una" nahe genug gelegt war - kam in jenen falschlich auf 
Leo I. und Pelagius zuriickgefiihrten Stellen zum Ausdruck. 1) 
Hug 0 von St. Vic tor bezeichnete daher dies magnum 
sacramentum als sacramentum coniugalis officii und ordnete 
es dem sacramentum ipsius coniugii als dem maius sacra
mentum unter, das Fleischliche dem Geistigen. 2) Dagegen 
Pet I' us Lorn b a I'd u s fand jene sacramentale Bedeutung. in 
del' Ehe schon VOl' del'en V ollziehung und in diesel' nul' eine 
mindel' wesentliche Erganzung jener. 3) Demgegeniiber stellte 
Inn 0 c e n z III. den Begriff in 0 biger Weise fest, 4) sodass 
die carnalis copula, welche Inn 0 c en z IV. demnachst als 
sacramentum incarnationis Ohristi bezeichnete, 5) jene auf das 
Verhaltniss Ohristi zur Kirche beziigliche sacramentale Be

deutung del' Ehe bedingt. 
"Vir durfen davon absehn, diejenigen Momente, vermoge 

deren gerade das eheliche Verhaltniss als ein treffendes Ab
bild jenes hoheren Verhaltnisses gelten kann, naher darzu
legen, eine Aufgabe, deren erschapfende Lasung, ein so reiches 
Material auch die JYfystiker, namentlich Bernhard, liefern 
wurden doch vornehmlich auf clem weiten Gebiete del' all-, 
gemeinen Religiol1sphilosophie sich zu bewegen hatte; 6) das 
flir uns - wenn auch, wie sich sogleich ergeben wird, als 
Vergleichungspunkt nicht ausschlies'31ich - in Betracht kom
mende jene sacramentale Beziehung begriindende Moment ist 
die Fleischesgemeinschaft, die einerseits im ehelichen Bei
schlaf durch welchen die Gatten ein Fleisch werden, andrer-, 
seits in del' Fleischwerdung Christi, vermoge deren diesel' mit 
del' Kirche und mit den in diesel' beschlossenen Glaubigen 
ein Fleisch geworden, zur Erscheinung kommt. 

') S. 25-26. 
2) S. 31. 
3) S. 35-36. 
4) S. 38 ff. 
") S. 47. 
6) S. 3-4. 

.1 . 
Begriff des sacramentum - des defectus sacramenti. 

2. Begrifi' des defectus sacramenti und seine 
Bedeutung. 
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J ede Ehe, sofern sie nul' vol1zogen ist, hat jene sacra
mentale Bedeutung; das sacramentum im obigen Sinne kann 
keiner vollzogenen Ehe fehlen. W ohl abel' kann dasselbe 

~riibt erscheinen. Zwar das liegt im Begriffe des Abbildes, 
aass es im Verhaltniss zum Urbilde etwas Unvollkommenes 
an sich hat; von solcher Triibung ist hier nicht die Rede. 
Sondel'll es kannen besondere Umstande obwalten, vermage 
deren das Abbild in gewisser Beziehung jenem hOheren Ur
bilde nicht mehr entspricht, auch nicht in analoger Weise, 
vermoge deren nicht eine blosse U nvollkommenheit, sondel'll 
geradezu ein gewisser Widerspruch, del' eine durchgefiihrtere $ 

Analogie des Abbildesmit dem Ul'bilde nicht mehl' zulasst, 
vorhanden ist. In solchem FaIle ist jene hOhere Beziehung 
eille mangelhafte, die significatio sacramenti ist nicht per
fecta odeI' plena, es liegt ein defectus sacramenti VOl'. Sonach 
ist unter defectus sacramenti eine derartige Beschaffenheit 
einer in unserem Sinne sacramentalen Ehe zu verstehen kraft 

. ' . 
deren diese in einer gewissen Beziehung nicht mehr als ein 
jener hOheren mystischen Ehe entsprechendes Abbild gelten 
kann. 

Und dies eben wird uns auf bestimmte weitere Momente 
fUhrell, l'iicksichtlich deren man das eheliche Verhaltniss zu 
dem Vel'haltniss Christi zur Kirche in Beziehung gesetzt hat 
und eille gewisse Conformitat als Bedingung del' Reinheit des 
sacramentum, del' plena odeI' perfecta significatio forded. 
1st das obenerwahnte Moment del' ehelichen Fleischesgemein
schaft ausschliesslich entscheidend fill' das Dasein jeller 
hoheren sacramentalen Bedeutung del' Ehe, so sind die hier 
in Betracht kommenden l\fomente entscheidend dafiir, ob die 
sacramentale Bedeutung del' Ehe eine vollkommene ist odeI' 
nicht; wurzelt in jenem del' Begriff des sacramentum so in 
diesen del' Begriff des defectus sacramenti. Rieraus ' erhellt 

Sac h sse, Die Lehre yom Defectus sacramentL 6 
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bereits das secundare Verhaltniss, in welchem diese zu jEmem 
stehen. 

Urn von del' 'Wiedervermahlung del' Wittwe abzurathen, 
verwies Am b r 0 s ius bereits auf das in del' Einehe del' Kirche 
mit Ohristo liegende sacramentum als ein Nachahmung hei
schendes Vorbild; 1) Aug u s tin sprach dem bigamus die 
norma sacramenti ab; 2) Leo I. erld1irte es ebenso ftir eine 
iniuria tanti sacramenti, womit das in Rede stehende sacra
mentum gemeint ist, wenn des Priesters Frau nicht mehr 
J ungfrau gewesen; 3) Hug 0 findet beim bigamus die honestas 
sacramenti geschmalert; 4) Inn 0 c e n z III. sieht beim bigamus 
und viduae mal'itus einen hier durch divisio carnis in plures 
bedingten defectus sacramenti. 5) Zwar H 0 s ti ens i s ftihl'te 
die fl'aglichen Falle, zu welchen man nun auch den des ma
ritus adulteratae zahlte, nicht sammtlich auf einen defectus 

-. sacramenti unitatis, sondern zum Theil auf einen defectus 
sacramenti virginitatis zurtick; 6) im Uebrigen abel' wurde 
nach V organg del' G los s e 7) allgemein und namentlich durch 
und seit Tho mas betont, dass ftir die Fane des defectus 
sacramenti stets die divisio carnis entscheidend sei, weil bei 
deren Dasein die plena et perfecta significatio sacramenti 
fehle, 8) eine Bezeichnung, die doch Thomas nach V organg des 
Lombardus, obwohl mit minderem Rechte als diesel' - denn 
dul'ch Innocenz III. war ja del' nicht vollzogenen Ehe -die 
significatio unsel'es Sacramentes tibel'haupt abgespl'ochen 9) -
auch von del' noch nicht vollzogenen Ehe gebrauchte. 10) 

Sonach bedeutet defectus sacramenti nicht ,dass das 
sacramentum fehle, wie dies z~ B. in del' noch nicht vollzogenen 
Ehe del' Fall ist, sondern dass das an sich durchausVot-

1) S. 16. 
2) S. 18-20. 
3) S. 21-22. 
4) S. 32. 
5) S. 39 ff. 
6) S. 50. 52. 
7) S. 56. 
8) S. 61. 59. 
9) S. 38-39. Siehe auch unten zu II, 2. 

10) S. 58. 
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~handene sacramentum in gewisser Beziehung an einem Mangel 
-..leide;.dm' defectusist, wie es in einem ':Mal;glnale zuThomas 

'helsst, ein accidentalis tantum et extl'insecus, nicht ein essen
tialis et intrinsecus, qui l'ationem sacramenti penitus excludel'et. 
Nul' so ist del' Gedankengang von Innocenz III. in c. 5 X ht., 1) 
nul' so auch del' Ausspruch von Innocenz IV. "non requiri 
sacramentum, sed 13rohibe1'i clefectum" 2) verstancllich. Zwar 
bei clel' schwankenclen Becleutung des Wodes sacramentum 
ware es an sich nicht unzulassig, von einem ganzlichen Mangel 
des Sacraments zu reclen, indem man dann in den Begriff 
des letzteren die Erforclernisse del' plena et perfecta signi
ficaiio mit aufnahme; cloch wtil'cle dies mit clem seit Innocenz III. 
vorherrschenden Sprachgebrauche zu wenig tibereinstimmen, 
als class Missverstandnisse zu vermeiclen waren. 3) So cltirften 
denn auch wohl diejenigen' Stellen, die z. B. bei Vielweiberei 
einen volligen Mangel des Sacraments bald behaupten, bald 
feugnen,4) nicht sowohl durch Unterscheidung einerweiteren 
und einer engeren Bedeutung des sacramentum ktinstlich zu 
vereinigen, als vie1mehl' fiir widersprechencl anzusehn und 
solcher Widerspruch, wie so mancher andere auch bei dem-
8e1ben Schriftsteller, wie Thomas, nul' durch clas verschieclene 
Interesse verschieden.er Beweisfiihrung uncl clie Biegsamkeit 

1) S. 40. 
2) S. 47. 
3) N ur ausnahmsweise finden sich derartige Wendungen, wie die bei 

Innocenz IV. (S. 47), dass das sacramentum nicht da sei, wenn 
einer der Gatten carnem suam in plures divisit, wo freilich unmittelbar 
vorher die Darstellung der una ecclesia uni viro Christo subdita als 
Inhalt dieses Sacraments bezeichnet war. Ebenso erklaren sich Aeusse
rungen uber ein Fehlen des Sacraments bei Tan c red (S. 51), II 0 -

stiensis (S.52), der Glosse (S. 56) durch die besondere pragnante 
Bedeutung, die das ",'[ort sacramentum hier stets als tertium sacramen
tum, sacramentum unitatis odel' virginitatis vermogeUiltersclleidiing· 
mehrerer Sacramente gewonnen hat. - Schwankender ist del' Sprach
gebrauch bei den Ausdrucken significatio und signaculum, bezuglich del'en 
allerdings im FaIle des Defects bald ein Fehlen (A ugus tin S. 18-20, 
Innocenz III. S. 39-40, Innocenz IV. S. 48), bald und gewiihn
licher nul' ein l\'Iangel hinsichtlich der V ollkommenheit (T hom asS. 59) 
hehauptet wird. 

4) Siehe S. 32 (Hugo) u. 59 (Thomas). 
6* 
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del' Theorie selbst gegenliber Fragen diesel' Art, die nm noch 
ein polemisches, nicht abel' ein selbstandiges practisches In
teresse hatten, zu erklaren sein. 

Denn sonst war die Lehre vom defectus sacramenti keines
wegs lediglich ein willklirliches Erzeugniss mystischer Spielerei 
und scholastischer Spitzfindigkeit: sie hatte ein wirkliches
practisches Interesse, sofern sie die durch Bibelstellen ge
botene und von Alters her gelibte Ausschliessung gewisser 
Personen vom Olerus innerlich zu begl'linden suchte. 1) An 
sich del' Lehre von del' Ehe angehorig fand sie daher 
mehl' ihl'e Stelle in del' Lehre vom Ordo. Tho mas sprach 
am treffendsten den leitenden Gedanken del' abendlandischen 
Kil'che aus: del' Diener und Spender del' Sacramente dad 
nicht selbst einen Mangel in einem Sacl'amente aufweisen, 
wie es dann del' Fall, wenn die significatio sacl'amenti nicht 
vollkommen ist; darum begl'lindet del' defectus sacramenti 
flir den Mann Irregularitat. 2) Es liegt nicht allzuweit von 
diesem Gedanken ah, wenn Hug 0 sieh auf die honestas saera
menti beruft, 3) odeI' wenn man im Geiste del' alttestament
lichen Bestimmungen auf die dignitas saeel'dotii, auf die 
praestantia et dignitas sael'amenti ordinis als einen besondel'en 
N ebengrund hinweist. 4) Dagegen die dem Gesiehtspunkte 
del' Incontinenz 5) und des zu eindrueksvoller Ermahnung 131'

forderliehen Beispiels entnommenen Grlinde werden zwar von 

1) S. 24-25. 
2) S. 59-60; vgl. Bonningh. S. 175 u. die dortigen Nachweise. 
3) S. 32. 
4) So z. B. Pax Jordanus (Bonningh. S. 175), Felicianus 1. c. 

pag. 433. 
5) Seltsam ist, wie Thomas (Dist.27 Qu.3 Art. 1 Sol.) den Neben

grund del' Incontinenz auch dem Einwande gege~iiber, d~ss letzte~e doch 
beim bigamus in geringerem Grade vorhanden sel, a:s bel de:11, qm ~lur.~s 
fornicarie cognoscit, zu vertheidigen sucht: es sm zwar m form carns 
maioris concupiscentiae signum, non tamen concupiscenti~e ita adhae~entis, 
quia per fornicationem unus alteri non in perpetuum obhgatur ... sIgnum 
per man e n tis concupiscentiae apparet in bigal:,is, qui una. ~~a.re con-

.. tenti esse nolunt (vgl. S. 59-60). Die Spateren wlederholen bmfalhg auch 
diese seine Begriindung (Bonningh. S.180 u. Nachweise daselbst), ohne 
jedoch die daraus fiir die Piiichteniehre hinsichtlich del' Wiirdigu~g del' 
secundae nuptiae und del' fornicatio zu ziehenden Folgerungen zu erortern. 
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del' abendlandischen Kirehe nicht geleugnet, gelten ihr aber 
doeh naeh V organg des Thomas nul' als secundare. 1) 

l\fan hat aueh, wie wir sahen, die Frage aufgeworfell, ob 
nieht das V orhandensein des sacramentum Bedingung del' 
Ordination sein solle, ja ob nieht gerade den Ordinirten noeh 
die Reprasentation Ohristi im Sacramente del' Ehe zieme? 
Auf erstere Frage entgegnete schon Innocenz IV., dass del' 
Aposte!Ybeim Bisehofe nicht das Vorhandensein des sacra
mentum gebiete, sondern nm den defeetus sacramenti ver
biete; 2) auf letztere erwidel'te Thomas, dass die in sacris 
ordinibus constituti signifieant Ohristum nobilioribus actibus 
quam illi, qui sunt in matrimonio iuncti. 3) Beides waren 
doeh nul' mlissige Schulfragen. 

3. Insbesondere die Objectivitat des Begriffs; 
Wirkung des defectus sacramenti; Dispensation. 

Liegt das Wesen des defedus sacl'amenti darin, dass die 
significatio sacramenti nieht vollkommen ist, und liegt del' 

') Bonningh, S. 175 Note 15 mit den dortigen Nachweisen. -
Laspeyres (Ersch u. Gruber, Encycl. s. v. Ordination) erkliirt den 
defectus sacramenti mit Riicksicht auf die ihm immerhin zu Grunde 
liegende Immoralitat fiir eine Art des, defectus animi, vgl. auch S c h u I t e 
(Lehrb. S. 198), welcher ebenso wie Richter-Dove (§ 105) ihn aus 
einell1 Mangel geistiger und sittliDher Integrit1it ableitet, sofern man 
durch die mit dem Defect behaftete Ehe die Unreinheit seines Herzens 
erweise. Abel' dann miisste del' Defect gleich dem defectus lenitatis doch 
wohl durch die Taufe beseitigt werden. Weit richtiger traf in diesel' 
Hinsicht die abendlandische Anschauung Fe Ii ci an us (1. c.), wenn er die 
biaami als corpore maculRti bezeichnet, vgl. die unten S. 87 anzufiihrenden 
A~sspriiche des Augustin und Thomas. Selbst Thomassinus be
hauptet eine cognatio quaedall1 del' irregularitates mutilorum et bigamo
rum (Vetus et nova ecol. disciplina, Pars II Lib. 1 Cap. 78 i. f.). 

2) S. 47; cf. G los s e zu c. 5 ht. s. v. sacrall1enti i. f. - Die Bevor
zugung dessen, qui nullall1 habuit uxorem, begriindet man - so scbon 
Hostiensis - mit dem Satze des Hieronymus: nuptiae ter:ram 
rep lent , virginitas coelum (c. 12 D. 32 q. 1); cf. Reiffenstuel, . Ius can. 
univ. h. t. n. 5. 

3) S. 60. 
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Grund del' hieraus sich ergebenden Irregularitat gewisser
massen in del' honestas sacramenti und del' dignitas sacel'
dotii, so ist klal', dass stets nul' del' objective Thatbestand. 
das wirkliche Dasein des Mangels in del' significatio ohne 
Riicksicht auf Wissen und Willen del' Betheiligten ent
scheidend ist. Diese 0 b j e c t i v ita t des Begriffs, die j edoch 
del' defectus sacl'amenti mit allen Defecten theilt, 1) und die 
hi,e1' nul' deswegen besondere Hervorhebung verdi~nt, weil sie, 
Wle wir sehen werden, in man chen Punkten ande1'weit ge
laufigen Anschauungen widerstrebt, p:8.egt man mit Tho mas 2) 
in del' Regel anzudeuten: magis attendituI', quod exte1'ius ge
I'itur, quam quod interius fit. Indessen ist doch das wirkliche 
Dasein des defectus sacl'amenti auch von V oraussetzungen 
abhangig,· die von subjectiven Elementen nicht durchaus f1'ei 
sind; man denIm z. B. an Eheschliessungen, die wegen Irr
tlmllis ungiiltig sind und als solche, wie spateI' zu zeigen, den 
defectus sacramentinicht begriinden konnen. Daher es seinen 
guten Grund hat, wenn jene Regel nul' ein unbestimmtes 
"magis il aussp1'icht. Unbedillgt lasst sich jene Objectivitat 
des Begriffes vielmehr auch hier nul' dahin ausdriicken, dass 
del' defectus sacramellti und die ihm anhaftende Irregularitat 
durch Ullkenntniss, Irrthum, Schuldlosigkeit betreffs des Da
seins derselben odeI' ih1'er Voraussetzungen nicht ausgeschlossen 
und durch irrige Annahme eines solchen Daseins nicht be-
griindet werden. 3) . 

Eben in diesel' Objectivitiit des Begriffes wurzelt auch 
die im Abendlande stets festgehaltene Ansicht, dass die Taufe 
den defectus sacramenti nicht tilge, dass sie vielmeh1' riick
sichtlich desselben ohne alle Bedeutung sei, 4) Denn ein sub
jectives Schuldmoment, das durch die Taufe beseitigt werden 

I) V gl. auch die Regel: quaevis irregularitas a Jege fertur et ipso 
facto incurritur - und dariiber Bonningh. I S. 5 .. 

2) Lib. IV Digt. 33. Qu. 3 Art. 1 in fine. 
3) Weiteres unten in den V orbemerkungen 'III. A. 
~) H 0 s tie n sis misst der Taufe jedoch insofern eine' gewisse Be

d.eutung .bei, als er den Fall dessen, qui habuit duas uxores ante bap
hsmum vel unam ante et aliam post, nur als eine Art der bigamia inter
pretativa bezeichnet (S. 50). 
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konnte, kommt in unsrer Lehre gar nicht in Frage, wie schon 
Ambrosius,1) Innocenz I.,2) Augusti n 3) den Griechen 
gegeniiber erklarten. Treffend kennzeichnet Augustin be
reits den abendlandischen Standpunkt, wenn er dieserhalb 
darauf hinweist, dass auch eine Geschwachte nach del' Taufe 
nicht als J ungfrau gelten konne, 4) und Tho mas adoptirt 
diese Beweisfiihrung unter dem Beifallde1' Spateren mit dem 
ausdriicklichen Bemerken: baptismus conformat Ohristo 
quantum ad virtutem mentis, sed non quantum ad statum 
carnis, quae consideratur in virginitate vel divisione carnis. 5) 

Freilich liess sich diese Beriicksichtigung del' VOl' del' Taufe 
gefiihrten Ehen nicht rechtfertigen ohne die namentlich auch 
von Ben e d i c t XIV. gebilligte Meinung, dass auch die Ehe 
von Unglaubigen, wenn auch nicht vollkommen, die Verbindung 
Ohristi mit del' Kirche rep1'asentire, wofiir darin, dass in den 
Rechtsquellen auch von solcher Ehe das Wort sacramentum 
gebraucht weI' de, 6) eine Bestatigung zu finden sei. 7) 

Ebenso irrelevant, wie die Taufe, ist abel' auch die 
Fortdaue1' del' mit dem Defect behafteten Ehe. Wie beim 
bigamus die friihere Ehe auch nach deren Ende noch inso
weit fortwirkt, dass sie fiir die spatere Ehe den defectus 
sacramenti begriindet, so ist auch die Wi r k sam k e it des 
defectus sacramenti im wesentlichen Unte1'schied vom defectus 
libertatis nicht auf die Dauer del' Ehe, auf welcher er ruht, 
beschrankt. 8) 

1) S. 15-16. 
2) S. 17. 
3) S. 18-19. 
4) S. 18 Anm. 2). 
5) Dist. 27 Qu. 3 Art. 2. 
6) V g1. z. B. c. 3 X 3, 43: et sacramentum coniug-ii et eucharistiae a 

non baptizatis recipi potest. 
7) Vgl. iiberhaupt Bonningh. S. 181 ff. Anm. 20; S. 189 i. f. nebst 

den dortigen N achweisen. 
8) V gl. c. 3 X ht. u. die G los s e dazu: Illud impedimentum non 

potest purgari per mortem uxoris, quia non matrimonii vinculum, sed 
irreg-ularitas contracta ex carnis divisione est impedimento, et illa non 
tollitur per mortem uxoris, sicut nec per baptismum - Bonningh. 
S. 206 Note 1 mit Nachweisen. 
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Vielmehr ist del' defectus sacramenti untilgbar und die 
aus ihm entspringende Irregularitat eine dauernde (perpetua). 
Wer jemals eine Ehe gefiihrt, auf welcher ein defectus sacra
menti ruhte, ist dadurch ohne weiteres fUr immer ganzlich 
vom Olerus ausgeschlossen. 1) Denn auch eine totale ist die 
durch jenen Defect begriindete Irregularitat. Zwar in dieser 
Hinsicht war die Uebung del' abendlandischen Kirehe nicht 
zu allen Zeiten. und an allen Orten eine gleich fest ent
schiedene. Denn abgesehen davon, dass eine Reihe gallischer 
und spanischer Ooncilienschliisse vom Ende des vierten bis 
ins siebente J ahrhundert hinein die bigami - offenbar im 
engsten Anschluss an die apostolischen Vorschriften 2) - aus
driicklich nur vpn den ordines vom Diaconat aufwarts aus
schliessen, so reden auch die sonstigen Quellen bald allgemein, 
bald nul' mit Bezug auf die ordines sacri, daher man wohl 
auf ein Schwanken del' Disciplin hinsichtlich del' niederen 
Grade schliessen darf. 3) Indessen nach neuerem Rechte ist 
unzweifelhaft, dass del' defectus sacramenti die Irregularitat 
auch hinsichtlich del' niederen Weihegrade begriindet, 4) welchen 
strengeren Standpunkt bereits nicht nur die a po s to lis c hen 
o an 0 n e s, 5) sondem auch namentlich Am b r 0 s ius unter 
Berufung auf einen Beschluss des Ooncils zu Nicaea hin
sichtlich des vere bigamus, 6) Inn 0 c e n z I., 7) G rat ian < 

') Dass er durch die Weihe gIeichwohI characterem recipit (P i r
Ii n g 1. c. n. 26; Bar b 0 sa, Tract. de officio et potest. Episc., Pars II 
Allegat. 49 1,18; Jl1aj 01 us 1. c. n. 13; Sannig 1. c. cap. 4 n. 3; Andreas 
Vallensis, Paratitla iuris can. ht. n. 5; Franciscus Leo, Thesaurus 
fori eccles. Pars 1 Cap. 4 n. 39) - bedarf als im Begriff der irregularitas 
(im Gegensatz zur capacitas) liegend kaum besonderer Hervorhebung. 

2) S. 6 Anm. 5). 

3) Hin s chi us S. 23 Anm. 3 u. Nachweise daselbst; vg1. auch das 
in dieser Hinsicht von Tho mas sin 1. c. Cap. 78 ff. beigebrachte Material. 

4) Hinschius S.25; Bonningh. S.206; Muller S. 37; Reiffen
stuel n. 32ff.; vanEspenn.24; Barbosan.16; Schmalzgrueber, 
Ius eccles. univ. ht. n. 11; Krimer, Quaest. can. ht. n.2260; Gon
zalez-Tellez zu c. 5 X ht. § 12; Pichler ht. n. 3. 

0) S. 3 Anm. 1). 
6) Epist. 63 (ed. Paris.); cf. c. 14 D. 34. 
7) C. 13 D. 34. 
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welcher die nachsichtigere Uebung irrigerweise auf eine vom 
Papste Martin fiir den Nothfall gestatt~te Ausnahme zuriick
fiihrt, 1) auch Tho mas 2). einnahmen, und welchen auch das 
T rid e n tin u m dadurch, dass esselbst da, wo es wegen 
dringenden Bediirfnisses den BischOfen die Anstellung von 
verheiratheten clericis minorum ordinum gestattet, doch 
die big ami schlechthin ausgeschlossen wissen will, 3) sanc
tionirt hat. 

Dagegen ist, wie jede Irregularitat,4) so auch die durch 
den defectus sacramenti begriindete dis pen s abe 1. l\fan 
beruft sich dieserhalb darauf, dass Paulus sein Verbot nicht 
auf eine Vorschrift des Herm zuriickfiihrt, 5) dasselbe also 
nicht dem ius divinum angehore, 6) eine Begriindung, die doch 
eigentlich nur die bigamia vera betrifft. Hinsichtlich del' auf 
den alttestamentlichen Bestimmungen beruhenden Irregulal'itat 
des maritus viduae und des maritus corruptae ist die Zu
lassigkeit del' Dispensation vielmehr dadurch zu rechtfertigen, 
dass die mosaische Gesetzesvorschrift als ius divinum durch 
das Evangelium aufgehoben ist, abel' als kirchliche Satzullg 

') Dictum zu c. 16. 17 D. 34, cf. c. 18 D. 34. 
2) V g1. besonders Lib. IV Dist. 27 Qu. 3 Art. 3. 
3) T rid e n t. S e s s. 23 c. 17 de ref.: Quodsi ministeriis quatuor 

minorum ordinum exercendis c1erici caelibes praesto non erunt, suffici 
possint etiam coniugati vitae probatae, dummodo non bigami, ad ea 
munia obeunda idonei, et qui tonsuram et habitum clerical em in ecclesia 
gestent. 

4) Bonningh. I S. 18; Jlfuller S.8 mit Anm. 26. - Naturlich 
wird der Defect selbst durch die Dispensation nicht beseitigt, vgl. S. 54; 
Bonningh. II S. 209; Muller S. 8. 

5) Wie z. B. 1. Cor. 7, 10. 
6) Bonningh. S. 207-9 mit Nachweisen (die altere Literatur bei 

Sarich ez, De matrim. Lib. 7 Disp.86 n. 6); Muller S. 12. - Thomas
sin 1. c. Cap. 83 n. 2: Almahinus ... scripsit, auctoritate Christi, sub
nixum beatum Paulum eam legem publicasse adeoque divino eam iure 
fulciri ... Hallucinatus est Almahinus, si mandata Pauli omnia ad ius 
divinum pertinere existimavit. Exuere hunc errorem potuisset, si tot alia 
Pauli mandata observasset, quibus ecclesia ita iubente temporum necessi
tate derogavit. - Reiffenstuel n. 29: Apostolus prohibuit tales ordi
nari, non tamen dispensari (wodurch sich freilich fast immer eine Dis
pensation rechtfertigen lie sse ). 
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beoba~htet wil'd. 1) Betl'effs del' niederen Weihegrade kann 
ohnehm von einem ius divinum iiberhaupt keine Rede sein. 2

) 

Da del' Defect auf gemeinem Kirchenrechte beruht, 3) so 
st~ht. das.Recht zur Dispensation an sich nul' dem Papste zu. 
HmslChthch.der ol'dines maiores war dies nie zweifelhaft. 
Betreffs derminores dagegen schrieben dem Bischofe die 
Dispensationsbefugniss manche, wie namentlich auch H o
s tie n sis und Tho mas, 4) schlechthin, andere wenigstens. 
soweit es sich nicht um Erlangung eines ordo, sondel'll nu~ 
um Ausiibung des bereits erlangten ordo handele, zu -
andere, und wohl die meisten, leugneten jede Dispensations
befugniss ~es Bi~chofs. Die letztere Ansicht dad neuerdings 
wohl als dIe aHem herrschende bezeichnet werden. 5) -

1) Vgl. Bonningh. I S. 19; Jlliiller S. 12; die Ausfiihrung bei 
GOI~,zal~z-Te~lez zu c. 5 ht. § 6 7. Siehe auch S. 21-22 (Leo). 

") HIn~clllus S. 25 Anm. 8. - Del' Satz "quod in bigamis contra 
apo~~olum dlspensare non licet" c. 2 X ht. (cf. c. 4. 7 eod.) wird dahin 
er~la:t, dass die Dispensation nieht ohne dringende U rsaehe zu gewahren 
Se!, Je~oeh. unter Hinweis darauf, dass es nieht heisse "non potest"; 
Y~l. Bonnlngh. S.209 mit den dortigen Nachweisen; Miiller S.39 
Hut Anm. 10. 

3) V gl. Trid. 1. c.; Oorp. iur. in VIo 1, 12 - siehe auch Bon ninO' h. 
S. 209 f1:'.; lIIiiller S. 5-6. 8-9. " 

4) Dist.27 Qu.3 Art. 3 Sol.: Papa potest dispensare in tali irregulari
ta~e (se. ex .bigamia proveniente) totaliter, sed episcopus quantum ad 
mmores ordlnes. 

5) Vgl. lIIiiller S. 39-40 und die genaueren Nachweise und Ent
scheidungen del' Oongregatio concilii bei Bon n in g h. S. 209-213, besonders 
aueh P y I' r h u s 0 0 r r a d us, Praxis dispensat. apostol. Lib. 2 Oap. 2 n. 
2~-23 (die altere Literatur bei San e h e z, Disp. 86 n. 8 ff) . .-: T h () mas
s III (O~p. 83 n.~) gestand noeh: "nee in dubium vocari potest: quin 
theol~gr et ean~l1lstae plurimi consentiant, posse ab episeopis de bigamia 
ad mm?r:s ordmes et ad minuseula dispensari beneficia;" fahrt jedoeh 
~ort: "Ilh vero patrocinium sibi aecersunt ab iis decretis mitioribus et 
mdu~gentiorib~s, quae subinde edita sunt in longo saeculorum de cursu, 
q~otres angustrae temporum rerumque difficultates remitti cogebant. Oano
mstae vera et theologi contrariae vindices et austerioris sententiae ne ea 
episcopis facultas aunuatur, auctoritatem sibi eonciliant a decr'eiJois et 
c~~onibus longe plurimis, quibus tunc locus fuit, cum iure stricto et 
ngrdo fas erat uti. Hinc non infrequentia illa sentelitiarum dissidia in 
rebus, quae alias aliter pro locorum et temporum opportuuitate vel im
portunitate tractandae fuere." 
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An mer k u n g. Eine erschopfende Darstellung del' die prac
tischen Wirkungen des defectus sacramenti und die Dispensation 
betreffenden Grundsatze unter eingehender Beriicksichtigung und 
\Viirdigung del' diesbeziiglichen Controversen (vgl. Bonningh. 
S. 206 ff. mit den dortigen Nachweisen) liegt ausserhalb del' Grenzen 
unserer die dogmatisch-theoretische Seite des Defects behandelnden 

Aufgabe. --

Aus dem Begriffe des defectus sacramenti, wie wir ihn 
{)ben betrachtet haben, folgt, dass von einem defectus sacra
lllenti nicht die Rede sein kann, wenn das sacramentum nicht 
eta ist; del' defectus sacramenti als (nul' accidenteller 1) Mangel 
im Sacramente setzt des letzteren Dasein voraus. Es sind 
also die V oraussetzungel1 des sacramentum als solche sammt
lich auch V oraussetzungen des defectus sacramenti. Hiernach 
bestilllmt sich del' Gang unserer weiteren Untersuchung. Wir 
werden nallllich zunachst diej enigen Erfordel'llisse besprechen, 
welche das Dasein des sacramentum odeI' del' significatio sa
cramenti bedil1gen und deshalb auch V oraussetzungen jedes 
defectus sacramenti, also gemeinsame Voraussetzungen aller 
Arten des defectus sacramenti odeI' allgemeine V oraussetzungen 
desselben sind: gewissermassen ein allgemeiner auf alle Axten 
des defectus sich beziehender Theil; - demnachst' werden 
die besonderen Griinde zu betrachten sein, die in del' auf 
Grund jener Voraussetzungen an sich vorhandenen significatio 
sacramenti einen defectus veranlassen kOl1nen, also die be
sonderen V oraussetzungen del' verschiedenen Arten des de
fectus sacramenti: ein besonderer die einzelnen Defectsgriinde 
und die verschiedenen Fane des defectus sacramenti behan-

delnder Theil. 

') S. 83. 



II. 

Aligenleine V oraussetzungen des defectus 
sacramenti: 

V oraussetzungen des sacraDlentuDl. 

Der defectus sacramenti ist durch das Dasein des sacra
mentum bedingt'; er setzt daher, wie dieses, stets eine voll
zo?,ene - sacramenta1e - Ehe voraus. Ohne eine solche ist 
kem sacramentum, also auch kein defectus sacramenti vor
handen. 1st der besondere Grund des defectus bereits vor 
~em Dasein des sacramentum vorhanden, was meist del' Fall 
1St, so entsteht der defectus gleichzeitig mit dem sacramentum 
letzteres entsteht von vornherein nur als ein mit dem Defect 
behaftetes; tritt dagegen del' Defectsgrund erst nach Enstehung 
~es ~acrame~tum ~uf, :vas nur beim maritus adulteratae mog
l~ch 1st, so 1St, Wle Wlr spateI' sehen werden, das nachtrag
hche Entstehen des De~ectes im Sacrament dadurch bedingt, 
dass l~tzeres nach Dasem des Defectsgrundes in nochmaliger 
carnahs copula zur Erscheinung kommt. Hiernach entsteht 
d~r defectus sacramenti, wie auch das sacramentum, stets nur 
mIt Vollziehung des ehe1ichen - sacramentalen - Beischlafes 
und meist gleichzeitig mit dem sacramentum. 

Daraus, dass der defectus sacramenti wie das sacramen
t~m uberhaupt, ... durch~tl.ll~El.li~h_e~~ Beischl~t' bedingt ist, ergiebt 
SlCh als allgemeine V oraussetzu.ngq·~aes defectus sacramenti 
zunachst: 

II. V oraussetzungen des sacramentum. 1. Ehe. 93 

1. Giiltige Ehe. 

Kann ein ausserehelicher, besonders ein fornicarius con
cubitus, da in ihm das sacramentum nicht zur Erscheinung 
gelangt, auch einen defectus sacramenti nicht in sich ent
halten, 1) so genugt auch ein Verlobniss, gleichvie1 0 b eine 
copula hinzugekommen, nicht; 2) vielmehr muss eine .. ~~~ll£l .. ~El.
schlossen sein, 3) und zwar eine gultige;aanul:~Til.dieser das 

sacraiTItllltum iiberhaupt vorhanden und dadurch erst die Mog-
lichkeit fur einen defectus sacramenti gegeben ist. 4) 

Hiel'mit scheiden bereits die beiden secundarii bigamiae 
modi des Thomas 5) wenigstens insofern aus, als sie keinen 
defectus sacramenti begrunden, wenn die zweite del' beiden 
Ehen- denndiese wurdeja die mit demDefect behaftete sein
nicht gultig ist. Denn dann ist in diesel' das sacramentum 
ubel'haupt nicht vorhanden, wie Thomas se1bst anerkennt, 
also auch kein defectus sacramenti, del' sich dul'ch eine quae
dam sacramenti similitudo, die im Vergleiche zum fornicarius 
odeI' adulterinus concubitus del' ungultigen Ehe doch immerhin 
beiwohne, nicht begrunden lasst. Konnte doch aus einel: simili
tudo sacramenti wieder nur eine similitudo, welcher hier eine 
rechtliche Bedeutung nicht ohne weiteres beizumessen ware, 6) 

') Vgl. liberhaupt libel' die Bedeutungslosigkeit del' fornicatio fiir 
unsere Lehre Bon n i n g h. S. 178-80 nebst den dortigen N'achweisen, 
Bowie die unten zu III B. 1. a. zu machenden Anfiihrungen. 

2) Bonningh. S. 176-77 nebst Nachweisen daselbst. 
3) Pirhing n. 5: sine matrimonio vero vel attentato(?) non contra

hitur bigamia. 
4) Rkhtig bemerktliiiller S.17: Non alia nisi iusto ratoquematri

~onio ea effici potest irregularitas. Nam defectus, e quo nascitur, in
haeret matrimonio ipsi. Quod ubi iure nullum est, omnino non est in 
matrimoniorul11 numero. Quare non fieri poterit, ut dicatur de defectu 
matrimonii iure nullius irregulal'itateque inde profecta. 

5) S. 60. 
S) Nach del' bekannten (Bonningh. I S. 18 ff.; Miiller S. 5) in 

c. 18 VIo 5, 11 durch die W orte "cum id non sit expressum in iure" 
angedeuteten Regel. 
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nicht aber em wirklicher defectus sacramenti gefolgert 
werden. 1) 

Dies gilt insbesondere auch von del's. g. big ami a s i
m u It a n e a, 2) bei welcher die spatere Eheschliessung regel
massig propter impedimentum iigaminis ungiiltig ist, also die 
1rregularitat etwa ex defectu famae odeI' ex delicto, nicht 
abel' ex defectu sacramenti herriihren kann, 3) da die den Be
griff del' bigamia simultanea erst begriindende spatere Ehe 
das sacrftmentum gar nicht in sich tragt.4) 1st doch auch 
die Bezeichnung bigamia simultanea streng genommen eille 
contradictio in adiecto und nur in uneigentlichem Sinne zu 
verstehen, da von zwei wirklichen gleichzeitig bestehenden 

') Tho mas verstosst mit seinen beiden secundarii modi gegen die 
von ihm selbst anderwarts (Dist. 43 Qu. 3 Art. 2) unter Berufung auf 
c. 6 X ht. anerkannte und allerdings dem W ortlaute nach zu allgemein 
gefasste Regel: ex secunda coniunctione viri ad mulierem non sacra
mentali non contrahitur irregu1aritas (wenigstens nicht wegen eines de
fectus sacramenti). 

2) Dahin gehort auch die Ehe mit einer E"pepA'!fliv,! (c. 18 Apost. 
S. 3), eiecta (c. 15 D. 34, vgl. c. 16 ibid: eiecta est, quae a marito vivente 
proicitur), repudiata, d. h. diejenige Ehe, welche mit einer schon in 
giiltiger Ehe (siehe Anm. 4) verheiratheten, abel' von ihrem Gatten z. B. 
wegen Ehebruchs verstossenen Ehefrau (deren bisherige Ehe ja durch 
die Verstossung nicht gelost ist) noch bei Lebzeiten ihres bisherigen 
Gatten geschlossen wird - durch den Tod des letzteren wird sie natiir
lich vidua. V gl. M ii 11 e r S. 28 und libel' die bigamia simu1tanea liber
haupt l\{ li 11 e I' S. 33-37. 

3) Mliller S. 35. 37. 
4) In dem FaIle, dass die friihere Eheschliessung nichtig und des

halb die spatere giiltig ist, kommt dagegen, wie wir unten (zu III. B. 1. a) 
sehen werden, die erstere hinsichtlich del' Begriindung eines defectus 
sacramenti gar nicht in Betracht. Freilich kann unter Umstanden mit 
Doppe1ehe ein defectus sacramenti verbunden sein, namlich mit Doppel
ehe del' Frau, ob deren erste odeI' zweite Eheschliessung ungiiltig ist, 
del' Fall des maritu8 defloratae oder adulteratae hinsichtlich der giiltigen 
Ehe. Indessen kommt in solchen Fallen nie die ungiiHige Ehe als 
solche, sondern stets nul' deren Vo11ziehung und in keiner 
an del' en ,tV eis e als ein forni c ar i us conc u bi tus in Betracht, 
wie denn iiberhaupt hinsichtlich des defectus sacramenti eine ungiiltige 
Ehe und also auch diebigamia simultanea stets ohne aUe Bedeutung 
sind als 201che. 
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Ehen derselben Person nicht die Rede sein kann; geradezu 
falsch abel' ist es, gleichbedeutend mit ihr auch die Bezeich
nung bigamia vera zu gebrauchen, 1) welche mit Fug und 
Recht ausschliesslich nul' del' bigamia successiva beigelegt 
werden kann. 2) 

Und wie die bigamia simultanea und die ubrigen Falle 
des s. g. affectus intentionis cum opere subsecuto - mit al
leiniger Ausnahme des Falles, in welchem eine friihere un
giiltige Ehe flir die spatere giiltige eine Art von Defect be
griinden soIl - so entbehl't auch die bigamia similitudinaria, 
da auch bei ihr, wie dart, immer die fehlerhafte und die Ir
regularitat begriindende Eheschliessung ungiiltig ist, del' fiir 
unseren Defect stets erforderlichen Vorbedingungen. 

1ndessen glauben wir uns mit diesel' Feststellung nicht 
begniigen und etwa unter Berufung dar auf, dass ja ein eigent
licher defectus sacramenti in del' Regel wenigstens in jenen 
Fallen ausdriicklich geleugnet wird, 3) die weitere Erorterung 
derselben ablehnen zu diirfen i vielmehr scheint in Anbetracht 
der engen Beziehung, in welche man immerhin schon seit 
dem 13. Jahl'hundert aUe jene Falle zu denen unseres Defects 
gesetzt hat, indem man ihnen gleichsam unter demselben 
Dache unserer Sacramentstheorie und dem gemeinsamen 
Firmenschilde del' Bigamie einen besonderen Anbau errichtete, 
wobei die Grenzmauern vielfach durchbrochen, mitunter ge
radezu beseitigt wurden, eine entschiedene Stellungnahme zu 
jenen Fallen geboten. Und wie so oft, liegt die Entscheidung 

1) So z. B. Berardi comm. in ius eecl. univ. Tom. IV pag. 343, 

auch Majolus 1. e. 
2) Vgl. Reiffenstuel ht. n. 1. 3; Bonacina, De matrim. sacram. 

Qu. 3 Punet.10 n. 1; Phillips 1. c. S. 516. - Wenn von zwei un
glaubigen Gatten einer Ohrist wird und, da del' andere die Ehe mit ihm 
nicht sine contumelia creatoris fortsetzen will, zu einer neuen Ehe
sehliessung schreitet, so erfolgt mit diesel' die Lasung der friiheren Ehe 
(c. 2 O. 28 q. 2; e. 7 X 4, 19) und liegt mithin bigamia successiva (~ns
besondere wenn die Frau del' bekehrte Theil ist, der s. g. Fall des mantus 
viduae - vgl. unten zu III. B. 2) und defectus sacramenti, nicht abel' 

bigamia simultanea VOl'. 
8) V gl. jedoch S. 68 mit Anm. 1). 
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hauptsachlich bei dem einfachsten FaIle, del' bigamia simi
litudinaria. 

Die Entwicklung derbigamia similitudinaria kntipft 
an c. 24 (conc. Ancyr.) O. 27 q. 1 an, eine Bestimmung, nach 
welcher diejenigen, die das Geltibde del' Virginitat verletzen, 
zu den (successive) big ami gerechnet werden, d. h. den ftir 
diese festgesetzten Kil'chenbussen untel'worfen sein sollen. 1) 
Es war nattirlich, dass man einen Moneh, del' sich vermahlte, 
ftir immer yon den kirchlichen Graden ausschloss. 2) Und 
grundsatzlich musste das Gleiche von dem Oleriker gelten, del' 
im Widerspruch mit dem abgelegten Keuschheitsgeltibde odeI' 
del' von del' Kirche statuirten Oolibatspflicht zuwider zu einer 
Ehe geschritten war. 3) Rntscheidend waren hierbei die von 
Anfang an in del' chl'istlichen Kirche herrschenden An
schauungen von del' besonderen Vel'dienstlichkeit del' Vir
ginitat und die fl'tihe hervortretenden Bedenken gegen die 
Vereinbarkeit des jener vermeintlich hOhel'en Tugend del' 
Enthaltsamkeit absagenden ehelichen Lebens mit del' '\Vtirde 
des Olerus, sodann auch kirchenpolitische Bestl'ebungen, die 
in j enen Vol'stellungen gewaltige Werkzeuge zm Sieherung 
kirchlicher Macht und Unabhangigkeit el'kannten. Zur Be
grtindung abel' bot sich leicht das gelaufige Bild einer geist
lichen Rhe. 

Zwar im weiteren Sinne hat jeder Glaubige solch geist
liche Ehe mit Gott odeI' del' Kil'che geschlossen. 4) In be
sonderem Sinne abel' gilt dies nicht nm von del' dem himm
lischen Brautigam geweihten Jungfl'au,5) sondern tiberhaupt 

1) Vgl. Bonningh. S. 203 Anm. 3 und die dortigen Nachweise. 
2) C. 32 C. 27 q. 1. 
3) V gl. iiberhaupt Dist. 28; c. 4 X 3, 3; c. 1. 2. X 4, 6. 
4) V gl. S. 3-4. 
5) Schon bei Cyprian, Ambrosius, Hieronymus ist die Auf

fassung und Bezeichnung del' sacra virgo als einer sponsa Christi unter 
Deutung von Stellen des Hohenliedes auch auf dies VerhiiJtniss 8ehr ge
wohnlich. V gl. z. B. c: 4 (C y p ria n, Epist. 62) C. 27 q. 1: Si super
veniens maritu8 sponsam suam iacentem cum altero videat, nonne in
dignatur ... ? Quid Christus . .. cum virginem suam sibi dicatam ... 
iacere cum altero cernit ... ? - Hie ron y m us, Epist. 22 (l1igne) ad 
Eustochium de custodia virginitatis c. 2, begriindet seine hofliche An-
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von jedem, del' um deswillen il'discher Rhe entsagend aus
schliesslich dem Dienste Gottes odeI' del' Kirche sich gewidmet 
hat. 1) Und wenn unter diesem Gesichtspunkte die Forni
cation, ja schon jede stindhafte odeI' auch nm diesem hohen 
Berufe nicht geziemende N eigung als ein adultel'ium er
scheinen kann, 2) so muss die unmittelbar auf Yerletzung del' 

rede "mi domina Eustochium" mit den Worten: "dominam quippe vocare 
debeo sponsam Domini mei;" ja er wagt es sogar (c. 20 ibid.), die Mutter 
einer solchen Braut Christi als socrus Dei zu bezeichnen! 

1) Wie ge1Kufig auch diese Vorstellung schon friihe war, beweist die 
bei Hieronymus, Epist. 69 (Migne) ad Oceanum c.5, erwKhnte und 
bei Ambrosius (?), De dignitate sacerdotali c.4, als "altior sensus" 
characterisirte mystische Deutung der Vorschrift "unius uxoris virum" 
auf das spirituale episcopi cum ecclesia coniugium, wonach der Apostel 
mit jenen Worten nur denjenigen bezeichnet hKtte, qui uni praepositus 
ecc1esiae est. Hieronymus verwirft nicht die V orstellung selbst, sondern 
nur diese ihre Heranziehung zur Umdeutung jener Stelle in den Worten: 
quidam coacte interpretantur uxores pro ecclesiis, viros pro episcopis 
debere accipi. - Der Unterschied iibrigens, ob bei der bigamia simili
tudinaria oder sonst im Gesichtskreis dieser V orstellung eine geistliche 
Ehe mit Gott, Christo, der Kirche oder der Religion behauptet wird, 
ist natiirlich fUr uns unwesentlich. 

2) Bei C y p ri a n (De habitu virginum, sowie c. 5 C. 27 q.' 1) und 
Hie ron y m u s (Epist. 22 cit. c. 13) wird die corrupta virgo als Christi 
adultera bezeichnet. Vgl. auch c. 10 (Innocenz I.) C. 27 q. 1 und 
Am b r 0 s ius, De lapsu virginis consecratae c. 5: Si inter decem testes 
confectis sponsaliis nuptiis consummatis quaevis femina viro coniuncta 
mortali non sine magno periculo perpetrat adulterium, quid quod inter 
innumerabiles testes ecclesiae coram angelis et exercitibus caeli facta 
copula spiritualis per adulterium solvitur ? ... quae se spopondit Christo 
et sanctum velamen accepit, iam nupsit, iam immortali iuncta est viro: 
et iam si voluerit nubere, communi lege coniugii adulterium perpetrat, 
ancilla mortis efficitur - fernel' c. 1. 4 C. 27 q. 1. Bell1erkenswerth sind 
die Einwendungen, die Aug u s tin (c. 41 C. 27 q. 1) gegen die Auf
fassung derjenigen erhebt, die, durch die similitudo veritatis getKuscht, 
die von einer geweihten J ungfrau geschlossene Ehe fUr ein adulterium 
erklaren; aber die Entwicklung hat dieser Einwendungen, die doch dem 
Begriff der bigamia similitudinaria iiberhaupt entgegenstehen wiirden, nicht 
geachtet. - Petro Damiani, Contra munerum cupiditatem (opuse. 
XXXI) cap. 6: Cum anima sacerdotis tall1quall1 sponsa Christo spiritualis 
sit coniugii foedere copulata, si sic exteriorem ambiat cultum, ut in
teriorem postponat ornatum, quodammodo viri sui toro introduc.it adul-

Sachsse, Die Lehre vom Defectus sacramenti. 7 
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durch jenes spirituale coniugium ubernommenen Pflichten ge
richtete fern ere Eheschliessung, das Eingehen eines carnale 
coniugium neben jenem spirituale, eine Art von Bigamie be
grunden. Dnd fUr diesen Gedanken, der gewiss schon der 
Bestimmung des c. 24 cit. zu Grunde lag, konnte man sich 
wiederum mit Rucksicht auf die Stelle 1. Tim. 5, 11-121) 
auf den Apostel Paulus berufen. 2

) 

So fand denn bei H 0 s tie n sis 3) und der G los s e 4) 
unter den verschiedenen Fallen einer bigamia interpretativa 
auch die Verletzung des Reuschheitsgeliibdes einen nicht 
unangemessenen Platz. Dabei erkannte man recht gut, dass 
eine eigentliche Bigamie, d. h. ein defectus sacramenti nicht 
vorliege, dass vielmehr ein Delict hier die Irregularitat be
grunde; 4) der Betreffende heisst hier nur quoad dispensationem 
bigamus, und zwar propter intentionem; 5) es ist nur die 
similitudo facti, auf Grund deren er mit denen zusammen
gesteUt wird, zu denim er in Wahrheit nicht gehort. 6) Daher 
bezeichnete man nachmals diesen Fall zum Unterschiede von den 
anderen Fallen der bigamia interpretativa als bigamia simili
tudinal'ia, und indem man nun vielfach das coniugium simili
tudinal'ium, wie man darnach das spirituale coniugium auch 
nannte, als gleichwerthig neben das coniugium carnale odeI' 
proprium steUte, konnte man ohne Anstand die Irregularitat 
auch des similitudinarie bigamus lediglich darin, dass seine 
Doppelehe jenem mysticum coniugium unius cum una nicht 
entspreche, also in einem defectus significationis begrundet 

terum ... 0 quam acerbi doloris est, si', cum maritus est praesens, tunc 
introducatur adulter et in thalamo, quo recubat sponsus, rivalis admittitur 
incestus! 

1) Vulg.: "adolescentiores viduae, . .• cum luxuriatae fuerint in 
Christo, nubere volunt, habentes damnationem, quia primam fidem irri
tam fecerunt" - scil. fidem spiritualis cum Christo coniugii voto conti· 
nentiae initi? 

2) Vgl. z. B. c.5 D. 27; c. 1. 41 C. 27 q. 1 und iiberhaupt Bellar-
min, Controv., de monachis c. 24 nebst den dortigen N achweisen. 

3) S. 50. 
4) S. 55. 
5) Innocenz IV. zu c. 4 X ht. s. v. "reputandum". 
6) S. 55-56 und Glosse zu c. 24 C. 27 q. 1. 
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finden,1) wobei freilich von del' sonst doch so sehr betonten 
carnis divisio keine Rede sein konnte. Meist - nicht 
immer - wird zwar noch ausdrucklich anerkannt, dass hier 
die Irregularitat im Unterschied VOll den anderen Fallen aus 
einem Delict, 2) odeI' doch "weit mehr aus einem Delicte als 
aus einem Defect" 3) entspringe; doch wird dabeidies Delict 
?ft nur als etwas Dntergeordnetes und mehr Zufalliges, und 
Jener Mangel del' significatio als entscheidend hingestellt. 
Regelmassig abel' wird del' Fall nach wie VOl' mit den 
anderen Fallen von Bigamie verbunden und dem allgemeinen 
Begriffe del' Bigamie, auf welchen man jene Theorie yom 
mysticum coniugium Ohristi et ecclesiae und von dem bei 
einem Mangel del' significatio platzgreifenden defectus sacra
menti anwendet, ohne Bedenken mit untergeordnet: bigamus 
und propter defectum significationis irregular ist, weI' in zwei 
Ehen "vere aut interpretative aut similitudinarie" getreten 
ist. 4') Rein Wunder, dass man dann beim similitudinarie 
bigamus auch geradezu eillen defectus sacramenti behauptet. 5) 

') So z. B. Oabassutius, Ferraris n. cc., Ligorius 1. c. Lib. 7 
c. 5 n. 452. welche die Irregularitat unbedenklich ex defectu herleiten. 

2) Sanchez, Disp. 83 n. 10, Reiffenstuel n. 38, Schmalz
grueber n. 14, Pachmann, Lehrb. d. Kirchenrechts a.Aufl.. Bd. II 
§ 242, J!:[ ii 11 e r S. 32, Bon n in g h a use n S. 205. 214-15, woselbst fernere 
Nachweise. 

3) Phi 11 ips, Kirchenrecht I, 519. 
4) Vgl. z. B. Pyrrhus Corradus 1. c. Cap. 1, Franeiscus Leo, 

Pichler, Bonaeina (Tract. de censuris Disp. 7 Q,uaest. 2 Pun ct. 5), 
Konig, Barbosa - Bonllingh. 8.174-76 und die dortigenNaehweise. 
- Ausnahmsweise verwirft Gonzalez-Tellez (§ 9. 11 zu c. 5 X ht., 
vgl. 8. 103 Anm. '» unter Berufung auf Basilius Legionensis und Gibalinus 
Begriff und Namen der bigamia similitudinaria und sieht hier iiberall nur 
ein Delict der Verletzung des Keuschheitsgeliibdes, das nach positiver 
Bestimmung (c. 24 C. 27 q. 1; e. 4. 7 X ht.) die schlimmen Folgen der 
Bigamie nach sich ziehen solle. Vgl. auch Berardi pag. 345: meo 
iudicio ... (irregularitas) potius illfiicta est veluti criminis poena, nOn in 
argumentum defectus alieuius sacramenti. 

5) Schulte; vgl. Fagnanus zu c.4 X ht. n.41 (eine sehr unklare 
Stelle); ratio duplicis coniugii, spiritualis et carnalis, quae inducit de
fectum sacramenti, cum perimat significationem coniunetionis et unitatis 
Christi cum ecclesia ... - siehe iiberhaupt S. 68 mit Anm. '). 

7* 
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So entsteht hier die Frage, ob diese enge Verbindung, 
um nicht zu ~agen Vermis chung , del' big~mia .. si~ili~udina:ia 
mit den Fallen des defectus sacramentl zulasslg 1St, eme 
Frage, die wir bei naherer U eberlegung entschieden verneinen 

mlissen. 
Mit welchem Rechte sieh jenes Verfahren auf die Ge-

sehichte berufen kann, ist aus dem Gesagten leieht zu ent
nehmen. Wahrend nach del' seit Augustin stets festgehaltenen 
herrschenden Ansieht beim defeetus sacramenti del' Irregu
laritatsgl'und darin beruht, dass del' Betreffende eine Ehe ge
flihrt hat, die an sich sacramental, d. h. ein Abbild del' Ehe 
Ohristi mit del' Kirehe, doeh wegen eines besonderen einen 
,Viderspruch mit jenem mystieum coniugium unius cum una 
eaque immaculata begrlindenden Umstandes an einer Trlibung 
des Sacramentes leidet, beruht heim similitudinarie bigamus 
die Irregularitat ursprlinglich lediglich auf del' Verletzung del', 
sei es durch feierliches Keusehheitsgellibde odeI' durch Em
pfang del' hOheren Weihen libernommenen Ooelibatspfiicht, 
auf einer praeval'icatio. 1) 'Venn da,s 13. J ahrhundert dies en 
Fall zwar mit Rlieksicht auf c. 24 cit., und weil es vermoge 
jenel' Theorie yom spirituale coniugium auch hier eine Bigamie 
zu finden meinte, mit denen des Defects zusammenstellte, so 
erkannte es doch ausdrlicklich an, dass hier ein Delict ent
scheidend und bei ausserlieher Aehnlichkeit gleichwohl eine 
wesentliche Verschiedenheit vorhanden sei. Und wie die An
schauung yom spirituale coniugium und die Bezeichnung bi
gamia diese nul' ausserliche Zusammenstellung veranlasst 
hat, so hat die letztere erst wieder bei Spateren die An
wendung del' Defeetstheorie mit auf dies en Fall und das Bei
seiteschieben des Delictsstandpunktes zur Folge gehabt. Es 
ist dies also lediglich eine verhaltnissmassig junge, liberdies 
keineswegs allgemein angenommene Anschauung. 

Dieselbe vermag abel' auch unsere Sacramentstheorie llicht 
in ihrem geschichtlichen Rechte zu belassen. Bei del' bigamia 

1) C. 24. 32 C. 27 q. 1. V gl. auch die Ausfiihrung Aug u s tin's in 
c. 41 ibid. libel' den eigentlighen Grund der in 1. Tim. 5, 11-12 an

gedeuteten damnatio. 
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similitudinaria 1st - denn das sacramentum ordinis kann 
doch hier nieht in Frage kommen - ein sacramentum liber
haupt nieht vo1'handen, kann also von eine1' Trlibung desselben, 
einem defectus sacramenti so wenig, wie von einer significatio 
saeramenti die Rede sein. Eine folgerichtige Anwendung del' 
Sacramentstheol'ie auf die bigamia similitudinal'ia ware viel
mehl' nur bei einel' deral'tigen Vel'filichtigung jenel' Begriffe 
zu ermoglichen,dass man unter sacramentum die Stellung des 
Geistlichen als Reprasentanten Ohristi verstehen und bei V or
handensein eines zwiefachen eoniugium eine Trlibung dieses 
Sacraments, andernfalls eine integra significatio sacramenti 
behaupten, und iIberdies die ungliltige Ehe der gliltigen, 
ferner das spirituale eoniugium dem earnale vollig gleich
setzen mlisste. Wie solch Verfahren mit seiner gewaltsamen 
Vel'einigung von Fallen, die nul' dem N amen nach verwandt, 
naeh Ursprung und Wesen durchaus verschieden sind, del' 
Auffassung gegenliber sich verhalt, die sich in del' gesehicht
lichen Entwicklung naeh beiden Seiten hin bekundet, bedarf 
keinel' weiteren Ausflihrung. 

Abel' jene Anschauung ist auch systematisch unhaltbar. 
Wenn durch ein frliheres matrimonium 1'atum in Verbindung 
mit einel' spateren saeramentalen Ehe eine Irregularitat wegen 
Bigamie nieht herbeigeflihrt wird, darum weil jene umoll
zogene Ehe der allein hier entscheidenden Beziehung auf das 
d ureh die In e a l' nat ion zwischen Christus und del' Kil'che 
begrlindete Eheverhaltniss ermangelt und eine divisio car n i s 
nicht vorhanden ist,l) wie kann dann gar ein doeh aueh jenes 
mysterium inearnationis entbehrendes spirituale coniugium in 
Verbindung mit del' naehfolgenden - libel'dies ungliltigen -
Ehe die Irregularitat wegen Bigamie begrlinden, d. h. wegen 
einer Trlibung del' significatio, welche die mit jenem mystieum 
Ohristi et ecclesiae coniugium in Widerspruch tretende Doppel
ehe bewirkte? Nirgends erhalten wir hierauf eine Antwort. 
Und wie sonach jenes des geschichtliehen Bodens entbehrende 
Ve1'fahren die Schwiel'igkeiten und Unklarheitell del' herr
sehenden Theorie lediglieh ohne N oth vermehl'en wlil'de, so 

1) C. 5 X ht. S. 38 ff. 
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wiirde es auch zu Folgerungen nothigen, die theilweise nur 
von Einzelnen unter allgemeinem Wide:rspruche gezogen, theil
weise nie auch nul' entferut in Frage \t~\ gekommen sind. 

Wenn bei der bigamia similitudinaria das Vol'handensein 
zweier Ehen, eines spirituale oder similitudinarium und eines 
carnale coniugium, vermoge del' dadurch beeintrachtigten 
significatio sacramenti die Irregulal'itat begriindet, so mag das 
Eingehen des coniugiuill carnale in del' Regel auch ein Delict 
enthalten, aberentscheidend und nothwendig ist dies nicllt: 
auch derjenigB, del' nach Empfang del' hoheren vVeihen mit 
papstlichel' Dispensation eine giiltige Ehe eingeht, wiirde del' 
bigamia similitudinaria verfallen. 1) 1st dagegen die Verletzung 
del' Ooelibatspflicht entscheidend, so kann durch jene giiltige 
Ehe zwar einer del' FaIle des eigentlichen defectus sacramenti 
begriindet werden, wenn namlich dessen anderweite V oraus
setzungen Yorliegen, e.s mogen auch sonstige Massnahmen 
pla tzgreifen, an die z. B. die Ertheilung del' Dispensation 
gekl1iipft sein kann; abel' eine 1rregularitat wegen bigamia 
similitudinaria lasst sich aus den Rechtsquellen, die hie1' 
stets ein Delict voraussetzen, nicht, begriinden. 

Es miisste ferner'nach jener Ansicht bei Beriicksichtigung 
del' sonstigen Grundsatze auch derjenige" welcher mit einer 
durch das feierliche Geliibde gebundenen Frau eine Ehe 
schliesst und Yollzieht, wegen bigamia - einer interpretativen 
similitudinaria - irregular sein; 2) hier wird ausdriicklich das 
Gegentheil erklart, weil diese Irregularitat in den Rechts
que Hen nicht vorgesehensei. 3) 

1ndessen noch durchgreifender ist folgende Erwagung. 
Wenn die Irregularitat dessen, welcher nach Eingehung des 
spirituale coniugium ein carnale coniugium schliesst und voll-

1) Dies behauptet auch Cab ass uti us; anderwarts finden wir die 
Frage nicht aufgeworfen. 

2) So }! aj 01 us, Riel' liegt auf Seiten der Frau bigamia similitudi
naria VOl'; die den Mann trotz ungiiltigel' Ehe ebenso gut treffen muss, 
wie nach verbreiteter Ansicht bei ungiiltiger Ehe des hoheren Clerikers 
die corruptio der Frau fUr diesen interpretativa bigari1ia - nicht simili
tudinaria - begriindet, 

') Biinningh. S. 204 und Nachweise daselbst. 
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zieht, darin wurzelt, dass bei ihm vermoge seiner zwiefachen 
Ehe, seiner bigamia similitudinaria, das mysticum Ohristi et 
e~cle~iae coniugiuill nul' getriibt zur Darstellung mit
hm em defectus significationis vorhanden sei so illUSS ja das 
Gleiche nothwendig auch umgekehrt von jed~m viduus gelten, 
del' durch .Empfan.~ del' hoheren Weihen odeI' Ablegung del' 
Profess semem fruheren carnale coniugium nunmehr noch 
ein 8imilitudinariuill coniugium hinzufiigt.1.) J a, es illiisste in 
noch hoherem Masse von ihm gelten, insofern hier das dem 
spirituale coniugiuill vorausgegangene carnale coniugium giiltig 
dort abel' das nach Eingehung und wahrend del' Dauer de~ 
spirituale coniugium geschlossene carnale coniugium eben des
wegen ungiiltig ist. Denn wenn ein durch jenes unauflosliche 
coniug~um spirituale Gebundener daneben ein coniugium car
na1e emzugehen versucht, so ist dies nicht sowoh1 ein dem 
Fall des vere bigamus vergleichbares nuptias iterare 2) - wie 
man es et,,:a von dem, del' als viduus zum coniugium spiri
tuale schr61tet, behaupten konnte - sondern vielmehr eben 
weil jenes coniugium spirituale noch besteht ein del' bigamia . , 
slmultanea 3) analoges Verhaltniss. Es involvirt eben80 ein 
siinilitudinarium adulterium, 4) wie die bigamia simultanea ein 

1) Schon Gonz alez - Tellez (zu c. 5 X ht. § 4. 11, vgl. S. 99 Anm, 4» 
erheb~. das ahn~che B:denken, dass die Eheschliessung nach Empfang 
der hoheren Welhen, mcht abel' die post conversionem uxoris religion em 
p:-ofessae erfolgende Ordination, wo doch ebenso gleichzeitig zwei Ehen 
em carn~le u~d ein ,~pirituale matrimonium, vorliegen, die Irregularitat 
wegen Blgamle b~grunden solle, und giebt die richtige Losung, dass dort 
nul' das ~urch dle Verletzung des Geliibdes begangene Delict irregular 
mache, hler abel' weder ein Delict noch ein defectus sacramenti vor
liege. - Vgl. iibrigens auch Augustin's BeweisfUhrung in c. 41 C.27 
q. 1 § 3. 

2),Gegen Bonningh. S.203. 205 i. f., Barbosa (1. c. 1,15), 
S,anl1lg (1. c. Cap. IV n. 1); - c.24 C. 27 q.l kann natiirlich dagegen 
mchts verschlagen. 

3) C 1 e l' i cat us, Erotemata ecclesiast. Cap. 130 n. 8, fiihrt diese daher 
als eine zweite Art der bigamia similitudinaria ob affectum intentionis 
auf; vgl. S. 55 (Glosse). 

4) V g1. die S. 96 Anm. 5)8. 97 Anm. 2) S. 98 Anm. 2) angefUhrten 
Stellen. J 0 ann. D i 0 c li e n. (in den Werken von Innoc. III. Tom. I 
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wirkliches. Falls also liberhaupt eine similitudo hier durch
greift, so entsprichtoffenbar der eine Ehe eingehende hohere 
Cleriker - der s. g. similitudinarie bigamus - nur dem si
multanee bigamus, der zu den hoheren Weihen gelangte viduus 
abel' dem vere bigamus. Wird hier keine Tl'libung del' si
gnificatio, kein Mangel des sacramentum unitatis behauptet, 
um wie viel mehl' muss beides dort geleugnet werden? 

Hiernach dlirfte zul' Genlige erhellen, dass die An
wendung del' Sacl'amentstheol'ie auf die bigamia similitudinaria 
sowohl in geschichtlicher Hinsicht willklirlich, als in syste
matischer unhaltbar ist. Dagegen trifft das Ergebniss nament
Hch del' letzten Erwagung mit del' msprlinglichen geschicht
lichen Auffassung im wesentlichen libel'ein und gelangen wil' 
auf Grund beider zu folgendem Urtheil. 

Die Irregularitat des similitudinarie bigamus beruht nicht 
auf einem defectus significationis, sondel'll lediglich auf einem 
Delict, namlich auf del' vorsatzlichen und dmch Schliessung 
und Vollziehung einer Ehe thatsachlich vollendeten Verletzung 
del' dmch Empfang del' hoheren Weihen odeI' Ablegung des 
votum solenne· libernommenen Verpflichtung zum Coelibat. 1) 
Es ist unverfanglich und entspricht durchaus del' katholischim 

p. 491): Qui post susceptum sacerdotii vel diaconatus honorem adulteras 
potius, quam uxores accepisse probantur etc. 

') V gl. S. 100 mit Anm. - Wenn allgemein auch die Vollziehung 
der Ehe gefordert wird, so ist dies geschicht.lich nicht nur auf die fur 
die Defectsfalle geltenden Grundsatze, sondern auch auf die urspriinglich 
eine Keuschheitsverletzung voraussetzende Anschauung zuriickzufiihren. 
- Ob andrerseits der herrschenden Meinung zuwider mit S c h u 1 t e 
(Lehrb. S. 198 Anm. 13; System d. kath. Kirchenrechts S. 114. 119) und 
Richter-Dove (8. Auft. S. 348 mit Anm.20) schon jeder fornicarius 
concubitus fUr genugend zu erachten ist, eine Ansicht, die sich sowohl 
auf c. 24 C. 27 q. 1, als auch auf die Definition bei H 0 s ti ens i s und 
der G 10 8S e (qui castitatem promissam violat) berufen konnte (vgl. jedoch 
dagegen c. 6 X ht.), darf hier dahingestellt bleiben: es ist dann nur urn 
so unzweifelhafter, dass diese Bigamie nicht, wie Schulte gleichwohl be
hauptet, auch unter den Gesichtspunkt des defectus sacramenti gehort. -
Die Verletzung des simplex votum castitatis kommt nach der herrschen
den auf die S. 93 Anm. 6) beruhrte Regel sich berufenden Meinung hier 
nicht in Betracht; vgl. Bonningh. S. 204 Anm. in fine und Nachweise 
daselbst. 
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Anschauung vom Coelibat, wenn man in letzterer Hinsicht 
von einem spirituale coniugium spl'icht, das flir eine ander
weite irdische Eheschliessung keinen Raum lasse, und wenn 
man demgemass bei soleher Eheschliessung von einer bigamia 
redet. Aueh mag man diese passend als similitudinaria bi
gamia bezeichnen. Nul' ist die Aehnlichkeit dann nicht auf 
die bigamia vera odeI' interpretativa, d. h. die Falle des de
fectus sacramenti zu beziehen, sondel'll auf die bigamia simul
tanea. Und wie diese, so ist auch die ihr verwandte simili
tudinaria aufs strengste von demjenigen Gebiete zu trennen, 
auf welehem unsre Sacramentstheorie sieh bewegt. 

Indessen gerade die Falle des affectus intentionis 
cum 0 per e sub see u to, zu welchen die bigamia simultanea 
gereehnet wird, waren eine mitwirkende Ursache, dass man 
die wesentlich verschiedenen Arten von Bigamie nicht scharf 
voneinander schied, sondel'll in unklarem Durch- und Neben
einandel' be1iess. 

Man durfte wohl fragen, wie die Sache liege, wenn die 
von einem hoheren Cleriker thatsachlich geschlossene und 
vollzogene Ehe z. B. schon dessen zweite Ehe oder mit einer 
Wittwe el'fo1gt ist? ob bei einer solchen, obschon ungliltigen 
Ehe nicht wenigstens eine Ana10gie mit dem defectus sacra
menti vorliege, mithin del' Gesichtspunkt del' mangelnden si
gnificatio irgendwie, wenn aueh nul' die bigamia similitudinaria 
qualificirend, platzgl'eife? Durch Inn 0 c en z III. 1) wurde 
entschieden, dass solchen Clerikern, obwohl sie in Wahrheit 
nicht bigami noch viduarum mariti seien, doch tam quam bi
gamis resp. maritis viduarum nicht die Dispensation zu er
theilen sei, non propter sacramenti defectum, sed propter 
affectum intentionis cum opere subsecuto. 2) Inn 0 c en z IV, 3) 
erkannte hierin eine Anwendung des Grundsatzes, dass bei 

') S. 45. 
2) C. 4. 7 ht. Die Frage, ob c. 7 noch von Innocenz III. selbst her

riihrt, oder aber eine nach lI'Iassgabe von c. 4 erst durch Gregor IX. 
getroffene Entscheidung enthalt (Gonzalez-Tellez), ist fiir uns ohne 
Bedeutung. 

3) Zu c. 4 ht. 
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Missethaten derWille, nicht der rechtliche Erfolg entscheidend 
sei, und liess jene Bestimmung mit Riicksicht auf c. 24 C. 27 q. 1 
auch bei dem Monche platzgr@ifen, sodann aber auch in eo, 
qui duas uxores habuit de facto, dessen fl'iihere Ehe also auch 
ungiiltig gewesen - doch scheint hiermit eine Ausdehnung 
des in c. 4 cit. behandelten Falles nur dahin beabsichtigt zu 
sein, dass bei einem hoheren Oleriker (und Monche), welcher 
eine zweite Ehe ungiiltig eingeht, es auch auf die Giiltigkeit 
odeI' Ungiiltigkeit seiner friiheren Ehe nicht ankomme, sodass 
also j ene W orte nicht auch von dem Laien, welcher zwei 
ungiiltige Ehen gefiihrt, zu verstehen waren. Aber schon 
H 0 s tie n sis zahlte unter den Arten del' bigamia inter
pretativa neben del' Verletzung des Keuschheitsgeliibdes selb
standig unter Berufung auf c. 4. 7 cit. die Faile auf, dass 
jemand - also auch ein Laie - unam de facto alteram de 
iure (gleichzeitig odel' successiv) vel col'l'uptam de facto vel 
duas de facto duxit TIXores, sowie ausserdem den, qui l'epu
diatam duxit. 1) Die G los s e liess ehenfalls heide Decretalen 
und ihl'en Gl'undsatz, dass hei Missethaten del' Wille ent
scheidend sei, auch hei ungiiltigen Ehen von Laien platz
greifen; nach ihl' gehoren auch diese FaIle, wie del' der 
Verletzung des Keuschheitsgeliibdes, nicht eigentlich zur 
Bigamie - denn ein defectus sacl'amenti stehe hier nicht in 
Frage - nur propter similitudinem facti werden sie dahin
gestellt. 2) N ach Tho mas j edoch ist hei dem, del' eine 
giiltige und eine ungiiltige Ehegleichzeitig oder successiv 
gefiihrt, wirklich eine bigamia und eine Triibung del' signi
ficatio sacramenti vorhanden; denn hinsichtlich del' ungiiltigen 
Ehe sei doch wenigstens eine similitudo sacramenti zu be
haupten, und darum seien jenes immerhin secundarii modi 
bigamiae. 3) Und so verblieh die Bezeichnung higamia inter
pretativa den fraglichen Fallen denn auch, als man den Bruch 
der Ooelihatspflicht abgesondert unter del' Bezeichnung hi
gamia similitudinaria als eine selbstandige dl'itte Art del' 

1) S. 50. 
') S. 55-56. 
3) S. 60. 
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Bigamie neben die heiden andem stellte. Man statuirte also 
eine Art von bigamia interpretativa, die, wie man mit c. 4. 7 
cit. meist ausdriicklich hetont, nicht einen wirklichen defedus 
sacramenti, abel' doch propter affectum intentionis cum opere 
subsecuto eine Art von interpretativem defectus sacramenti 
herbeifiihre, und die iiberhaupt nicht nur in del' Praxis, son
dem auch in del' Theorie den Fallen des wirklichen defectus 
durchaus gleichgestellt wurde. Und zwar dies meist 1) selbst 
von denjenigen, welche, insoweit an der urspriinglichen. Auf
fassung festhaltend, diese Art del' Bigamie gleich del' simili
tudinaria entschieden nur aus einem Delict ahleiten und sie 
demgemass auf die FaIle, wo die Eheschliessung wissentlich 
ungiiltig erfolgt war, beschranken wollten. 2) Diese Unterart 
del' bigamia interpretativa umfasst 11:11e diejenigen FaUe, die 
sich im Uebrigen von den verschiedenell Fallen des Defects 
nUl' dadurch unterscheiden, dass die hier in Betracht 
kommenden Ehen nicht giiltig sind, also namentlich den 
Fall, wo zwei gleichzeitige odeI' aufeinanderfolgende voll
zogene Ehen vorliegen, von denen eine, sei es die friihere 
odeI' - wie es bei del' bigamia simultanea in del' Regel del' 
Fall - die spatere, odeI' die gar heide ungiiltig sind; 3) 
femer nicht nul' den Fall des maritus eiectae, wo die Ehe 
wegen des auf Seiten del' Frau vorliegenden impedimentum 
ligaminis ungiiltig und eine bigamia simultal1ea del' Frau VOl'

hand en ist, sondem iiberhaupt den Fall, wo jemand eine aus 
irgendwelchem Grunde ungiiltige Ehe mit einer Wittwe odel' 

') Eine Ausnahme macht z. B. wiederum Gonzalez-Tellez (1. c. 
. § 8), der bestimmt erkliirt, dass in den fraglichen Fiillen ein defectus 
significationis, iiberhaupt eine bigamia nicht vorliege, vielmehr ein Delict, 
das ebenso zu beurtheilen sei, wie das desjenigen, der neben seiner Ehe
frau eine Concubine unterhiilt. 

S) Diese Ansicht hiilt Sanchez (Disp. 84 n. 6) unter Anfiihrung 
iilterer Gewiihrsmiinner fur probableI' , als die andre schon von ihm fUr 
die gewohnlichere erkliirte; ebenso Schmalzgrueber (n. 5), Barbosa 
(n. 25), vgl Laymann unten S. 114 Anm. u. S. 119 Anm. 1); Pir
)ling (n. 17) - dagegen LigoI'ius(n. 446), Pichler (n. 1: "proba
biliter etiam incognitum"), Bonningh. S. 187. 

8) Bonningh. S. 185-87 Anm. mit den dortigen Nachweisen (die 
altere Literatur namentlich bei San c he z, Disp. 84 n. 3). 
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Deflorirten geschlossen und vollzogen. 1) Doch war man be
zliglich des letzteren Falles zweifelhafter als bezliglich der 
erstgedachten: bei ungtiltiger Ehe mit einer Wittwe odel' De
florirten wurde die Irregularitat von manchen stillschweigend 
geleugnet, ja sogar ausdrlicklich bestritten; 2) auch ist, wie 
es scheint, die durch die Oonsequenz doch angezeigte Fol
gerung, dass auch der maritus adulteratae'bei Ungliltigkeit 
seiner Ehe ebenfalls dieser bigamia interpretativa verfalle, 
wenigstens ausdrlicklich nie gezogen worden. 3) 

So wurde das Erforderniss der gliltigen Ehe thatsachlich, 
wenn auch indirect, aus unserer Lehre entfel'llt: del' simultanee 
bigamus ist als interpretative bigamus propter aft'ectum inten
tionis cum opere subsecuto ebenso irregular, wie del' vere bi
gamus propter defectum sacramenti -- "quando quidem aft'ectu -
intentionis matrimonialiter contrahendi cum duabus personis 
copula cal'llali subsecuta efficitur, ut interpretatione quadam 
iuris duo matrimonia vera et valida contracta et consummata 
fuisse ac proinde defectus perfectae significationis adesse 
censeantur." 4) Und ebenso stellt man bezliglich del' andel'll 
Falle, also lib erhaupt die ungliltige Ehe auf Grund des 
immerhin vorhandenen und angeblich von Innocenz III. flir 
entscheidend erklarten aft'ectus intentionis matrimonialiter 

') Bonningh. S. 188-89 Anm. nebst Nachweisen; auch Pach
mann § 242. - Eine Streitfrage ist jedoch wiederum bei allen diesen 
Fallen, ob auch eine ex defectu consensus ungiiltige Ehe die Irregularitat 
begriinde (wenn namlich der consensus auf Seiten des Mannes, bei dem 
ja ein affectus intentionis vorausgesetzt wird, mangelt); vgl. Bon ningh. 
S. 187. 189 nebst ~achweisen. 

2) So z. B. von San c he z ("quod nullo iure id caveatur" .. , c. 4. 7 
cit. "hunc casum minime amplectitur ... illa ratio, quod habuerit affec
tum contrahendi opere subsecuto, non est integra ratio, sed in ea sup
pIeri debet: cum iam aliud matrimonium contraxisset, sive verum ante 
ordinem sive similitudinarium per votum solenne ... unde nil refert ad 
eam irregularitatem, sive viduam sive virginem duxerit" ; vgl. S.109 Anm. 2)), 
Schambogen (Oomm. X ht. n. 13), [Gibalinus], theilweise Bona
cina, cf. Fagnanus zu c. 4 cit. n. 40 ff. u. Bonningh. S. 188-189. 

3) Vgl. aber Clericatus unten S. 109 Anm. '). 
4) Bonningh. S. 185 nebst Nachweisen; vgl. auch Pachmann 

§ 242. 
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contrahendi copula carnali subsecuta einer gliltigen voll
zogenen, also sacramentalen Ehe, und mithin Fane del' ge
dachten Art, wo doch eine wil'kliche Ehe, ein sacramentum 
gar nicht vol'liegt, unter dem dehnbaren Namen der bigamia 
interpretativa einem defectus pel'fectae significationis, also 
einem defectus sacramenti - eigentlich nur diesen Namen 
verwerfend - thatsachlich vollig gleich, 1) wenn auch die 
diesbezliglichen Bezeichnungen nur in Begleitung eines censeri 
oder haberi zulassend. Dies alles unter Berufung auf c. 4. 7 
cit. und den dort von Innocenz III. vermeintlich angegebenen 
Irregularitatsgrund. 2

) Natlirlich verlor da, wo diese Auf
fassung mit voller Klarheit durchgeflihrt wurde, der Ge
sichtspunkt des Delicts jede Berechtigung und wurde folge
richtig geleugnet. 

Auf diese Weise schuf man hier eine Irregularitat wegen 
Bigamie, die gleich der similitudinaria bigamia aus einer un
gliltigen Ehe entspringt, abel' im Gegensatz zu dieser ohne 
Unterschied Laien wie Olerikel' treft'en kann. 3) Somit war 
denn auch die Moglichkeit einer Ooncurrenz beider gegeben: 
in den in c. 4. 7 cit. vorliegenden Fallen, also wenn ein hohere1' 
Olerikel' eine ,Vittwe oder Deflorirte ehelicht odeI' nach einer 
frliheren Ehe nunmehr eine zweite schliesst und vollzi~ht so - , 
verfallt e1' nicht nur mit Rlicksicht auf seine Ooelibatspflicht 
del' bigamia similitudinaria, son del'll auch mit Rlicksicht aUf 

') Vgl. Clericatus n. 12: Firmatur haec regula, quod, ubi matri: 
monium, si validum foret, induceret bigamiam, illam quoque inducit, 
etiamsi de iure non valeat, sed in solo facto consistat. 

.) San c h e z, der nur die FaIle, wo auf Seiten des Jll:annes zwei 
ungiiltige Ehen oder eine ungiiltige nebst einer giiltigen vorliegen, fiir 
begriindet erachtet, erkennt doch Disp. 84 n. 3 an: neuter modus invenitur 
iure expressu~, sed utrumque colligunt. doctores ex ratione trailita c. 4 
X ht. - e1' verlangt stets einen affectus ad d u pIe x matrimonium, del' 
zwar in den gedachten aus c. 4 hergeleiteten Fallen und mit Riicksicht 
auf das similitudinarium coniugium auch im Falle des b. 7 ht., nicht • 
aber bei ungiiltiger Ehe des Laien mit einer W-ittwe zu finden ist, naUl
lich nicht auf Seiten des Jli(annes. Daher billigt er die iibliche .A.us
dehnung' - jedoch nm yom Delictsstandpunkt - zwar bei c. 4, nicht 
aber bei c. 7. V gl. S. 108 An111. 2). 

3) Bonningh. S. 185. 
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seine friihere Ehe odeI' den Status del' Frau in jene aus un
giiltiger Ehe entspringende bigamia interpretativa propter 
affectum intentionis cum opere subsecuto. 1) 

J e entschiedener man abel' auch auf die similitudinaria 
bigamia jene Defectstheorie anwandte, um so mehr musste 
diesel' wesentliche Unterschied beider FaIle verschwimmen 
und die ::M:oglichkeit del' Ooncurrenz zuriicktreten. Wenn das 
spirituale odeI' similitudinarium coniugium nur ein Hiilfs" 
begriff war, dessen man lediglich zum Nachweise einer wegen 
mangelnder significatio Irregularitat begriindenden similitudi
naria bigamia, also zum Nachweise eines gleich einem eigent
lichen Defectsgrunde die significatio del' ungiiltigen Ehe trii
benden ::M:omentes bedurfte, so konnte man desselben dort, 
wo man in del' friiheren Ehe odeI' dem Status del' Frau gar 
einen wirklichen Defectsgrund hatte, del' in ungiiltiger Ehe 
eine bigamia interpretativa zu begrlinden vermochte, ent
behren. So gelangteman schliesslich dazu, in diesel' letztel'en 
im Vel'gleich zur similitudinal'ia ein libel' dieselbe hinaus
gehendes und sie im Oollisionsfalle verschlingendes Mehr zu 
erblicken, und demgemass die nul' subsidiar in Fl'age kommende 
bigamia similitudinaria begrifflich auf den Fall, wo jene inter
pretativa nicht platzgreift, zu beschranken, d. h. bisherige 
Ehelosigkeit des Mannes und Jungfraulichkeit del' Frau als 
Erfordernisse derselben·hinzustellen. Ausdriicklich berief man 
sich hierfiir darauf, dass ja nul' in diesem FaHe, eben weil 

1) So deutet San c he z (Disp. 86 n. 23) wenigstens c. 4 cit. ohne 
Untel'schied l'ucksichtlich del' Giiltigkeit del' fl'uhel'en (vor oder nach 
Uebernahme der Oolibatspfiichtgeschlossenen) Ehe und rucksichtlich des 
Status der nur ungultig geehelichten Frauen: in his eventibus reperitur 
ultra bigamiam similitudinariam altera interpretativa . .. haec quoque 
ex solo delicto (dagegen im Fall des c. 7 cit. ist man ex sola bigamia 
similitudinaria irregular); - Reiffenstuel n. 38: bigamia similitudi
naria, si pure talis sit nec interpretativam admixtam habet; ebenso Konig 

.. (n. 8), Passerinus (tract. 1. c. n. 69), Barbosa - vgl. auch die (ruck
sichtlich des Status der Eheschliessenden nicht beschrankte) Definition 
del' bigamia similitudinaria bei Pyrl'hus Oorradus, Zoesius (comm. 
zu X ht.), Franciscus Leo, Garci as (Tract. de beneficiis Pars 7 
Oap. 6), Andreas Vallensis, Engel (Oollegium univ. iur. can. ht.), 
Boeckhn (Oomm. in ius can. h. t.), Sannig, Majolus. 
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eine andere Bigamie nicht platzgreife, es del' Aufstellung des 
besonderen Begriffs del' similitudinaria bigamia bedlirfe. 1) 

Hiernach erwachst uns die Frage, inwiefern diese ganze 
Entwicklung berechtigt ist, insbesondre mit welchem Rechte 
sie auf c. 4. 7 cit., von denen allein sie ihren Ausgang genommen 
sich berufen darf? ' 

In c. 4 cit. erwagt Innocenz III. die vermeintlichen 
Schwierigkeiten, welche bei einer von einem hoheren Oleriker -
also ungiiltig - eingegangenen zweiten Ehe vorliegen. SoIl 
hier die Willensrichtung, nicht de" rechtliche Erfolg ent
scheidend sein, ahnlich wie del' simultanee bigamus durch die 
von ihm neben bestehender Ehe beliebte fernerweite Ehe
schliessung del' Infamieverfallt, obwohl diese Eheschliessung 
ebenso, wie nach c. 16 D. 28 dieeines Priesters, jedes recht
lichen Erfolges entbehrt, wie denn auch anscheinend solche 
Leute vermoge derselben Censur unter die bigami zu rechnen 
sind? Dann miisste folgerichtig auch derjenige, welcher mehl'ere 
ungliltige Ehen geschlossen, obwohl er wil'klich eine Frau 
nicht gehabt, doch als bigamus gelten. Und ohne weiter auf 
diese Fragen einzugehen, entscheidet Innocenz III., dass 
solchen Olerikern, die, soweit es ihnen liberhaupt moglich, 
einer zweiten Frau sich vermahlten, obwohl sie nicht in 
Wirklichkeit bigami seien, doch gleichwie den bigami die 
Dispensation nicht zu ertheilen sei, nicht wegen des defectus 
sacramenti, sondern wegen des affectus intentionis cum opere 
subsecuto. - Die gleiche Entscheidung trifft unter Berufung 
auf den Apostel das klirzere C. 7 beziiglich des Subdiaconus, 
del', soweit es ihm moglich, eine Wittwe geehelicht. 

Ohne auf die sonstigen Schwierigkeiten, welche c. 4 del' 
Erklarung bietet, uns einzulassen, vermogen wir doch ziemlich 
leicht ein genligendes Verstandniss fiir die vielmissdeutete 
Schlussentscheidung zu gewinnen, wenn wir uns den Boden 
vergegenwartigen, auf welchem sie erfolgte. Unstreitig be
grlindete die ungliltige Eheschliessung eines durch die OoeH
batspflicht Gebundenen - die spateI' s. g. bigamia simili
tudinaria - Irregularitat, und zwar ex delicto. Bezliglich 

1) Bonningh. S. 204-5 nebst den dortigen Nachweisen. 
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derselben stand die Dispensationsbefugniss dem Bischof zu; 
nach Alexander III. war letzterer berechtigt, dem Diacon, 
qui uxorem accepit, und Priestern, qui nuptias contl'ahunt, 
ohne jede Andeutung eines Unterschiedes, also auch wenn 
eine zweite Eheschliessung odeI' eine solche mit einel' Wittwe 
odeI' Deflorirten vorlag, die Dispensation zu el'theilen. 1) Jetzt 
abel' hegte ein Bischof Zweifel, ob dies wirklich auch fUr 
solche Fane gelte: kam die propter impedimentum ordinis 
ungliltige Ehe liberhaupt als eine Bigamie - namlich die 
similitudinal'ia - begl'lindende Ehe in Betl'acht, lag dann 
dort nicht etwa geradezu ein defectus sacl'amenti VOl', bezlig
lich dessen jedenfalls bei den hoheren ordines die Dispen
sation nm durch den Papst erfolgen konnte? 2) Und Inno
cenz III. erwiderte, ein defectus sacramenti liege mangels 
gliltigel' Ehe nicht VOl', abel' wie bei del' bigamia simultanea 
komme auch bei del' - diesel' j'a vel'wandten - similitudinal'ia 
die durch die vollendete ausserliche That bekundete Willens
absicht, nicht abel' del' l'echtliche Erfolg als entscheidend in 
Betl'acht, und mit Rlicksicht hierauf sei in jenen Fallen die 
Dispensation ebenso wenig, wie in denen des defectus sacra
menti, zu el'theilen. 

Hieraus ergiebt sich zunachst, dass in c. 4. 7 cit. nicht ein 
defectus significationis, libel'haupt keine ex defectu hel'l'lihl'ende 
Irregulal'itat statuirt wird, sondeI'll nul' eine solche ex delicto. 
Hierflil' bl'auchen wil' uns nicht erst auf die bei del' Er
wagung geschehene Heranziehung del' bigamia simultanea und 
similitudinaria, auf den Gebrauch des W ortes censura in c. 4 3

) 

odeI' auf die Summarien zu beiden Stellen zu berufen: del' in 
den Schlusswol'ten angedeutete Grund, dass im Gegensatz zum 

1) C. 4 X 3, 3; c. 1 X 4, 6. 
2) Innocenz III. selbst kiindigt die in c. 4 erorterte Frage im Ein

gange seines vollsUindigen Antwortschreibens (Opera Colon. 1575 Tom. II 
pag. 407-8) folgendermassen an: s i post actam poenitentiam cum illis 
val e a s dis pen s are, qui, etsi bigami de iure non sunt, de facto saltem 
big ami nom ina n t u r, eo quod in sacris ordinibns constituti more 
nuptiali secundas in contubernium sibi mulierculas adiunxerunt? 

3) V gl. }1 ii 11 e I' S. 21 und tibel'haupt die dortigen kurzen, abel' meist 
treffenden Ausfiihrungen tiber unsl'e Stellen. 
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l'echtlichen El'folg del' affectus intentionis cum opere subsecuto. 
entscheide, schlie sst nicht nm jeden Defectsbegriff mit seiner' 
ihm eigenthlimlichen Objectivitat aus, sondel'll beruht auch. 
wie Innocenz IV. und die Glosse l'ichtig bemel'ken, lediglicl~ 
auf dem Gedanken "voluntas, non exitus spectatur in male
ficiis. H Ebenso erkennt auch Hostiensis, dass es sich hier 
um eine Strafe flir den affectus intentionis handle. Es ist 
also jene intentio auch nicht von jeder beliebigen intentio 
matrimonialiter contrahendi zu verstehen, sondeI'll nul' von 
einer prava intentio, einer straflichen A.bsichti. sodass also 
namentlich die A.usdehnung auf ungiiltige Ehen," welche z. B. 
von Laien ohne jede Kenntniss von del' Ungiiltigkeit, also 
ohne solche pl'ava intentio in gutem Glauben geschlossen sind, 
keinenfalls gel'echtfel'tigt ist. Nul' bei del' El'klal'ung von 
einel' straflichen Absicht del' Eheschliessung kommt del' in 
jenen Schlusswol'ten offenbar liegende Gegensatz zur l'ichtigen 
Geltung. 1

) Vollig wird diesel' Gegensatz von den meisten 
N euel'en vel'wischt, die, wenn auch den defectus sacl'amenti 
leugnend, doch eine ihm dul'chaus gleichzustellende bigamia 
interpl'etativa behaupten, etwa mit del' gewundenen Erklarung, 
dass die bigamia intel'pl'etativa "ex defectu significationis pl'o
ficiscitul', et licet nonnunquam a delicto non vacet, pl'incipale 
tamen eiusdem fundamentum non est delictum, sed defectus." 2) 
W enn dagegen San c h e z und andere die hiel' in Rede stehende 
Art del' Bigamie auf den Fall beschl'anken wollten, dass bei 
Schliessung del' ungiiltigen Ehe ein Bewusstsein von del'en 
Ungiiltigkeit 0 bgewaltet habe, sodass die Il'regulal'itat hier 
stets ex delicto l'iihl'e, so lag dal'in gewiss ein Gefiihl des 
angedeuteten Gegensatzes und eine, wenn auch nicht zu voller 
Klal'heit gelangte Ahnung vom l'ichtigen Sachvel'halt. C 

Denn auch nicht allgemein auf jede stl'afliche Absicht 
del' Eheschliessung, wie solche allel'dings da stets platzgl'eift, 

1) V gl. lil ii 11 e r' s (S. 21) Paraphrase: non propter sacramenti de
fectum, ut vere bigamus et viduae maritus, sed propter conatum per
fectum delicti, a quo consummando iure ipso repulsi sunt. 

2) Bonningh. S.214. Darnach lage also wohl in den streitigen 
Fallen ein defectus significationis, abel' kein defectus sacramenti vor? 

Sac h sse, Die Lehre Yom Defectus sacramenti. 8 
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. nd eines obwaltenden Ehehindernisses wohlbewusst, 
wo Jema,. . d 11 . ht . d 
dennoch thatsachliC:h die Ehe schhesst un vo z~e , sm 
. Worte zu deuten oder doch keinenfalls aus Jener Ent
Jene . '..... F n . r 
scheidung allgemeinere Grundsatze fur Jed e n a ~me 

1 hen straflichen Absicht der Eheschliessung abzuIelten. so c . . ht 
Vielmehr wenn auch der nackte W ortlaut Je~es n:c. aus-
schliesst. wenn auch die Bezeichnung aft'ectus m~entlOms c~ 
opere s~lbsecuto an sich von jeder thatsachhch z~r W!3lt
moglichsten V ollziehung gelangten straflichen AbslCht der 
Eheschliessung - nicht nur von del' in den gerade ber~gten 
Fallen vorliegenden und durch die in iill enthaltene un~:ttel
bare Verletzung der Coelibatspflicht besonders ~haractenslrt~n 
und qualificirten - sich gebrauchen lasst, so hegen ?och dIe 
aus jener Entscheidung abgeleiteten Folgerungen! dIe allge
meinere Anwendung, die man von ihrem angebh~hen In~alt 
machen zu durfen meint, vollig ausserhalb des G~slc~tskrelses 
derselben und lediglich auf dem Gebiete der Wlllkur. Jene 
beiden Decretalen wollen gar nicht; neue Faile von. Irr~.gula~ 
ritat statuiren, wie es nach jener Deutung der Fall sem musst~, 
kein Wort deutet darauf hin, und nirgend begegn~t uns dIe 
Frage, ob in diesem oder jenem Falle uberh~upt eme !rre~
laritat vorhanden sei. 1) Vielmehr erortern Sle ausschhess:ICh 
aus besonderem Anlass die Frage, wie es .bei .d~r. - ~nz,:elfe~. 
haft Irregularitat begrundenden - bigamla slmlhtud:.nana. ml~ 
der Dispensation dann zu halten . sei, wenn vermoge el~er 
fruheren Ehe des Mannes oder des Status der Frau .eme 
thatsachliche Aehnlichkeit mit den Defectsfallen vorhege. 
Und wenn bestimmt wird, dass hier in Anbetracht der Ab-

") Vgl. S. 112 Anm. 2). - Laymann (T~.eo~ogia m~~alis Lib. 1 
T t 5 Pars 5 Oap 6) welcher jede quellenmasslge Begrundung (vgl. 

rac . . , . llt.U bide 
aber S. 119 Anm. '» der streitigen Faile In A.brede ste '.:V1 :n. 
Decret~len strict interpretirt wissenj denn es .sel valde cre~blle, I : 

t · ITI specialiter punire voluisse clerlCorum tementatem, cu 
cen lUm ~. . bsecuto . 
mcat irregulares esse propter pravam intentlOnem cum opere s~. . 
satis intelligitur, non fuisse propositum Papae, novum alIquod IUS ~tr~ 
ducere sed quod antiquis canonibus conforme esset, decernere. - . uc 
Go nz ~ 1 ez'. Telle z erkllirt c. 4. 7 nur von der Verletzung der Ooelibats
pfii~ht. ebenso (nach Bonning·h. S. 186) Gibalinus und Mayr, unter 
,Ablehnung der streitigen Falle. 
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sicht, die ja bei Delicten entscheidend sei, von der Dispen
sation das Gleiche gelten solle, wie wenn die strafliche Ehe
schliessung gultig, also ein defectus sacramenti vorhanden 
ware, wie ist man berechtigt, daraus nun ohne weiteres eine 
ganze Reihe neuer dem defectus sacramenti analoger und 
darnach durch Innocenz III. ganz beilaung wie unbeabsichtigt 
eingefuhrter FaIle von Irregularitat in Folge straflicher 
Schliessung und Vollziehung von Ehen, die aus beliebigem 
Grunde ungtiltig sind, zu eonstruiren, an die Innoeenz III. 
dart augenscheinlieh gar nicht gedaeht hat? Der ihm bei 
jener Entscheidung allerdings vorsehwebende, abel' aueh nieht 
einmal mit klaren Worten Yon ihm ausgesprochene und uber
dies in solcher Anwendung und allgemeiner Fassung im 
hoehsten Grade bedenkliche und zu den wunderlichsten FoI
gerungen verwendbare Satz, dass bei Delicten die Absicht 
entscheidend sei, ist doch wohl ein. zu sehwaches Fundament 
fUr solchen Ausbau. 

Es ergiebt sich hiernach Folgendes. Jene heiden Deere
talen haben keinen begrtindeten Anspruch auf unser wei teres 
Interesse: sie beschral1ken lediglieh hinsiehtlich der bigamia 
similitudinaria die yorher naeh c. 4 X 3, 3 und c. 1 'X 4, 6 
unbedingte bischOfliehe Dispensationsbefugniss auf die FaIle, 
wo wedel' eine zweite Ehe, noeh eine solche mit einer Wittwe 
vorliegt.

1
) Die Annahme. dass in jenel1 Stell en nicht von 

") Beziiglich der bei der qualificirten bigamia similitudinaria platz
greifenden Dispensationscompetenz sind wir also insoweit in thatsach-. 
Hcher Uebereinstimmung mit der herrschenden Ansicht, nur dass wir 
die Bestimmung des concilium T rid e n tin u m. nach welcher der Bischof 
"in irregularitatibus omnibus ex delicto occult~ provenientibus etc." dis
pensiren kann, mit Sanchez - der durchaus folgerichtig iiberhaupt 
auch fUr die interpretativa bigamia ex delicto consurgens (S. 110 Anm.), 
also auch bei Ooncurrenz mit del' similitudinaria, im Fane. del' Heimlich
keit des Delicts dem Bischof das Dispensationsrecht zuspricht _ auch 
auf diese qualificirte similitudinaria bigamia erstrecken miissen, eben 
weil hier die Irregularitat nul' ex delicto und nicht ex defectu herriihrt 
(gegen Bon n i n g h. S. 213-14, woselbst fUr beide Ansichten N achweise). 
Abel' auch das practische Interesse ruht keineswegshauptsachlich auf 
dieser Dispensationsfrage, sohdern weit mehr noch auf der ob Laien und 
niedere Oleriker durch ungiiltige Ehen, und abgesehen v~n der bigamia 

8* 
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del' bigamia similitudinaria, sondel'll von einel: be~on~eren 
anderweit gar nicht nachweisbaren Art der blgamla mter
pretativa die Rede sei, wahrend doch ~usdriic~lich. e~k1art 
wird es liege nicht - wie es sonst bm der blgamla 111ter
pret~tiva im Untel'schiede von del' simi1itudinaria .stets del' 
Fall ist 1) _ ein defectus sacramenti VOl', entb~hl't Jeder :Se
grhndung; und die Ausdehnung del' Stellen auf medere Olenker 
und Laien, die derartige aus beliebigen Griinden, z'. B. aJlch 
propter impedimentum ligaminis ungiilti/?e Ehen sch.hessen -
denn in den in c. 4. 7 gedachten Fallen ware 1hl'e Ehe
schliessung, da und sofel'll fUr sie das impediment~m ~rdi~is 
odeI' voti solennis nicht besteht, giiltig, sodass Sle wlI'khch 
bigami I'esp. viduarum maI'itj wiirden 2) - ist e?en~o wi~lk~r
lich wie iiberhaupt die Annahme, es konne dIe blgamla 111-
teI'~retativa auch durch ungiiltige Ehe entstehn. Dann ~iiss~e 
ja in den dort erwahnten Fallen eine Ooncurreuz del' blgam~a 
interpretativa und del' similitudinaria vorliegen, wor~ber ';11-
jede Andeutung vermissen; es ist abel' ungerechtfertIgt, dIes 
durch willkiirliche, weil jeden positiven Anhalts ermangelnde 
Annahme einer bigamia interpretativa aus ungiiltiger Ehe 
hineinzuinterpretiren, da die Stellen ohne solche von d~r 
b10ss611 similitudinaria geniigend sich erklaren. Denn dIe 
Behauptung, dass die letztere im Unterschiede von del' inter-

simultanea, irregular werden konnen, z. B. durch eine Putativehe mit 
einer Wittwe. Dies wird in del' Regel behauptet, von uns aber geleugnet, 
weil eine diesbeziigliche Bestimmung nicht vorhanden, die Berufung abel' 
auf ein Gewohnheitsrecht nicht ausser allem Zweifel ist. - Selbstver
standlich gelangen wir folgerichtig auch in ~nde~n Punkten zu ab:veichen
den Resultaten so z. B. bei del' del' bigamla slmultanea entspnngenden 
Irregularitat in'der Tauffrage, beziiglich deren .~l~e jen~ streitigen Fane 
meist ebenfalls ohne wei teres den Defectsfallen volhg glelChgesetzt werden 
(Nicollis, Praxis can. De bigamiB n. 7; Bonningh. S. 189 i. f. nebst 

ferneren Nachweisen). 
1) Vgl. auch S. 113 den Ausspruch von ~onningh. 
2) Rieraus will Rinschius S. 25 n. 5 dIe von Fagnanus z,: c. 4 

cit. n.45 zur Unterstiitzung der communis opinio angefiihrte Entscheldung 
del' Rota erklaren' doch ist anzuerkennen, dass diese Entscheidung -
wenn andel'S Fag~anus nicht sehr ungetreu uber dieselbe referirt -

durchaus die gegnerische :lil:einung vcrtritt. 
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pretativa Virginitat del' Frau und fruhere Ehelosigkeit des 
~annes voraussetze, ist wedel' logisch noch irgendwie durch 
dIe ~uellen, welche nie diesel' angeblichen Voraussetzungen 
Er~ahnung thun, .zu begriinden: sie entstammt erst spaterer 
Zmt und beruht lhrerseits selbst wiederum lediglich auf del' 
bestrittenen Deutung und Anwendung unserer Stellen 1) W' . . Ie 

w.:dersinnig ~s abel' ist, bei ungiiltiger Eheschliessung eines 
ho~eren Olel'lkers similitudinaria bigamia und irregularitas ex 
delIcto nul' dann anzunehmen, falls die Frau J ungfrau und 
~uch er s~lbst. noch nie verheirathet gewesen, dagegen nm 
mterpretatIva blgamia und irregularitas ex defectu, wenn die. 
Frau nicht mehr Jungfrau oder er selbst fruher bereits ver
mahlt . gewesen, ~edarf keiner Begriindung: liegt doch das 
dort . dIe Il'l~egul~ntat begrundende Delict del' Verletzung del' 
~oehba~spfhc~lt 111 all diesen Fallen gleichmassig VOl'. 2) Es 
hesse sl~h dlese Unterscheidung nul' einigermassen dadmch 
als practlsch entschuldigen, dass im FaIle del' Ooncul'renz die 
doch immerhin eine Art von defectus sacramenti involvirende 
~igamia interpretativa das in del' similitudinaria liegende De
lIct de~'gestalt iiberwoge, dass letzteres neben jener gar llicht 
mehr III Betracht kame - nul' miisste auch dann wiederum 
vorher ~r,,:iese~ sein, dass jene aus ungliltiger Ehe entspringen 
und mlth111 ellle derartige Ooncurrenz iiberhaupt eintreten 
kann. :Ueberdies lasst es sich systematisch kaum rechtfertigen, 
dass dIe betreffenden Falle, in denen ja, wie Innocenz III. 
aus.driicklich bemerkt, ein defectus sacramenti nicht vorliegt, 
glelChwohl als bigamia interpretativa dem Pall des maritus 
viduae, welchen gerade des defectus sacramenti wegen Inno-

') S. 110-ll. 
. 2) Miiller S. 33: Utrum primam duxerint an secundam utrum 

vlduam an :irgine~, ~ihil ~nterest; nam insignis huius bigami~e nota, 
qua ab ommbus alils dlscermtur, in legibus, quae interdicunt matrimonio 
~.cel~rate migratis et in voto non servato posita est. - Das Gleiche gilt 
ubrlg~ns auch denen gegenuber, die die streitige Art der bigamia inter
pre:ahva au~ einem Delict herleiten und demgemass beschranken, und 
glelC~w~~l (l~ U~terschied von Sanchez) jene besonderen Voraussetzungen 
der slmlhtudmana aufstellend die Moglichkeit der Ooncurrenz beseitigen' 
~&~ , 
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cenz III. flir irregular erklart, 1) durchaus gleichgestellt 

werden. 
Bei del' Bedeutung, die also jene beiden Decretalen fiir 

uns haben, diiden wir davon absehn, die Frage zu erortern, 
ob del' ihnen zu Grunde liegende Gedanke, dass jene den 
Defectsfallen nicht rechtlich, abel' thatsachlich ahnlichen Falle 
qualificirter bigamia similitudinaria mit Rlicksicht auf die bei 
ihnen, wie iiberhaupt bei· Delicten, auch abgesehn vom recht
lichen Erfolg entscheidende Absicht practisch den Defects
fallen gleichzustellen seien, ob dies in gewisser Hinsicht doch 
beliebte Fingiren einerArt von Defect auf Grund del' straf
lichen Absicht, die bei dem die Irregularitat begriindenden 
Delict vorhanden sei, iiberhaupt theoretisch sich rechtfertigen 
lasst und nicht vielmehr einen inneren Widerspruch in sich 
birgt, del' schwer zu losende Fragen im Gefolge hat 2) - flir 
uns geniigt die Feststellung, dass die gedachten Bestimmungen, 
die das Dispensationsrecht bei jener qualificirten bigamia si
mllitudinaria dem Papste vorbehalten, wedel' direct noch in
direct einen hinreichend begriindeten Anhalt bieten zu del' 
Annahme, dass aus einer ungiiltigen Eheschliessung zumal 
eines nicht Ooelibatpflichtigen eine bigamia interpretativa 
(im neueren Sinne) und ein dem defectus sacramenti irgend~ie 
verwandter Irregularitatsgrund entspringen konnte, wennglelch 
die an sie ankniipfende Entwicklung mit ihren unbegriindeten 
Folgerungen sich leicht begreifen lasst, so namentlich durch 
das Verkennen des wesentlichen Unterschiedes del' bigamia 
similitudinaria von den Fallen des Defects, das jenen Be
stimmungen schon zum Theil mit zu Gruude lag und wiederum 
durch die angedeutete ihnen immerhin eigene U nklarheit nur 

1) U. 5 X ht. 
2) Erfordert z. B. c. 7 cit. eine intentio cum vi d u a contrahendi, 

d. h. Kenntniss des Clerikers vom Wittwenstande, wie man nach den 
Bemerkungen der G los s e - aber wohl im Widerspruch mit der 
urspriinglichen A.bsicht der Decretale - schliessen mochte? Noch 
schwieriger wiirde diese Frage sich bei denen gestalten, welche die un
O'iiltige Ehe eines Laien mit einer Wittwe mit Riicksicht auf die straf
liche intentio desselben, also doch ex delicto, dem Defectsfall des marituB 

viduae gleichstellen. 
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gefordert werden musste. Hiernach sind die FaIle des s. g. 
affectus intentionis cum opere subsecuto, fiir die man nur 
auf jene beiden Decretalen sich beruft, zum Theil - soweit 
sie namlich nicht, wie die bigamia simultanea und die quali
ficirte similitudinaria, unter anderem Gesichtspunkte als lrre
gularitat begriindend in Betracht kommen - vollig zu ver
werfen, im iibrigen abel' streng von unserem Gebiete zu ver
weisen. 

Zwar ein anderes Resultat liesse sich gewinnen, wenn 
man - wie einige Autoren unter del' Anerkennung, dass ein 
gesetzlicher Anhalt sich flir jene Falle nicht finden lasst es 
in del' That thun - sich auf ein unzweifelhaftes Gewohnh~its
recht, die communis doctorum opinio, die in del' Praxis fest
stehende U ebung berufen konnte. In dieser Hinsicht kame 
vielleicht del' Fall in Frage, wo zwei gleichzeitige odeI' auf
einanderfolgende Ehen eines Mannes vorliegen, deren eine 
odeI' die beide ungiiltig sind, nicht abel' die weit streitigeren 
Fane einer ungliltigen Ehe mit einer Wittwe odeI' Deflorirten. 1;) 
Abel' da auch libel' jenen Fall manche Oanonisten sich ab-
1ehnend od~l' doch mehr odeI' weniger zweifelhaft aussprechen, 2) 
da ferner lllsbesondere iiber den Oharacter derselben keines
wegs Einstimmigkeit herrscht, und man den Irreguhiritats
grund dort bald' in einem interpretativen defectus significa
tionis, bald - wenn auch mindel' haufig - in einem Delict 
erblickt, und demgemass riicksichtlich del' ungiiltigen Ehe
schliessung die Kenntniss von dem obwaltenden Hinderniss, 
also die strafliche Absicht, bald flir gleichgiiltig, bald fur un~ 

1) L aymann (s. oben 8.114 A.nm.) gelangt auf dies em Wege zu einem 
noch beschrankteren Resultat: Cum doctores communiter consentiant 
irregularitatem contrahi tamquam bigamiae, si laicus po s t p rim u ~ 
matrimonium aliam, seu priore vivente seu mortua serio et non 
simulate ducat conscius impedimenti, haec sent~ntia in praxi 
~equend~ est iuxta ea, quae dixi supra, censuras et irregularitates, licet 
lUre sabs expressae non sint, posse tamen per generalem ecclesiae con
suetudinem consensu doctorum introductam vim tenere. In aliis vero 
casibus, qui inter doctores dubii et controversi sunt, non arbitror irre
gularitatem in praxi timendam esse. - V gl. auch L i g 0 r ius n. 444. 

2) V gl. z. B. ausser den 8. 114 A.nm. Genannten C 1 eric a t usn. 9; 
Boeckhn n. 2; Ligorius n. 444 ff. 
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bedingt erforderlich halten und diesen Irregularitatsfall dem
entsprechend verschieden begrenzen muss, 1) so ist wohl auch 
hier ein bereits feststehendes Gewohnheitsrecht und ein dem
selben entspringender Zwang nicht ausser aHem Zweifel. 

Wenn man aber dennoch auf diesem Wege irgendwie zu 
anderen Resultaten gelangen sonte, so wlirden jedenfalls zwei 
bereits berlihrte traditionelle Fehler zu vermeiden sein. 

Es wlirden die zu behauptenden Irregularitatsfiille, auch 
wenn sie ein Delict - Eingehung der betreffenden quasi
defectuosen . ungliltigen Ehe bei Kenntniss des entgegen
stehenden impedimentum ---;- zur Voraussetzung haben, von 
der bigamia similitudinaria, deren Wesen in einer Verletzung 
der Coelibatspflicht beruht, zu trennen und im Collisionsfalle 
eine Concurrenz zu behaupten sein: es ist, wie schon erwahnt, 
widersinnig, bei einer der Coelibatspflicht widerstreitenden 
Eheschliessung similitudinaria bigamia nul' dann anzun ehm en, 
wenn die Frau J ungfrau und auch der Coelibatpflichtige noch nie 
vermahlt gewesen, dagegen andernfalls lediglich eine aus einem 
anderen Delict - der wissentlichen Eingehung irgendeiner 
ungiiltigen Ehe - und auch nur beim Zutreffen einer jener 
V oraussetzungen entspringende Irregularitat, geschweige, wie 
es meist geschieht, eine bigamia interpretativa und irregularitas 
ex defectu. 2) Denn der bei der similitudinaria entscheidende 
Defectsgrund - die Coelibatsverletzung - greift, ob jene zu 
ihm ausser aller begrifflichen Beziehung stehenden V oraus
setzungen vorliegen odel' nicht, stets in del'selben Weise platz; 
und in den etwa zu behauptenden Il'regulal'itatsfallen wlil'de 
immer del' Irregularitatsgrund eigentlich in dem Dasein einer 
jener Voraussetzungen, nicht in der die Irl'egulal'itat nur ver
mittelnden wissentlichen Eingehung einer ungliltigen Ehe 
wurzeln. Dieser scharfe Unterschied, der die Moglichkeit 
einer Concurrenz zur nothwendigen Folge hat, liesse sich nur 
dadurch beseitigen, dass man beiden Arten dasselbe Funda
ment gabe, indem man bei jeder wissentlich ungliltigen 
Schliessung und Vollziehung einer Ehe ohne alle weitere 

') S. 107. 
2) Vgl. S. 116-17. 
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Voraussetzungen Irregularitat behauptete, und dann die si
militudinaria bigamia nur als einen durch die Coelibats
verletzung besonders qualificirten Fall dieser neuconstruirten 
Irregularitat hinstellte. 

Ferner aber waren die betreffenden Irregularitatsfiille, 
auch wenn sie ex defectu entspringen sollen, nicht in her
gebrachter Weise mit denen des defectus sacramenti zu ver
mischen, sondern, wenngleich als analoge, so doch als begriff-
1ich streng abgesonderte Gegenstlicke zu behandeln. N amentlich 
ist es keinenfalls gerechtfertigt, wenn man diese den ver
schiedenen Arten des Defects entsprechenden Fane, obwohl 
bei ihnen ein eigentlicher defectus sacramenti ausdrlicklich 
geleugnet wird, doch gemeinsam als eine besondere Unterart 
der bigamia interpretativa dem Fall des maritus viduae, also 
einer einzelnen Art des Defects, vollig gleichstellt, 1) sodass 
del' Begriff der bigamia interpretativa nur zum Theil unter 
den des defectus sacramenti fallen, zum Theil, namlich hin
sichtlich der betreffenden streitigen Falle, tiber denselben 
hinausgreifen wlirde. Vielmehr wlirde folgerichtig dem System 
des defectus sacramenti ein ihm analoges besonderes zweites 
System gegenliberzustellen, und sonach etwa ein quasi-defectus 
sacramenti propter affectum intentionis cum opere subsecuto,2) 
der entweder durch quasi-bigamia vera oder durch quasi
bigamia interpretativa entstehe, zu behaupten und die Ana
logie mit dem defectus sacramenti im Einzelnen durchweg, 

1) Diese Systemwidrigkeit scheint l't'[ aj 01 u s empfunden zu haben; 
er bezeichnet wenigstens den Mann, der gleichzeitig oder successiv, de 
iure oder de facto zwei Frauen gehabt, als vere et proprie bigamus. -
Umgekehrt unterseheidet Bellarmin (siehe S. 161 Anm. 1), woselbst 
auch Fagnan us zu vergleiehen) eine vera bigamia des Mannes oder 
(im Fane des maritus viduae) der Frau, und andrerseits eine bigamia 
interpretativa aus zweiter ungiiltiger Ehe des 1i1:annes oder der Frau. 
gleichviel ob ihre friihere Ehe giiltig oder ungiiltig war: licet hie non sit 
vere defectus significationis, tamen ecclesia extendit poenam bigamorum 
etiam ad istos. 

2) Ueber die Ausdriicke, durch welche man die fraglichen Falle 
wenigstens von den anderen Arten der bigamia interpretativa unter
seheiden wollte, siehe S. 67 Anm. 4) zu 2 b). 
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soweit man namlich iiberhaupt die betreffenden Irregularitats
faUe fiir begriindet erachtet, durchzufiihren sein. 

Wir indessen konnen, daunseres Erachtens die iibliche 
Erklarung und Ausdehnung der fraglichen Decretale.n will
kiirlich die Berufung auf ein allgemeines Gewohnheltsrecht 
aber nicht jedem Zweifel entrlickt ist, nur bei dem Satze 
verharren ohne den eine folgerichtige und schlichte Durch
fiihrung der Sacramentstheorie, wie wir sie aus der ges~~ic~t
lichen Entwicklung kennen, lficht moglich ist - dass namhch 
vor aHem eine gliltige Ehe Voranssetzung, wie des sacramen
tum so des defectus sacramenti, also insbesondere auch der 
s. g: bigamia interpretativa (im neuern Sinn~) ~st, und d~ss 
die Ansicht, nach welcher auch durch ungulhge Ehe eme 
den defectus sacramenti oder einen dies.em verwandten und 
gleichzustellenden Defect involvirende bigamia interpretativa 
begrlindet werden kann, jeden Beweises ermangelt. 1

) - . 

Was von einer ungliltigen Ehe gilt, gilt hier auch flir dIe 
i Putativehe: auch diese kommt hinsichtlich der Begriindung 
:~ci"6saefec1us sacramenti gar nicht als Ehe in Betracht. Denn 
! die Putativehe ist nichts als eine Art der ungliltigeri. Ehe, die 

aus Billigkeit, weil auf beiden oder doch auf einer Seite eine 
Schuld nicht vorliegt, in gewissen Folgen eiuer gliltigen Ehe 
nUT gleichgestellt wird: in unserer Lehre ist aber das sub-

') Wenn Miiller S. 38 jedoch darum behauptet, dass m~n n~ch 
Empfang der hoheren Weihen oder Ablegung des votum solenne l~ keme 
andre Bigamie verfallen konne, als in die similitudinaria, so iibersleht er 
nicht nur, dass die dem Papste beziiglich jenes impedimentum zustehende 
Dispensationsbefugniss Ausnahmen begriinden kann, sondern auch ~en 
immerhin doch denkbaren Fall, dass jemand trotz bestehender Ehe, ms
besondere wider Willen seiner Frau die hoheren Weihen erlangt oder 
das Geliibde abgelegt hat und nun die Gemeinschaft mit ihr fortse~zen 
muss, gleichviel ob ein matrimonium ratum oder consummatum vorhegt 
(Titel VI Extravag .• Toann. XXII, cf. Hinschius S. 36-3~): offenbar 
kann hier noch nachtraglich jede Art des defectus sacramentl den Mann 
treffen- denn die Sacramentalitat der Ehe, die er ja fortzusetzen ge
nothigt wird, ist nicht zu bezweifeln. Die gleiche Moglichkeit greift 
auch in anderen Fallen an sich giiltiger Weihe platz, z. B. beim ordo 
sacer per metum assumptus etc., vgl. Sanchez, De matrim. Lib. 7 

Disp. 29 ff. 
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jective Schuldmoment in keiner Weise entscheidend. 1) Viel
mehr folgt daraus, dass die Putativehe, weil sie eine wirklich 
gliltige Ehe nicht ist, das sacramentum nicht zu begrlinden 
vermag, mit N othwendigkeit, dass auf ihr auch ein defectus 
sacramenti nicht ruhen kann. 

Wenn sonach eine gliltige Ehe unbedingtes Erforderniss 
des sacramentum, also auch jedes defectus sacramenti ist, so 
Brlibrigt bei der thatsachlich bestehenden Verschiedenheit des 
kirchlichen und staatlichen Eherechts noch die Frage, wo die 
hinsichtlich der Gliltigkeit entscheidenden N ormen zu suchen 
sind. Da unser Gegenstand, wie die ganze Lehre von der 
Irregularitat, ausschliesslich dem kirchlichen Gebiete ange
hort, 2) wie denn die Begriffe des sacramentum, des defectus 
sacramenti, der Irregularitat iiberhaupt rein kirchlicher Art 
sind, so ist ausser Zweifel, dass auch nur das kirchliche 
Eherecht in unserer Lehre entscheidend sein kann, dass 
mithin zur Begrlindung des sacramentum sowie des defectus 
sacramenti ein matrimonium legitimum weder genligend noch 
erforderlich, ein matrimonium ratum erforderlich, aber auch, 
soweit nur die Gliltigkeit der Ehe in Frage steht, ge
nligend ist. 3) 

1) S. 86-87. 
2) Hieraus ist jedoch keineswegs mit M ii 11 e r S. 5 zu folgern: civilis 

igitur legislatoris non est postulare, ut nemo promoveatur, nisi qui satis
fecerit iis, quae ipse velut de literarum studio absolvendo constituerit -
vielmehr folgt nur, dass die staatliche Gesetzgebung nicht fUr den kirch
lichen Begriff der irregularitas ex defectu scientiae massgebend ist (wie 
sie dies an sich auch fUr den defectus famae nicht ist) , was auch nicht 
in der Absicht des civilis legislator liegen kann (vgl. Hinschius 
S. 59 ff.). 

3) Wer z. B. eine geschiedene evangelische Frau bei Lebzeiten ihres 
'ehemaligen Gatten heirathet, verf1illt nach katholischem Kirchenrecht 
der bigamia simultanea, nicht aber dem defectus sacramenti etwa als 
maritus viduae, da seine Ehe keine kirchlich giiltige, sondern propter 
impedimentum ligaminis nichtig ist (S. 94). Dagegen liegt ein defectus 
sacramenti vor, wenn jemand neben einer nur kirchlich, z. B. wegen 
geistlicher Verwandtschaft ungiiltigen Ehe eine Ehe mit einer vidua 
eingeht und vollzieht, obwohl dies letztere matrimonium nicht ein legi
timum ist. 
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Denn fassen wir einen anderen Gegensatz ins Auge, so' 
gentigt allerdings nicht das blosse matrimonium ratum: die 
Ehe muss auch vollzogen, also ein matrimonium consummatum 
sein. Es ist mithin namentlich auch erforderlich: 

2. Beischlaf. 

Wenn das Erforderniss der Gtiltigkeit der Ehe ursprting
lich als selbstverstandlich und mangels einer Bestreitung nicht 
sonderlich betont, seit dem 13. J ahrhundert aber von der 
herrschenden Lehre thats~chlich und indirect geleugnet ist, so 
ist dagegen das Erforderniss der Yollziehung der Ehe durch 
Beischlaf von jeher behauptet und gegen vereinzelten Wider
spruch mit Entschiedenheit festgehalten worden. Schon wieder
holt haben wir Gelegenheit gehabt, dies zu bemerken, auch 
darauf hingewiesen, wie sehr diese Betonung des sinnlichen 
Elementes der Anschauungsweise des Katholicismus entspricht ; 
doch mag an diesel' Stelle ein kurzer zusammenfassender 
Rtickblick auf die wesentlichsten hierhergehorigen Momente 
der Entwicklung verstattet sein. 

Wird in der Stelle Eph. 5, 31ft'., del' Wurzel unserer 
Sacramentslehre, del' Aussprll.ch del' Genesis "sie werden sein 
ein Fleisch" auf die Menschwerdung Christi und seine dadurch 
mit der Kirche vollzogene Vereinigung gedeutet,l) so war 
schon hierdurch ftir unseren Sacramentsbegriff angezeigt, dass 
folgerichtig auch die carnalis copula del' Gatten zur volligen 
Reprasentation jener Vereinigung gefordert werden muss. 
.A.usdrticklich ist dies zuerst in jener Abanderung del' von 
L e.o demGrossen riihrenden Stelle ausgesprochen, wonach 
ein W eib;mit dem die Ehe nicht vollzogen ist, keiI1e Be
ziehung auf das Verhaltniss Christi zur Kirche hat. 2) Be
stimmter erklart das _dem Anselm zugeschriebene E 11J~d: 
dar i u m , dass das carnale connubium die Ehe Christi mit 
del' Kirche reprasentire, und dass die per commixtion em cor-

') S. 5. 
2) S. 25-26. 
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poris et per assumptionem humanae naturae vollzogene Ver
einigung Christi und del' Kirche del' fleischlichen Vereinigung 
del' Gatten entspreche. 1) . Hug 0 fand VOl' del' V ollziehung 
nur das sacramentum conill.giilpsius, auf das geistige Vel'
haltniss Gottes zur Seele beziiglich,2) wahren!;lPetrus LO.m-
1> a l' d us das magnum sacramentum schon d~;~h 'di~'blo~s~ 
Eheschliessung begl'iindet und in del' V ollziehung nul' eine 
mindel' wesentliche Erganzung fand. 3) Nachdem dies durch 
Innocenz; II! .. , del' VOl' del' Vollziehung nur die Verbindung 
del' gerechten' Seele mit Gott reprasentirt erachtete ,. ver
worfen war,4) bezeichnete Inn 0 c e n z IV. die carnalis c~pula 
geradezu als sacramentum incarnationis Christi. 0) Die dar
nach von Tan c red 6) beliebte und von del' G los s e 7) adop
tide Unterscheidung eines d rei f a c hen in del' Ehe liegenden 
Sacramentes hatte wenig Bedeutung. N ach Tho mas, del' 
hierin an H 0 s tie n sis 8) sich anschliesst, reprasentirt das 
matrimonium ante carnalem copulam illam coniunctionem, 
quae est Christi ad animam per gratiam, quae quidem sol
vitur per peccatum; erst per carnalem copulam wird jene 
hohe1'e Verbindung Christi mit del' Kirche quantum ad as
sumptionem humanae naturae in unitatem personae, quae 
omnino est indivisibilis, reprasentirt: insofern habe die Ehe 
vor del' V ollziehung nicht perfectam suam signification em. 9) 
Sonach wird auch bei Thomas die Verbindung Christi mit 
del' K i r c h e erst nach V ollziehung del' Ehe reprasentirt, und 
ist die unvollkommene significatio VOl' del' V ollziehung von 
derjenigen unvollkommenen significatio, welche den defectus 
sacramenti begrtindet, sehr verschieden: dort ist zwar schon 
eine gewisse significatio del' Ehe vorhanden, abel' nicht be-

1) S. 29-30. 
2) S. 31. 
3) S. 34-37. 
4) S. 38--39. 
5) S. 47. 
6) S. 51. 
7) S. 56. 
8) S. 51. 
9) S. 58. 
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ziiglich der Verbindung Ohristi mit der Kirche; vielmehr 
mangelt noch in dieser Hinsicht ein wesentliches erst in der 
Vollziehung hinzukommendes Element, daher dasjenige sacra· 
mentum, um welches es in unserer Lehre sich handelt, noch 
vollig fehlt - hier sind aIle einzelnen Elemente desselben, 
also dies sacramentum an sich vollstandig vorhanden und nul' 
aus einem besonderen Grunde getrlibt, insofern etwas hinzu~
kommt, das die diesbeziigliche significatio stOrt. 

_.~2stand . es denn seit. Innocenz III. unverbriichlich fest, .......... . 
.~AS8 vorYoIlzieliung.del~ Ehe . weder das auf Ohrist1is~u.ilcf; 
gieJ{fr~he bezliglichesacramentum, noch auch ein defectus 
sacramenti vorhanden sei, vielmehr beide erst im Augenblick 
der Vollziehung entstehen konnen. 1) Auch wer mehr einer· 
abweichenden Meinung zuneigte, konnte der Anerkennung der' 
herrschenden Lehre sich nicht entziehen und musste irgendwie. 
mit derselben sich abzufinden such en. So zieht M ii 11 e r, 
welcher zugiebt, dassbei vera bigamia die erste Ehe voU-. 
zogen sein miisse, weil sie sonst das mysticum Ohristi cum, 
ecclesia coniugium nicht darstelle, daraus, dass der defectus; 
gleichzeitig mit dem sacramentum entstehe, und dass der Oon
sens allein die Ehe begriinde, die Folgerung, dass bei d-er 
zweiten Ehe dieser Oonsens eigentlich zur Begriindung del' 
Irregularitat geniigen mlisse, was auch Lombardus gelehrt zu 
haben scheine, und will die unumwunden anerkannte herr
schende Ansicht nur durch die brevitas et inefficacitas ma
trimonii (non consummati) erklaren. 2) Nun ist freilich nicht 
einzusehn, warum dann nicht dasselbe auch fiir jeden Fall. 
des defectus sacramenti (sodass im FaIle des maritus adul" 

1) Bonningh. S.177 f. 187 ff. nebst Nachweisen daselbst. - San
chez, Disp. 83 n. 4: Id autem tamquam fundamentum in quavis bigamiae 
specie statuendum est, nullam bigamiae speciem contrahi nee ratione 
illius irregularitatem, quaecunque matrimonia ineantur et cum foemina 
cuiusvis status, nisi carnalis commixtio in illis matrimoniis intercedat. -
Lay man n n. 2: Id universim in hac materia notari debet, matrimonium 
seu viri seu feminae nunquam afferre causam bigamiae aut irregulari
tatis, nisi consummatum sit. Cf. Andreas Vallensis n. 2;Ca bas-. 
sutius n. 5. 

2) Uiiller S. 13. 
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teratae der Defect schon mit dem ausserehelichen Beischlafe 
entstande) und consequenterweise ebenso auch fiir die friihere 
Ehe des bigamus und der vidua gelten sollte, da es doch 
stets nur um das sacramentum sich handelt und dessen Be
griindung sich auch hier iiberall mit demselben Rechte auf 
den Oonsens allein stell en liesse. Fasst doch auch Petrus 
Lombardus im Gegensatze zu Miiller, der auf ihn sich beruft, 
gerade nur die friihere Ehe der vidua ins Auge. 1) So wird 
denn vielmehr auch von der spateren Ehe, wie iiberhaupt in 
unserer Lehre von jeder Ehe als solchef gelten miissen, was 
Muller nur von der friiheren gelten lassen mochte, dass nam
lich dasjenige sacramentum, von welchem hier die Rede ist, 
d. h. das auf die Verbindung Ohristi mit d.er Kirche beziig
liche sacramentum, noch nicht mit dem blossen matrimonium 
ratum - welches durch den 00nsens allein begriindet wird, 
aber, wie Miiller unter Berufung auf c. 5 X ht. anerkennt, 
non pertinere potest ad mysticum Ohristi cum ecclesia coniu
gium designandum - sondern erst mit der commixtio cor
porum als dem sacramentum incarnationis, auf Grund dessen 
erst die Gatten das connubium Ohristi cum ecclesia per in
carnationem initum reprasentiren, entsteht. 2) -

Dass man in del' katholischen Literatur auch der Frage 
naher trat, was zur commistio corporum erforderlich sei, in 
welchem Augenblicke also das sacramentum und mit ihm der 
defectus sacramenti entstehe, darf uns nicht wundern; mag 
auch weniger das practische Bediirfniss, als das Streben des 
Gedankens nach V ollstandigkeit und allseitiger ErschOpfung 
auf jene Frage geflihrt haben. Auch ergab sich 3) bei naherer 

') S. 36. 
2) Allerdings consensus solus facit nuptias, aber - praeter commi

stionem sexuum non habent in se nuptiae coniunctionis Christi et ecclesiae 
sacramentum (S. 25 f.), geniigen also auch nicht zur Begriindung der 
bigamia successiva, da vielmehr ratione utriusque (sc. coniunctionis et 
animorum et corporum) oportet simul esse bigamiam (Thomas, Dist.27 
Qu. 3 Art. 1. Sol. Qu. 1 n. 3). 

3) Vgl. ausser Bonningh. S. 178 Anm. nebst den dortigen Citaten 
die eingehenden Erorterungen bei Sanchez Lib. 2 Disp. 21; Lib. 7 
Disp. 83 n. 6-7. 
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Erwagung alsbald leicht die Antwort dahin, ~ass ,die immissi,o 
seminis in vas foemineum (legitimum) ausschhesshch entschel
dend sei. da nur durch derartige commistio, nicht abel' durch 
die blos~e wenn auch naturgemasse 1) copula die Gatten una 
caro werden sodass sie die durch die Incarnation vollzogene 
Vereinigung 'Ohristi mit del' Kirche repr~sentir~:m konnen, 
A uch begegnete diese Antwort, wie es schemt, kemem erheb
lichen Widerspruche; denn wenn gelegentlich behauptet :",urde, 
dass die blosse copula genlige, weil hieraus die Vollzlehung 
prasumirt werde, so war dies in foro ext,erno unbe~tr!.tten 2) 
und unbestreitbar und dient gerade, diese Bewelsfuhrung 
jenem durch dieselbe indirect anerkannten G:'undsatz ~iir das 
forum conscientiae nur zur Bestatigung. WU'd doch m foro 
externo bei Vorhandensein einer Ehe deren Vollziehung liber
haupt so lange prasumirt, .als das Gegentheil nicht be-
wiesen ist. 3) - , 

"WeU11-wir,gliltige. Ehe und Beischla~ als . not~~!~l1dlge 
Vo;ausKetzungtln des sacramentum und damlt auch desd~fe~?tus 
sacramenti erkaimt haben, so bedarf dies doch noch emer 
naheren Bestimmung .. Denn zur Begrundung des sacrament~m 
genfrgt es noch nicht, dass zwischen den~el~en Per~onen eme 
gultige Eheschliessung und eine commIxtIO carms stattge
fun den . es ist auch - und es geM dies schon aus del' ganzen 
bisheri~en Darstellung henor, bedarf abel' im Interesse del' 
Vollstandigkeit del' Darstellung, sowie del' genau,eren Be
stimmung wegen noch besonderer Erwahnung - es 1st ausser 
j enen beiden Voraussetzungen erforderlich 

3. erne Beziehung beider aufeinander, 

d. h. es muss die commixtio carnis als V ollziehung del' dur?h 
die Eheschliessung begriindeten Ehe sich darstellen. So 1st 
z. B. dariiber niemand in Zweifel, dass, wenn VOl' del' Ehe-

, 1) Ueber diesen Begriff siehe auch zu III. B. 3. Eine copula. nefanda 
(i. e. sodomitical geniigt nicht: Gonzalez-?el:ez § 8; Bonacln~ n.9. 

2) V gl. San ch e z Lib. 2 Disp. 21 n. 8; B 0 nnIng h. S.178nebst Oltaten. 
3) BOllningh. S. 191 Amn. 9; lIIiiller S. 18 Anm. 34. 
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schliessung eine commixtio corporum stattgefunden, nicht etwa 
im Momente del' Eheschliessung das sacramentum Ohristi et 
ecclesiae begrundet wird, weil nunjene beiden von Innocenz III. 
in del' Ehe unterschiedenen Momente vorhanden waren; denn 
del' Beischlaf VOl' del' Eheschliessung, weil ein ausserehelicher, 
hat auf dies sacramentum gar keine Beziehung. 1

) Vielmehr 
entsteht dies sacramentum - und gleichzeitig mit ihm del' 
defectus sacramenti, wenn ein Defectsgrund vorhanden ist -
immer nur in einem ehelichen Beischlafe, also in dem ersten 
del' Eheschliessung folgenden Beischlafe, sofern diesel' als 
Vollziehung del' Ehe sich darstellt. Denn die geforderte 
Beziehung der commixtio carnis auf die Eheschliessung kommt 
auch noch bezliglich des nach der Eheschliessung erfolgten 
Beischlafs in Frage: es fragt sich noch, ob eben jeder erste 
auf die Eheschliessung folgende Beischlaf der Gatten ohne 
weiteres als Vollziehung der Ehe sich darstellt, ob also auch, 
wenn z. B. die Gatten beim ersten Beischlafe in Folge eines 
Irrthums in del' Person den Beischlaf jeder nicht mit dem 
anderen Gatten, sondern mit einer fremden Person auszuuben 
glauben, gleichwohl hierin ihnen unbewusst eine Vollziehung 
del' Ehe, durch welche das sacramentum und eventuell auch 
del' defectus sacramenti begrundet wird, liegt? Wir vermrtthen, 
dass, wenn nicht aIle, so doch die meisten Oanonisten, einge
denk del' Regel "magis attenditur etc.", diese in del' Literatur 
nicht besonders hervorgehobene Frage ohne weiteres bejahen 
wurden, und trag en gleichwohl kein Bedenken, sie zu ver
neinen. Wenn beispielsweise Gatten VOl' Vollziehung ihrer 
Ehe getrennt werden, etwa durch EntfUhrung del' Frau, darauf 
del' Mann in offentlichen Hausern verkehrend hier nach Jahren 
seine Frau trifft, und beide, ohne sich gegenseitig wiederzu
erkennen, den Beischlaf miteinander ausiiben, so vermogen wir 
in solchem fornicarius concubitus - denn nichts anderes liegt 
VOl' - kein sacramentum incarnationis, uberhaupt keine 
Beziehung auf das Verhaltniss Ohristi zur Kirche zu erblicken, 

1) Vgl. Bonningh. S. 189-90 und die Entscheidung der Oongre
gatio concilii daselbst; San c he z Lib. 2 Disp. 21 n. 13. 

Sachsse, Die Lehre yom Defedus sacrallellti. £) 
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also auch keine V ollziehung der Ehe, welche das sacramentum 
und zugleich einen defectus sacramenti, weil der Mann etwa 
ein maritus viduae oder defloratae sei, begrundete JJ2<nIL.es.~ 
fehlt hier j ede l3eziehungder commixtio caruisauf<1ie.Jr.iihere. 
Elleschliessung, und der Mann ist nicht mem:· nochweniger 
irregular, als ein andrer fornicarius. Vielmehr muss der Bei~ 
schlaf del' Gatten, um (fas sacramentum zu begrunden, aucll 
ani ill 0 mar ita 1 i erfolgt sein, und zwar auf beiden Seiten, 
da von einseitiger V ollziehung der Ehe keine Rede sein kann. 
N ur ist dies Erforderniss des animus maritalis, in welchem 
hier jene Beziehung des Beischlafs zur vorherigen Ehe
schliessung sich darstellt, nicht dahin zu verstehen, als wenn 
auf Seiten . beider Gatten eine besondere unmittelbar auf Voll
ziehung del' Ehe und Begrundung des sacramentum gerichtete 
Willensbestimmtheit erforderlich ware. So wird namentlich, 
wenn del' Beischlaf yom Gatten erzwungen wird, der animus 
maritalis auf Seiten del' Frau durch jenen Zwang nicht aus
geschlossen,l) weil dieser das Bewusstsein, dass del' obwohl 
erzwungene Beischlaf ein ehe1icher ist, nicht aufhebt. Kann 
dagegen von solchem Bewusstsein keine Rede sein, weil man 
etwa den andern Gatten fUr eine fremde Person halt, so liegt 
auch kein ehelicher Beischlaf, wie das sacramentum ihn voraus
!!etzt, VOl'. Daher ein bei Vollziehung des Beischlafs obwal
tender Irrthum in der Person stets das Entstehn des sacra
mentum ausschliesst, weil entweder del' affectus maritalis fehlt, 
wenn namlich der wirkliche Gatte fur eine fremde Person 
gehalten wird, odeI' abel' das Erforderniss der gultigen Ehe, 
wenn namlich eine fremde Person fUr den Gatten gehalten 
wird. 

Freilich erscheint dies Erforderniss des subjectiven animus 
maritalis wenig im Einklang mit del' Regel: magis attenditur, 
quod exterius geritur, quam quod interius fit. Indessen haben 
wir bereits oben gesehen, dass diesel' Satz, der mehr, und doch 
auch nicht unbedingt, fur die Defectsgrunde gilt, als unver
bruchliche Regel nicht haltbar ist; daher wir jenes unbe
stimmte "magis" ebenso wenig als Widerlegung des Satzes, 

1) V gl. hieriiber auch die Erorterung bei San c h e z Lib. 2 Disp. 22. 
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dass zur Vollziehung del' Ehe, also auch zur Begrundung 
des sacramentum und eventuell des defectus sarramenti ein 
animus maritalis in obigem Sinne erforderlich ist, wie auch 
des andeI'en, dass eine z. B. wegen eines wesentlichen IrI'thums 
nichtige Ehe nicht zur Entstehung des Sacraments genugt,· 
gelten lassen konnen. 

Durchaus fI'emd jedoch ist das Erforderniss eines animus 
m~ritalis del' ?isherigen Literatur keineswegs. Ueberaus haufig 
wlI'd als Bedmgung des Defects odeI' iiberhaupt des Sacra
ments ein affectu maritali tractare odeI' cognoscere (carnem 
d~videre), eine copula (divisio earnis) animo maritali peracta 
hmgestelit,.1)und nicht selten in Fallen, wo ein' defectus 
sacramenti nicht vorhanden ist, dies damit begrundet, dass 
die erfolgte copula carnalis odeI' divisio carnis des animus et 
affectus maritalis entbehrt, dass in usu et commercio carnali 
intentio et affectus maritalis gefehlt habe. 2) Indesscn in den 
Stellen letzterer Art handelt es sich ausnahmslos urn das im 
betreffenden FaIle mangelnde Erforderniss einer giiltigen Ehe
sch1iessung odeI' - sofern einer der streitigen aus ungultiger 
Ehe entspringenden Irregularitatsfalle in Frage steht - iiber
haupt einer Eheschliessung, 3) und dass in den Stellen ersterer 
Art ebenfalls lediglich derselbe Gedanke Ausdruck finden 
soIl, ist wenigstens in den meisten Fallen vermoge des ange
deuteten oder aus dem Zusammenhange zu entnehmenden 
Gegensatzes unzweifelhaft; einem klaren und unzweideutigen 
Ausspruch, dass, von del' giiltigen oder ungultigen Ehe
schliessung abgesehen, auch gerade bei Vollziehung del' 
copula ein animus maritalis erforderlich sei, dass insbesondere 

1) z. B. Bonningh. S. 187. 200. 202; Schmier, Iurisprud. can.
civ. Tract. 4 Cap. 6 Sect. 6 n. 153; Pirhing n. 9 i. f.; Pichler n. 1. 
2; Zoesius n. 4; Krimer n. 2253. 

2) z. B. Bonningh. S. 178. 187; !1iiller S. 23; Schmier n. 14l. 
151. 168; S cham b 0 gen n. 4; Pirhing n. 4; Bonacin an. 2; Schmalz
grueber n. 4; Konig n. 6; Sannig Cap. 2 n. 3. 

3) V gl. z. B. die Forderung bei K 0 n i g n. 5: ut interveniat actualis 
copula a ff e c t usa It e m m a ri tal i· facta, s i 0 b defectum aliquem sub
stantialem non possit esse vere matrimonialis, ut ita speciem et 
figuram matrimonialis copulae prae se ferat. 

9* 
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ein in gultiger Ehe unter Ausschluss solchen animus mari
talis erfolgter Beischlaf nicht sacramental sei, begegnen wir 
nirgend. 1) 

Wenn wir aber trotzdem nach Obigem einem derartigen 
des beiderseitigen animus maritalis entbehrenden Beischlafe 
die erforderliche Beziehung auf die vorhergehende Ehe
schliessung absprechen und seine Befahigung, das sacramentum 
und eintretendenfalls einen defectus sacramenti zu begrunden, 
leugnen mUssen, so ist doch - und hierin nahern wiruns 
wieder del' herrschenden Ansicht - jedenfalls in foro 
externo zu prasumiren, dass ein nach del' Eheschliessung 
erfolgter Beischlaf auch mit beiderseitigem affectus maritalis 
erfolgt ist. 2) 

') G-anz singular ist del' nach Nicollis 1. c. in fine bei Sgobar, 
Theol. rad. Tract. 17 cap. un. n. 14 (dies Werk ist mir nicht zuganglich) 
vertretene Satz: Si quis. corruptam duceret et nunquam in sobrietate 
earn cognovisset, nisi semel in ebrietate ex instigatione uxoris, non est 
irregularis. 

2) S. 128. 

III. 

Besondere V oranssetznngen des defectns 
sacramenti: 

Die einzelnen De:fectsgrftnde und die 
verschiedenen FaDe des de:fectus 

sacraDlenti. 

A. Vorbemerkungen. 
(Concurrenz, Entstehung, Objectivitat, Eintheilung.) 

Sind nun die gedachten Erfordernisse sammtl~ch vor
handen, ist also eine Ehe gultig geschlossen und darnach 
seitens der Gatten durch Beischlaf unter immissio seminis 
mit beiderseitigem animus maritalis vollzogen, so ist die 
significatio sacramenti vorhanden, d. h. die Ehe reprasentirt 
die mystische Ehe Ohristi mit del' Kirche und die fieischliche 
Vereinigung beider, welche durch die Incarnation Ohristi in 
der Art stattgefunden hat, dass beide ein Fleisch geworden 
sind - die Ehe ist eine in unserem Sinne sacramentale. So 
lange noch eines jener Erfordernisse fehlt, ist auch mese 
significatio sacramenti noch nicht vollig und damit uberhaupt 
noch nicht vorhanden: es fehlt noch das in Rede stehende 
sacramentum. 

Jeder Beischlaf der Gatten ferner, in welchem alIe jene 
Erfordernisse zusammentreffen, ist ein sacramentum incarna-. 
tionis: insofern durfen wir auch ihn einen sacramentalen nennen. 
Das einer Ehe eigenthumliche sacramentum Ohristi et ecclesiae 
kommt in dem ersten sacramental en Beischlaf zur Entstehung, 
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in jedem . ferneren sacramentalen Beisch1afe beider Gatten 
wiederholt iur Erscheinung. 

Die auf Grund jener Erfordernisse vorhandene significatio 
ist stets an sich, d. h. sofern nicht besondere Un:stande 
obwalten, perfecta oder plena. Es konnen aber solche Um
stan de obwalten, vermoge deren eine Ehe, bei welcher aIle 
jene Erfordernisse nicht feh1en, gleichwohl nicht geeignet 
erscheint, als ein hinreichend entsprechendes Abbild jener 
mystischen Ehe zu gelten. In dies em Fane eben liegt eine 
Trlibung del' significatio sacramenti vor, dieselbe ist nicht 
perfecta odeI' plena odeI' integra, es ist ein defectus sacramenti 
vorhanden. 

Als 801che eine Trlibung del' significatio sacramenti 
begrlindende Umstande sind unter Vorbehalt der genaueren 
begl'ifflichen Bestimmung zu bezeichnen: auf Seiten des Mannes 
frlihere Ehe - auf Seiten del' Frau frlihere Ehe und Mangel 
del' Jungfrau1ichkeit, Bowie auch wahrend del' Ehe daneben 
mit einem anderen Manne vollzogener Beischlaf. 1m Untel'
Bchiede von den bisher besprochenen allgemeinen Voraus
setzungen des defectus sacl'amenti, we1che sammtlich vorhanden 
sein mlissen, wenn ein sacramentum, und also auch wenn ein 
defectus sacl'amenti da sein solI, genligt jeder del' angeflihrten 
Umstande nach seinem noch besonders zu besprechenden 
Inhalte allein, um in dem vorhandenen sacramentum einen 
defectus zu begTlinden. Insofern dlirfen wir diese Defects
grlinde als die besonderen V oraussetzungen des defectus 
sacramenti bezeichnen und die vier ihnen entsprechenden Fane 
als die des bigamus, des mal'itus viduae, maritus defl.ol'atae 
und des maritus adulteratae unterscheiden. 

Doch ist auch ein Z usa m me n t r e ff en diesel' Fane 
keineswegs ausgeschlossen. Eine Frau kann als defl.orata eine 
Ehe schliessen, vidua werden und eine zweite Ehe schliessen , 
auch in jeder diesel' beiden Ehen znr adulterata werden. 1) 

1) Selbstverstandlich sind diejenigen Bezeichnungen, die in unserer 
Lehre eine besondere technische Bedeutung haben, hier stets nur in 
diesel' zu verstehen, sodass also z. B. bei der deflorata vorsacramentale 
corruptio durch einen Drittenentscheidend, bei der vidua Vollziehung 
der friiheren Ehe Voraussetzung, bei der adulterata nur der in unsere 
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Nicht mindel' kann ein Mann ein maritus defl.oratae gewesen 
sein, nun als Wittwer ein maritus viduae und dadurch gleich
~ei~ig ein bigamus, liberdies in del' zweiten Ehe so gut, wie 
III Jener ersten, zum maritus adulteratae werden, soq~§Se.eL 
.~~se~a.llen:vier Arten des defectus igegu1i),;r jst "1fb~r auch 
in einem und demselben sacramentum konnen, wi~sich eben
falls aus jenen Beispielen bereits ergiebt, verschiedene Arten 
des Defects zusammentreffen - so, wenn ein Wittwer eine vidua 
odeI' defl.orata geheirathet und durch diese zum maritus adul
teratae geworden, die Falle des bigamus, des maritus viduae 
resp. defl.oratae und des maritus adulteratae. Da in diesem 
Beispiele abgesehen day on, dass die FaIle des maritus viduae 
und des maritus defl.oratae als nul' wahl weise gesetzt sind, 
alle moglichen FaIle des defectus sacramenti und zwar in 
demselben sacramentum zusamm.entreffen, andrerseits aueh 
jeder derselben ohne Einfl.uss auf die anderen feh1en konnte , 
so erhellt bereits, dass eine Coneurrenz del' versehiedenen 
FaIle in demselben sacramentum in jeder denkbaren Combina
tion, nul' von del' gedachten noeh abgesehen, moglich ist. 
Um die Frage zu erschopfen, erlibrigt also nul', die Mog
liehkeit eines Zusammentl'effens del' Falle des maritus viduae 
und des maritus defl.ol'atae in demselben Sacramente' zu er
wagen. 

Selbstverstandlieh ist hier, da doch das Nebeneinander
stellen beider FaIle das Einbegriffensein des einen im andern 
aussehliesst, unter einer defl.orata stets nul' eine solche 
Defl.orirte gemeint, die dies nicht etwa nul' als vidua ist: 
sonst hatte jede vidua auch als defl.orata zu gelten. Vielmehr 
kann von einer Concurrenz jener beiden Falle nur in dem 
Sinne die Rede sein, dass die betreffende vidua auch von 
diesel' ihrer Qualitat abgesehn als defl.orata zu bezeichnen 
ware. So z. B. 1) wenn die vidua in die frlihereEhe bereits 

Lehre gehorige yom criminalrechtlichen verschiedene Begriff des adul
terinus concubitus massgebend ist. 1m Besonderen muss auf die spateren 
A.usfiihrungen verwiesen werden. . 

1) Denn dies ist nicht die einzig denkbare Moglichkeit: wenn -
woriiber spater - bei der deflorata nicht eigentlich die Defloration, 
sondern die durch einen Dritten erfolgte vorsacramentale corruptio ent-
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als deflorata getreten, wenn schon an dem sacramentum ihrer 
fruheren Ehe derjenige Fall des defectus sacramenti, welchen 
wir als den des maritus defloratae bezeichnen, haftete - die 
Frage ist, ob in solchem FaIle der zweite Gattenicht nur 
als maritus viduae, sondern mit Rucksicht auf die Defloration 
der Frau schon VOl' ihrem ersten Ehesacrament gleichzeitig 
auch als maritus defloratae zu gelten hat? Ware dies zu 
bejahen, so musste der maritus viduae, wenn deren fruherer 
Gatte durch sie zum maritus aduIteratae geworden ist, folge
richtig mit Riicksicht auf die Qualitat seiner Frau als adul
terata in der ersten Ehe gleichzeitig auch als maritus adul
teratae geIten. Dies jedoch widerspricht nicht nm dem 
Sprachgebrauch, der ja nicht entscheidend sein kann, sondern 
der Natur der Sache: der adulterinus concubitus der Frau 
in der erst en Ehe hat als solcher keinerlei Beziehung auf das 
sacramentum ihrer zweiten Ehe. Aehnlich wird dort wohl zu 
urtheilen sein, dass der defectus im Sacramente der zweiten 
Ehe nul' in der fruheren vollzogenen Ehe, also in der Qualitat 
der Frau als vidua seinen Grund hat, und dass deren vor 
dem ersten Sacramente erfolgte Defloration - und ebenso 
auch eine etwa nach demselben durch anderweiten Beischlaf 
mit einem Dritten inzwischen erfolgte Corruption - neben 
jener Qualitat als vidua keinerlei selbstandige einen besonderen 
Defect begrundende Beziehung hat zum sacramentum ihrer 
zweiten Ehe, in welche die vidua ohnehin nicht mehr als virgo 
eintritt. Ist aber die fruhere Ehe als solche nicht vollzogen, 
so greift, ob die Frau auch vor oder wahrend oder nach jener 
fruheren Ehe selbst mit fremden Mannern den Beischlaf aus
geubt, in der spateren Ehe nie darum der Fall des maritus 
viduae noch der des maritus aduIteratae, sondern stets nnr 

scheidend ist, sodass die durch ihren spateren Gatten deflorirte und 
sodann durch anderweiten vorsacramentalen Beischlaf mit einem Dritten 
befleckte Frau nur mit Riicksicht auf die letztere Befleckung als "de
florata", d. h. vorsacramental Corrumpirte gilt (vgl. III. B. 3 gegen Ende), 
so kommt in obiger Beziehung doch auch in Frage, ob eine vidua durch 
Beischlaf mit einem Dritten n a c h ihrer ersten Ehe beziiglich des nach
folgenden Sacraments auch einer vorsacramentalen corruptio anheimfiillt, 
sodass ihr zweiter Gatte auch als "maritus defloratae" gelten miisste. 
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del' des maritus defloratae platz. Sonach schliessen, da also 
die vidua von del' deflorata sich lediglich dadurch unter
scheidet, dass jene, nicht abel' diese, VOl' der mit dem defectus 
behafteten Ehe bereits eine Ehe geschlossen und vollzogen, 
die beiden Arten des defectus sacramenti, die wir als die Falle 
des maritus viduae und des maritus defloratae bezeichnen, 
und nul' diese in demselben Sacramente nothwendig einander 
aus, und bestimmt sich ihr beiderseitiges Verhaltniss dahin, 
dass ausschliesslich entscheidend ist, ob die Frau, welche nicht 
mehr Jungfrau ist, eine fruhere Ehe geschlossen und voll
zogen hat oder nicht, sodass also derjenige, welcher mit einem 
nicht mehr jungfraulichen Weibe das sacramentum begriindet, 
als ein maritus defloratae zu bezeichnen ist, wenn seine Frau 
nicht schon eine fruhere Ehe geschlossen und vollzogen, dagegen 
als ein maritus viduae und nul' als solcher, wenn jene Voraus
setzung zutriift, gleichviel ob hier die Frau in die fruhere 
Ehe als bereits Deflorirte getreten ist odeI' wahrendoder nach 
derselben mit fremden Mannern den Beischlaf vollzogen hat, 
da diese letzteren Umstande fur die spatere Ehe del' vidua 
keinerlei Bedeutung haben und selbstandig einen zweiten Defect 
hier nicht begrunden. 

Indessen haben diese Erorterungen uber die ConCl~rrenz 
del' verschiedenen Arten des defectus sacramenti, sowie uber 
die genauere Unterscheidung und Abgrenzung diesel' Arten 
gegeneinander - die ubrigens durch die bisherigen Aus
fuhrungen keineswegs erledigt sind, da namentlich die Grenz
scheide zwischen den Fallen des maritus defloratae und des 
maritus adulteratae spater noch zu besprechen sein wird -
keinerlei practische Bedeutung, woraus es sich auch erklart, 
wenn nicht nul' die Rechtsquellen, sondern auch die bisherige 
Literatur schweigend oder doch hOchstens nm die Moglichkeit 
einer Ooncurrenz fliichtig erwahnend an diesen Fragen voruber
ging. So mag man denn auch wohl geneigt sein, die Frage, 
ob del' zweite Gatte einer VOl' ihrer ersten Ehe deflorirten 
odeI' in derselben zur adulterata gewordenen Wittwe, welcher 
als viduae maritus jedenfalls ex defectu sacramenti irregular 
ist, ob also ein solcher, auch von del' Qualitat seiner Frau 
als vidua abgesehn, als maritu8 defloratae odeI' marituB 
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adulteratae . irregular sein wiirde, fiir ebenso miissig zu 
erachten, also jene von Thomas nur im Interesse seiner . 
eigenthiimlichen Beweisfiihrung aufgeworfene und beantwortete 
Frage, ob die Frau, wenn sie ordinationsfahig ware, durch 
den Mangel der Virginitat auf Seiten ihres Gatten in den 
defectus sacramenti verfallen wiirde. Denn thatsachlich 
besteht unter den verschiedenen Arten des defectus sacra
menti hinsichtlich ihrer Folgen kein Unterschied, und eine 
Concurrenz derselben· ist practisch gleichgiiltig. Den ein
zigen Anlass, den die bisherige Literatur hatte, die Moglichkeit 
del' Concurrenz nul' mit einem W orte zu erwannen, bietet die 
Bestimmung, dass in einem Dispensationsgesuche nach dem 
Stile. der romischen Curie stets die Art del' Bigamie, beziiglich 
deren die Dispensation nachgesucht wird, genau bezeichnet 
werden soIl, 1) woraus im Falle del' Concurrenz auch die 
genaue Angabe del' zusammentreffenden Arten folgt. 2) Wenn 
man abel' auch verlangt, dass del' of tel' als zweimal Verehe
lichte anzeigt, wie oft er verehelicht gewesen, 3) wo doch auch 

1) P y r r h usC 0 r r ad u s 1. c. n. 24 ff.: Oportet in supplicatione 
exprimi qualitatem bigamiae, super qua petitur dispensari; non enim 
sufficeret, si simpliciter diceretur, quod orator bigamiam contraxit, quia 
id satis deviat a notorio stilo, ac propterea in supraposita supplicatione 
dicitur, quod cum duabus virginibus successive contraxit, ut est. vera 
bigamia· nam licet fuerit interpretativa, quae est mInor 
vera, ;itiaretur dispensatio. Verum est tamen, quod ad im
petrandam dispensationem super impedimento bigamiae nullum videm~s 
in praxi discrimen constitui super illius provenientia . .. dummodo Id 
explicetur in supplicatione. - Vgl. Bonningh. S. 216-17 nebst Nach
weisen. 

2) Sanchez Disp. 86 n. 24;~ Bonningh. 1. c. nebst Oitaten in 
Anm.32. 

S) Meist wird dies freilich fUr unnothig erklart, vgl. Bon n i n g h. 
S.217, woselbst Nachweise fUr und wider. - Bonacina n. 14: Existimo,. 
non esse necessarium exprimere, utrum matrimonium ter vel quater con
tractum fuerit, tum quia iura non praescribunt hoc exprimi, tum quia 
ita deficit significatio in bigamo sicut in trigamo; facienda tamen est 
mentio, an bigamia sit vera vel interpretativa vel similitudinaria, eo quod 
istae sint diversae species bigamiae. - Allein dann kann auch die all
gemeine Bezeichnung bigamia interpretativa nicht geniigen, da der 
maritus viduae im Vergleich zum marituB defloratae weit mehr als 
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beziiglich del' Irregularitat die Zahl del' friiheren Ehen 
unwesentlich 1) und nicht von einer Concurrenz verschiedener 
Arten des Defects, sondem nul' von genauer Darlegung del' 
einschlagenden Verhaltnisse die Rede ist, so wird man wohl 
ebenso fordem miissen, dass auch del' maritus viduae es 
erwahnt, wenn auf del' erst en Ehe del' vidua schon ein 
defectus ruhte, wenn sie also zu diesel' schon als deflorata 
geschritten odeI' in derselben zur adulterata geworden. Doch 
wird in solchen Fallen, wenn nachtraglich derartige Umstande 
sich herausstellen, die Wirksamkeit del' ertheilten Dispen
sation nicht um deswillen in Frage zu stell en sein, weil diese 
Umstande, die einen selbstandigen Defect neben demjenigen, 
fiir welchen die Dispensation ertheilt ist, nicht begriinden, 2) 
im Dispensationsgesuche nicht dargelegt sind. -

Wie das V orhandensein des sacramentum bedingt ist 
durch das Dasein aller seiner oben besprochenen Voraus
setzungen, so das Vorhandensein des defectus sacramenti 
jedenfalls dadurch, dass ausser jenen mindestens eine del' vier 
besonderen V ol'aussetzungen des defectus, einer del' Defects
griinde vorliegt. Indessen wiirde dies an sich nul' bei den 
drei erstgenannten Arten des defectus zu dessen En t s t e hun g 
geniigen: beim Fane des maritus adulteratae bedarf es noch 
eines anderweiten Momentes, welches, soweit jene drei Arten 
in Frage stehn, nur deshalb nicht besonders betont zu werden 
bl'aucht, weil es bei diesen schon vonselbst nothwendig mit 
dem Dasein del' gedachten V oraussetzungen gegeben, also in 
jenel' Forderung bel'eits thatsachlich enthalten ist. Es handelt 
sich hier dal'um, dass das Dasein des defectus sacramenti 
auch dadurch bedingt ist, dass das sacramentum den beson
deren Grund des defectus in sich aufgenommen hat, was durch 
einen nach Dasein desselben el'folgenden sacramentalen Bei
schlaf geschieht. Dies fiihl't uns gleichzeitig auf die Frage 

diversa species bigamiae sich darstellen wird, als im Vergleich zum vere 
bigall1us. 

') V gl. S. 153. 
2) Dies ein wesentlicher Unterschied von dem oben S. 138 Anll1. ') 

Lei Pyrrhus Oorradus angenOll1ll1ellen Falle. 
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nach dem Zeitpunkt del' Entstehung des defectus sacramenti 
und auf eine in diesel' Hinsicht obwaltende Verschiedenheit 
seiner vier Arten. 

In den drei Fallen des bigamus, des maritu8 viduae und 
des maritus defloratae namlich ist del' besondere Grund des 
defectus sacramenti, eben weil er in del' frtiheren Ehe resp. 
Defloration besteht, nothwendig schon VOl' V ollziehung del' mit 
dem Defect behafteten Ehe, also VOl' dem Entstehen des durch 
den defectus getrtibten sacramentum vorhanden, daher· in 
diesen drei Fallen stets del' defectus gleichzeitig mit dem im 
Moment del' Vollziehung del' defectuosen Ehe zu dem beson
deren Grunde des defectus nachtraglich hinzuko~menden sa
cramentum und dieses von Anfang an als ein durch den De
fect getrtibtes entsteht. Anders verhalt es sich beim maritus 
adulteratae. Hier ist im Unterschiede von jenen drei Fallen 
die N othwendigkeit, wenn nicht gar die Moglichkeit einer 
gleichzeitigen Entstehung des sacramentum und des defectus 
sacramenti ausgeschlossen. Denn del' besondere Grund des 
defectus, welcher ja hier in einem seitens der Frau wahrend 
del' Ehe mit einem fremden Mann vollzogenen Beischlafe be
steht, kann jedenfalls eben darum auch nach Vollziehung del' 
Ehe, so lange letztere wahrt, hinzukommen, und wenn wir 
einen derartigen zwar nach Schliessung, abel' VOl' V ollziehung 
del' Ehe erfolgten Beischlaf noch nicht als adulterium in dem 
hierhergehorigen Sinne, sondern als Defloration, oder aber bei 
einer deflorata oder vidua ftir ebenso gleichgtiltig beztiglich 
unseres defectus erachten, wie einen schon VOl' Sch1iessung 
del' Ehe seitens del' deflorata odeI' vidua vollzogenen ferneren 
Beischlaf, wenn wir also jedem VOl' Vollziehung del' Ehe und 
Begrtindung des sacramentum erfolgten Beischlaf ohne Unter
schied, ob derselbe vor oder nach Schliessung der Ehe er
folgt ist, die- Bedeutung des adulterinus concubitus versagen 
und die bereits erfolgte Begrtindung des sacramentum als 
Voraussetzung desselben hinstellen, so ist der besondere 
Grund des defectus hinsichtlich seines Daseins hier stets durch 
das frtihere Dasein des sacramentum bedingt, sodass dieses 
ursprunglich, sofern nicht eine jener drei Arten des Defectes 
concurrirt, als ein ungetrtibtes entstehen muss und nur erst 
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nachtraglich durch jenen defectus getrtibt werden kann. In 
diesem Falle aber gentigt eben das blosse aussere Hinzu
kommen des Defectsgrundes zum Sacramente nicht zur Ent~ 
stehung des defectus, sodass diese etwa im Momente des 
adulterinus con cubitus der Frau erfolgte; vielmehr wie in 
jenen drei Fallen der Defectsgrund seine Wirksamkeit erst 
aussert, wenn das sacramentum in del' Geschlechtsvereinigung 
beider Gatten zur Erscheinung und freilich damit auch erst 
zur Entstehung kommt, so wird auch im Fane des maritus 
adulteratae das b10s8e einseitige Dasein des besonderen 
Grunde8 des defectus zugleich mit dem sacramentum zur Be
grtindung des defectus sacramenti nicht ftir gentigend erachtet, 
sondern vielmehr verlangt, dass nach Entstehung des be son
deren Grundes das gemeinsame sacramentum in nochmaliger 
Geschlechtsvereinigung beider Gatten zur Erscheinung kommt 
und dadurch erst den Grund des defectus in sich aufnimmt. 
In diesem FaIle also ist das sacramentum anfanglich, und 
zwal' auch ~och nach Entstehung des Defectsgrundes, unge
trtibt, und erst in dem Augenblick, wo das sacramentum noch
mals im sacramentum incarnationis zur Erscheinung kommt, 
wird ftir dasselbe del' inzwischen entstandene Defectsgrund 
wirksam und greift so del' defectus sacramenti platz. 

Sonach gilt fUr die Fane des bigamus, des maritus viduae 
und des maritus deflol'atae allgemein, dass stets del' besondere 
Grund des defectus VOl' dem mit dem defectus behafteten sa
cramentum vorhanden ist, daher im Augenblick del' Ge
schlechtsvereinigung, welche das sacramentum zul' Erscheinung 
bringt und begrtindet, gleichzeitig mit dem sacramentum auch 
del' defectus sacramenti, folglich das sacramentum von An
fang an als ein mit dem Defect behaftetes entsteht. Da
gegen im Fane des maritus adulteratae entsteht, sofern 
del' adulterinus concubitus erst nach V ollziehung del' defec
tuosen Ehe erfolgt, das sacramentum ursprtinglich als ein 
ungetrubtes und kommt del' besondere Grund des defectus 
erst nach Entstehung des sacramentum, also erst nachtdi,glich 
hinzu und ist seine Wirksamkeit und damit die Entstehung 
des defectus sacramenti dadurch bedingt, dass das sacramen
tum nach Dasein des besonderen Grundes in nochmaliger 
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Geschlechtsvereinigung zur Erscheinung kommt und so den 
Defectsgrund in sich aufnimmt. Ob abel' im FaIle des marl
tus adulteratae auch das erstere fur die drei andern Falle un
bedingt geltende Verhaltniss wenigstens moglich ist, oder oh 
fur diesen Fall eben jenes andere gleichfalls unbedingt gilt,. 
hangt davon ab, ob ein zwar nach Schliessung, abel' vorVoll
ziehung del' Ehe, um deren Sacrament es sich handelt, er
folgter Beischlaf del' Frau mit einem fremden Mann fUr ein.en 
adulterinus concubitus zu halten, also auch im FaUe des mari
tus adulteratae das Entstehn des besonderen Grundes des 
defectus VOl' dem sacramentum moglich, odeI' ob bcides nicht 
del' Fall und vielmehr das Dasein des sacramentum, also die' 
bereits erfolgte Vollziehung del' Ehe Voraussetzung fur das 
Entstehn des besonderen im adulterinus con cubitus liegenden 
Defectsgrundes ist. Diese Entscheidung wird erst spateI' zu 
treffen sein. Hier lasst sich also nm sagen, dass del' defec
tus sacramenti, wie das sacramentum selbst, stets nm im sa
cramentalen Beischlafe entsteht, und zwar in dem ersten 
nach Dasein eines Defectsgrundes erfolgenden sacramentalen 
Beischlafe, dass dies in den drei Fallen des bigamus, des 
maritus viduae und des maritus defloratae stets und noth
wen dig, dagegen im FaIle des maritus adulteratae entweder 
nul' zuweilen odeI' sogar nie - was spateI' zu entscheiden sein 
wird - der erste auch das sacramentum erst begrundende 
Beischlaf ist. -

Gleichgultig dagegen ist fur das Entstehn aller vier Arten 
des defectus das Wissen und Wollen del' Betheiligten. Wir haben 
dies in dem ungenauen Satze "magis attenditur, quod exterius 
geritur, quam quod interius fit" angedeutete Moment del' 0 b -
j e c t i v ita t bereits oben 1) hervorgehoben, doch verdient das
selbe hier noch besondere Erwahnung, weil es gerade in Be
zug auf die besonderen Defectsgriinde eigenthumlich sich 
aussert. Denn es widerspricht den sonstigen gelaufigen An
schauungen, Umstanden, welche man gewohnt ist unter 
ethischem Gesichtspunkt, ja unter dem ~Gesichtspunkte einer 
Verschuldung zu betrachten, hier ganz abgesehn von allen 

1) S. 86-87. 

• ! 
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subjectiv-sittlichen Beziehungen bedeutende und scheinbar den 
Oharacter einer Strafe tragende Wirkungen beizulegen. Und 
doch ist jene Objectivitat, wie wir sahen, im Begriffe des de
fectus sacramenti begrundet: kommt es mil' auf das Unge
trubtsein del' significatio sacramenti an, so ist nul' das wirk
liche Dasein des Defectsgrundes im sacramentum entscheidend, 
nicht abel' die subjectiven Beziehungen del' Betheiligten zu 
demselben. Wie daher eine irrige Annahme del' Betheiligten 
von dem Dasein des besonderen Defectsgrundes, ja eine dies
bezugliche sittliche Verschuldung ohne aUe Bedeutung ist, 
wenn die thatsachlichen Bedinguugeu nicht vorliegen - man 
denke z. B. an den Fall, dass beide Gatten eineu Ehebruch 
del' Frau geplant, abel' thatsachlich, ohne es zu wissen, nul' 
miteinander den Beischlaf vollzogen haben - so ist es auch 
andrerseits gleichgultig, ob ein Theil odeI' beide, ja uberhaupt 
jemand von dem wirklichen Dasein des Defectsgrundes Kennt
niss hat oder nicht, ob derselbe durch oder gegen den Willen 
del' Betheiligten, mit oder ohne ihre Schuld entstanden ist. 
So wird man - um die bezeichnendsten Falle hervorzu
heben - zum maritus viduae, maritus defloratae odeI' maritus 
adulteratae, auch wenn mannicht weiss und nie erfahrt, dass 
die Frau eine vidua, deflorata oder adulterata ist, und auch 
wenn die deflorata oder adulterata dies unfreiwillig und ohne 
ihre Schuld, z. B. durch Zwang odeI' Irrthum, ja ohne ihr 
eigenes Wissen, und ohne dass sie oder sonst irgendjemand 
je es erfahrt, geworden. 1) Hiernach konnte man versucht 
sein, jenem Satze, <lessen unbedingte Gultigkeit fur den de
fectus sacramenti uberhaupt, also einschliesslich del' allge
meinen V oraussetzungen des Defects odeI' del' Voraussetzungen 
des sacramentum, wir oben leugnen mussten, unter Ein
schrankung auf die Defectsgrunde doch noch den Oharacter 
einer festen Regel zuzugestehn. Allein ganz abgesehn von 
del' bereits bemangelten Unbestimmtheit des Satzes, die ihu 
als Regel unmoglich macht, so sind doch auch die Defects
grunde nicht dmchaus von subjectiven Momenten unabhangig, 

') VgI. Bonningh. S. 191-93. 199-202 nebst d.en d.ortigen Nach
weisen (die altere Literatur bei Sanchez Disp. 84 n. 15). 
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da wir z.· B. in den Fallen des bigamu8 und des maritus 
viduae, wo freilich, wie wir spater sehen werden, ein friiheres 
sacramentum den Defectsgrund bildet, unter den Erforder
nissen des letzteren auch wieder die subjectiven Be
dingungen des sacramentum, also namentlich auch den 
animus maritalis bei der V ollziehung der friiheren Ehe finden 
werden. -

Wenden wir uns nunmehr der besonderen Betrachtung 
del' einzelnen Defectsgrtinde und der durch sie bedingten 
Arten des Defectes zu, so bietet sich uns sofort die Frage 
nach der E i nth e i 1 u n g derselben dar. Denn schon aus dem 
Bisherigen ergiebt sich uns, dass,die vier Defectsgrtinde nicht in 
vollig nebengeordnetem Verhaltnisse stehn, sondern je nach den 
verschiedenen moglichen Gesichtspunkten zu anderen Gruppen 
sich zusammenschliessen. Sehen wir dar auf, ob del' Defects
grund auf Seiten des Mannes oder del' Frau vorliegt, so ist 
mit del' herrschenden Theorie del' Fall des bigamus den drei 
anderen gegentiberzustellen. Lassen wir dagegen das Erfor
derniss del' Ehelichkeit entscheiden, so stehn die FaIle des 
bigamus und des maritus viduae einerseits den Fallen des 
maritus defioratae und des maritus adulteratae andrerseits 
gegentiber. Dass fUr die Falle des maritus viduae und des 
maritus defioratae eine besondere Beziehung obwalte, konnte 
man daraus vermuthen wollen, dass sie allein in demselben 
sacramentum nothwendig einander ausschliesaen. Eine eigen
thtimliche Stellung endlich nimmt der Fall des maritus adul
teratae ein, nicht nul' als del' jtingste erst nachtraglich hin
zugekommene, sondern auch vermoge del' besonderen bei ihm 
obwaltenden Umstande hinsichtlich del' Entstehungszeit des 
Defectes. 

Fassen wir die herrschende Theorie ,ins Auge, wie sie 
nach Beseitigung der durch das Hereinziehen der bigamia 
simultanea, del' bigamia similitudinaria und del' FaIle des 
affectus intentionis veranlassten Unklarheiten sich uns dar
bietet, so stent dieselbe den Fall des bigamus als bigamia vera 
odeI' successiva an die Spitze und lasst die FaIle des maritus 
viduae, des maritus defioratae und des maritus adulteratae 
unter der gemeinsamen Bezeichnung bigamia interpretativa 
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folgen. 1) Als eigentlicher Defectsgrund gilt ihr in allen 
Fallen eine divisio carnis, vermoge deren die Ehe nicht mehr 
jene mystische Ehe Christi und del' Kirche mit ihrer unitas 
carnis gentigend darzustellen im Stande sei. 1m Falle des 
bigamus - heisst es - hat eine solche divisio carnis wirklich 
stattgefunden auf Seiten des Mannes, hier liegt eine vera 
carnis divisio des Mannes, daher auch eine vera bigamia VOl'; 
dagegen in den Fallen des maritus viduae, maritus defioratae 
und maritus adulteratae liegt eine vera carnis divisio VOl' auf 
Seiten del' Frau, und ist diese divisio dem Manne, weil und 
sofern er mit del' Frau una caro geworden, interpretatione 
quadam iuris zuzurechnen, sodass hier auf seiner Seite eine 
divisio carnis interpretativa und eine bigamia interpretativa 
vorliegt. 2) 

.Offenbar ist die Eintheilung del' vier Defectsgrtinde und 
del' Ihnen entsprechenden vier Defectsarten bedingt durch die 
Gedan~en, welche del' Aufstellung jener zu Grunde liegen. 
Hat dIe herl'schende Theorie in diesel' Hinsicht mit dem 
gemeinsamen l\ferkmal del' divisio carnis das Richtige getroffen, 
so werden auch gegen ihr System erheblichere Ausstellungen 
nicht zu machen sein. Ob jenes abel' del' Fall odeI' nicht, 
und ob, sofern hinsichtlich del' bei Aufstellung del' Defects
gl'tinde leitenden Gedanken die herrschende Theorie einer 
Berichtigung bedarf, dann auch die Gruppirung del' Defects
grtinde und del' vier Defectsarten sich andel'S gestaltet, 
hiertiber kann die Entscheidung erst nach del' genaueren 
Einzelbetrachtung, bei welcher die herrschende 'l'heorie zu 
priifen und nothigenfalls zu berichtigen sein wird, getroffen 
werden. Wenn wir uns nun im Folgenden an die uns bereits 
gelaufige aussere Reihenfolge anschliessen, so geschieht dies 
nicht nul', weil dieselbe del' herrschenden Theorie entspricht 
und ein Grund zur Abweichung noch nicht ersichtlich, sondern 
auch weil sie augenscheinlich die naturgemasseste ist, und 

1) V gl. S. 67. 
2) Bonningh. S. 176. 182. Vgl. auch die spateren Ausfiihrungen, 

besonders S. 162 ff. 
Sac h sse} Die Lehre v-om Defectus sacramenti. 10 
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selbst wenn wie es nach Obigem wenigstens als moglich erscheint, 
die Falle des bigamus und des maritus viduae oder auch die 
des maritus viduae und des maritns defioratae im Unterschied 
von den anderen engel' miteinander zu verkniipfen sein soUten, 
dies innerhalb jener Aufeinanderfolge ungehindert geschehen 
kann. So konnte sich dann wohl ergeben, dass die herr
schende Theorie die den urspriinglichen Gedanken und der 
geschichtlichen Entwicklung entsprechende Reihenfolge bei
behalten und nur die Grundgedanken selbst verkannt und 
verkehrt hat. dass sie gleichsam die vorgefundenen Grund
mauern nicht zerstort, sondern nm in ihrem Sinne dem 
urspri.inglichen Plane, vielleicht auch del' Symmetrie und Oon
sequenz zuwider ausgebaut hat. 

B. Die einzelnen GrUnde und Faile des Defects. 

lndem wir demgemass in die besondere Darlegung der 
einzelnen Defectsgrunde und del' ihnen entsprechenden Arten 
des Defects eintreten, besprechen wir als erst en Defects-

grund: 

1. fruhere Ehe des Mannes 

(Fall des vere oder successive bigarnus). 

Die Irregularitat des bigamus grundet sich auf das Gebot 
del' Pas tor alb I' i e fe, dass nul' ein flliir; rvVatXOr; &v~(! Bischof, 
Priester. Diacon werden solIe. 1) Aug us tin fand mit Riick
sicht a~f Eph. 5, 32 den Grund darin, dass del' bigamus . 
die norma sacramenti verloren, sofern e1' in Folge seiner 
mehrfachen Ehe nicht die Beziehung Ohristi zu del' einen 
grossen Kirche l'eprasentiren konne. 2) Del' Leo dem Grossen 
untel'geschobene nachmals so oft wiederholte Satz, welcher 

1) S. 6. 
2) S. 18-20. 
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del'jenigen Ehe, in welcher die commixtio sexuum nicht statt
gefunden, jede Beziehung auf das sacramentum Ohristi et 
ecclesiae abspricht,l) galt auch del' el'sten Ehe clesbigamus. 
Hugo von St. Victor, del' diese Anschauuug zuerst syste
matisch darlegte, fand bei successiveI' Bigamie im Unterschiede 
von gleichzeitiger das sacramentum nicht aufgehoben abel' 
doch hinsichtlich del' honestas sacramenti eine Schadi~ung. 2) 
Dem P e tr u s L 0 mba l' d u·s, welcher auch im geistigen 
Element del' Ehe einen Typus auf das Verhaltniss Ohristi zur 
Kirche erblickte, musste die Vollziehung del' friiheren Ehe, 
sofern nm wirkliche Eheschlie!Ssung vorliege, unwesentlich 
ersc~einen. 3) Inn 0 c en z III. erklarte un tel' Verwerfung del' 
AnslCht des Lombardus den bigamus fur irregular wegen des 
defectus sacramenti, weiI er nicht uuius uxoris vir sei' nul' 
dass seiner Ehe jene hohere Bedeutung des Sacramentes 'nicht 
mangle, wenn del' friiheren Ehe die commixtio corporum und 
damit die Fahigkeit, die durch das Mysterium derFIeisch
werdung zwischen Ohristus und del' Kirche geschlossene Ehe 
zu reprasentiren, gefehlt, daher del" defectus sacramenti 
dadurch bedingt sei, dass del' bigamus carnem suam divisit 
in plmes. 4) Innocenz IV. hob hervor, dass die Beziehung 
auf die eine Kirche unserem Sacramente wesentlich sei wegen 
del' in del' Genesisstelle gebrauchten Singulare, dass jenes daher 
nm unter zwei Gatten, in einem matrimonium inter duos 
tantum, also nicht in secundo coniugio, uhi alter coniugum 
carnem suam in pImes divisit, gehorig zm Erscheinung 
kommen konne. 5) Auch H 0 s tie n sis findet den Irregulari
tatsgrund im Mangel del' unitas sacramenti in del' heim 
bigamus vorhandenen divisio und dem dadurch llerheigefiihrten 
Widerspruche mit jener unica et irreiterabilis et indivisihilis 
coniunctio. 6) Die G los s e spricht ihm mit Riicksicht auf 
seinen recessus ab unitate das tertium sacramentum odeI' das 

') S. 25-26. 
2) S. 32. 
3) S. 35-37. 
4) S. 38 ff. 
5) S. 47-48. 
6) S. 51-52. 

10* 
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sacramentum uuitatis abo 1) N ach Tho mas endlich ist die 
perfecta significatio in secundo matrimo~io secu~dum s~ con
siderato yorhanden, nicht abel', si conslderetur m ordme a~ 
praecedens matrimonium, 2) und liegt ein d~f~ct~s sacrament! 
vor sofern eine divisio carnis ex parte VIn Slve ex parte 
ux~'ris vorhanden ist,. weil in coniunctione Ohristi et ecclesiae 
unitas ex utraque parte invenitur; auf Seiten des J\-Ian~es aber 
wird hinsichtlich dieser unitas nur erfordert, quod aham non 
duxerit in uxorem. 3) 

Die Irregularitat des bigamus wurzelt hiel'llach in einer 
Triibung des Sacraments seiner zweiten Ehe, vermoge deren 
diese nicht mehr als entsprechendes Abbild der mystischen 
Ehe Ohristi mit der Kirche gelten kann. J ene Triibung hat 
darin ihren Grund, dass del' zweiten Ehe des bigamus die in 
jener hOheren Ehe vorhan.dene Ausschli~ssl~~hkeit ma~gelt. 
Denn Ohristus hat nur €lme sponsa, dIe eme kathohscbe 
Kircbe wie schon durch Oyprian und seitdem so oft den das 
sacram~ntum unitatis ecclesiae durch eine divisio bedrohenden 
Haeretikel'll gegeniiber betont wurde: jede andere angeblicbe 
sponsa ist in Wabrheit eine fornicaria und adult era. 4) Del' 
bigamus dagegen hat die in Obristi Ehe dau~rnd gewabrte 
unitas sacramenti verlassen und sich zur plurahtas gewendet; 
er ist nicht wie Ohristus, unius uxoris vir; seiner zweiten 
Ehe fehlt die dort vorhandene unitas cal'llis, weil er nicht 
nul' mit seiner zweiten Frau, sondel'll auch mit einer anderen, 
namlich del' ersten Frau, una caro geworden; insofel'll wurzelt 
del' defectus in einer divisio cal'llis auf Seiten des Mannes. 

Hieraus ergiebt sich als Voraussetzung, dass auch wirk
lich eine pluralitas sacramenti vorliegt, dass del' big~m~s auc4 
wirklich del' ersten Frau Mann, dass e1' auch mIt lhr una 
caro geworden ist, d. h. auch seine erste Ebe m~ss. eine sac~a~ 
men tale in unserem Sinne sein, also das comugmm Ohnstl 

1) S. 56. 
2) S. 58. 
3) S. 60-61. 
4) Oyp rian, Epist. 74-76 und De unitate ecclesiae. Vgl. auch 

Eph. 4, 4-6 und S. 28 (Damiani). 
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et ecclesiae reprasentiren, sei es mit odeI' ohne Defect. Denn 
andel'llfalls kame dieselbe hinsichtlich unseres sacramentum 
als Ehe gar nicht in Betracht; es miisste del' Mann, wenn er 
nicht durch sacramentalen Beiscblaf mit del' ersten Frau una 
caro geworden, in del' zweiten Ehe als unius uxoris vir gelten. 
Liegt also del' Defectsgrund in einer friiheren E he, so muss 
dieselbe allen Erfordernissen des sacramentum geniigen, weil 
sie andernfalls in unserer Leb1'e als Ebe, d. b. als Abbild del' 
bohe1'en Ehe Obristi mit del' Kirche, nicht gelten kann. 

Wenn wil' demgemass den Satz aufstellen, dass im FaIle 
des vere bigamus del' besonde1'e in del' friihel'en Ebe des 
Mannes liegende Defectsgl'und auch seinerseits wieder aUe 
aUgemeinen V oraussetzungen des sacramentum iiberhaupt in 
sich schliesst, sodass also eine bigamia vera nicht vorliegt, 
sofel'll nicht in del' friiberen Ehe alle Voraussetzungen des 
sacramentuIn sich finden, so e1'fahren' wi1' hierin auf keiner 
Seite Widersprucb; nur hinsichtlich diesel' V oraussetzungen 
selbst waren Meinungsve1'scbiedenheiten moglich. 

Unseren f1'iiheren Ausfiibrungen 1) zufolge miissen wir 
auch beziiglich del' friiheren Ehe des bigamus fordern, dass 
dieselbe 

a) eme kirch1ich giiltige Ehe 
ist: 2) es darf nicht b10ss ein Verlobniss odeI' eine ungiiltige, 
etwa eine Putativehe vorliegen, geschweige denn ein fol'llica1'ius 
concubitus. 3) Denn ein s01cher steht zu unserem sacramentum 
in gar keiner Beziehung. Mag del' Mann auch noch so viele 
Verlobnisse odeI' ungiiltige Ehen eingegangen und auch voll
zogen haben, mag e1' VOl', wahrend odeI' nacb einer sacramen
talen Ehe mit noch so vielen Hurerei getrieben haben, er ver
fallt dadurch nicht dem defectus sacramenti; 4) denn hinsicbt-

1) S. 92 if. 
2) S. 93 if. 
3) V gl. Leo Mag n., Epist. 167 C. 6 (Baller. I, 1423): Quia aliud est 

nupta, aliud concubina, ancillam a toro abicere et uxorem certae in
genuitatis accipere non duplicatio coniugii, sed profectus est honestatis. 

4) Das Gegentheil miisste gelten, wenn Incontinenz und nicl;tt jene 
significatio sacramenti, zu del' eine fornicaria coniunctio ausser aIler 
Beziehung steht., entscheidend ware. V gl. jedoch die eigenthiimliche 
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lich unSBres sac~amentum geniigt er del' Vorschrift "unius 
uxoris virum" und ist nicht bigamus. 

Hiermit stimmt [tUch die herrschende Theorie durchaus 
iiberein; sie fordert ebenfalls Giiltigkeit auch del' frliheren 
Ehe zur vera bigamia und spricht dem fornicarius concubitus 
jede Bedeutung abo 1) Indessen indirect beseitigt sie auch 
hier wieder jenes Erforderniss dadurch, dass sie eine ungliltige 
frlihere Ehe mit Rlicksicht auf den affectus intentionis cum 
opere subsecuto gentigen lasst, um eine del' vera bigamia 
thatsachlich gleichstehende bigamia intel'pl'etativa und damit 
eine Art von interpretativem defectus sacramenti mit den 
Wirkungen des eigentlichen defectus sacl'amenti, del' nur dem 
N amen nach geleugnet wird, zu begrtinden. 2) Man vermag 
sich hierftir auch wieder nul' auf C. 4. 7 X h. t. zu berufen, 
indem man die vermeintllche Entscheidung Innocenz' Hr., 
dass bei zweiter ungtiltiger Ehe und bei ungtiltiger Ehe mit 
einer Wittwe ein dem defectus sacramenti analoger und dem
selben hinsichtlich del' Wirkungen gleicher Defect, den man 

Aeusserung des Tho mas liber die concupiscentia adhaerens des bigamus 

S. 84 Anm. 5). 
') Bonningh. S. 176-80 nebst den dortigen Nachweisen. - Pir

hing n .. 4: Ratio autem, cur per fornicationem cum pluribus foeminis 
non contrahatur irregularitas bigamiae, sicut. per matrimonium cum pluri
bus sive de iure sive de facto (?) initum, est, quia per coniunctionem 
fornicariam non significatur coniunctio Christi cum ecclesia per assump
tionem carnis, et sic non potest in ea habere locum defectus significationis 
illius; neque etiam ea impedit, quominus tale matrimonium, sive fornicatio 
illud praecedat sive sequatur sive etiam durante eo fiat, adhuc habeat 
perfectam significationem sacramenti, cum sit maritalis coniunctio unius 
viri cum unica ab alio non assumpta, adeoque non patiatur defectum 
sacramenti, qui est fundamentum bigamiae. - Schmalzgrueber n. 4: 
Ad incurrendam irregularitatem bigamiae requiritur, ut eam incurrens 
diviserit carnem suam 'in plures maritali affectu; atqui habens plures 
concubinas, licet carnem suam diviserit, non tamen divisit in ipsas mari
tali affectu (vgl. S. 131) ... fornicaria coniunctio non imp edit perfectam 
significationem sacramenti, sicut nec ipsum sacramentum imp edit. -
N i c 011 i s (1. C. in fine) :Caelebs, Hcet corruptus fornicarie fuisset, ducendo 
uxorem virginem non incurrit irregularitatem, etiamsi in matrimonio 
adulterium cum alia perpetrasset. 

2) S. 105 ff. 
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auf eine bigamia interpretativa zurtickftihrt, entstehe, dahin 
verallgemeinert, dass insoweit tiberhaupt jede ungtiltige Ehe 
del' gtiltigen gleichzustellen sei, wenn und weil del' von lnno
cenz in den Worten "propter affectum intentionis cum opere 
subsecuto" angedeutete Grnnd platzgreife. 

Wie wenig eine 801che Auffassung del' gedachten Stellen 
begrlindet ist, haben wir oben 1) bereits dargethan, nicht 
mindel' die Willktirlichkeit del' auf diesel' Auffassung beruhen
den Verallgemeinernng. Es ist daher die herrschende Mei
nung ebenso zu verwerfen, wie - und damit scheiden die 
heiden secundarii modi des Tho mas nun vollends aus - die 
verwandte Ansicht des letzterwahnten Kirchenlehrers, welcher, 
wie wir sahen,2) in dem in Rede stehenden Falle, dass auf 
eine ungtiltige eine gliltige Ehe des Mannes folgt, einen defectus 
sacramenti annimmt. Vielmehrmtissen wir daraus, dass die 
fl'lihere ungtiltige Ehe des Mannes unser sacramentum -
eine similitudo sacramenti hat keine Bedeutung 3) - nicht 
begrlindet, d. h. dass sie tiberhaupt kein Abbild del' mystischen 
Ehe Christi mit del' Kirche ist, folgern, dass sie hinsichtlich 
diesel' sacramentalen Beziehung gar nicht als Ehe in Betracht 
kommen kann, dass mithin bei spaterer gtiltiger Ehe del' 
Mann allerdings noch als unius uxoris ~ir gelten muss und 
in letzterer von einer divisio carnis, sofern dieselbe auf Seiten 
des Mannes eine friihere Ehe voraussetzt, von einem Mangel 
des sacramentum unitatis in dies em Sinne, nicht die Rede 
sein kann. 

Dass ferner die frlihere Ehe unbedingt durch 

b) Beischlaf 

vollzogen sein muss, wenn sie ftir die spatere Ehe einen 
defectus sacramenti begrtinden soll,4) bedarf keiner weiteren 
Ausftihrung. Del' defectus greift also ebenso wenig platz, wenn 
nur die spa.tere, als wenn nul' die frtihere Ehe vollzogen ist. 

1) S. III ff. 
2) S. 60. 106. 
3) S. 93-94. 
4) Bonacina n. 5. Siehe S. 124 ff., besonders S. 126 Anm. '). 
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Und daes hier beziiglich der vera bigamia darauf ankommt) 
dass in der friiheren Ehe das sacramentum vorhanden ist, so 
ist insbesondere auch das sacramentum incarnationis, auf 
Grund dessen erst die Gatten jenes mysticum coniugium per 
incarnation em initum reprasentiren, also commixtio corporum 
unter seminis immissio zu fordern,1) die jedoch in foro externo 
bis zum Beweise des Gegentheils prasumirt wird. 2

) 

Aus demselben Grunde endlich bedarf es auch beziiglich 
der gedachten Erfordernisse 

c) del' Beziehung beider aufeinander,3) 

d. h. der Beischlaf muss eben mit Riicksicht auf die vorher
gegangene Eheschliessung ein ehelicher sein - ein B1:lischlaf 
VOl' del' Eheschliessung ist ohne aIle Bedeutung - er muss 
mit beiderseitigem animus maritalis erfolgen, ohne welchen 
der Beischlaf nicht als sacramentaler" nicht als Vollziehung 
del' Ehe zu erachten ist. In letzterer Beziehung jedoch 
konnen wir eine Zustimmung del' Vertreter del' herrschenden 
Lehre auch nul' in demselben Sinne, wie oben,4) behaupten, 
und miissen im iibrigen lediglich auf unsere friiheren Aus
fiihrungen verweisen. 

'Wenn wir das Gesagte zusammenfassen, so ergiebt sich 
also, dass vere bigamus derjenige ist, welcher mehrerekirch
Hch giiltige (also aufeinanderfolgende) Ehen geschlossen und 
mit (beiderseitigem) animus maritalis unter immissio seminis 
vollzogen hat - bei dem also mehrere sacramentale Ehen 
vorliegen. Auf seiner spateren Ehe ruht del' defectus sacra
menti, weil sie nicht, wie die Ehe Ohristi mit del' Kirche, 
ein coniugium unius cum una ist) weil ihr vielmehr dieseAus
schliesslichkeit auf Seiten des Mannes mangelt, welcher da
durch, dass er mit verschiedenen Frauen una caro geworden) 
carnem suam divisit. Insofern haben wir daher keinen An~ 
lass, den Begriff del' carnis divisio hier zu beanstanden, wie 

1) Clericatus n. 14. 
2) S. 128. 
3) S. 128 ff. 
4) S,' 131-32. 
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wir denn iiberhaupt beziiglich del' bigamia vera odeI' successiva 
mit del' herrschenden Theorie im allgemeinen iibereinstimmen, 
allerdings unter Abweisung del' thatsachlichen und indirecten 
Ausdehnung derselben, nach welcher auch bei U ngiiltigkeit 
der friiheren odeI' spateren oder gar beider Ehen zwar nicht 
vera bigamia und ein defectus sacramenti, abel' doch eine 
bigamia interpretativa unddamit ein dem defectus sacramenti 
vollig gleichzustellender Defect begriindet werden soIl. 

Schliesslich mag noch darauf hingewiesen werden, dass 
es durchaus gleichgiiltig ist, ob zwei odeI' mehr giiltige und 
gehol'ig vollzogene Ehen vorliegen: nm im Dispensations
gesuche ist auch dies genau darzulegen. 1) 1m iibrigen kommt 
es hier vielmehr nur darauf an, ob VOl' derjenigen Ehe, be
ziiglich deren ein defectussacramenti in Frage steht, eine 
Ehe giiltig geschlossen und gehorig vollzogen ist: del' obige 
Begriff des bigamus umschliesst zugleich auch den des triga
mus etc. 2) -

Wenn in dem vorhandenen Sacrament eine friihere sacra
mentale Ehe des Mannes vermoge des dmch sie bedingten 
Mangels del' Ausschliesslichkeit des Sacraments einen Defect 
begriindet, so ist es natiirlich, dass das Gleiche gilt und aus 
den gleichen Griinden von del' 

2. fruheren sacramentalen Ehe der Frau 

(Fall des maritu8 viduae). 

Die Irregularitat des maritus viduae kniipft an die alt
testamentlichen V orschriften an, also an die des Lev i tic us. 
nach welcher namentlich dem Hohenpriester, und die de~ 
E z e chi e I, nach welcher in dem unter del' Form einer Vision 
geschilderten Zukunftsreiche den Priestern iiberhaupt die Ehe 
nm mit einer Jungfrau - bei Ezechiel jedoch auch mit eines 
Priesters Wittwe - gestattet sein soUte. 3) Bereits die a po s t 0 -

1) S. 138. 
2) Vgl. Bonningh. S. 217 und die dortigen Oitate. 
3) S. 7. 
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1 is c hen 0 an: 0 n e s erkllirten den maritus viduae flir irre
gular. 1) Inn 0 c e n z 1. berief sich dieserhalb ausdrlicklich 
auf das Gebot der Schrift. 2) Schon Am b r 0 s i u shatte ge
legentlich bemerkt, dass die Genesisstelle und ihre Deutung 
im Epheserbrief auf das sacramentum Ohristi et ecclesiae, da 
Eva so wenig, wie dieKirche, einen zweiten Gatten empfangen, 
nicht von del' zweiten Ehe einer Wittwe gelten kanne, und 
hatte daraus ein Bedenken gegen solche Ehe abgeleitet: 3) 
nachdem Aug us tin die Irregularitat des bigamus entschieden 
auf den Mangel del' norma sacramenti d. i. del' Ausschliess
lichkeit auf Seiten des Mannes zurlickgeflihrt,4) erklarte Leo 
del' Gro sse einer unwillklirlichen Andeutung Auguf'Jtin'S ent
sprechend die Irregularitat des maritus viduae lediglich flir 
eine im Sinne del' paulinischen Vorschrift - unius uxoris 
virum _ liegende Ausdehnung derselben auch auf das Weib 
des Priesters, eine Ausdehnung, die schon in den ausdrlick
lichen Bestimmungen des alttestamentlichen Gesetzes, dass 
del' Priester nur eine Jungfrau nehmen solIe, vorgesehen sei, 
und fand in gleicher Weise eine iniuria tanti sacramenti darin, 
wenn die in der mystischen Ehe Ohristi und der Kirche ge
wahrte Ausschliesslichkeit auf Seiten des Mannes oder auf 
Seiten des Weibes mangele. 5

) 

Seitdem ist die Geschichte des bigamus und die des ma
ritus viduae eine gemeinsame. Wenn Pet I' us L 0 mba r d us 
im Widerspruch mit der auf Leo den Grossen sich berufenden 
Meinung die Vollziehung gerade nul' bei del' frliheren Ehe del' 
Wittwe fur unwesentlich erklart, 6) so ist dies wohl nur zu
fallig und durch die Bezugnahme auf c. 20 D. 34 veranlasst; 
die Beschrankung auf jenen Fall ware schwerlich in seinem 
Sinne, jedenfalls abel' inconsequent. Inn 0 c en z III., welcher 
des Lombardus Ansicht reprobirt, lasst 'deutlich erkennen, 
dass die Irregularitat des bigamus und des maritus viduae 

1) S. 3 Anm. 1). 
2) S. 17. 
3) S. 16. 
~) S. 18-20. 
.) S. 21-22. 
6) S. 36. 
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durchaus auf gleichen Umstanden und Grunden beruhe, ins
besondere bei beiden durch Vollziehung del' jedesmaligen 
mehrfachen Ehen, also durch divisio carnis in plures bedingt 
sei; er hat fiir beide FaIle die gemeinsame Bezeichnung des 
defectus sacramenti. 1) Dasselbe gilt von Inn 0 c e n z IV., 
wenn er erklart, dass unser sacramentum nul' in einem ma
trimonium inter duos tan tum gehorig zur Erscheinung kommen 
kanne, nicht abel' in secundo coniugio, ubi a 1 t e r con i u gum 
carnem suam in plures divisit; 2) ja noch von Tho mas, wenn 
er in ahnlicher Weise in secundo matrimonio (des Mannes 
odeI' des W eibes) den honos significationis, qui est in primis 
nuptiis, ut sit una unius, sicut est in Ohristo et ecclesia, 
vermisst und hieraus den defectus sacramenti folgert. 3) Doch 
trat schon bei H 0 s tie n sis die spatere Anschauung deutlich 
hervor, wenn er andel's den maritus viduae mit dem maritus 
corruptae zusammen unter den Gesichtspunkt eines defectus 
sacramenti virginitatis stellt. 4) 

Sonach beruht die Irregularitat auch des maritus viduae 
auf einer Trlibung des Sacraments seiner Ehe, welche letztere 
ungeeignet erscheinen lasst, die mystische Ehe Ohristi und 
del' Kirche gehorig zu reprasentiren;, und zwar hat die Trli
bung auch hier ihren Grund darin, dass del' Ehe des maritus 
viduae die in jener hoheren Ehe vorhandene sacramentale 
Ausschliesslichkeit mangelt: die Kirche hat keinen anderen 
Gatten als den einen, Ohristum - jede anderweite Verbindung 
ware eine fornicatio, ein adulterium 5) - die wiedervermahlte 
vidua dagegen hat zwei Gatten; ihre Ehe ist nicht, wie die 
del' Kirche, ein matrimonium unius cum una, ein matrimonium 
inter duos tantum, sondem ein secundum coniugium; es fehlt 
ihr die dort vorhandene unitas sacramenti, die unitas carnis, 
weil die Frau nicht nur mit dem gegenwartigen Manne, son
dern auch mit einem anderen, namlich ihrem frliheren Manne 

1) S. 38 ft. 
2) S. 47. 
3) S. 58. 
4) S. 52. 
5) V gl. S. 59 Text zu Anm. 1), Bowie die unten zu B. 3 zu machenden 

Anfiihrungen (S. 179. 190 ft.). 
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una caro geworden; insofern wUl'zelt hier del' defectus in einer 
divisio carnis auf Seiten des Weibes. 1) 

Hiernaeh ist bereits klar, dass wir auch in dies em Falle 
bezuglich del' fruheren Ehe del' vidua ebenso, wie im vorigen 
FaIle bezuglich del' fruheren Ehe des bigamus, 2) das V 01'
handensein des sacramentum, also aller V oraussetzungen des
selben verlangen mussen. Es ist mithin erforderlich, d~ss 
auch die fruhel'e Ehe del' vidua kirchlich gultig geschlossen 
und demnachst dUl'ch Beischlaf unter immissio seminis 3) mit 
beiderseitigem animus maritalis vollzogen ist. 4) 

So bestimmt wir nun aueh - und es bedarf dies nach 
den friiheren Ausfiihrungen keiner weiteren Begriindung -
fiiI' den Fall des maritus viduae aIle diese V orbedingungen 
aufsteIlen miissen, und zwar dergestalt, dass wir, sobald aueh 
nUl' eines del' gedaehten Momente fehlt, wenn also z. B. die 
fruhere Ehe del' vidua nul' eine ungiiltige, etwa eine Putativ
ehe, odeI' dUl'eh die b10sse copula ohne seminis immissio voll
zogeu ist, odeI' wenn dem auf jene friihere Eheschliessung 
folgenden Beisehlaf del' animus maritalis in dem oben dar
gelegten Sinne mangelte, das V orhandensein des Falles des 
maritus viduae leugnen mussen, so wenig Anlass nahm die 
bisherige Literatur, jene Erfordernisse, soweit nieht nUl' del' 

1) Es muss doch hervorgehoben werden, dass es nicht ganz correct 
ist, in unserem Falle stets nur von einer vidua, einer Wittwe, zu sprechen, 
sofern man darunter die hinterbliebene Gattin eines bereits V e r
s tor ben e n versteht. Denn wie aus S. 95 Anm. 2) hervorgeht, ist es 
moglich, dass eine gegenwartig in sacramentaler Ehe lebende Frau be
reits friiher mit einem anderen zur Zeit noch lebenden unglaubigen 
lfanne eine sacramentale Ehe gefiihrt hat: oifenbar ist hier mit Riick
sicht auf die sonstigen Grundsatze und bei der sacramentalen Bedeutung 
auch der coniugia infidelium (S. 87) unser Fall und nicht der des maritus 
corruptae zu behaupten. Doch mag es ungeachtet dieser Singularitat, 
deren Hervorhebung geniigt, hei dem bequemeren Sprachgebrauche ver
bleiben. 

2) S. 149 if. 
3) Sanchez Disp. 83 n. 7. 
4) C. 20 D. 34, vgl. S. 124 if. - Auch hier wird die gehOrige Voll

ziehung in foro externo bis zum Beweise des Gegentheils prasumirt 
(S. 128. 152). 
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blosse Beischlaf in Frage kommt, sonderlieh zu betonen. Del' 
Grund diesel' Erseheinnng ist nieht schwer zu finden. Hat 
namlich die Ehefrau nul' mit einem anderen Manne friiher den 
Beisehlaf ausgeiibt, so ist in del' spateren Ehe jedenfalls del' 
defeetus saeramenti vorhanden, weil, wenn - wie unter den bei
spielsweise eben angefuhrten Umstanden - nieht der Fall des 
marit~s viduae, so doeh del' des maritus defloratae platzgreift. 
Practlsch abel' besteht unter beiden Fallen kein Untersehied. 
So konnte man sieh denn begniigen, beide FaIle enger ver-

. kniipfend und nul' das Erforderniss eines friiheren Beisehlafs 
besonders betonend den nicht sonderlich hervorgehobenen 
Untersehied beider lediglieh darnaeh zu bemessen, ob auf 
Seiten der Frau ein frliherer ehelicher und niehtbloss ein 
fornicarius eoneubitus vorliege, ob ihre eorruptio in einer 
friiheren Ehe erfolgt sei, in welehem Falle sie als vidua und 
ihr spaterer Gatte als maritus viduae O'alt ohne dass man 
auf eingehendere Erorterungen dariiber ~ ob' die friihere Ehe 
del' .v~du~ a~ch. nothwendig giiltig und deren Vollziehung mit 
Sem1l11S ImmlSSlO und animus maritalis gesehehen sein miisse 
sieh einliess. Hierfiir fehlte jedes practisehe Interesse. UncI 
hat doeh auch, wenn man den Grund des defeetus sacramenti 
uberhaupt, also auch in beiden gedachten Fallen gleichel'
weise in einer divisio carnis findet und dies bez~glich del' 
deflorata mit Tho mas 1) dadurch begriindet, dass auf Seiten 
de: Frau die divisio carnis nul' dUl'eh bishel'ige .Jungfraulieh
kelt ausgeschlossen, also, sobald nul' il'ge:ndeine Beischlafs
vollziehung del' gegenwartigen sacramental en Ehe del' Frau 
vO~'herge~angen, vorhanden sei, eine genaue Unterscheidung 
b~lder FaIle ebenso wenig Bedeutung, wie wenn man - ge
Wlssermassen auf entgegengesetztem Wege dasselbe Ziel e1'
reichend - mit H 0 s tie n sis 2) auch den mal'itus viduae 
unter den Gesichtspunkt eines defectus sacramenti virginitatis 
stellt.. Wir dagegen konnen uns einer solchen principiell 
ohne~ll1 geboten.en Unterscheidung um so weniger entschlagen, 
als dIe Berechtlgung del' herrschenden uberall auf eine di-

1) S. 61. 
2) S. 52. 
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VlSlO earnis sich berufenden Theorie flir uns bier noeh eine 
offene Frage ist. 

Wie richtig es abel' ist, wenn wir hier bereits in scharfer 
Unterscheidung von dem spateI' naher zu besprechenden Falle 
des maritus defioratae den des maritus viduae in engste Be
ziehung zu dem des bigamus setzen, ist bei einer del' herr
schenden Lehre mit ihrem einseitigen Standpunkte allerdings 
wenig gelaufigen Betrachtungsweise leicht einzusehen. Del' 
defectus sacramenti ist seinem Begriffe nach ein in dem 
beiden Gatten gemeinsamen Ehesacramente selbst wurzelnder, 
nicht ein zunachst nur dem einen Gatten, auf dessen Seite 
deT" Defectsg l' u n d vorliegt, anhaftender und erst mittelbar 
aucb den andern Gatten treffender Mangel. 1m Falle des 
bigamus abel' so gut, wie in dem des maritus viduae, liegt 
eben lediglich derselbe Mangel VOl'; er besteht darin, dass 
ihrer Ehe als einer zweiten oder spateren - denn das S. 153 
Bemerkt~ gilt selbstverstandlich auch von del' bigamia del' 
vidua - also derEhe eines verwittweten Gatten die beider
seitige Ausschliesslichkeit des Sacraments, wie sie jenes 
mysticum coniugium als coniugium unius cum una characte
risirt, nicht innewohnt. Bei beiden wurzelt also del' Defect 
in einer bigamia vera, daher die V oraussetzungen in beiden 
Fallen dieselben sind. Del' Unterschied besteht einzig und 
allein darin, ob del' Mann odeI' die Frau del' verwittwete zur 
zweiten sacramentalen Ehe geschrittene Theil ist, ob jene 
Ausschliesslichkeit auf Seiten des Mannes odeI' auf Seiten des 
vVeibes mangelt, ob del' Defect durch vera bigamia des Mannes 
odeI' del' Frau begrlindet wird, ein Unterschied, del' eine 
tiefergehende Bedeutung nicht hat. Insofern . darf man denn 
allerdings sagen, dass in beiden Fallen eadem irregularitas 
vorliege, und dass es durchaus' gleichgliltig sei, auf welcher 
Seite, odeI' ob auf beiden Seiten - bei Ehe eines Wittwers 
mit einer Wittwe, also Ooncurrenz beider FaIle - der Defects
grund, also bigamia vera vorhanden sei, mithin jene sacra
mentale Ausschliesslichkeit fehle. 1

) 

") lVIiiller S.ll. 16. 30. Vgl. auch betrefl's Bellarmin's oben S. 121 
Anm. ") und S. 161 Anm. "). Auch Sanchez erkannte, dass beim bigamus 

I 
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Wenn man im Gegensatz zu diesel' Betrachtungsweise 
allgemein nicht andel's gewolmt ist, als immer nur einseitig 
die Irregularitat des Mannes ins Auge zu fassen und darauf 
zu sehn, ob del' Grund derselben unmittelbar in ihm selbst 
wurzelt, odeI' abel' ob er auf Seiten del' Frau liegt und, wie 
man meint, erst mittelbar den Mann trifft, so ist dies erklar
lich sowohl durch die von jeher und auch in den Rechts
quellen gelaufige Ausdrucksweise, welche die Irregularitat des 
maritus viduae, nicht abel' den defectus sacramenti und die 
bigamia vera del' wiedervermahlten vidua betont, als auch 
durch das schon hierbei zu Grunde liegende practische Be
dlirfniss, flir welches unsere Lehre eben nul' mit Rlicksicht 
auf die Irregularitat des Mannes Interesse hat. Seit del' Ent
wicklung des Begriffs des defectus sacramenti hatte abel' 
solch ein einseitiger Standpunkt. the 0 l' e tis c h keine Be
rechtigung mehr. In del' That tritt derselbe auch bei Hug 0 . , 
L om bard us, In no c enz III., selbst noch beilnno cenzIV. 
und Tho mas, wenn sie das secundum coniugium, ubi a 1 tel' 
con i u gum carnem suam in plures divisit, den primae nup
tiae gegenliberstellen, weniger hervor. Doch war allerdings 
schon Tho mas in j ener mehrerwahnten wunderlichen und 
dunkelen Beweisflihrung 1) zu del' Behauptung gelangt, dass 
die corruptio einen defectus verursache nicht ex parte illius, 
in quo est corruptio, sed ex parte alterius, womit nicht an 
den Unterschied gedacht ist, auf wessen Seite del' besondere 
Anlass des defectus im gemeinsamen Sacrament votliegt. 
Vielmehr gipfelt ja seine diesbezligliche Beweisflihrung eben 
darin, dass die aussereheliche corruptio stets einen defectus 
sacramenti nurflir den andern Gatten zur Folge habe, also 
die del' Frau flir den Mann, die des Mannes dagegen nicht 
fur dies en, sondern nul' flir die Frau, welche daher auch des
wegen irregular sein wlirde, falls sie Uberhaupt del' Ordination 
fahig ware. Es wird also hier von Thomasgeradezu be
hauptet, dass in demselben gemeinsamen Sacramente ein de-

und beim maritus viduae der Irregularitatsgrund gleichmassig in der 
multiplicitas matrimonii liege; vgl. S. 169. 

") S. 63. 
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fectus nur fureinen Gatten moglicherweise vorhanden sein 
konne, ohne zugleich auch den andel'll Gatten zu treffen! 

Zwar diese Stelle des Thomas ist von den Spateren ohne 
weitergehende Schlussfolgerungen lediglich wiederholt, und 
auch nm zu ihrem ursprunglichen Zwecke, den Widerspruch, 
dass die corruptio del' Frau, nicht aber die des Mannes selbst 
dessen Irregularitat ex defectu sacramenti zm Folge habe, zu 
beseitigen. Dagegen gewohnte man sich allgemein,. wie vO.n 
del' Irregularitat, so auch yom defectus sacrament! nul' mIt 
Bezug auf den Mann, fur welchen allein letzterer eine prac
tische Bedeutung hat, zu sprechen und nach V organg des 
H 0 s ti ens i s den maritus viduae auf die gleiche Linie mit 
dem maritus corruptae zu stellen. Denn uberall kam es 
darauf an eine bigamia, also eine divisio cal'llis des'l\fannes, , . 
eine wirkliche odeI' interpretative, nachzuweisen; beim mantus 

. viduae aber fand man, wie beim maritus corruptae, nm eine 
divisio cal'llis del' Frau - ein blosser Hiilfsbegriff, mittels 
dessen fur den Mann nul' die s. g. diyisio cal'llis interpretativa 
zu construiren war; von einer divisio carnis interpretativa del' 
Frau war selbstverstandlich nie die Rede. Bei dieser ein
seitigen Art del' Behandlung muss es fl'eilich fast als eine Be
hauptung von uberraschender N euheit erscheinen, wenn man 
wieder, entsprechend del' Anschauung des Hugo, Lombard~s, 
Innocenz' III. und IV., ja im Grunde auch des Thomas, belm 
bigamus und beim viduae mal'itus denselben Irregularitats
grund finden will. 

Indessen fand sich doch vielleicht auch bei einigen spa
teren Oanonisten eine, wenn auch nm unklare Ahnung del' 
richtigen Auffassung, die jedenfalls allgemein Widerspruch 
erfuhr, ein Beweis gleichzeitig fur die augenfallige Unhalt
barkeit wie fur die einseitige Befangenheit del' herrschenden , . 
Meinung. Vielleicht namlich mit in dem Bewusstsem, dass 
beim bigamus und beim viduae maritus derselbe Defectsgrund 
vorliegt, wenn auch zunachst durch die bereits wiederholt 
von uns besprochene und verworfene Ansicht veranlasst, dass 
auch ungultige Ehe mit einer Wittwe eine bigamia inter
pretativa begrunde, haben Einzelne, wie z. B. Fag nan u s 
und Passerinus, zum Unterschiede von einem derartigen 
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Fall bei gultiger Ehe mit einer Wittwe bigamia vera be
hauptet und den Mann fur vere bigamus erklart; 1) die 
Gegner berufen sich demgegeniiber wohl auf die communis 
doctorum sententia, nach welcher vera bigamia nm vorliege, 
wenn jemand zwei Frauen gehabt. 2) Es erhellt bereits, in
wiefel'll bei diesem Streite, del' nm bei del' herrschenden Ein
seitigkeit del' Behandlung moglich war, beideTheile Recht 
und Umecht haben. Denn bei unbefangener Priifung nach 
beiden Seiten hin ergiebt sich sofort, dass im Falle des mari
tus viduae allerdings vera bigamia vorliegt, namlich auf Seiten 
del' Frau - die angefuhrte entgegenstehende communis doc
torum sententia ist ein hinfalliges Product jener Einseitig
keit - und dass nm die Bezeichnung des Mannes als vere 
bigamus nicht zu rechtfertigen ist. 3) 

Wenn nun abel' die ganze Lehre yom defectus sacra
menti nul' wegen del' Irregularitat des .l\fannes ein besonderes 
practisches Interesse haben kann und es gewiss wiinschens-

") Fagnanus (zu c.4 X ht. n.5. 12-14) erkIart freilich unter Be
rufung auf Vorganger, insbesondere auf eine Entscheidung d,er Rota, 
auch den maritus defloratae bei giiltiger Ehe fiir vere bigamus; der 
maritus adulteratae dagegen sei nur interpretative bigamus, weil auf das 
tempus primae desponsationis zu sehen sei. Von letzterem FaIle ab
gesehn wiirde also nach ihm vielmehr die Bezeichnung vere bigamus auf 
aIle FaUe des defectus sacramenti --; in dies em erblickt er ausdriicklich 
die "veritas bigamiae" - die Bezeichnung interpretative bigamus dagegen 
nur auf die des affectus intentionis anzuwenden, bigamia vera also (wie 
anderwarts nicht selten bigamia schlechthin gebraucht wird) nur ein 
synonymer Ausdruck fUr defectus sacramenti sein. - Auch Bellarmin 
(Controv., de clericis c. 24) ge1angt thatsachlich zu einer ahnlichen Unter
scheidung; denn er rechnet zur bigamia interpretativa nul' die Fane des 
affectus intentionis und leitet die Irregularitat des maritus defloratae 
und des maritus adu1teratae "us einer Infamie ab (8. 168 f.). Aber er 
unterscheidet durchaus sachgemass, dass eine bigamia vera vorliegen 
konne a) ex parte viri tantum; b) ex parte uxoris tantum ; c) ex parte 
utriusque, cum viduus viduam ducit. - Des Passerinus Commentar 
ist mir nicht zuganglich. 

2) Vgl. Bonningh. S. 188 und die dortigen Nachweise. 
3) Fag nan us erklart frei1ich: bigamus i. e. binae uxoris mal'itus ... 

maritus viduae congrue dici potest binae uxoris maritus, scil. ilIius, quae 
fuit bina uxor, i. e. duorum, et haec videtur veritas. 

Sachsse, Die Lehre vom Defectus sacramenti. 11 
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werth erscheint, die Gleichheit der Umstande, welche die 
Irregularitat des bigamus, wie die des maritus viduae be
grlinden, auch in dei' Benennung derselben zum Ausdruck zu 
bringen, so liegt es nahe, beide unter del' gemeinsamen Be
zeichnung eines bigamus im weiteren Sinne zusammenzufassen 
und flir den maritus viduae, del' doch, sofern er nur einmal 
verehelicht ist, selbst nicht eigentlich bigamus genannt werden 
kann einen unterscheidenden Zusatz zu wahlen. Seit Ho-, 
stiensis 1) bezeichnet man ihn, wenn auch nicht ausschliess
lich, als interpretative bigamus und unterscheidet demgemass 
rlicksichtlich des Mannes eine bigamia vera und eine bigamia 
iuterpl'etativa (s. :!icta), welch letztel'e auch die weiterhin zu 
besprechenden FaIle umfasst. Was unsel'll Fall anbetl'ifft, 
so erscheint jene Bezeichnung insofel'n wenig passend, als, 
wie bereits ersichtlich ist, bei del' Begrlindung des defectus 
hier eine eigentliche interpretatio gar nicht statt:!indet, und 
weilliberdies jener Ausdruck vermoge des in ihm angedeuteten 
Gegensatzes d'en Anschein erweckt, als wenn im Falle des 
maritus viduae liberhaupt keine vera bigamia vorlage, auch 
nicht auf Seiten del' Frau. Als ungleich bezeichnender nach 
jeder Richtung hin moehten wir daher flir den maritus viduae 
die Benennung pas s i v e bigamus vorschlagen, derart, dass die 
beiden FaIle des bigamns und des maritus viduae, in denen 
nichts anderes als eine vera bigamia dart des Mannes, hier 
des \Veibes als Defectsgrund vorliegt, bei alleiniger Rlicksicht 
auf die SteHung des irregularen Mannes als bigamia activa 
und bigamia passiva unterschieden werden. -

N ach del' herrschenden Theorie, deren PI' li fun g noch 
erlibrigt, liegt im FaIle des maritus viduae - und ebenso in 
den spateI' zu besprechenden Fallen des maritus defloratae 
und adulteratae - eine divisio cal'llis auf Seiten del' Frau 
VOl': hier, sofel'll dieselbe sowohl mit ihrem frliheren Gatten, 
als auch mit dem gegenwartigen durch sacramentalen Bei
schlaf una earo geworden. Diese divisio cal'llis der Frau 
wird auch ihrem jetzigen Gatten, welcher mit ihr una caro 
geworden, eben auf Grund dessen zugerechnet: sie gilt inter-

') S. 50. 
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pretatione quadam iuris als divisio cal'llis des Mannes - odeI' 
mit anderen Worten: sie begrlindet flir den Mann weil er 

. d ' mit' er Frau, welche carnem suam vere divisit, una caro ge-
worden ist, eine cal'llis divisio interpretatiYa, also auch eine 
bigamia interpretatiYa. 1) 

Wenn jemand von einer eal'llis divisio del' wiederver
mahlten vidua reden will, so haben wir gegen dies en Aus
druck an sich hier natlirIich ebenso wenig etwas zu erinnel'll, 
wie beim vere bigamus: es ist lediglich eine andere mehr das 
sinnliche Element betonende Bezeichnung flir den sachlich 
damit identischen Begl'iff del' bigamia. Den Ausdruck bi
gamia interpretatiya als b los s e Ben e n nun g, die das Zu
sammenfassen der beiden sachlich gleiehstehenden FaIle des 
bigamus und des mal'itus viduae unter ausschliesslicher Be
rlicksichtigung del' SteHung des Mannes ermoglichen soIl, 
konnen wir nul' als einen zwar althergebraehten, abel' wenig 
passenden und, wie die geschichtliche Entwicklung zeigt, durch 
seine Unbestimmtheit missbrauchliche Anwendung und dadurch 
Unklarheiten befordel'llden bezeichnen. Dagegen mlissen wir 
uns gegen eine eigentliche interpretatio auf das entschiedenste 
verwahren. Die altere Literatur, die nur eine bigan;lia vera 
s. propria und eine bigamia interpretativa s. impropria unter
schied, rechnete unter die letztere - die uneigentliche Bi
gamie - aIle moglichen aus giiltiger odei' ungiiltiger Ehe
schliessung entspringenden Irregularitatsfalle, so auch die 
nachmals s. g. bigamia similitudinaria. 2) Diese konnte man 
mit .Recht in besonderem Sinne als bigamia interpretativa 
bezelchnen; denn bei ihr war eine bigamia wirklich nur durch 
Interpretation zu construiren, sofern namlich das Keuschheits
gelubde als eine Vermahlung mit del' Kirche interpretirt 
wurde.

3
) Als fUr diesen Fall die Bezeiclmung bigamia simi

litudinaria aufkam, vel'blieb del' Name del' bigamia interpreta
tiva vornehmlich - d. h. abgesehen von dem einen dem vere 
bigamus analogen FaIle des affectus intentionis - nul' noel! 

') Bonningh. S: 182-83. 188 nebst den dortiaen Nachweisen. 
2) S. 50. 66-67. to 

3) S. 96 ff. 

11* 
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denjenigen Fallen, bei welehen der Defeetsgrund auf Seiteu 
der Frau liegt; dazu kam die einseitige nm den Standpunkt 
des irregularen Mannes ins Auge fassende Betraehtungsweise, 
und endlich die Meinung, dass del' wirkliehe odeI' interpre
tative defectus saeramenti, den man nm noch auf Seiten des 
Mannes sah, in einer divisio earnis, in die also aueh irgendwie 
del' }Iann verfallen sein musse, seinen Grund habe. So war 
nichts naturlieher. als die von jener Bezeichnung scheinbar 
angedeutete interpretatio darin zu find en, dass die eigentlieh 
nul' auf Seiten del' Frau vorliegende angebliche divisio earnis 
auf Grund dessen, dass del' Mann mit del' Frau una earo ge
worden interpretatione quadam als des Mannes divisio earnis 
gelten 'musse, 1) dass auf seiner Seite also doch eine .divis~o 
earnis interpretativa vorliege, wodureh del' Name blgamla 
interpretativa auf das beste sich erklarte. Demgegenuber ist, 
was zunachst den hier in Rede stehenden Fall anbetrifft, 
dabei zu verbleiben, dass die Irregularitat des maritus viduae 
auf dem defectus saeramenti beruht, diesel' defeetus im Ehe
sacramente des maritus viduae abel' unmittelbar in einer bi
gamia vera eines Gatten, namlich hier del' Frau, seinen ~rund 
hat. Fiir eine interpretatio ist also kein Raum und kern Be
diirfniss; vielmehr ist die ganze Interpl'etationstheorie ledig
lich ein Product del' Unfahigkeit allseitiger Betrachtungs-

weise. 
Am allerwenigsten aber konnen wir dem Begriff del' 

earnis divisio interpretativa auch nm die mindeste Berechti
gung zugestehn; e1' beruht lediglich auf miissiger U ebertragung 

1) :M:an driickt dies sogar in dem Satze aus: cum uxor carnem suam 
in plures viros vere diviserit (mit Riicksicht auf ihre friihere sacramenta~e 
Ehe ihre Defloration oder den adulterip.us concubitus - neben der III 

Red~ stehenden Ehe), interpretatione quadam iuris maritus, qui coitu 
suscepto cum uxore una caro factus est, duas vel plu~es uxor.es 
habuisse et cognovisse censetur! Daher"heisse er mterpreta~:ve 
bigamus. Vgl. Ferraris n. 12; Pyrrhus Corradus Cap. 1 n. 3; Bon
ningh. S.182-83 nebst den dortigen Nachweisen, sowie (ibid.! S. ~.88 .. 192. 
198. 202. - Die von uns abgewiesene interpretatio findet slOh ubngens 
selbst bei Pachmann § 242, nach welchem der maritus viduae "ia 
Folge der Personeneinheit, die in seiner Ehe liegt, an der Bigamie seiner 

Frau theilnimmt." 
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jener Unterscheidung zwischen bigamia vera und bigamia inter
pretativa auf das del' bigamia untergelegte Merkmal del' di
visio carnis und auf j ener von uns abgewiesenen, aus den e1'
wahnten Elementen erwachsenen Interpretationstheorie. Vollig 
gleichbedeutend mit del' Bezeichnung bigamia interpretativa 
wiirde er nieht einmal, wie diese, einem practischen Bediirf
nisse geniigen konnen. -

,Vie del' eben besprochene, so findet aueh del' nachfolgende 
Defeetsgrund, namlieh 

3. Mangel del' Jungfraulichkeit auf Seiten 
del' Frau 

(Fan des maritus defloratae), 

seine Begriindung in den mehrerwahnten a 1 t t est arne n t-
1 i c hen V orsehriften. 1) Die a po s to 1 i s c hen 0 an 0 n e s 
schliessen wenigstens den Gatten einer 8Tai(!a odeI' OlxSUf; etc. 
vom ministerium sacrum aus. 2) Abel' schon Inn 0 c e n z 1. 3) 

und Leo de r G r 0 sse beriefen sieh ausdriieklich auf das 
Gebot del' Schrift, dass des Priesters Gattin eine Jungfrau 
sein miisse. Nach Leo lag demselben bereits del' augustinische 
Sacramentsbegriff zu Grunde, vermoge dessen die Braut des 
Priesters, wie die von ihr reprasentirte Braut des Logos, 
ohne Beziehung zu anderen Mann ern , also J ungfrau sein 
mtisse, ein Schriftgebot, welches die von jeher geiibte Aus
dehnung des paulinischen Gebotes "unius uxoris virum" auch 
auf die Frau des Priesters ausdriieklich rechtfertige, und 
dessen Beobachtung nach Offenbarung del' Gnade erst recht 
geboten sei: das Gegentheil ist ihm eine iniuria tanti sacra
menti. 4) P e tr u s Dam ian i bezeugt, dass man die J ung
fraulichkeit del' Frau mit Riieksicht auf die in del' Bewahrung 
unverletzter fidei integritas sieh bekundende Jungfrauliehkeit 

1) S. 7. 
2) S. 3 Anm. 1). 
3) S. 17. 
4) S. 21-22. 
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der Kirche forderte. 1) Bei Hugo und Lombardus dagegen 
finden wir nichts liber den Fall des maritus defloratae. N ach
,dem Inn 0 c e n z III., sei es als Bedingung, sei es als Grund 
des defectus sacramenti beim bigamus mid maritus viduae die 
divisio carnis in plures bezeichnet hatte, 2) meinte man hierin 
den Grund des defectus sacramenti liberhaupt, also auch im 
Falle des maritus defloratae finden zu mlissen. Die hierbei 
hervortretende Ungleichheit, dass die aussereheliche corruptio 
del' Frau. nicht abel' eine solche des Mannes den Defect be
grlinde, ~rkIarten anfangs manche dadurch, dass del' Mann 
die oft fehlende Kirche, die Frau dagegen den jungfraulichen 
Christus reprasentire, daher vollige Unbeflecktheit nm bei 
diesel' zur signatio sacramenti erforderlich sei. Umgekehrt 
behauptete Innocenz IV., dass der Mann Chris tum , del' 
zuerst die Synagoge, dann die Kirche sich vel'bunden habe, 
die Frau dagegen die wenigstens in del' Idee stets jungfrau
liche Kirche reprasenti're, daher nul' die corruptio odeI' carnis 
divisio del' Frau, nicht abel' die des Mannes die significatio 
tl'libe. 3) Und diese Argumentation fand nicht wenig Beifall: 
so aueh bei H 0 s tie n sis, del' doch vergeblich del' herrschen
den Tendenz widerstl'ebend unsel'e Lehl'e nicht ausschliesslich 
auf das durch eine divisio getrlibte sacramentum unitatis be
grlinden wollte, sondern zum Theil, und jedenfalls hinsicht
lich des maritus defloratae, auf ein mit einer corruptio nicht 
vel'einbares sacramentum virginitatis, das man bei del' Frau 
vel'lange; 4) nicht mindel' bei del' G los s e, die entschieden 
aIle Fane des defectus sacl'amenti nul' auf eine das sacra
mentum unitatis ausschliessende divisio carnis zurlickflihrte. 5) 
AberT hom as, in letztel'er Hinsicht del' Glossebeipflichtend, 
fand jene Auffassung von dem Verhaltnisse Christi zur Syn
agoge unannehmbar; er wandte ein, dass dann ja Hurerei ein 
Sacrament jener frliheren Verbindung sein mlisse, und wollte 
vielmehr die Gottesflirchtigen del' Synagoge in del' Kirche 

') S. 28-29. 
2) S. 42-43. 
3) S. 48. 
4) S. 52-53. 
''') S. 56. 
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als del' einzigen Braut Christi besch10ssen wissen; 1) wenn 
Innocenz IV. bezliglich del' Ehe des corruptus erklarte, dass 
die divisio carnis des Mannes nicht schade, und doch in un
gelostem Widel'spruch damit dieselbe als Defectsgrund beim 
bigamus angab, so leugnete Thomas, dass eine solche beim 
maritus corruptus liberhaupt vorliege, indem er dieselbe zwar 
bei del' Frau nul' durch bishe1'ige J ungfraulichkeit , beim 
Manne abel' schorr durch b10sse Ehelosigkeit ausgeschlossen 
wissen wollte. 2) Doch eine genauere Bestimmung des ent
scheidenden Begriffs del' divisio carnis und eine Begriindung 
daflir, dass dieselbe beim Manne andre Voraussetzungen habe 
als beim Weibe, giebt er nicht; seine Losung des Wider
spruchs besteht lediglich in del' widerspruchsvollen Be
hauptung, dass die aussereheliche corruptio eines Gatten den 
defectus in del' spateren Ehe nul' fiir den anderenGatten be
grliIide, daher die voreheliche corruptio del' Frau den Defect 
und Irregularitat fur den Mann zur Folge habe, die vo1'ehe
liche col'ruptio des Mannes abel' diesem nicht schade, wie 
umgekehrt del' Frau, wenn sie ordinationsfahig ware, nul' die 
voreheliche corruptio des Mannes, nicht abel' ihre eigene, so
fern sie nicht in einer friiheren Ehe erfolgt sei, schaden 
wlirde. 3

) Die spatere Kil'chenlehre fand keine andere Losung 
des Widerspruches; sie liess sich an den Aeusserungen 
des Thomas, die meist wortlich, mitunter mit einigen Urn
schreibungen wiederholt, abel' nie naher begriindet wurden, 
genligen. 4) 

Del' Widerspruch hatte darin seinen Grund, dass die den 
.Defect begrlindende divisio carnis beirn .Manne nul' durch 
friiheren ehelichen - sacramentalen - Beischlaf, dagegen bei 
del' Frau durch jeden friiheren, auch ausserehelichen Bei
schlaf begrlindet werden sollte; man war zu diesel' Annahme 
genothigt dadurch, dass man nach Innocenz III. und dem von 
Innocenz IV. angebahnten, von del' Glosse und Thomas ein-

1) S. 62-63. 
2) S. 61. 
3) S. 63-65. 
4) Bonningh. S. 194 ff. und Nachweise daselbst. 
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geschlagenen Wege folgend die divisio carnis als ausschliess
liches Merkmal des defectus sacramenti iiberhaupt glaubte 
hinstellen zu miissen, und doch del' geschichtlichen Entwick
lung sowie dem herrschenden Recl1te entsprechend einen 
solchen defectus zwar bei del' Ehe einer corrupta behaupten, 
dagegen bei del' eines corruptus leugnen musste. W ollte und 
konnte man in letztgedachtel' Beziehung das bestehende Recht 
nicht in del' Weise andern, dass man auch bei del' Ehe des 
corruptus divisio carnis und defectus sacramenti behauptete, 
also zur plena significatio Jungfraulichkeit nicht nul' des 
Weibes, sondern auch des Mannes forderie, so war eine wirk-
1iche Losung nul' noch so moglich, dass man entweder nach 
Art des Hostiensis die divisio cal'l1is als ausschliesslich und 
iiberall entscheidendes Mel'kmal des defectus beseitigte, odeI' 
abel' im FaIle des maritus deflol'atae den defectus sacl'amenti 
leugnete. 

Merkwiil'digerweise ist es einem del' eifl'igsten Vertl'eter 
del' Kirchenlehl'e begegnet, dass er, gerade urn die von jener 
gebilligte Meinung des Thomas zu vel'fechten, ohne selbst es 
zu bemel'ken, auf den erstel'en Weg sich verirrte. Wir 
meinen Sanchez. Del' beriihmte Oardinal Be 11 a l' min 1) 
namlich wandte gegen jene allgemein angenommene Meinung, 
nach welcher del' terminus ad quem entscheide, ein, dass dann 
ja gerade del' bigamus bei Jungfraulichkeit seiner Frau nicht 
in big ami a verfallen wiirde, weil hier keinerlei Fehi im ter
minus ad quem sei; 2) wie die erste Ehe mit einer Wittwe 
und die zweite Ehe mit einer Jungfl'au beziiglich del' bigamia 
einander gleichstanden, so miisse auch die Ehe des fornicarius 
mit einer Jungfrau del' Ehe mit einer fornicaria, wenn hier 
in del' That eine bigamia vorliege, gleichstehn; es sei abel' 
vielmehr del' Gatte einer Hure irregular, non quia bigamia 
oriatur ex illo matrimonio, sed quia sic placuit ecclesiae ob 
dignitatem sacerdotii: del' Grund sei derselbe, wie beim Gatten 
einer Schauspielerin, ubi nullum locum habet bigamia, sed 

1) Oontrov., de clericis c. 24. 
2) Denselben Einwand erhebt noch li'liiller 8.26; vgl.jedoch 8.169 

Anm. B). 
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sola infamia. Demgegeniiber verweist San c he z 1) auf alle 
anderen Theologen und Rechtsgelehrten, welchein jenem 
Fane eine Art del' bigamia interpretativa behaupten, undo er
klart, dass, sobald ein duplex matrimonium vorliege, wie beim 
bigamus und maritus viduae, es nicht darauf ankomme, an 
vitium sit a termino a quo vel ad quem, weil iiberhaupt kein 
vitium matrimonii, sondern eben dessen multiplicitas hier die 
Irl'egularitat hegriinde; dagegen hei del' Einehe mit einer 
corrupta entstehe die Irregularitat ex ipsius matrimonii vitio, 
ac proinde iure optimo petitur, ut id vitium consurgat ex 
termino ad quem. Man hat seitdem gelegentlich als Wider
legung del' Ansicht Bellarmin's diese Erklarung des Sanchez 
wiederholt, 2) ohne jedoch im entferntesten anzudeuten, auf 
welche Weise sie mit del' herrschenden, auch von Sanchez 
selbst vertretenen Theorie, nach welcher in allen Fallen des 
Defects gleichmassig eine divisio cal'l1is Grund del' Irregularitat 
ist, vereinigt werden konnte. 3) 

Andere haben mit voller Entschlossenheit den anderen 
von Bellarmin gewiesenen Weg eingeschlagen und im FaIle 
des maritus defloratae den defectus sacramenti geleugnet. 
So namentlich G i b ali nus, 4) und neuerdings Pac h man n 5) 

1) De matrim. Lib. 7 Disp. 84 n. 10. 
2) Z. B. Schambogen n. 20; Pirhing n. 13; Bonningh. 8.197. 
3) Die Unterscheidung des Sanchez ist im letzten Grunde aller

dings nur eine Ausfiihrung der schon von Thomas bei jener Erklarung 
beobachteten Unterscheidung zwischen ehelicher und ausserehelicher 
co;rruptio (8. 63) und wiirde, wie diese, bei folgerichtiger Durchfiihrung 
auf das System des Hostiensis hinauskommen. Aber bei Thomas, der 
die aussereheliche corruptio doch nur mehr beilaufig behandelt, ist dieser 
Unterschied nicht so deutlich markirt; iiberdies Hisst der bei ihm hervor
gehobene Mangel einer genauen begriffliehen Unterscheidung zwischen 
divisio carnis und defectus sacramenti den hier angedeuteten Widerspruch 
minder augenscheinlich hervortreten. 

4) Sein Werk De irregularitatibus etc. Lugdun. 1642 ist mir nicht 
zuganglich. V gl. iiber ihn z. B. Bon n i n g h. 8. 191. 192. 198. 201; 
Gonzalez-Tellez zu c. 5 X ht. § 8. 

5) § 242. Er leugnet beim maritus defloratae und eiectae - bei 
beiden werde ja nirgend auch die V ollziehung der Ehe gefordert - sowie 
auch beim maritus adulteratae jede Bigamie: "in all dies en Fallen beruht 
die Irregularitat wohl doch nur in einem defectus famae et fiduciae und 
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und Muller. 1) Die hierbei Ausschlag gebenden El'wagungen 
hat namentlich del' Letztgenannte deutlich hervorgehoben: er 
weist aufs schlagendste den Widersinn nach, wenn bei del' 
Ehe einer corrupta eine vera carnis divisio del' Frau und 
mithin eine interpretativa carnis divisio des Mannes vorliegen 
solI, dagegen bei del' Ehe eines corruptus keine divisio carnis 
vera des Mannes 2); er zeigt die Unhaltbal'keit des Satzes yom 
terminus ad quem, insofel'n er zu del' Annahme fiihre, dass 
in demselben gemeinsamen Sacramente ein Defect fur den 

ist folgerecht keine Irregularitat vorhanden, wo die Thatsache, die ihr 
zu Grunde liegt, nicht bekannt geworden." 

1)lI1iiller S. 23-29. - Thomassinus (1. c. Cap. 78-83) kann 
nicht schlechthin als Vertreter des von den Genannten im Gegensatz zur 
herrschenden Lehre eingenommenen Standpunktes gelten, wie M iill e r 
S. 22 Anm. 47; S. 27 Anm. 69 nach Aeusserungen Dritter vermuthen mochte ; 
insbesondre ist ihm eine principielle Unterscheidung del' FaIle des bigamus 
und ma1'itus viduae von denen des maritus deftoratae und adulteratae 
fremd. E1' b1'ingt zahlreiche besonders den alte1'en Quellen entnommene 
Vorschriften iiber die herkommlich unter dem Begriff del' bigamia be
handelten und iihnliche Irregularitatsfalle bei, bespricht die Differenz 
der beiden Kirchen hinsichtlich der Tauffrage, die Verschiedenheiten in 
Ausdehnung del' Irregularitat auf die niederen Grade u. dgl., die Zu
liissigkeit del' Dispensation iiberhaupt und die Dispensationsbefugniss des 
Bischofs. Er sieht - nicht ganz mit Unrecht - den urspriinglichen 
Irregularitatsgrund in all j enen Fallen in del' Incontinenz und 
del' damit verbundenen lI:1issachtung. Die Sacramentstheorie hat fUr ibn 
wenig Bedeutung; von Augustin's Ausfiihrung urtheilt er: "lI1agnifica et 
,sublimis est ea ratio et Augustino auctori eius primo consentiens, cuius 
insistere vestigiis et tutum semper fuit et splendidum. Sed cogit nos 
veritatis ipsa lux et caritas fateri, earn rationem in medium proferri non 
coepisse nisi re perfecta, ut ea illustrarentur decreta, non ut decerneren
tur" (Cap. 78 n. 21). Den Namen defectus sacramenti erwahnt er nur 
einmal als den von Innocenz III. unter Billigung del' von Augustin und 
Damiani vertretenen Sacramentstheorie bei del' Bigamie - dies Wort 
gebraucht auch Thomassin in herkommlicher Unbestimmtheit - ange
gebenen lr1'egularitatsgrund. Von einer divisio carnis spricht e1' iiber
hal,lpt nicht. Ebenso schweigt er aber auch vollig iiber die die Ob
jectivitat des Begriffs betreffeuden Fragen (Zwang, Betrug, Kenntniss, 
Reimlichkeit). - Uebrigens betont auch Phillips (I, 514--15) als Irre
gularitatsgrund heim maritus deftoratae und adulteratae sehr stark die 
Riicksicht auf den sittlichen Ruf der Frau. 

2) lI1 iiller S. 24. 
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einen Gatten und nicht zugleich auch fur den andel'en Gatten 
vorhanden sein konne 1); er hebt auch hervol', dass del' Begriff 
del' divisio carnis bei Innocenz III. an Genesis 2, 24 anknupfe 
und demgemass - da Mann und Weib nur durch eheliche 
commixtio cOl'porum una caro werden 2) - zwiefache eheliche 
commixtio corporum voraussetze, also durch mehrfache ausser
eheliche odeI' durch aussereheliche Geschlechtsvereinigung 
neben ehelicher nicht begrundet werden konne. 3) Da jedoch 
auch diesen Gegnern del' herrschenden Lehre im Hinblick 
auf c. 5 X ht. mit del' hergebrachten Erklarung die divisio 
carnis als alleiniger Grund des defectus sacramenti galt, 
mussten sie mit jener auch diesen leugnen; sie griffen daher 
zu den romisch-rechtlichen Grundsatzen uber die Infamie und 
Rtellten in Anknupfung daran den Fall des maritus defloratae, 
wie auch den des maritus adulteratae, lediglich unter den 
Gesichtspunkt des defectus famae, sodass des sen V oraus
setzungen entscheidend, also z. B. heimliche odeI' gewaltsame 
Defloration nicht in Betracht zu ziehen waren 4) - wiesen 
doch auch die Vertreter del' herrschenden Theorie nebenbei 
darauf hin, dass Verlust del' Virginitat bei dem Weibe schimpf
licher sei, als beim Manne. 5) 

Allein ganz abgesehn davon, dass del' althergebrachte 
Rechtszustand beim maritus deflol'atae gar keille Rucksicht 
darauf nimmt, ob die Defloration heimlich oder mit Gewalt 
geschehen sei odeI' nicht, so entspricht jene Ansicht, wie aus 
del' Rechtsentwicklung deutlich hervorgeht, gewiss nicht dem 

') V gl. oben S. 63. 159-60. Ii ii lIer S. 25-26. 
2) V g1. oben S. 71 Anm. 
3) ]I{ ii 11 e l' S. 23-24; vgl. oben S. 43 Anm. 
4) ]l{iiller S.29, cf. Bonningh. S. 192. 198 (betr. Pachmann 

siehe oben S. 169 Anm. 5». 
5) Bonningh. S. 198: ., . doctores ... non omiserunt cau.sam s~cu~

dariam ac minus principalem ... in eo inesse, quod defectus mtegritatis 
virginalis magis indecens et probrosus sit in foemina quam in viro; -
vgl. z. B. Schambogen n. 19; Pirhing n. 13; Schmalzg.rueber 
n. 7; Zoesius n. 21; Bonacina n.7. Der Letztgenannte weIst sogar 
hier darauf hin, dass es auch iguominiosum est contrahere cum serva 
aut mima seu scenica. et ob id contrahens cum ea irregularis est, etiamsi 

illa virgo fuerit. 
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Sinne weder des alttestamentlichen Gebotes noch der cano
nischen Rechtsquellen, die den bigamus und den, welcher non 
virgin em est sortitus uxorem, zusammenstellend unter Letz
terem auch den 'viduae maritus begreifen, ohne jemals einen 
derartigell Ullterschied zwischen dem Gatten einer Wittwe 
und dem einer anderell Defiorirten auch nm im mindestell 
anzudeuten; 1) und in anderen Stellen, die nur vom bigamus 
und yom viduae maritus lauten, 2) sind sicherlich nm die 
practisch wichtigsten FaIle des defectus sacramenti genannt 
und del' Gatte einer Defiorirten als stillschweigend einbegriffen 
zu denken. 3) Beruft sich doch, wie wir sahen, Leo del' 
Grosse ausdrlicklich betreffs del' iniuria tanti sacramenti 
darauf,. dass huic magno venerandoque mysterio ne legis quidem 
statuta defuerint, quibus evidenter est definitum, ut vir gin e m 
sacerdos accipiat; er recmrirt wegen des maritus defioratae 
nicht a~f A ussprliche romischer .J misten libel' die Infamie, 
sondern, wie auch schon Inllocenz I., auf die alttestament
liche V orschrift; j a er findet den Grund schon del' letzteren 
in del' typisch-sacramentalen Beziehung des Weibes auf die 

1) Vgl. c. 3 D. 77; c. 10 D. 34; c. 14. 12 D. 32; c. 2 X 3,3; c.9 
X 1, 14; c. 1 VIo 3, 2; c. 9 D. 34. 

2) Wie c.56 D. 50; c. 5 D. 84; c. 55 D. 50; c. 2 D. 55; c. 18 D. 34; 
c. 3 X 1, 21; c. 10 § 6 X 1, 9. 

3) Es mag dahingestellt bleiben, ob vidua auch mitunter als um
fassendere Bezeichnung fur jede alleinstehende ehelich oder ausserehelich 
Deflorirte gebraucht ist. V gl. Leo lira g n., Epist. 12 c. 11 (Baller. I, 
688):' Quae in sacro.virginitatis proposito constitutae ... barbaricam per
tulere violentiam ... neque in viduarum deiciantur gradum neque in 
sacrarum et perseverantium virginum numero censeantur - und B a 11 e r. 
dazu: "virgines sua culpa corruptae viduae antequam nuptae vocari sole
Lant" unter Berufung auf Oyprian (De habitu virginum: dum ornari 
cultius, dum liberius evagari virgines volunt, esse virgines desinunt furtivo 
dedecore corruptae, viduae antequam nuptae, non mariti sed Ohristi 
adulterae) und R i e ron y m u s (Epist. 22 [ll:igne] ad Eustochium c. 13: 
pudet dicere, quot quotidie virgines ruant ... vide as plerasque viduas 
antequam nuptas infelicem conscientiam mentita tantum veste protegere). 
- In c. 5. 7 X b. t. wird gewohnlich vidua in dies em weiteren jede 
Deflorirte einbegreifenden Sinne verstanden und so aus letztbezeichneter 
Stelle die Irregularitat auch bei ungiiltiger Ehe mit einer Deflorirten 
gefolgert. 
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jungfrauliche Braut Ohristi, eine Anschauung, die noch bei 
Damiani hervortritt. Insoweit haben denn auch die Spateren 
Recht, wenn sie nicht daran zweifeln, dass die Irregularitat 
des maritus defioratae ebenso, wie die des maritus viduae, 
auf einem defectus sacramenti beruht. War doch die Rechts
entwick1ung liberhaupt bezliglich des bigamus und des maritus 
viduae und des maritus defioratae eine gemeinsame: ihre Aus
schliessung beruhte in gleicher Weise auf bib1ischer Vorschrift 
und wmde in gleicher Weise unter Anknlipfung an Eph. 5, 
23 ff. dadurch begrlindet, dass ihre Ehe nicht ein ungetrlibtes 
Abbild del' Ehe Ohristi mit del' Kirche sei. 

So bleibt uns denn flir eine befriedigende Losung nul' 
jener erste schon von H 0 s tie n sis eingeschlagene und von 
Sanchez wider Willen und Wissen filichtig betretene Weg 
offen, die divisio carnis als ausschliesslich entscheidendes 
Merkma1 des defectus sacramenti zu leugnen, und in del' That 
ist die ganze Schwierigkeit lediglich aus dem falschen Ver
standniss jener Decretale Innocenz' III. und del' dadmch 
veranlassten falschen Fragestellung erwachsen. Denn da man 
nach del' Decretale den Grund des defe.ctus sacramenti stets 
in einer divisio carnis meinte suchen zu mlissen, so war man 
auch im Fane des maritus defioratae zu del' Frage genothigt, 
inwiefern hier eine divisio carnis vorliege? Die Antwort hierauf 
war nicht schwer zu find en, ftihrte abel' mit Rlicksicht auf 
die Ehe des corruptus nothwendig zu jenem WiderSl)ruche, 
den man mit Thomas nicht lOsen, sondern nul' leugnen odeI' 
verhlillen konnte. 

Wir dagegen stehen nm del' allgemeineren Frage gegen
libel', inwiefern die Ehe des maritus defioratae kein ungetrlibtes 
Abbild del' Ehe Ohristi mit del' Kirche ist? Und auf diese 
Frage, die wir nicht in gedachter "\Veise engel' zu fasseIl 
brauchen, hat sich die Antwort uns schon wiederholt aufge
driingt: die c1efiol'irte Braut vermag nicht die heilige und 
unbefieckte Braut Ohristi gehorig darzustellen. 

Gerade jene berlihmte und vielbesprochene Epheserstelle, 
von welcher die Lehre yom defectus sacramenti ihren Aus
gang genommen, stellt als Forderung Ohristi hin, dass seine 
Kirche herrlich, ohne Makel, Runzel odeI' dergleichen, sondern 
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heilig und unbefleckt sei; 1) Paulus giebt als Ziel seines 
Eifel's an, dass er die Gemeinde Ohristo als reine J ungfrau 
zufiihre. 2) Del' Hohepriester des N euen Bundes, del' das 
Gesetz erfiillt, 3) kann doch, wie del' des Alten Bundes, sein 
typisches Vorbild, auch nul' eine Jungfrau zur Gattin haben. 
Schon Oyprian feiert die katholische Kirche als die im Hohen
liede gepriesene einzige heilige jungfrauliche Braut Ohristi, 
neben welcher die Scheinkirche del' Haretiker nul' eine forni
caria et adultera sei. 4) Und diese V orstellung del' Kirche 
als del' heiligen unbefleckten Braut Ohristi war. wie wir 
bereits oben 5) gesehen, eine del' gelaufigsten und beliebtesten; 
sie beherrscMe auch die allegorische Erklarung namentlich 
des Hohenliedes und zog wiederum vermoge diesel' Erklarung 
aus Stellen wie Hohelied 4, 7; 6, 9 und unzlihligen anderen 
ihre Nahrung. Hiernach darf es uns nicht Wunder nehmen, 
wenn Leo del' Grosse, nachdem Augustin auf Grund eben 
jener Epheserstelle die Irregularitat des bigamus dadurch 
begrliudet hatte, dass seine Ehe nicht, wie die Ohristi mit del' 
Kirche, ein coniugium unius cum una sei, sondern diesel' 
norma sacramenti e!ltbehre, auch bei dem durch das alt
testamentliche Gebot vom Priesterthum ausgeschlossenen 
Gatten einer "Entweihten" 6) den Grund del' Irregularitat in 

1) Eph. 5, 27 (S. 24 Anm. 1». 
2) 2. Cor. 11, 2 (S. 20 in f.). 
3) Vgl. Hebr. 4, 14 u. ofter - J\fatth. 5, 17. 
4) Epist. 74: Dat honorem Deo, qui foris de adultera et fornicaria 

nasci Deo filios asseverat?.. Si custodimus Christi praecepta, si in
cOl'ruptam atque inviolatam sponsae eius sanctitatem tuemur etc. - Epist. 
75: Sponsa est una. Non est autem una nobis cum haereticorum synagoga, 
quia nec sponsa est adultera et fornicaria. - Epist. 76: Si hortus con
clusus (Hohelied 4, 12) est sponsa Christi, quae est ecclesia, patere 
res clausa alienis et profanis non potest (vgl. S. 7 Anm. 1». - De 
unitate ecclesiae: Adulterari non potest sponsa Christi; incorrupta est 
et pudica. Unam domum novit, unius cubiculi sanctitatem casto pudore 
custodit . .. Quisquis ab ecclesia segregatus adulterae iungitur, a pro
missis ecclesiae separatur ... Habere iam non potest Deum patrem, qui 
ecclesiam non habet matrem. 

5) S. 20-24. 
6) S. 7. 
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einer Schadigung des Sacraments fand, sofern es eben nicht, 
wie jene mystische, e1ne Ehe mit einer heiligen unbefleckten 
Braut ist. Hatten Hugo und Lombardus den defectus sacra
menti und dessen Griinde ebenso eingehend behandelt, wie 
das sacramentum, sie hatten, wie Damiani, den Defectsgrund 
beim maritus defloratae nul' aus jener Vorstellung von der 
vermoge ihrer fidei integritas jungfraulichen Braut Ohristi, 
mit welcher die Ehe einer Deflorirten in Widerspruch steM, 
schOpfen konnen. BeiBernhard finden wir nichts libel' den 
defectus sacramenti; abel' del' Mittelpunkt, auf den all sein 
Sinnen sich immer wieder richtet, ist die Vermahlung des 
gottlichen Brautigams mit der glaubigen Seele odeI' mit del' 
die Gesammtheit del' Seelen in Eins begl'eifenden Kirche: 
das Riihmen del' ecclesia gloriosa als heiliger - von ihrem 
himmlischen Brautigam selbst geheiligter 1) - makelloser 
Braut Ohristi wechselt unaufhOrlich ab mit del' dringenden 
Aufforderung an die Seele, dass sie als heilige makellose 
Braut Ohristi sich dar stelle und keinem anderen Liebhaber 
sich hingebe. 2) Gerade darum, weil Bernhard sich fort
wahrend in diesen V orstellungen frei bewegt ohne N eben
gedanken an den defectus sacramenti, erscheinen uns seine 
Schriften vorzliglich geeignet, ein tieferes Verstandniss del' 
unserer Lehre zu Grunde liegenden Gedanken zu gewahren, 
namentlich auch was den hier vorliegenden Fall des maritus 
defloratae anlangt. Noch Innocenz IV. weist ausdriicklich 
darauf hin, dass mit Riicksicht auf 2. 001'. 11, 2 die Kirche 
als jungfrauliche Braut Ohristi gelten mlisse; abel' er findet 
schon den Grund des Defects beim maritus corruptae in del' 
divisio carnis und bewegt sich bereits, wie wir sahen, in dem-

1) Eph. 5, 27 (S. 24 Anm. 1». 
2) VgL z. B. Dominica I post Octavo Epiph. sermo II c. 3: Nonne 

stat angelus Domini, qui secet te mediam, si forte, quod avertat ipse, 
alterum admiseris amatorem? - In Cant. sermo. 68 c. 4: Carissima illa 
(sponsa) est una uni, non adhaerens alteri sponso, non cedens alteri 
sponsae (sermo 79 c. 5 freilich heisst es in irenischem Sinne: lfagna 
ecclesiae caritas, quae ne aemulae quidem synagogae suas delicias invidet; 
quid benignius, quam ut, quem diligit anima sua, ipsum communicare 
parata sit inimicae ?). 
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selben Widerspruche, wie die Glosse, Thomas und die spateren 
Vertrete;r del' Kirchen1ehre, we1che herge brachterweise nament-
1ich des Letzteren zum Theil unverstandenen und unverstand
lichen W ortgefiige wiederholten, anstatt auf die urspriinglichen 
bei Bernhard so lebendigen und klaren Ideen zuriickzugehn 
und nach Art des Hostiensis lediglich mit dies en den Stoff zu 
durchdringen. 

Doch wird es iiberhaupt eines N achweises dafiir nicM 
erst bediirfen, dass beim maritus defloratae del' Defectsgrund 
darin wurzelt, dass die Ehe mit einer deflorirten Braut kein 
getreues Abbild del' mystischen Ehe Ohristi mit seiner jung
fraulichen heiligen und unbefleckten Braut ist. Denn dieser 
Gedanke, del' Hinweis auf die J ungfraulichkeit der Braut Ohristi, 
mit welcher eine corruptio del' Frau in Widerspl'uch tritt, ist 
auch in diesem Zusammenhange den Vertretern del' herr
schenden Lehre nicht eigentlich fremd ; 1) daher erscheint jenel' 
Nachweis einerseits als iiberfliissig, andrerseits geniigt er noch 
nicht, um unseren Gegensatz zur hergebrachten Meinung ins 
rechte Licht zu setzen. Der seit Innocenz IV. herkammliche 
Fehler besteht nicht sowohl in einer Verleugnung jenes Satzes 
von del' die Irl'egularitat des Gatten begriindenden disparitas 
der corrupta mit del' jungfraulichen Braut Ohristi, als viel
mehl' in einer unzulassigen Zuriickfiihrung desselben auf das 
beim bigamus und maritus viduae als entscheidend hinge
stellte Moment, in einer del' Unterschiede zu wenig achtenden 
Vereinigung aller Defectsfalle unter dem Begriff einer dem 
sacramentum unitatis, wie die Aehnlichkeit mit jenem mysticum 
coniugium unius cum una es bedinge, widel'streitenden divisio 
carnis. 

Denn wie Hostiensis dies richtig erkannte, del' in einer 
" Ehe platzgreifende defectus sacramenti kann ein zwiefach ver-

schiedener sein: entweder ein defectus sacramenti unitatis, 
odeI' ein defectus sacramenti virginitatis sive incorruptionis. 
Del' Defectsgrund wurzelt dort in einer wirklichen Bigamie 

') Vg1. z.B. Ferraris n.12; Cabassutius n.4 (siehe auch Biin
ningh. S. 191); Schmalzgrueber n. 16; Krimer n. 2254; Passe
rinus bei Biinningh. S. 207. 
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eines Gatten und del' dadurch bedingten Unahnlichkeit seiner 
Ehe mit jenem~ coniugium unius cum una, in einer divisio 
carnis im engsten Sinne; 1) dagegen wul'zelt er im andern 
Fane in einer corruptio eines Gatten und del' dadurch be
dingten Unahnlichkeit der Ehe mit jenem mysticum coniugium 
cum immaculata sponsa, in einer divisio carnis im weitesten 
Sinne. 2) Abel' wahrend in ersterer Hinsicht beziiglich beider 
Gatten kein Unterschied stattfindet, vielmehr das sacramentum 
unitatis auf beiden Seiten gefordel't wird, findet das letztere 
Moment nul' auf die Frau Anwendung; nur bei diesel', nicht 
abel' beim Manne, wird das sacramentum incorruptionis als 
Bedingung der perfecta significatio sacramenti gefordert. Und 
diesel' Umstand, diese beziiglich beider Geschlechter obwaltende 
Verschiedenheit begriindet einen eigentlichen Widerspruch an 
sich noch nicht, sondern erst bei jener mit diesel' Verschieden
he it. unvertraglichen herkommlichen Vel'einigung beider Ge
sichtspunkte unter einen Begriff. 

Zwar wenn man bei der corruptio der Frau einen defec
tus sacramenti auf Grund dessen anuahm, dass die Frau ver
mage eben jener eorl'uptio nieht mehr geeignet er8chien, die 
unbefleckte Braut Ohristi gehorig zu reprasentiren, wenn also 
zur plena significatio unbefleckte Jungfraulichkeit des Weibes 
erforderlich schien, so ware es freilich damit im Einklange 
und eine nicht allzu fernliegende Oonsequenz gewesen, auch 
beim Manne als dem Reprasentanten Christi die integritas 
virginalis, das sacramentum incorruptionis zu fol'dern. Indessen 
wenn sich dafiir schon kein ebenso bestimmter vQn del' Kirche 
aufgenommener Anhaltspunkt in del' Heiligen Schrift bot, 
was ja massgebend war, und wenn ausserdem practische 
Griinde gegen 801che Strenge sprechen moehten,3) so diente 
ja aueh die ganze Theorie iiberhaupt nm zur Erklarung und 

1) S. 72 sub 3. 
2) S. 71 sub l. 
3) Pir hing n, 13: Est quaedam infamia ducere ab alio corruptam, 

quae non habet locum in viro corrupto, cui etiam ordinarie valde difficile 
est servare virginitatem ante matrimonium, et ideo noluit ecclesia ad hoc 
obligare omnes ordinandos_ 

Sachsse, Die Lehre VOID Defectus sacramenti. 12 
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Bestatiguhg des ohnehin schon geltenden auf biblischer Grund
lage ruhenden Rechtes und Mchstens zur Entscheidung zweifel
hafter Consequenzen. l) Wenn man aber nicht auf den Ge
danken kam, selbstandig und ohne zwingende biblische Be
legstelle eine solche Consequenz im erwahnten Sinne zu ziehen, 
so war dies nur ein Mangel allseitigel' Dul'chflihrung des 
lediglich zur Begl'tindung des bereits Geltenden aufgestellten 
Sacramentsbegl'iffs, also ein Mangel, der uns in keiner Weise 
befremden kann. 

Obschon abel' daflir, dass man das Erforderniss del' in
corruptio nicht auch beim Manne geltendmachte, unzweifelhaft 
del' Mangel einer diesbeztiglichen analogen und gleich den 
anderen als vel'bindlich geltenden biblischen V orschrift und 
die bertihrte nur erkHirende, nicht abel' eigentlich Recht 
schaffende Bedeutung unserer Sacramentstheorie entscheidend 
war, so hat doch wohl nebenbei noch ein anderer Dmstand 
mitgewirkt, del' gewiss auch zu del' widerspruchsvollen Zu
sammenfassung jener Falle verleitet hat: die in del' Polemik 
gegen Haretiker, welche das sacramentum unitatis ecclesiae 
bedrohen, geUiufigen und auf V ol'stellungen , die unsel'en 
Defectsfallen entspl'echend sind, bel'uhenden Gedanken. Die 
Hal'etikel' flihl'en eine divisio ecclesiae herbei, stellen eine 
zweite ecclesia auf, die ebenfalls Christum zum Brautigam 
haben soIl; abel' dann wlirde Christus, nach Anschauung del' 
katholischen Kirche, die ihre Eigenschaft als sponsa Christi 
nicht in Frage stellen kann, zwei sponsae haben - also ein 
bigamus sein. Wird nach andreI' Anschauung die divisio 
nicht auf die Kirche als ausserlich sich dal'stellende Gemein
schaft, sondern auf den Inhalt und den Mittelpunkt ihres 
Glaubens, auf Ohristus, dessen Leib ja die Kirche ist, bezogen, 
so erscheint durch die Haretiker Ohristus getheilt,2) sie haben 
einen anderen, einen zweiten Christus ;3) die Kirche, in welcher 
nach diesel' Anschauung die Hal'etikel' einbegriffen sind, hatte 
- gleich del' wiedervel'mahlten vidua - zwei Gatten. Es 

1) V g1. S. 24-25. 
2) V g1. 1. Oor. 1, 13: Divisus est Ohristus? (Vulg.) 
3) V gl. 2. Oor. 11, 4: alium Ohristum praedicat (Vulg.). 
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erleidet endlich seitens del' Haretiker del' Glaube del' Kirche 
eine VerdeI' bniss; die Kirche, welche in del' Bewahrung del' 
fidei integritas ihre Jungfraulichkeit bekundet, wird durch sie 
zur corrupta, insbesondere, sofern ihr Verhaltniss zu Ohristo 
bereits als Ehe betrachtet wird, zur adulterata - also Christus 
zum maritus corruptae odeI' adulteratae. Auf Grund diesel' 
das sacramentum unitatis ecclesiae gegen jede divisio ver
theidigenden Vorstellungen, die sich sehr bestimmt schon bei 
o y p l' i a nl) finden, konnten gerade unsere vier Defectsfalle 
als Abbilder des durch haretische divisio herbeigeftihrten 
defectus sacramenti unitatis scil. ecclesiae und insofern als 
nicht geeignet zur Darstellung del' 'wirklichen Ehe Ohristi 
mit del' einen heiligen katholischen Kirche erscheinen _ wenn 
man nic~t auch auf die noch mogliche V orstellung gerieth, 
dass Chnstus durch die Haretiker auch zum maritus conup
tus odeI' zum maritus adulter werde, so bedarf solche Dnvoll
standigkeit del' Durchftihrung gerade in diesem Zusammen
hange keiner weiteren Erklarung. 

Dass diesel' V orstellungskreis auf unsere Sacramentslehre 
eingewirkt hat, beweist bessel' als alle sonst etwa nachzu
w~isenden Anklange Dam ian i, del' gerade zur Bekriiftigung 
semel' mehrfach an Oyprian erinnernden Ausftihrungen tiber 
das sa?ramentum intimae unitatis ecclesiae auf die Irregularitat 
des blgamus ausdrticklich, auf die des maritus defloratae in
dir~ct dul'ch ein~n nul' in diesem Sinne zu vervollstandigenden 
ZWlschensatz hmweist. 2) 

1m Bereiche diesel' Gedanken konnte man, ob nun das 
Vel'haltniss del' Haretikel' zur katholischen Kirche als ein 
Statuiren zweier Kirchen, zweier Ohristi. odeI' ihre Schein
kirche als eine corrupta et adult era chara~terisirt wurde stets 
au.ch eine divisio behaupten - ein Theilen odeI' Spalt~n del' 
Klrche im eigentlichen Sinn - und darin eine Schadigung 
des sacramentum unitatis ecclesiae erblicken. Ohnehin sind 
die Ausdrticke corruptio und divisio bei diesel' Anwendung 

') Namentlich in den schon citirten Epist. 74-76 und De unitate 
ecclesiae. 

2) S. 28 f. 

12* 
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auf die Kirche als Braut Christi nul' verschiedene N amen flir 
denselben Begriff: jede haretische corruptio ist ohne weiteres 
schon eine divisio; sie lost sich ab von der einen katholischen 
Kirch~; sie enthalt eine Vedetzung e benso del' unitas, wie 
del' sanctitas ecclesiae. 1) Die incorruptio gerade des Brau
tigams zu betonen, hatte man hier keinen Anlass. 

Anders abel' ist es, wenn man diese bildlichen und ur
spriinglich verschiedenen V orstellungen entnommenen Gedanken 
ebenso unterschiedslos und ebenso einseitig auf andere Ver
hiiltnisse, insbesondere auf die wirkliche menschliche Ehe 
anzuwenden versucht., Schon der Begriff des sacramentum 
wird ein anderer. Das durch die divisio del' Haretiker in 
Frage gestellte sacramentum ecclesiae ist das sacramentum 
unitatis ecclesiae, das sich nicht sowoh1 auf das Verhaltniss 
del' Kirche zu Christo bezieht, als auf die Einheit und Ein
heitlichkeit der katholischen Kirche gegeniiber ihren einzelnen 
raumlich vielfach getrennten Theilen; es ist das sacramentum, 
dass alle Glaubigen eine ungetheilte Einheit bilden, es ist das 
Betonen del' una sancta ecclesia, quae dividi non potest. 2) 

Dagegen das bei del' Ehe in F1'age kommende sacramentum 
kennzeichnet an sich und zunachst das wechselseitige Ve1'
haltniss del' zu einer Fleischeseinheit verbundenen Gatten als 
Ab bild des Verhiiltnisses Christi undder ihm durch Fleisches
einheit verbundenen Kirche. Noch deutlicher tritt del' Unter
schied, del' sich hier unschwer, zumal bei Annahme mehrerer 
Ehesacramente, verwischen lasst, in dem Gegensatze hervor, 
im Begriffe del' divisio: dort ein eigentliches Zertheilen del' 
einen Kirche zu zwei Kirchen, zu einer Scheinkirche neben 
del' wirklichen katholischen Kirche, und gleichbedeutend mit 
einer corruptio del' Kirche - hier del' unbestimmte, nament
Heh in seinem Verhaltniss zu einer corruptio unklal'e, und 
jedenfalls in sehr abgeleitetem Sinne zu nehmende Begriff 

') Cyprian, Epist.47: ... ut unitas eius (eeelesiae) et sanetitas 
non iugiter nee in totum perfidiae et haereticae pravitatis obstinatione 
vitietur. 

2) Cyprian, De unit. eeel.: Hoe unitatis sacramentum ostenditur, 
quando in evangelio tunica Domini J esu Christi non dividitur ,omnino 
.nec seinditur. Vgl. auch S. 28 (Damiani). 
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del' carni~ divisio. 1
) Und wahrend dort nur in Frage kam. 

ob a~f S61ten del' ecclesia eine divisio und ein defectus sacra~ 
me~tl vorhanden sei - auch del' Satz J dass Christus nicht 
ZW61 ~ponsae ~ab~J soUte)a nul' die zweite angebIiche sponsa 
als eme formcana erwelsen und einer divisio ecclesiaeent
ge?"entreten - so hatte man hier umgekehrt immer einen 
BlIck .nuT dafiir, ob auf Seiten des Mannes eine divisio carnis 
und em defectus sacramenti vorliege. 

Ind~ssen gerade die Vieldeutigkeit und das Schwankende 
n~menthch .der ~e~riffe sacramentum und divisio, iiberhaupt 
dIe Beweghchkelt Jener in gleichen Vorstellungen sich be
~'egenden polemischen Wendungen konnte diese Unterschiede 
~?ersehen lassen und ~u ihrer unmittelbaren Verwendung auch 
fur unsere Le~lre verl61ten. Sobald man abel' dementsprechend 
auch. unsere VIer Defectsfalle unt€r dem Begriffe einer divisio _ 
carms - zusammenfasste und diese als Grund unseres defectus 
sacramenti hinstellte, konnte jener beziiglich des maritus cor
l'uptus ~nd des maritus adulter zu behauptende Mangel allseitiger 
Durchfuhrung nur noch als innerer Widerspruch erscheinen. 

Zwar einer theilweisen Vereinigung del' beiden oben als 
sa?ramentum unitatis und sacramentum incorruptio~is be
zelChneten Gesichtspunkte stand del' Mangel, dass man das 
letztere sacramentum nicht auch beim Manne forderte, keines
weg~ entg:gen: ohne Widerspriiche Hess sich del' Fall des 
m.antus vlduae auch auf eine divisio carnis im weitesten 
Sm~e, .. also 2 auf e~nen defectus sacramenti incorruptionis 
zuruckfuhren ) - dIes fiihrte lediglich zu einer anderen mit 
del' he~kommlichen Unterscheidung von bigamia vera und inter
pret~tlV~ (letztel'e im engeren Sinn genommen) sich deckenden 
ZW61th~llung , fiir welche die Frage, 0 b del' Defectsgl'und 
auf S61ten ~es }fan~es odeI' del' Frau vorliege, entscheidend 
wa:', und dIe allerdmgs den begrifflich scharfen Unterschied 
zWischen dem eigentlich doch einen defectus sacramenti unitatis 

1) U eberdies bedeutet dort eine divisio ecclesiae ein Spalten d 
K"h . K' h er .Irc e zu zwel Irc en, hier eine divisio carnis der Frau ihre als einer 
emzelnen. Person. Doppelbeziehung zu zwei l\'[[innern; es fiihrt also hier 
der Begnff unmittelbar auf eine Duplicitat gerade des andern The'ls 

2) So Hostiensis, vgl. S. 52. 1 . 



182 'in. Die einzelnen Defectsfalle. 

aufweisenden Fall des maritus viduae und dem des mal'itus 
defloratae verwischte. 

W ohl aber stand jener in del' verschiedenen Behandlung 
del' beiden Geschlechter sich bekundende :Thfangel einer weiteren 
Vereinigung entgegen. Denn del' Fall des bigamus Hisst sich 
mit dem des maritus corruptae unter gleichzeitigem Aus
schluss des maritus corruptus wedel' unter dem Gesichtspunkt 
des defectus sacramenti incorruptionis, einer divisio carnis 
im weitesten Sinne, noch unter dem des defectus sacramenti 
unitatis einer divisio carnis im engsten Sinne, vereinigen -
von ein~m defectus sacramenti unitatis kann ohnehin beim 
maritus defloratae nul' die Rede sein, wenn man jenen Begriff 
bis zur thatsachlichen Identitat mit ersterem ausdehnt - es 
wlirde vielmehr jeder als Einigungspunkt aufgestellte Begriff 
stets beim maritus corruptusganz in derselben Weise platz
greifen, wie beim maritus corruptae, mithin nothwendiger
weise zu jenem Dilemma flihren, das nul' zwischen einem 
Verwerfen des thatsachlich geltenden und geschichtlich. be
grlindeten Rechtszustandes und zwischen theoretischen Wider
sprlichen die Wahl lasst. 

Und auf diesem Wege schuf man eben einen wirklichen 
inneren Widerspruch; ein s01cher entstand in del' Theorie 
gerade dadurch, dass man die Eigenthlimlichkeit des aus ~i~er 
corruptio nul' del' Frau entstehenden defectus sacramentl Ill

corruptionis verleugnend aIle FaIle unterschiedslos auf einen 
defectus sacramenti unitatis, del' in einer divisio carnis seinen 
Grund habe, zurlickflihrte und unbedenklich denselben Begriff 
del' divisio carnis, welchen Innocenz III. in del' ofterwahnten 
von del' Ehe mit einer jungfraulichen vVittwe handelnden 
Stelle eben durch diesen Gegenstand veranlasst und - den 
Ausdruck namlich im engsten Sinne genommen - durchaus, 
abel' auch nul' fUr die von ihm berlihrten Falle des bigamus 
und des maritus viduae passend, bei diesen als Grund des 
defectus sacramenti hingestellt haben mag, 1) ohne zwingenden 
Grund nun ebenso auch bei del' Ehe mit einer Deflorirten 
als Defectsgrund anzunehmen sich genothigt glaubte; denn 

1) S. 42 f. 
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wenn del' defectus sacramenti zwar bei del' Ehe einer corrupta, 
nicht abel' bei del' Ehe des einer corruptio verfallenenMannes 
platzgriff, was ja beides del' biblischen Grundlage und del' 
ganzen bisherigen Rechtsentwicklung entsprach, so musste 
man nun beim Manne andere Erfordernisse del' divisio carnis, 
auf del' allein doch eben del' defectus sacramenti liberhaupt 
beruhen soUte, aufstellen, als beim Weibe; man musste dort 
den Ausdruck nur im engsten, hier im weitesten Sinne nehmen, 
und konnte den durch solche Vereinigung bedingten Wider
spruch nul' unter haltlosen Deductionen, die doch ge1egentlich, 
wie bei Thomas und Sanchez, 1) wieder auf eine zweitheilige 
Unterscheidung hindeuteten, leugnen. 2) 

Diesel' Widerspruch ist abel', wie aus dem Gesagten sich 
ergiebt, nicht in del' Weise zu beseitigen, dass man beim 
maritus corruptae del' geschichtlichen Entwicklung zum Trotz 
den defectus sacramenti 1eugnend die herrschende Theorie im 
librigen rettet; vielmehr ist del' entgegengesetzte Weg einzu
schlagen und mit Rlicksicht auf die Rechtsentwicklung zwar 
die Annahme eines defectus sacramenti bei del' Ehe mit einer 
Deflorirten als durchaus ge1'echtfertigt anzuerkennen, die Theorie 
von del' divisio carnis dagegen, soweit sie bei nahe1'er Prlifung 
nicht als stichhaltig sich erweist, del' herrschenden Ansicht 
zum Trotz zu verwerfen. 

Es beruht also die Irregularitat auch des maritus deflo
ratae auf einer Trlibung des Sacraments seiner Ehe, welche die 
letztere ungeeigneterscheinen lasst, die mystische Ehe Ohristi 

1) S. 169. 
2) Selbstverstandlich ist jener Widerspruch nicht gerade durch den 

Gebrauch des Ausdrucks divisio carnis bedingt; er ist vielmehr auch da 
vorhanden, wo man dies en Ausdruck meidend aIle Defectsfalle z. B. 
darauf zuriickfiihrt, dass nicht ein coniugium unius cum una vorliege. 
VgI. die von den Spateren (auch Bonningh. S. 175, woselbst fernere 
Nachweise, S. 188) so unendlich oft als Ausgangspunkt ihrer ganzen 
Darstellung gewahlte Erkl1irung des Thomas oben S. 59 in Absatz 2. 
Siehe auch S.44 Anm. - Nur die riickhaltlose Anerkennung eines zwie
fachen Gesichtspunktes, eines anderen beim bigamus und eines anderen 
beim maritus corruptae, deren Vereinigung unter Ausschluss des maritus 
corruptus unmoglich, vermag jenem Widerspruche, fUr welch en eben 
diese unzul1issige Vereinigung characteristisch ist, zu entgehen. 
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und der Kirche gehorig zu reprasentiren. Wenn aber in den 
Fallen des bigamus und des maritus viduae die Triibung in 
dem Mangel beiderseitiger Ausschliesslichkeit des Sacraments, 
in einem defectus sacramenti unitatis ihren Grund hat, so 
dagegen hier in einem del' Frau anhaftenden Makel, in einer 
corruptio derselben: die in die Ehe tretende entehrte Braut 
vermag die Braut Christi, d. i. die Kirche, nicht gehorig dar
zustellen, weil sie nicht, wie diese, eine heilige makellose 
jungfrauliche Braut ist. Wird dem bigamus gegeniiber die 
una ecclesia betont, so dem maritus defloratae gegeniiber die 
san c t a immaculata ecclesia. Es wurzelt also hier del' de
fectus in einer cor.ruptio des Weibes; er ist ein defectus sa
cramenti incorruptionis. 

Als besondere V oraussetzung des Defects ergiebt sich 
mithin hier zunachst lediglich die, dass die Frau einen friiheren 
Beischlaf durch natiirliche copulacarnalis vollzogen hat. 
Denn es kommt nur auf die durch aussereheliche Defloration 
begriindete corruptio an, nicht darauf, dass die Frau mit dem 
friiheren Beischlafer una caro geworden; es ist also beziiglich 
dieses friiheren Beischlafs ebenso wenig immissio seminis zu 
fordern, 1) als Ehelichkeit odeI' animus maritalis. 

Andrerseits ist hier abel' doch wirkliche natiirliche copula zu 
fordern. 2) Unziichtigkeiten, welche die physische Jungfraulich
keit nicht beriihren kommen eben deshalb nicht in Betracht. , 
Denn eine Ausdehnung des Falles auf solche unter Berufung 
auf die auch in ihnen liegende corruptio wiirde ebenso seh1' 
hinsichtlich del' Bibel und sonstigen Rechtsquellen del' erforde1'
lichen rechtlichen Begriindung entbehren, 3) als schrankenloser 
Willkiir anheimfallen. 

1) San c h e z Disp. 83 n. 7 verlangt seminis immissio, mangels deren 
die Frau mit dem friiheren Beischlafer nicht una caro geworden, mithin 
einer divisio carnis nicht verfallen seL V gl. N i colli s 1. c. in fine: Si 
quis puellam ducat in uxorem, quae fuit ab alio violenter corrupta cum 
commixtione seminum, est irregularis. 

2) San c h e z Disp. 83 n. 7 in f. Entscheidend hierfiir ist nur der 
usus (penetratio) vasis legitimi (S. 128). Eine naturalis ordinis perversio 
in solis accidentalibus (variatio situs), cum vas legitimum servetur, ist 
gleichgiiltig. 

3) Vgl. S. 93 Anm. 6); Bonacina n. 9. 
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Ohnehin sind, wenngleich del' Defectsgrund hier auf einer 
corruptio del' Frau beruht, dennoch moralische Gesichtspunkte 
iiberhaupt durchaus fernzuhalten. Nur' weil dies ande1'weit 
gelaufigen und natiirlichen .c~nschauungen, nach denen eine 
schuldlose Defloration zwar auch eine "Schandung" und 
"Entehrung", abel' als Ungliick nicht noch mit nachtheiligen 
Folgen zu belegen ist, widersprichtj bedarf es hier besonderer 
Erinnerung. Denn bereits aus dem, was oben 1) iiber die 
Objectivitat des Begriffs des defectus sacramenti gesagt ist, 
geht zur Geniige hervor, dass es nicht darauf ankommen 
kann, ob del' wirklich vorhandene Verlust del' J ungfraulich
keit - denn irrige Annahme vom Dasein des Defectsgrundes 
fiihrt niemals den Defect herbei 2) - eine moralische Schuld 
del' Frau in sich begreift, odeI' ob sie etwa wider ihren Willen 
durch Gewalt, 3) ja ohne ihr Wissen, z. B. in bewusstlosem 
Zustande, entehrt ist, noch auch darauf ob del' Gatte wel-, , 
cher die Deflorirte ehelicht, odeI' liberhaupt irgendjemand VOll 

ihrer Defloration jemals- Kenntniss erlangt: 4) Schuld und 
Strafe odeI' Illfamie stehen hier iiberall nicht in Frage. J a 
kann es doch sogar geschehen, dass die hier den Defect be
griindende Defloration eine eheliche ist. Denn bei jeder sacra
mentalell. Ehe mit einer Frau, welche die J ungfraulichkeit 

1) S. 86 f. 142 f. 

2) S. 86. 143; Bonningh. S. 193. 

3) Auch hier (vgl. S. 84 Anm. 5») sucht Thomas (Lib. IV Dist. 33 
Qu. 3 Art. 1 in fine) den N ebengrund der Incontinenz zu vertheidigen: 
Nee illae, quae per violentiam corrumpuntur, sive ab homine sive a 
daemone incubo, virginitatem amittunt, si quantum possunt renitantur, 
ut con1\ervent corpus a corruptione immune vel saltem mentem con
trariam consensui. Quia tamen in significa,tionibus sacramentorum magis 
attenditur, quod exterius geritur, quam quod interius fit, irregularitas, 
quae ex defectu significationis in sacramento causatur, nihilominus in
duceretur in illum, qui virgin em defloratam violenter duceret in uxorem; 
et praecipue cum propter delectationem nimiam ratio in actu illo suffo
cetur, difficillimum est tali delectationi dissentire in statu illo, et ideo 
praesumptio videtur esse, quod consenserit - und auch diese wohl in 
mehrfacher Hinsicht bedenkliche Begriindung fand den BeHall der 
Spateren (vgl. Bonningh. S. 193 Anm.). 

4) V g'l. S. 171. 
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und der Kirche gehorig zu reprasentiren. Wenn aber in den 
Fallen des bigamus und des maritus viduae die Triibung in 
dem Mangel beiderseitiger Ausschliesslichkeit des Sacraments, 
in einem defectus sacramenti unitatis ihren Grund hat, so 
dagegen bier in einem der Frau anhaftenden Makel, in einer 
corruptio derselben: die in die Ehe tretende entehrte Braut 
vermag die Braut Christi, d. i. die Kirche, nicht gehOrig dar
zustellen weil sie nicht, wie diese, eine heilige makellose , . 
jungfrauliche Braut ist. Wird dem bigamus gegeniiber die 
una ecclesia betont, so dem maritus defioratae gegeniiber die 
san c t a immaculata ecclesia. Es wurzelt also hier der de
fectus in einer corruptio des Weibes; e1' ist ein defectus sa
cramenti incorruptionis. 

Als besondere V oraussetzung des Defects ergiebt sich 
mithin hier zunachst lediglich die, dass die Frau einen friiheren 
Beischlaf durch natiirliche copulacarnalis vollzogen hat. 
Denn es komlllt nur auf die durch aussereheliche Defloration 
begriindete corruptio an, nicht darauf, dass die Frau mit dem 
friiheren Beischlafer una caro geworden; es ist also beziiglich 
dieses frliheren Beischlafs ebenso wenig immissio seminis zu 
fordern, 1) als Ehelichkeit odeI' animus maritalis. 

Andrerseits ist hier abel' doch wirkliche natiirliche copula zu 
fordern. 2) Unzlichtigkeiten, welche die physische Jungfraulich
keit nicht berlihren, kommen eben deshalb nicht in Betracht. 
Denn eine Ausdehnung des Falles auf solche unter Berufung 
auf die auch in ihnen liegende col'ruptio wlil'de ebenso sehr 
hinsichtlich del' Bibel und sonstigen Rechtsquellen del' erfordel'
lichen rechtlichen Begrlindung entbehren, 3) als schrankenloser 
Willklir anheimfallen. 

1) 8 a n c h e z Disp. 83 n. 7 verlangt seminis immissio, mangels deren 
die Frau mit dem friiheren BeischHifer nicht una caro geworden, mithin 
einer divisio carnis nicht verfallen sei. V gl. N i c 0 11 i s 1. c. in fine: Si 
quis puellam ducat in uxorem, quae fuit ab alio violenter corrupta cum 
commixtione seminum, est irregularis. 

2) 8 an c h e z Disp. 83 n. 7 in f. Entscheidend hierfiir ist nur der 
usus (penetratio) vasis legitimi (8. 128). Eine naturalis ordinis perversio 
in solis accidentalibus (variatio situs), cum vas legitimum servetur, ist 
gleichgiiltig. 

3) VgL S. 93 Anm. 6); Bonacina n. 9. 

j 
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Ohnehin sind, wenngleich del' Defectsgrund hier auf eiller 
corruptio del' Frau beruht, dennoch moralische Gesichtspunkte 
iiberhaupt durchaus fernzuhaltell. Nul" weil dies anderweit 
gelaufigen und natiirlichen A.nschauungen, nach dellen eine 
schuldlose Defloration zwar auch eine "Schandung" und 
"Enteh1'ung", aber als Ungliick nicht noch mit nachtheiligen 
.Bolgen zu belegen ist, wide1'spricht, bedarf es hier besonderer 
Erinnerung. Denn bereits aus dem, was oben 1) iiber die 
Objectivitat des Begriffs des defectus sac1'amenti gesagt ist, 
geht zur Geniige hervor, dass es nicht darauf ankommen 
kann, ob del' wirklich vorhandene Verlust del' J ungfraulich
Keit - denn irrige Annahme vom Dasein des Defectsgrundes 
flihrt niemals den Defect herbei 2) - eine moralische Schuld 
del' Frau in sich begreift, oder ob sie etwa wider ihren Willen 
durch Gewalt, 3) ja ohne ihr Wissen, z. B. in bewusstlosem 
Zustande, entehrt ist, noch auch darauf, ob del' Gatte wel
~her die Defiori1'te ehelicht, odeI' iiberhaupt irgendjemand von 
1hre1' Defloration jemals Kenntniss erlangt: 4) Schuld und 
Strafe odeI' Infamie stehen hier iiberall nicht in Frage. J a 
Kann es doch sogar geschehen, dass die hier den Defect be
grlindende Defloration eine eheliche ist. Denn bei jeder. sac1'a
mental en Ehe mit einer Frau, welche die J ungfraulichkeit 

1) 8. 86 f. 142 f. 

2) S. 86. 143; Bonningh. S. 193. 

3) Auch hier (vgl. S. 84 Anm. 5)) sucht Thomas (Lib. IV Dist. 33 
Qu. 3 Art. 1 in fine) den Nebengrund der Incontinenz zu vertheidigen: 
Nec illae, quae per violentiam corrumpuntur, sive ab homine sive a 
daemone incubo, virginitatem amittunt, si quantum possunt renitantur, 
ut conf!ervent corpus a corruptione immune vel saltern mentem cou
trariam consensui. Quia tamen in significationibus sacramentorum magis 
attenditur, quod exterius geritur, quam quod interius fit, irregularitas, 
quae ex defectu significationis in sacramento causatur, nihilominus in
duceretur in illum, qui virgin em defloratam violenter duceret in uxorem' . , 
et praeClpue cum propter delectationem nimiam ratio in actu illo suffo-
cetur, difficillimum est tali delectationi dissentire in statu illo, et ideo 
praesumptio videtur esse, quod consenserit - und auch diese wohl in 
mehrfacher Hinsicht bedenkliche Begriindung fand den Beifall der 
Spateren (vgl. Bonningh. S. 193 Anm.). 

4) V gl. S. 171. 



186 HI. Die einzelnen Defectsfalle. 

verloren, ohne eine vidua in unserem Sinne zu sein, greift stets 
der Fall des maritus defloratae platz, insbesondere also auch 
bei jeder sacramentalen Ehe mit einer nicht jungfraulichen 
Wittwe, deren friihere Ehe nicht eine sacramentale geworden, 
gleichviel ob mangels kirchlicher Giiltigkeit oder mangels 
jeder Vollziehung iibel'haupt bei friiherel' odeI' spaterer ausser
ehelichel' Defloration - oder ob zur sacramentalen V 011-
ziehung der animus maritalis odel' auch nur die immissio 
seminis mangelte. 1) 

In all dies en practischen Fragen stimmt die herrschende 
Lelwe, die freilich um die genaue Scheidung des maritus de
floratae yom maritus viduae sich nicht bemiiht, im wesent
lichen durchaus mit uns iiberein; es ist also insoweit der 
Irrthum del' TheOl'ie ohne practische Folgen. Wie abel' 
steht es mit der Frage, ob auch in clem Falle, wenn die Frau 
ihre Jungfraulichkeit durch eben ihren nachmaligen Gatten 
verloren hat, darum auf del' spateren Ehe beider ein defectus 
sacl'amenti haftet? Bedarf das Gesagte in dieser Hinsicht 
noch einer nachtraglichen Einschrankung? 

H 0 s tie n sis behauptete den defectus sacramenti vil'gi
nitatis auch bei Defloration durch den spateren Gatten und 
liess die plena signincatio durch J ungfl'aulichkeit des Weibes 
sowohl bei Schliessung, wie bei Vollziehung der Ehe bedingt 
sein. 2) Abel' die gegnel'ische Ansicht, die in jenem Falle mangels 
jeder divisio carnis den defectus leugnete, schon von Hostiensis 
selbst ausdriicklich als die verbreitetere anel'kannt, und auch 
von der G los s e 3) und Tho mas -- von diesem wenigstens 
als probableI' 4) - vertreten, musste bei del' weiteren ge
schichtlichen Entwicklung um so mehr die ausschliessliche Herr-

') Vgl. S. 136-37. 156-57. 
2) S. 54 f.; S. 212 Anm. 
3) S. 56. 
4) Lib. IV Dist. 27 Qu. 3 Art. 1 Quaestiunc. 3: Praeterea potest 

esse, quod aliquis defloravit aliquam et postea ducat earn in uxorem. 
Talis non videtur fieri irregularis, quia non dividit carnem suam in plures 
nec etiam uxor eius, et tamen ducit corruptam in uxorem .... Dicendum, 
quod in tali casu sunt diversae opiniones; tamen probabilius est, quod 
non sit irregularis, quia carnem suam non divisit in plures. 
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schaft gewinnen,l) als sie eine aus der hergebrachten Theorie 
von de~' divisio carnis mit N othwendigkeit folgende Conse
quenz zleht. 

Demgegeniiber, scheint es, miissen wir, die wir den De
fectsgrund beim maritus defloratae nicht in einer divisio carnis 
sondern in einer macula oder corruptio del' Frau erblicken' 
auch in dem fraglichen Falle, da unzweifelhaft die Frau wen~ 
s~e auch von ihrem spateren Gatten deflorirt ist, doch immer
hm als corrupta. in das sacramentum eintritt, also die incor
rupta sponsa Ohristi nicht entsprechend zu reprasentiren ver
mag, an sich das Dasein des Defectsgrundes und folglich 
auch des defectus sacramenti behaupten: 2) del' entgegen
gesetzten herrschenden Meinung, nach welcher Defloration 
durch einen anderen dritten yom spateren Gatten verschie
dene.n Mann Voraussetzung des Defects ist, konnen wir - so 
schel~t es - nur bei Annahme einer nctio iuris beipflichten, 
vermoge ~eren .. del: voreheliche Beischlaf mit dem spatel'en 
Gat~en mIt Ru~ksICht eben auf die spatere Eheschliessung 
b.ermts als ehehcher angesehen wird. 3) Del' Einwand. dass 
eme solche fictio ohne ein ius nngens, fiir welches in 'diesel' 
!rage kei~ Text sich ~nfiihren lasse, unberechtigt sei, 4) ist 
msofern mcht ohne w61teres durchgreifend, als es sich nul' 

. ') Nachweise bei Biinningh. S. 191 Anm. 10 (die altere Literatur 
bel San c he z Disp. ~4 n. 13 - 14). - Gerade bei dieser Gelegenheit 
geben auch solehe. dIe ausdriicklich die Unahnlichkeit der deflorirten 
Braut mit der immaculata sponsa Ohristi betonen (S. 176) dadurch d 
. b f ' , ass 

Sle e ~n all~ ?-~ter B~rufung auf den Entscheidungsgrund des Thomas 
~ dass el.ne. d~VlSlO carms. fe~le) der herrschenden Ansicht sich anschliessen, 
1hre prmClp1elle U eberemstlmmung mit der Divisionstheorie zu erkennen' 
vgl. z. B. Ferraris n. 12. ' 

. 2) Anders freilich ~ehl~essen 0 a b ~ s s uti usn. 4 und Po n t a s (Dictio
n~num easuum conSCIentIae, s. v. "lrregularitas" cas. 116 - vgl. B 0 n
Ul ng~. S. 191 Anm.): Per bigamiam tollitur illa conformitas, quatenus 
~celesla est una et perpetua et incorrupta(l) spollsa Jesu Ohristi: Unde 
mf~rtur, Petrum. dici non (?) posse irregularem, quod ante lluptias car
nahter peecavent cum puella, quae, ut supponitur, alium neminem cog
noverat. 

3) Muller S.29 Anm. 81, vgl. auch die Naehweise bei Biinningh 
S. 191. . 

4) So unter Berufung auf Rauch Biinningh. S. 191. 
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um die richtige theoretische Begriindung eines thatsachlich 
allgemein angenommenen Rechtssatzes handelt, mithin auf die 
communis doctorum opinio an Stelle des geforderten Textes ver
wiesen werden konnte; andrerseits liesse sich der gleiche Ein
wand zuriickgeben, da sich ebenso wenig dafiir, dass del'Defe.cts
grund beim maritus defloratae eine im fraglichen FaIle Ulc~t 
vorhandene divisio carnis sei, ein unzweifelhafter Text b81-
bringen Hisst wie denn iibel'haupt die Meinung, dass, weI' die , . 
von ihm selbst Deflorirte ehelicht, nicht unter Bez81chnungen, 
wie z. B. "qui uxorem non virginem duxit" 1) und ahnlichen, 
einbegriffen sei, eines allzu angstlichen Anschlusses an den 
Text del' Rechtsquellen kaum sich riihmen darf. 

Indessen hat der herrschenden Theorie, wenn sie bei del' 
Ehe mit einer Deflorirten den defedus sacramenti dadmch 
bedingt, dass die Defloration durch einen Dritten geschehe~l, 
weil andernfalls keine divisio carnis vorhanden sei, doch em 
Gedanke vorgeschwebt, der an sich nicht unrichtig, nm in 
Folge del' Verbindung dieses FaUes mit den bereits be
sprochenen und bei der ihnen gemeinsam gewordenen Be
handlung einen falschen oder doch in solchem Zusammen
hange missverstandlichen Ausdruck gewonnen hat. Es ist 
zunachst unleugbar, dass bei del' von ihrem spateren Gatten 
deflorirten Braut die' corruptio, die macula, bei weitem nicht 
so gross ist, wie bei del' von einem anderen, einem Dritten 
deflorirten Braut, weil nur hier, nicht aber dort, del' in der 
N atur begriindete Grundsatz verletzt ist, dass zur Fleisches
gemeinschaft nm zwei, ein Mann und ein Weib, gehoren, ein 
Dritter nicht hereinzuziehn ist. Ja man diirfte wohl be
haupten, dass es eine nm durch Grundsatze del' Moral und 

') C. 9 D. 34. Noch unzweideutiger ist in dieser Hinsicht c. 3 
{Siricius) D. 77: unatantum et ea, quam virgin em communi per 
sacerdotem benedictione peTcepit, uxore contentus. - Del' 
gegen jene Fiction erhobene Einwand kennzeichnet nur, dass die durch 
'sie vermittelte und doch auf beiden Seiten beliebte einschrankende Inter
pretation solcher Stellen im unmittelbaren W ortlaute del' Rechts~uell~n 
keine Unterstiitzung finde; durchgreifend wiirde nul' der NachweIs sem, 
dass die Fiction nicht aus dem von ihren Vertretern unserer Defects
theorie zu Grunde gelegten Principe resultirte. 
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des biirgerlichen Anstandes bestimmte, aber dem Wesen 
unserer Lehre vollig fremde Anschauung sei, die in der vor~ 
ehelichen Defloration durch den Gatten eine corruptio odeI' 
macula der Braut erblickt, und dass die unsern Defect be
griindende corruptio nm durch Beischlaf mit einem Dritten 
herbeigefiihrt werde. Und fiir diese Auffassung vermag man 
sich nicht nm auf Griinde zu berufen, die dem Wesen und 
dem systematischen Bau unserer Lehre entnommen sind, die 
z. B. von der Stellung ausgehen, welche die Eheschliessung 
als solche in unserer Lehre iiberhaupt einnimmt, 1) sondern 
auch auf die geschichtliche Entwicklung und die in ihr wirk
samen Ideen. 

Wenn del' Lev it i c u s dem Priester die Ehe mit Huren, 
Entehrten nnd Verstossenen, dem Hohenpriester auch die mit 
einer Wittwe verbietet, so war hier iiberall nach dem ganzen 
Character der mosaischen Gesetzgebung, namentlich auch des 
damaligen Eherechts, ausschliesslich entscheidend die ge
schlechtliche Beriihrung, in welche diese Personen mit Dritten 
gekommen waren, keineswegs auch ein im concubitus antici
patus zu findender Makel: die den Verfiihrer einer unver
lobten Jungfrau treffende Pflicht, sie zu ehelichen,2) erleidet 
durch jenes 11 erbot gewiss keine Ausnahme zu Gunsten del' 
Priester. Leo I. bezeichnet geradezu als die in den alt
testamentlichen V orschriften enthaltene Forderung, dass die 
Braut des Priesters nicht a I t e r ius torum kenne, sonderu 
der Braut des "\V ortes gleiche, welch letztere keinen anderen 
Uann kennen diirfe als Chris tum ; nm bei dieser Auffassung 

') Wie wir spateI' sehen werden, ist bei Beurtheilung del' Defects, 
griinde der Zeitpunkt del' Entstehung des Sacraments entscheidend, 
nicht der der Eheschliessung: das adulterium der noch jungfraulichen 
Gattin begl'iindet den Fall des maritus defloratae, nicht den des maritua 
adulteratae. Kame nun in jener Hinsicht auch die corruptio durch den 
spateren Gatten in Betracht, so miisste folgerichtig, wenn der erste 
eheliche Beischlaf der Gatten aus irgendeinem Grunde - z. B. nm 
mangels der immissio seminis - kein sacramentaler war, auch diesel' 
obwohleheliche Beischlaf derselben Gatten doch als eine vorsacramentals 
corruptio der Frau gel ten und darum der Mann bei spatel'er saCl'amen, 
taler V ollziehung als maritus defloratae irregular werden. 

2) Lev. 22, 15-16; Deut. 22, 28-29. 
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vermochte er auch in den Gesetzesworten lediglich eine Be
statigung der von ihm gebilligten Ausdehnung des vermeint
lich paulinischen Gebotes "unius uxoris virum" auch auf die 
Frau des Pries tel'S zu finden. 

Und in del' That, blicken wir mit Leo auf jenes mysticum 
coniugium Christi et ecclesiae, dessen ungetrubte Wiedergabe 
in del' irdischen Ehe ja allein entscheidend sein sonte fur die 
significatio sacramenti, inwiefern konnte denn dort uberhaupt 
von einer Unbeflecktheit, einer Jungfraulichkeit, oder im Gegen
theil von eil1er Befleckung odeI' corruptio der Braut die Rede 
sein? Schon del' Apostel Paulus deutet es an, wel1n er sein 
Streben bezeugt, die Gemeinde als keusche JUl1gfrau Christo 
zuzufuhren und den Sinn dieser W orte auf das deutlichste , 
durch den ausdrucklichen Zusatz BY/' aYO(!i erklart: 1) die Ge-
meinde ist eine keusche J ungfrau, wel1n sie ausschliesslich 
und ruckhaltlos Christo und seiner Lehre sich hil1giebt; sie 
ist eil1e El1tweihteund Befleckte, wenn sie einem Anderen, 
einem l})),o[; 'Irj6ov[; 2) anhangt. Und dieselbe V orstellul1g war, 
wie wir bereits mehrfach sahen, auch fernerhin lebendig. Die 
Kirche} hiess es, bewahl'e ih1'e JUl1gfraulichkeit, insofern sie 
die fidei integritas unverletzt bewahl'e. 3) Du1'ch Christus 
wird sie, gleich del' einzelnen Christo sich weihenden Seele, 
von allen Befteckungen gereinigt und geheiligt, sodass sie als 
gloriosa ecclesia heilig und unbefteckt ist 4) - die Gefahr 

1) 2. Cor. 11, 2 (S. 4). 
2) Ibid. 11, 4. . 
3) S. 20 u. 21 mit Anm. 1) i S. 28 f. V gl. auch die ferneren N achwelse. 
4) Eph. 5, 26-27. Vgl. z. B. Cyprian, Epist.74: Haec (ecclesia) 

est dilecta et sponsa, quae sola a Christo sanctificatur et lavacro eius 
sola purgatur. - Dam i a n\i, Contra clericos intemperantes (opusc. XVIII) 
c. 3: Jesus talis est sponsus, ut quamcunque suae caritatis ulnis amplec
titur, protinus in ea ftoridae castitatis munditia reparatur. - De divina 
omnipotentia (opusc. XXXVI) c. 3: In carnalis sponsione complexus 
viri ... virginem se plerumque thalamis nuptialibus tradit, quae poUuta , 
recedit. Econtra cui caelestis sponsus adhaeserit, protinus abluit maculas 
turpitudinis et ad ftorem revocat redolentissimae castitatis; de prostibulo 
virginem, de corruptione reddit integritatem. - Institutio monialis (opusc. L) 
c. 1: Sponsus iste (Jesus) non modo sponsae iungitur, sedunitur; atque 
ex hac copula non corruptio nascitur, sed integritatis potius clausula 
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eine1' corruptio dagegen droht ihr von Seiten del' Sunde odeI' 
Irrlehre, d. h. durch die unter Abwendung von Ohristo e1'
folgende Hingabe an einen Ande1'en, an den princeps aeris 
huius, an eillen allderen falschen Christus. 1) 

reparatur. - De fluxa mundi gloria despicienda (opusc. LVI) c. 4: Oar
nalis plane vir virginitatis arcana corrumpit; sponsus autem ille caelestis 
eas etiam, quas sibi violatas associat, in virginale decus illico sine diffi
cultate reformat. (N atiirlich findet, sofern eine wirkliche corrupta in 
Frage steht, dies suscitare virginem post lapsum nicht iuxta carnis inte
gritatem, sondern iuxta meritum statt: de div. omnipot. l. c.). - Hugo 
v. St. Victor, Sermo 44 in medio quadragesimae de Hierusalem pro 
sancta ecclesia per allegoriam sumpta. - Bernhard, Dominica prima 
post Octavam Epiphaniae, sermo II c. 2: Moyses quidem Aethiopissam 
duxit uxorem, sed non potuit Aethiopissae mutare colorem; Christus vero 
quam adamavit, ignobilem adhuc et foedam, gloriosam sibi exhibuit 
ecclesiam non habentem maculam neque rugam. - In nativitate S. Joannis 
baptistae sermo c. 11: Licet velit gloriosam sponsam non habentem 
maculam aut rugam, non tamen quaerit talem. Ubi enim illa inveniret? 
Sed talem potius ipse facit, talem sibi exhibet ipse. 

1) V gl. z. B. ausser S. 59 Text zu Anm. 1); S. 96-98. 174 f. 178 ff. 
und den an dies en Stellen gegebenen Citaten - Cyprian, Epist.40: 
qui (namlich Anhanger des Felicissimus) ad duorum presbyterorum yete
rem nequitiam respondentes, sicut illi Susannam pudicam corrumpere et 
violare conati sunt, sic et hi adulterinis doctrinis ecc1esiae pudicitiam cor
rump ere et veritatem evangelicam violare conantur. - Epist. 55: ne stuprator 
virginum, ne matrimoniorum multo rum depopulator atque corruptor (scil. 
Felicissimus) ultra adhuc sponsam Christi incorruptam sanctalll pudicam 
praesentiae suae dedecore et impudica atque incesta contagione violaret. 
- Damiani, Epist. VII, 10: Quo pacto sublilllitas tua illi (sc. Oadaloo 
Pseudopontifici) cOlllmunicari non timuit, qui sponsam Ohristi, sanctam 
scilicet ecclesiam, quasi per obscoeni lenocinii stuprum violare praesump
sit? - B ern h a r d (?), Libel' de modo bene vivendi ad sororem c. 64: 
Ideo es amica, quia perfecte me diligis, quia alterum amicum plus quam 
me non diligis. - Scala claustralium s. de modo orandi c. 9: Zelotypus 
est sponsus iste; si forte alium amatorem receperis, si aliis magis placere 
studueris, statim discedet a te etc. - Gill e b e r t us, in cantica serlllO 43 
c.4 (zu Cant. 5, 2): Claude illi (sc. principi aeris huius) et si dicat "aperi 
mihi, soror mea", nullam tibi cum eo cognationem esse responde. Qua e 
illi cognata est, immaculata non est. Prava cognatio, quam con
tagio sequitur! Christus, cum iam sororelll dicit, immaculatam subiungit. -
Sermo 13 c. 2: Contemplare adhuc initia latentis ecclesiae, quando velut 
nova nupta in primos Christi prop era bat amplexus '" oportebat quidem 
haereses esse, oportebat et persecutiones esse, ut tanto adhaereret dilecto 



192 III. Die einzelnen Defecisfalle. 

Halten wir uns diese so haufig, nicht nur, wie bei Oy
prian, als Streitmittel gegen Haretiker, sondern auch z. B< 
bei den }fystikern, besonders Bernhard und seinen Schiilern, 
in mannichfaltigster Form, vornehmlich auch in paranetischel~ 
Anwendung auf die einzelne Seele, wiederkehrenden Grund-· 
gedanken gegenwartig, so erscheint es nur zu natlidich und 
in del' Sache selbst begrundet, wenn man nul' da, wo eine, 
Hingabe der Frau an einen Anderen, einen Dritten stattge-. 
funden, daTum in del' spateren Ehe derselben eine Truhung 
del' significatio annahm, weil ihre Ehe eben nicht del' Ehe 
Ohristi mit seiner gloriosa sponsa entspreche. Und wir durfen 
wohl behaupten, dass es ein gerade auch im Hinblick auf 
jenes mysticum coniugium, dessen Analogie ja allein hier 
uberall entscheiden soll, und in welchem die Unbeflecktheit 
del' Braut nur durch die Ausschliesslichkeit eben gegen andere, 
nul' durch den J\lIangel jeder durch einen Dritten erfolgtenc 
corruptio sich bekundet, nicht zu rechtfertigendes Einmischen 
einer unserem Gegenstande vollig fremden rein moralischen 
V orstellung ware, wenn man auch im vorehelichen Beischlaf 
mit dem spateren Gatten, del' doch eine Vedetzung del' Treue, 
del' fidei integritas nicht enthalt, eine corruptio des Weibes,. 
die einen Widerspruch mit jener hoheren Ehe involvirte nnd 
deshalb unsern Defect begriinden musste, erblicken wollte. 
:l'!fit kaum geringerem Rechte konnte man, wenn man in zu 
ausserlicher Durchfiihrung del' Pal'allele jene den concubitus. 
anticipatus tadelnde burgerlich - sittliche Schicklichkeitsregel 
hier iiberhaupt glaubt hel'anziehen zu diirfen, mit Rucksicht 
darauf, dass die Fleischesvel'einigung Christi mit seiner Braut 
ja in del' Fleischwerdung Christi stattgefunden, dass abel' die 
coelestes nuptiae mit del' von ihm geheiligten Braut, sei es 
am Kreuze el'folgten, 1) sei es nach einer damit nicht unver-

tenacius, quanto ab eius vel fide vel confessione vehementius se abrumpi 
videbat. - Tho mas, Lib. IV Dist. 27 Qu. 3 Art. 1 Sol. Quaestiunc. 3 
(gegeniiber der aus der gegnerischen Argumentation gezogenen I<'olgerung, 
dass dann Hurerei ein Sacrament. der friiheren Verbindung Christi sei, 
vgl. S. 63): gentilitas, prius quam a Christo desponsaretur in fide ecclesiae, 
corrupta fuit a diabolo per idolatriam. 

1) Bernhard (?), Vitis mystic a s. tractatus ide passione Domini 
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einbaren und - da sie schon in del' Apocalypse ausdrucklich 
anerkannt, 1) uberdies paranetischen Zwecken dienlicher war 
- gelaufigeren Anschauung erst am Ende del' Tage 1evor
stehn, 2) auf den entgegengesetzten Gedanken vel'fallen, den 

c. 9: (Christo) quid pater negaret, praesertim dum in sede sponsali in 
die nuptiali sederet? Sedes sponsalis crux erat, in qua verus sponsus 
sponsam suam ecclesiam sibi copulavit, ipsam sibi proprii sacrati san
guinis effusione subarrhans. Cf. Gillebertus, In cantica sermo 20 c.6: 
Hic dies desponsationis, quando veteres repudians ritus nova ecclesiae 
sacramenta instituit, quando in perpetui matrimonii signum et copulae 
nuptialis de latere eius sanguinis et aquae mixtura profiuxit. 

1) S. 4-5. 
2) Hugo von St. Victor, Sermo 44 cit. (13. 190 Anm. 4»; Cele

brantur nuptiae hic in fide, ibi in contemplatione; hic in spe, ibi in reo 
- B ern h a r d, Epist. 126 C. 6: cui (scil. ecclesiae sponsae) se mirabili 
dignatione castis atque individuis devinxit amplexibus, ita ut 
essent duo in carne una, unum in uno spiritu quandoque 
futuri. - Dominica prima post Octavam Epiphaniae sermo II c.4: lam 
desponsata es illi, iam nuptiarum prandium celebratur, nam coena 
quidem in coelo et in aula aeterna paratur .... Nunc autem, quoniam 
grandis nobis restat via, prandium quidem accipimus hic, etsi non in 
tanta copia, quod plenitudo et satietas coenae reservatur aeternae. - Ibid. 
c. 6: Nunc abluitur sponsa, nunc purificatur, ut in coelestibus illig' nuptiis 
sponso suo sine omni macula praesentetur. - In cant. sermo 38 c. 7: Id 
tibi in novissimis reservatur, cum te mihi exhibuero gloriosam etc. 
- Ibid. sermo 61 c. 1: Sponsa . . . cum veuerit et perfecta fuerit, faciet 
spiritu.ale coniugium, et erunt duo non in carne una, sed in uno spiritu. 

IbId. sermo 76 c. 7: Quomodo credet sine praedicante? . .. Ecce 
iar;r praesto sunt, qui novam sponsam coelesti nupturam sponso, de 
qUlbus oportet, instruant. - Be r n hard (?), Vitis mystica etc. c. 46: In 
futura vero vita ... bib emus et inebriabimur ... cum illae desiderabiles 
nuptiae sponsi, i. e. Christi, et sponsae, i. e. universalis ecclesiae, celebra
buntur. - De excellentia sanctissimi sacramenti et dignitate sacerdotum 
c. 7: Hic revera quasi dulce praeludium et iucunda desponsatio, ibi 
nuptiale convivium et beata fiet coniunctio. - Liber de modo bene vivendi 
ad sororem c: 21: Moneo, soror mea, ut sis mente et corpore virgo, ut 
post hanc VItam merearis collocari in coelesti thalamo a J esu Christo 
coelesti sponso. Ibid. c. 73: Spem remissionis habeo, si tu, carissima 
soror, intraveris cum Christo ad nuptias in coelestem thalamum. _ Lom
b a r d us, Sent. Lib. IV Dist. 40 Qu. 3: Secundum alios septem gradus 
i~eo computantur ita, ut post septem gradus sponsus sponsae iungatur, 
slCut post hanc vitam, quae septem diebus agitur, ecclesia Christo 
iungetur. 

Sachsse, Die Lehre vom Defectus sacramenti. 13 
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concubitus anticipatus gerade als Bedingung del' plena et 
perfecta significatio hinzustellen! Solche Folgerungen zeigen 
unwiderleglich, dass j edenfalls del' dem burgerlichen Leben 
eigene scharfe Unterschied zwischen Brautstand und Ehe, del' 
nicht im idealen Begriff del' Ehe an sich, sondel'll nul' in del' 
durch Unvollkommenheiten, Schwachen und Vergehen del' 
Menschen bedingten Mangelhaftigkeit ihrer irdischen Er
scheinung seinen Grund findet, in diesel' ausserlich-mechani
schen Weise nicht in jenes Verhaltniss Ohristi zur Kirche 
hineingetragen werden darf: das letztere erscheint bereits als 
Ehe, sofel'll an die ideale Kirche und die ihr angehorige 
fromme Seele, die bereits mit ihrem Heilande sich vollkommen 
geeint weiss, gedacht wil'd, dagegen alB Brautstand, wenn die 
irdische Erscheinung del' ecclesia militans odeI' die von Un
vollkommenheit, Sundhaftigkeit und Mangeln bedruckte Seele, 
die beiden gestellte Aufgabe fol'tschreitender Reinigung und 
Heiligung und die ihhen erst demnachst in del' Zukunft be
vorstehende vollige Vereinigung mit Ohristo in Betracht 
kommt. Dass die Braut abel' durch vorzeitige Hingabe an 
ihren spateren Gatten schon im Brautstande odel' sei es uber
haupt VOl' del' Ehe eine corruptio erfahren konnte - diesel' 
Gedanke liegt vollig ausserhalb des Gesichtskreises unserer 
Parallele. 

So durfen wil' denn del' seit Innocenz IV. und Thomas 
herl'schenden Theorie von del' divisio cal'llis, welche den De
fectsgrund in unserem Falle nur in del' durch einen Dritten 
herbeigefuhrten cOl'ruptio erblicken konnte, das Zeugniss er
theilen, dass sie einen vielleicht von Anfang an beobachteten 
l'ichtigen und naturlichen, ja gerade mit Rucksicht auf jene 
hier angeblich entscheidende Parallele selbstvel'standlichen 
Grundsatz bewahrt und ihm nul' eine durch jenen Zusammen
hang falsche Begrundung gegeben hat. Wenn abel' die abwei
chen de Ansicht ebenfaUs Anhanger fand, die auch bei De
floration durch den spateren Gatten einen defectus sacramenti 
behaupteten, so sahen sich diese offenbar nur durch den W ort
laut del' alttestamentlichen Vorschl'ift sowie del'jenigen cano
nischen Gesetzesstellen, welche schlechthin den maritus non 
virginis ausschliessen, dazu genothigt und vermochten be,i 
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ihnen die in jener Entwicklung begl'undete Bel'echtigung e111er 
einschrankenden El'klarung nicht einzusehn. 

N ach alledem durfen auch wir die Entscheidung dahin 
tl'effen, dass nul' die durch einen Dritten - nicht den spateren 
Gatten ~ herbeigefuhde voreheliche corruptio del' Braut als 
eine den Defect begl'undende macula in Betracht kommt. , 
nicht, wie es auf den ersten Blick schien, die Defloration del' , 
Verlust del' .Tungfraulichkeit an sich, sondel'll die im vorsacra-

, mental en Beischlaf mit einem Dr itt e n liegende corruptio 
ist es, die den Defect herbeifiihrt; nul' sie lasst die Braut del' 
ausschliesslich und vorbehaltlos ihrem Brautigam sich hin
gebenden jungfraulichen Braut Ohristi unahnlich erscheinen. 
So muss denn auch in del' Ehe del' von ihrem spateren Gatten 
defloril'ten Braut nicht wegen diesel' Defloration, wohl abel', 
wenn nach letzterer die Braut auch mit einem Dritten den 
Beischlaf ausgeubt hat, wegen del' hierin liegenden corruptio 
unser Fall des Defects platzgreifen. 1) Wenn wir denselben 
abel' gleichwohl den des maritus defloratae 2) nennen und als 
Defectsgrund bei ihm schlechthin den Verlust del' Jung
fraulichkeit bezeichnen, so schliesst sich dies lediglich an die 
althergebrachte ungenauere und nul' die bei we item grosste 
Mehrzahl del' practischen Falle ins Auge fassende Redeweise 
an und setzt die nach Obigem erfol'derliche, Einschrankung 
stillschweigend voraus. 

Die 0 r i t i k endlich del' herl'schenden Theorie, welche 
auch bei del' vorehelich de-aorirten und darauf von einem 
anderen Manne ehelich erkannten Frau eine divisio carnis 

1) Nach Laymann n. 3 wird ein :llIann nicht irregular, si duxit 
mulierem, non ab alio, quam a se ipso, ante matrimonium cognitam; 
ebenso leugnet Pic hIe r n. 2 die Irregularitat dessen, qui duxit foemi
nam, quam ipse solus et non alius prius carnaliter cognovit. V gl. C 1 e r i
cat usn. 7: Quaer. an sit bigamus et irregularis, qui duxit in uxorem 
mulierem, quam prius fornicaria copula cognoverat? Resp. negative, 
dummodo dicta mulier non fuerit cognita ab alia viro. 

2) "Maritus corruptae" ist uns - wie bereits ersichtlich _ die nm
fassendere, den maritus defloratae und den maritus adulteratae, also den 
Fall vorsacramentaler und nachsacramentaler (d. h. nach Entstehung des 
Sacraments eintretender)- corruptio, einschliessende Bezeichnung. 

13* 
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vera behauptet, die fur den mit ihr una carD gewordenen 
~fann eine carnis divisio interpretativa und mithin auch eine 
bigamia interpretativa begrunde, 1) ist im Bisherigen bereits 
enthalten. Allerdings ist eine divisio carnis, wenn wir dies 
Wort im weitesten Sinne 2) nehmen, auf Seiten del' Frau 
Voraussetzung unseres Falles, abel' nurinsofern ohne s 01 ch e 
divisio carnis nicht diejenige corruptio vorhanden ist, welche 
die Frau ungeeignet erscheinen lasst, die makellose Braut 
Christi zu reprasentiren. Nul' diese durch einen Dritten e1'
folgte corruptio del' Frau ist hier del' eigentliche Grund des 
Defects, nicht die divisio carnis an sich, welche in ganz der
selben Weise a:uf Seiten des Mannes vorliegt bei del' Ehe 
des eo1'1'uptus, 3) ohne dass hier del' Defect platzgreift. Deut
lich lasst sich del' Fehler del' herrschenden Theorie bei 
Thomas erkennen: er stellt die hier erforderliche divisio 
carnis del' in den Fallen des bigamus und des maritus viduae 
vorliegenden wirklich bigamischen gleich, sieht in ihr den 
Irregularitatsgrund und folgert "sive divisio carnis inveniatur 
ex parte viri sive ex parte uxoris, est defectus sacramentL" 
indem er beim maritus corruptus die divisio carnis uberhaupt 
kurzweg ableugnet. 4) Abel' die ursprungliche und durch den 
gemeinsamen alttestamentlichen Ausgangspunkt scheinbar ge
rechtfertigte Gleichstellung des maritus viduae und des ma
ritus defloratae ist seit Ausbildung unserer Sacramentslehre 
theoretisch nicht mehr aufrecht zu erhalten; vielmehr er
fordert die letztere eine engere Verknupfung des maritus vi
duae mit dem bigamus im Gegensatz zum maritus defloratae. 
Denn beim maritus viduae liegt derselbe Defectsgrund VOl', 

wie beim bigamus, namlich del' in del' Pluralitat del' Sacra
mente begrundete Mangel beiderseitiger Ausschliesslichkeit 
des Sacraments; beim maritus defloratae dagegen ist del' De-

1) S. 162 ff. 
2) S. 71 sub 1. 
3) Bei diesem fehlt die unitas carnis nicht mehr und nicht minder, 

wie beim maritus corruptae (gegen Hinschius S. 24 Anm. 9, cf. ibid. 
S. 25 Anm. 1); ja, wenn bei letzterem eine divisio carnis interpretativa 
:vorliegt, so miisste dort eine divisio carnis vera behanptet werden. 

4) S. 61. 
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fectsgrund die vorsacramentale durch den Beischlaf mit einem 
Dritten he1'beigefuhde corruptio· des Weibes. Die beider
seitige Ausschliesslichkeit des Sacramentes ist beim maritus 
corruptae ebenso gewahrt, wie beim maritus corruptus. 

Es bedarf hiernach keiner weiteren Ausfuhrung, dass die 
vom Fane des maritus viduae au.ch auf diesen nach del' herr
schenden TheOl'ie wesentlich gleichstehenden Fall ubertragenen 
Begriffe del' divisio carnis interpretativa und del' bigamia 
interpretativa hier noch weniger Berechtigung haben, als 
dort: 1) die durch Interpretation hier dem }\fanne zuzu
rechnende divisio carnis konnte doch keine andere sein als , 
die beim maritus corruptus wirklich vorliegende; von einer 
bigamia abel' kann beim maritus defloratae uberhaupt keine 
Rede sein. Vielmehr besteht del' Defectsgrund bei ihm 
lediglich in del' vorsacramentalen durch Beischlaf mit einem 
Dritten bedingten corruptio del' Frau, vermoge deren diese 
die unbefleckte Braut Christi - und also auch ihre Ehe das 
coniugium Christi et ecclesiae - nul' getrubt darzustellen im 
Stande ist. -

Als letzter Defectsgrund ist schliesslich zu nennen: 

4. ausserehelicher Beischlaf der Frau wahrend 
der Ehe 

(Fall des m:aritus a£lulteratae). 

Diesel' Fall nimmt in mehrfacher Beziehung eine eigen
thumliche Stellung ein. Zunachst unterscheidet er sich von 
den anderen bereits besprochenen dadurch, dass ihm die 
biblische Grundlage fehlt. Denn wenn Deuteron. 24, 1-4 
verboten wird, dass eine Frau, die von ihrem ersten Manne 
den Scheidebrief erhalten und eine andere Ehe eingegangen, 
nach Beencligung del' letzteren Ehe durch Scheidung odeI' 
Tod des Mannes wieder von ihrem ersten Manne als Gattin 
angenommen werde, "quia polluta est et abominabilis facta 

') S. 162-65. 
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est coram Domin'o," so bietet diese Stelle doch immer nur 
eine, wenn auch bemerkenswerthe Analogie zu demin Rede 
stehenden FaIle; auch ist sie zu dessen Begriindung bisher 
ebenso wenig herangezogen, wie del' im hebraischen Texte 
nicht befindliche Zusatz der LXX und VUlgata zu Provo 18, 22: 
qui tenet adulteram, stultus est et impius. 

Abel' selbst aus dem Oorpus iuris canonici lasst sich keine 
Stelle anfiihren, aus welcher dieser Fall des defectus sacra-
menti als solcher nachzuweisen ware. . 

Zwar berufen sich viele und wohl die meisten Oanonisten 
auf die Stellen C. 11 (Oonc. Neocaesar. c. a. 314) und c. 12 
(Mart. Bracar. c. a. 572) D. 34. 1) N ach denselben solI ein 
Laie, wenn seine Frau augenscheinlich iiberfiihrt wird adul
terium commisisse, odeI' wenn sie im Ehebruch betroffen 
(in adulterio deprehensa), nicht zum geistlichen Amte zu
gelassen werden; del' Oleriker· soIl seine Frau, wenn sie nach 
seiner Ordination Ehebruch getrieben (adulteravit), entlassen, 
odeI' aber, si retinere eius consortium velit, aus dem Amte 
entfernt werden. 

Allein wenn wir auch absehn von dem Unterschied del' , 
hier zwischen dem Laien und dem Oleriker unverkennbar 2) dahin 
gemacht wird, dass das adulterium del' Frau jenen ohne weiteres 
und unbedingt vom geistlichen Amte ausschliessen, dies en 
dag~gen nur zu~ Entlassung del' Frau nothigen und erst, wenn 
e1' slCh dazu lllcht verstehen will, seine Entfernung aus dem 
Amte zur Folge haben soIl, ein Unterschied, aus dem wir be
reits folgern mochten, dass es sich hier nicht um eine Art 
von defectus sacramenti handelt, del' nach den sonstigen 

") Vgl. zum Folgenden Miiller S. 26-28. 
2) 11 ii 11 e r S. 28 Anm. 75 beseitigt freilich den Unterschied durch 

Betonung des W ortes fuerit: ein Laie, welcher eine Frau (noch behalten) 
habe, der (bereits) Ehebruch nachgewiesen sei etc. - doch offenbar nur 
kiinstlich und gegeniiber dem klaren W ortlaut, der jedenfalls einen U nter
schied beziiglich des Laien und des Clerikers verlangt, willkiirlich, _ 
Die mild ere Bestimmung riicksichtlich des Clerikers erkliirt sich durch 
den naheliegenden Wunsch, ihm das Verbleiben in seiner Stellung.zu 
ermoglichen: bei Laien traf die grossere Strenge nicht auf s01che Be
denken. 
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Grundsatzen stets dieselbe Folge del' Irregularitat hat - so 
Hisst schon del' W ortlaut beider Stellen1 ) vermuthen, dass 
hier ein Delict, namlich ein von del' Frau wissentlich und 
freiwillig begangener und - wenigstens bei del' Bestimmung 
betreffs des Olerikers - auch ein dem Gatten bekannt ge
wordener Ehebruch in Frage steht. Jedenfalls geniigt del' 
Umstand, dass auch in spateren Stellen, wo vom bigamus, 
maritus viduae und maritus defloratae die Rede ist, nirgend 
im Zusammenhang damit auch del' maritus adulteratae er
wahnt .wird, zum Beweise, dass man einen solchen vierten 
jenen dreien gleichstehenden Fall noch nicht kannte. So 
werden denn auch jene beiden Stellen nichts anderes ent
halten, als eine besondere Anwendung und Folgerung aus del' 
Bestimmung del' Lex Julia de adulteriis, nach welcher die
jenigen als Kuppler bestraft werden, qui in adulterio de pre
hens am uxorem in matrimonio retinuerunt. 2) Denn auch die 
Kirche verlangte vom Gatten - und zwa1' unter Berufung 
auf jenen Zusatz zu Provo 18, 22: "qui tenet adulteram, 
stultus est et impius", sowie auch im Hinblick darauf, dass 
Ohristus dem l\fanne als einzigen Scheidegrund doch die 
no(!vcia nachlasst, 3) worin man eine Sanctioni1'ung diesel' 
Forde1'ung erblicken konnte 4) - dass e1' sich von del' ehe
brecherischen Frau h-enne und sie nicht aufnehme, bevor sie 
geho1'ig Busse gethan; wenn er ihr Vergehen verhehlte odeI' 
dazu s tills chwieg, galt e1' als "reus et particeps peccati", als 
"patronus turpitudinis", und wurde selbst als solcher mit 
Busse belegt. 5) Selbstverstandlich war dabei stets Voraus
setzung, dass das adulterium ein cnmen, also wissentlich und 

') "Adulterium commisisse", und doch auch wohl die den 
Beweis besonders betonenden Wendungen "evidenter fuerit comprobatum" 
und "deprehensa fuerit". 

2) § 2 L. 2 D. 48, 5; L. 2 C. 9, 9. 
3) Matth. 5, 32; 19, 3. 
4) C. 2 C. 32 quo 1. 
5) C. 1. 2. 4. 5. 6. C. 32 quo 1; c.3 X 5, 16; c. 19 X 3, 32; vgl. 

Jl1iiller S. 27; Thomassinus 1. c. 78, 11,80, 1. 81, 5.6. - Nach 
C. 4 cit. 8011 das Gleiche auch von der Frau gegeniiber ihrem ehebreche
rischen lianne gelten. 
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freiwillig von der Frau begangen, und dass es zur Kenntniss 
des ]}fannes gekommen war. 1) 

Von, diesem Gesichtspunkte aus sind denn auch jene 
beiden Stellen c. 11. 12 D. 34 zu erklaren, wobei daran 
erinnert werden mag, dass die Ponitenz Irregulal'itat be
griindete. 2) 

V ollends kann von einer Beweiskraft del' Stellen fiir einen 
defectus sacl'amenti keine Rede mehr sein, wenn man beriick
sichtigt, dass sie del' griechischen Kirche angehOren, 3) wie 
denn auch anerkannte Vertretel' del' kil'chlichen Lehl'e ihnen 
aus diesem Grunde jede Bedeutung absprechen. 4) 

Erst die falsche Theorie von del' divisio carnis scheint 
die Aufstellung dieses vierten Falles des defectus sacramenti. 
den man dann auch in jene beiden Stellen hineintrug, veran
lasst zu haben. Wenigstens TInden wir VOl' dem 13. J ahl'
hundert nirgends eine deutliche Spur von einem vierten der
artigen den :B""'allen des bigamus, maritus viduae und maritus 
defioratae gleichzustellenden Irregularitatsfall, wogegen schon 
die friihesten Vertreter j ener The~)l'ie ihn kennen. Und seine 
Aufnahme ist gerade vom Gesichtspunkte del' divisio carnis 
aus nul' zu erklarlich: war es doch neben jenen drei altbe
kannten del' einzige noch mogliche Fall einer divisio carnis 
- das 'V ort im weitesten Sinne 5) genommen - auf Seiten 
del' Frau, und hatte doch schon Hieronymus ausdriicklich auf 
die carnis divisio del' Ehebrecherin hingewiesen. 6) Ueberdies 
war gerade in jenem den Haretikern und ihrer divisio entgegen-· 
gehaltenen und auch den Mystikern gelauTIgen Gedankenkreise 
kein eigentlicher Unterschied zwischen einer fornicaria sponsa 
und einer adultera, wie denn auch Cyprian mit V orliebe die 

') Beides findet auch deutlich genug in den angefiihrten Stellen 
Ausdruck; z. B. c. 1 cit.: Patronus turpitudinis eius est, qui crimen 
celat uxoris; c.3X5, 16: sivirsciens uxorem suam deliquisse etc. 

2) C. 1 X 1,21; c. 55.66 D. 50; vgl. Miiller S. 27. 
3) So auch die meisten der vorangefiihrten Stellen. 
4) z. B. Bonningh. S. 201 Anm. 22. 
5) S. 71 sub 1. 
6) S. 72. 

I 
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haretische Kirche als fornicaria· et adultera bezeichnet: 1) es 
ist derselbe Unterschied del' Auffassung, wie wenn Christi 
Verhaltniss zur Kirche bald als \Brautstand, bald als Ehe 
betrachtet wird. 

H 0 s tie n sis erkIart, dass nach del' richtigeren Ansicht 
mancher del' maritus adulteratae als interpretative bigamus 
irregular sei, "etiamsi ignoranter eam cognoverit" oder auch 
nur "ad praeceptum ecclesiae lite de adulterio pendente". Abel' 
unter den Gesichtspunkt eines defectus sacramenti vir gin i -
tat is, den er beim mal'itus defioratae fand, konnte el' den 
Fall fiiglich nicht stellen: nach ihm beruht hier vielleicht die 
Irregularitat auf einer Verletzung des propositum unitatis, 
also doch wohl, wie beim vere bigamus, auf einem defectus 
sacramenti unitatis - er untel'scheidet sich dann hiel' von 
del' herrschenden Ansicht nur durch das ausdriickliche Aner
kenntniss. dass diese Verletzung des propositum unitatis ganz 
ebenso beim maritus adulter platzgl'eife, wo nul' cler Mangel 
jeder Gesetzesbestimmung die Statuil'ung del' Bigamie vel'
biete. 2) 

Die G los s e beschrankt sich auf die Erldarung, dass 
del', qui scienter cognovit uxorem adulteram, als interpretative 
bigamus gelte propter defectum sacramenti. 3) 

Tho mas flihrt in del' de bigamia handelnden Quaestio 4) 
dagegen, dass die' Ehe mit einel' Defioril'ten Irl'egularitat be
grlinde, aus dem Sinne wirklicher odeI' gedachtel' Gegner den 
Einwand an, dass die wahrend del' Ehe, also durch Ehebruch 
erfolgende corr'uptio doch tadelnswerth~r sei, als die VOl' del' 
Ehe erfolgte; dass abel' del' Beischlaf del' Ehefrau mit einem 
fremden Manne nicht die Irregulal'itat des Ehemanns herbei
flihren konne, weil diesel' ja sonst fUr die Verschuldung seiner 
Ehefrau bestraft wiirde, er liberdies moglicherweise del' Frau 
den Beischlaf VOl' ihrer Verurtheilung wegen Ehebruchs zu 

') Vgl. S. 174 Anm. 4) und iiberhaupt die dort folgenden Aus-
fiihrungen und N achweise. 

2) S. 50. 53-54. 
3) S. 55. 
4) Lib. IV Dist. 27 Qu. 3 Art. 1;. vgl. S. 62 Anm. 1). 
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gewahren verpfiichtet gewesen. Hierauf erwidert Thomas, 
dass der Gatte der adulterata nur irregular werde, wenn e1' 
sie nach ihrer corruptio adulterina nochmals erkenne, "quia 
alias corruptio uxoris nullo modo cadit sub actu matrimoniali 
viri· iI dass er abel' auch wenn er aus Rechts- odeI' Gewissens-

" . 
pfiicht VOl' ihrer Verurtheilung zur Leistung del' P.filCht ge-
nothigt sei, gleichwohl irregular werde - "quam~l~ de h~c 
sint opini ones; sed hoc, quod dictum est, est pro babilms, qma 
hic non r1uaeritur quid sit peccatum, sed significatio tantum." 

'1 , . b' 
Weitere Aeusserungen uber unseren Fall finden wuo e1 

Thomas nicht. 
Es erhellt sonach, dass um die Zeit des Thomas die Ent-

wicklung bezuglich des maritus adulteratae uoch weit mehr 
im Flusse war, als bezuglich del' anderen Fane des Defects; 
dass abel' bereits bedeutende Vorga,nger dort einen Mangel del' 
significatio also einen defectus sacramenti annahmen: sucht , . 
doch Thomas nicht einmal erst die Berechtigung dIesel' An-
nahme darzuthun, sondel'll nimmt sie ohne weiteres als fest
stehend an, um unmittelbare Folgerungen darauf zu begrunden, 
allerdings mit dem Bemerken, dass uber letztere auch and~re 
Meinungen existiren. Thomas betrachtet ferner - und dIes 
hat er VOl' Hostiensis vorans - den maritus adulteratae 
gewissermassen als eine Spielart des maritus defioratae; dies 
erhellt ebensowohl aus del' Stellung und dem mehr zufalligen 
Anlass jener Aeusserungen, 1) als auch aus seinen Wort en 
selbst: es liegt, wie beim maritus defioratae, eine corruptio 
VOl' namlich eine adulterina corruptio, welche, wie die cor
rup~io der defiorata, fur den Mann Irregularitat nul' begrundet, 
wenn sie cadit sub actu matrimoniali viri. N ach alledem 
durfen wir wohl annehmen, dass auch die sonstigen Aeusse
rungen des Thomas hezliglich des maritus ~efioratae nach 
seinem Sinn entsprechend auch auf den mantus adulteratae 
Anwendung finden, dass er namentlich auch hei diesem den 
Grund del' Il'l'egulal'itat in einer dul'ch die col'ruptio bedingten 

divisio cal'llis erhlickt. 
Die Spateren, welche unseren Fall des Defects selhstandig 

1) V gl. S. 62 Anm. 1). 
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nehen die anderen stellten, mussten natlirlich den von Thomas 
gewiesenen Weg verfolgen. Auch bel'eitete del'maritus adul
teratae seiner Einfligung in die herl'schende Theorie nicht 
die mindeste Schwierigkeit: auch hier - meint man - liegt, 
wie im Fane des maritus defioratae, eine carnis divisio vera 
del' Frau VOl', die eben durch den Beischlaf mit dem fremden 
Manne hegrundet wird, und in ganz ahnlicher Weise begruIidet 
wiederum diese vera carnis divisio del' Frau fur den Mann, del' 
mit )hr una caw geworden, eine carnis divisio interpretativa, 
und mithin eine higamia interpretativa. Nur ist diese Wirkung 
auf den Ehemann hier dadurch bedingt, dass er nach del' 
durch den adulterinus concubitus erfolgten carnis divisio del' 
Frau wiederum noch einmal mit ihr durch sacramentalen 
Beischlaf una carD geworden - quia alias corruptio uxoris 
nullo modo cadit sub actu matrimoniali viri. 1) 

Allein die Theorie leidet auch hier an demselben Fehler, 
wie dort - del' adulterinus concuhitus als ausserehelichel' 
Beischlaf vermag Imine ohne wei teres den defectus involvirende 
divisio carnis zu begrunden - ja an demselben Widerspruche, 
wie dort; denn man nimmt nicht auch hei einem adulterinus 
concubitus des ~fannes eine vera divisio carnis desselben und 
einen defectus sacramenti an. 2) 

So sahen sich denn auch Manner, wie G i b ali nus 3) -
welchem hier auch Go n z ale z - Tell e z 4) rlickhaltlos zu
stimmt .- ferner Bel' ar d i, 5) Pac hm an n, 6) M u 11 er, 7) 
genothigt, hier wiederum, wie beim maritus defioratae, einen 
defectus sacramenti zu leugnen und den Grund del' Irregula
ritat des maritus adulteratae in einem defectus famae zu 
suchen, odeI' doch - so Muller - in del' von ihm verwirkten 
Poenitenz. In beiden Fallen fordern sie naturlich, dass del' 

1) Bonningh. S. 198. 202, woselbst weitere Nachweise. 
2) VgI. S. 150 Anm. 1). 
3) Vgl. Bonningh. S. 201 u. oben S. 169 Anm. 4). 
4) Zu c. 5 X ht. § 8. 
5) Pag. 344-45 1. c. (oben S. 95). 
6) Siehe oben S. 169 Anm. 5). 

7) Muller S. 26 ff. - Ueber Thomassinus vgl. jedoch.oben S.170 
Anm. 1). 
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Thatbestand nicht unbekannt geblieben, 1) dass del' Ehebruch 
auch wirklich als Vergehen del' Frau zuzurechnen, nament
licIt nicht durch N othzucht odeI' Betrug veranlasst sei, und 
dass del' Mann bei Fortsetzung del' ehelichen Gemeinschaft 
von dem Ehebl'uch Kenntniss hatte; 2) andernfalls leugnen 
sie im Widerspruch mit del' herrschenden Meinung die Irre
gularitat liberhaupt. Und diesmal, scheint es, dlirften sie sich 
mit Recht auf die Geschichte berufen. 

Es ist unbedingt zuzugeben, dass ihre auf die Wider
sprliche del' herrschenden Theorie hinzielende~ Einwlir~e z~
treft'end sind. Ebenso ist zuzugeben, dass Ihrem Hmwels 
auf jene romisch-rechtliche Auffassung und deren Beziehung 
zu den 0 ben genannten Stellen die herrschende Meinung 
nichts entgegenzustellen vermag, wodurch ihre eigene An
schauung VOl' dem 13. J~hrhundert sich nachweisen liesse. 
Abel' wenn wir auch anerkennen, dass die herrschende Theo
rie widerspruchsvoll und unhaltbar ist, und dass ihre Gegner 
diesmal die bis zum 13. J ahrhundert - wie es scheint -
allgemein herrschende Anschauung vertreten, so dlirfen wir 
doch noch die Frage aufwerfen, ob sich nicht die im 13. 
J ahrhundert aufkommende Annahme eines defectus sacramenti 
im Fall des maritus adulteratae und die dadurch gebotene 
Modification del' flir seine Irregularitat geltenden Voraus
setzungen - die Verobjectivirung des Falles - l'echtfertigen 
lasst wenn auch die zur Begrlindung dessen bisher vorge-, . 
brachte Theorie zu verwerfen ist? Und diese Frage 1St unseres 
Erachtens unbedenklich zu bejahen, und zwar auf Grund del' 
von Thomas bereits erkannten Gleichheit unseres Falles mit 
dem des maritus deflol'atae. 

Denn fassen wir den eigentlichen Defectsgrund beim mari
tus adulteratae ins Auge, den adulterinus concubitus seiner 
Frau so ist es vollig im Einklang selbst mit popularen An
scha~ungen, wenn man ihn auch abgesehen von jedem sub
jectiven Schuldmoment als eine corruptio betl'achtet. Er-

1) S. 169 Anm. 5) (pachmann). 
2) Milller S. 28; vgl. auch Bonningh. S.201 Anm.22 (Giba-

lin us). 
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scheint schon jeder nicht eheliche Beischlaf eines bisher un
bescholtenen Weibes, ob freiwillig odeI' erzwungen, als eine 
Entweihung, die noch auf del' spateI' mit einem Dritten einge
gangenen Ehe als Makel ruht, so muss dies um so mehr von 
demjenigen Beischlafe gelten, del' von Natur im ,Viderspruche 
steht mit einem schon bestehenden Ehebande. Nicht mindel' 
als die genothzlichtigte Jungfrau ist die genothzlichtigte 
Gattin auch nach profaner Anschauung - man denke z. B. 
an die von Tarquinius geschandete Lucretia - eine durch 
die gesch1echtliche Berlihrung mit dem Dritten Entehrte oder 
Entweihte, 1) eine corrupta. Als solche abel' kann sie eben
so wenig wie jene die gloriosa et incorrupta, die sancta et 
immaculata sponsa Ohristi, deren in del' fidei integritas sich 
bekundende Jungfraulichkeit durch keine Beziehung zu einem 
Anderen - einem 1:1')J,og 7r;(Jovg, dem princeps aeris huius 
- befleckt ist, gehorig reprasentiren. 2) 

Demgemass wird mit Recht auch del' maritus adulteratae 
flir irregular erk1art wegen einer Trlibung des Sacraments 
seiner Ehe, welche die letztere ungeeignet erscheinen lasst, 
die mystische Ehe Ohristi und del' Kirche geblihrend darzu
stellen. Wie beim maritus defloratae hat die Trlibung hier 
ih1'en Grund in einem del' Frau anhaftenden Makel, in einer 
corruptio de1'selben: die durch einen adulterinus concubitus 
befleckte Gattin vermag nicht mehr die sponsa Ohristi ge
ziemend zu reprasenti1'en, weil sie nicht, wie diese, eine 
heilige unbefleckte makellose sponsa ist. Es wurzelt also 
auch hier del' defectus in einer corruptio des Weibes; e1' ist 
ein defectus sacramenti inco1'ruptionis. 

Als besondere Vol'aussetzung dieses Falles des Defects 
ergiebt sich uns also zunachst ein natlirlicher Beischlaf del' 
Ehefrau wahrend ihrer Ehe mit einem anderen Manne als 
ihrem Gatten. Wie im FaIle des maritus defloratae bedarf 

') Lev. 21, 7; vgl. S. 7. 
2) Es ist hier lediglich auf die S. 173 ff. 190 ff. gegebenen Aus

fiihrungen und Belegstellen zu verweisen: der dortige Begriff der cor
ruptio schliesst ebensowohl ein adulterare, wie auch ein voreheliches 
fornicari in sich. 
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es zur Begriindung del' den Defect herbeifiim:enden corruptio 
wedel' der immissio seminis, 1) noch eines animus maritalis -
von Ehelichkeit kann iiberhaupt keine Rede sein - denn 
es kommt nur auf die im ausserehelichen Beischlaf mit einem 
Dritten liegende corruptio an; nicht darauf, dass die BeischUifer 
uua carD geworden. 2) 

Andrerseits ist abel' auch hier - ganz wie dort - ein 
wirklicher Beischlaf zn fordern, sodass andere Unziichtig
keiten nicht geniigen. Eine Ausdehnung auf solche ware 
nicht nul' in dem stets ein adulterium voraussetzenden ge
schichtlichen Entstehungsgrunde un seres Falles nicht be
griindet, sondern widersprache auch del' Analogie mit dem 
des maritus defioratae. Doch ist an eine . derartige mit 
schrankenloser Willkiir drohende .Ausdehnung nie gedacht 
worden. 

Zwar fUr jene andere Ausdehnung, die darin liegt, dass 
jeder Beischlaf del' Ehefrau mit einem anderen Mann ohne 
aIle Riicksicht auf ein Schuldmoment geniigt, vermogen wir 
uns auch nicht auf den geschichtlichen Ausgangspunkt zu 
berufen: sie ist im Wesen des defectus sacramenti begriindet, 
also mit Subsumirung unseres Falles unter diesen ohne 
weiteres gegeben. Auch entspricht es, wie erwahnt, durch
aus allgemein gelaufigen Vorstellungen, wenn man auch einen 
durch Irrthum oder Zwang herbeigefiihrten unehelichen Bei
schlaf trotz des Mangels jeder Verschuldung als eine Schandung, 
eine Entweihung betrachtet; nul' das scheint del' natiirlichen 
Ap.schauungsweise zu widerstreben, dass mit einer solchen 
Entweihung, die man mehr nur fiir ein Ungliick zu erachten 
geneigt ist, schwerwiegende und scheinbar den Character 
einer Strafe in sich tragende Folgen verkniipft sein sollen. 
Demgegeniiber ist abel' nul' daran zu erinnern, dass die 
Irregularitiit keineswegs eine Strafe, sondern 1ediglich die 
unausbleibliche Folge del' einmal vorhandenen und in 
ihrem Dasein nicht durch Schuld oder auch nul' Kenntniss 

') L ig 0 r ius n. 442 verlangt seminatio als Bedingung der divisio 
carnis; vgl. S. 184 Anm. '). 

2) S. 184. 

~ 
I 
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bedingten Triibung des Sacraments ist. Daher denn auch 
ein von del' Frau durch Nothzucht odeI' in Bewu8stlosigkeit 
erlittener odeI' von ihr in gutem G1auben, z. B. in Folge eines 
Irrthums in del' Person, odeI' nach dem vermeintlichen Tode 
ihres Gatten in fernerweiter Putativehe vollzogenel' Beischlaf 
nicht minder, wie ein eigent1iches crimen adulterii, eine Ent
weihung del' Frau in sich sch1iesst, die im Fane eines nach
folgenden sacramentalen Beischlafs mit dem Gatten, gleichviel 
ob diesel' odeI' sonst irgendjemand von dem adulterinus con
cubitus Kenntniss erlangt ~der nicht, und aus welchem Grunde 
auch immer er den Beischlaf mit ihr ausiibt, den defe'ctus 
sacramenti begriindet. 1) 

Dies letztere Erforderniss des auf den adulterinus con
cubitus nachfolgenden sacramentalen Beischlafs, zu welchem 
jenes "retinere eius consortium" 2) sich verdichtet hat, ist auch 
erst eine Folge unserer Defectstheorie. Zwar auch bei del' 

') Vgl. S. 80 f. 142 f. 185 f., Bonningh. S. 199-201 nebst 
den dortigen Nachweisen (die altere Literatur bei Sanchez Disp. 84 
n. 15-18). - Bei der geschichtlichEln \-Yandlung unseres 'Falles ist es 
leicht erklarlich, wenn gerade hier abweichende Jl1einungen hliufiger sind, 
als bezuglich der die anderen FaIle betreffenden und - wenn wir von 
den Fallen des affectus intentionis absehn - meist nahezu einstimmig 
beantworteten Fragen. Manche, wie z. B. van Esp en, erwahnen unseren 
Fall gar nicht. Andere, wie z. B. Francis cus Leo (n.38) und Pias e
c ius (Praxis Episcopalis, Pars 1 Cap. 1 Art. 6 n. 7), scheinen zu fordern, 
dass der Jl1anu den nachfolgendell Beischlaf "scienter" ausgeubt oder 
dass ein "adulterium committere" vorliegt; doch ist dann meist mangels 
jeder Begrundung zweifelhaft, ob hierin nur ein unselbstandiges Anlehnen 
an den \-Y ortlaut der alteren auf andrer Auffassung beruhenden Rechts
quellen oder auch z. B. der Glosse zu erblicken ist, oder aber ein be
absichtigter Gegensatz gegen die sonst vertretene liieinung. Das Letztere 
gilt z. B. von Boeckhn (n.2), der im Rinblick auf c.11 D. 34; c. 1 
sqq. C. 32 quo 5 Bedenken dagegen aussert, dass es auf Kenntniss des 
Mannes oder Schuld der Frau nicht ankommen solle. - Jedenfalls aber 
nnden die obigen Einzelbestimmungen nicht nur im 'vYesen des defectus 
sacramenti ihre Begrundung, sondern entsprechen auch durchaus der 
communis doctorum opinio, da die Vertreter abweichender J1feinungen 
ihrer ZaJl1 und Bedeutung nach immer nur als vereinzelte Ausnahmen 
erscheinen konnen. 

2) S. 198. 
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fruheren Anschauung musste es gewiss einer del' unzwei
deutigsten Beweise fur die Oonnivenz des Gatten gegenuber 
del' slindigen Frau sein, wenn er, obwohl er sie als schuldige 
Ehebrecherin kannte, dennoch wissentlich mit ihr die ge
schlechtliche Gemeinschaft fortsetzte. 1) Doch Bedingung del' 
Irregularitat war damals, soweit wir wenigstens sehen, del' 
nachfolgende eheliche Beischlaf noch nicht. Sobald man 
dagegen beim maritus adulteratae einen defectus sacramenti 
behauptete nnd damit an Stelle des crimen adulterii einen 
adulterinus concubitus ohne Rucksicht auf Willen, ja Wissen 
setzte, auch die Kenntniss des Gatten von demselben nicht 
mehr verlangte, wurde del' nachfolgende sacramentale Bei
schlaf nicht nul' del' natlirliche Niedel'schlag des frlihel'en 
allgemeinen "l'etinel'e consortium", sondern geradezu ein noth
wendiges Element del' herrschenden Theorie mit ihrer Ein
seitigkeit; man bedurfte desselben zur Begrlindung des de
fectus sacramenti: quia' alias corruptio uxoris nullo modo 
cadit sub actu matrimoniali viri. 2

) Entwickeltel' ist del' Ge
danke diesel': del' adulterinus con cubitus fuhrt eiue divisio carnis 
nul' auf Seiten del' Frau herbei; soIl dieselbe fur den Mann 
Folgen haben, so mtissen beide Gatten wiederum durch sacra
mentalen Beischlaf una caro werden; nur dann theilt sich die 
divisio carnis del' Frau dem Mann als interpretativamit und 
begrtindet so einen defectus sacramenti. Findet dagegen 
diesel' nachfolgende Beischlaf nicht mehr statt, so ist auch 
fliT den Mann del' ja keine Geschlechtsgemeinschaft mehr 

, d . 
mit del' entweihten Frau hat, keine divisio carnis 3) un lint-
hin kein defectus sacramenti da: del' adulterinus concubitus 
del' Frau hat dann nicht mehr Bedeutung, als etwa ein forni
carius concubitus del' durch den Tod ihres Mannes ver
wittweten Gattin. 

1) :M: ii 11 e l' S. 27: Nulla alia re accuratius o.stendi. ~o~est animus 
uxoris porro utendae, quam iterato carnali commerCIO. QUllgltur uxorem, 
quam peccasse non ignorabat, denuo cognovit, non repudiaturum eam, sed 
retenturum se professus est. 

2) S. 202. 
~) Vgl. Bonningh. S. 201 und iiberhaupt S. 198 if. (ibid.) nebst 

den dortigen Nachweisen. 
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Nach diesel' einseitigen Anschauung jedoch musste ein 
adulterinus concubitus des Mannes· sofort fur diesen divisio 
carnis vera und mithin den defectus sacramenti begrunden. 
Abel' auch wenn wir hier llicht wieder auf diese bei del' herr
schenden Theorie widerspruchsvolle Verschiedenheit in Be
handlung del' beiden Geschlechter zuruckkommen wollen, jene 
Theorie ist, wie wir bereits 0 ben sahen, vermoge ihrer Ein
seitigkeit unhaltbar: ist lediglich die divisio carnis gleichviel 
welches Gatten Merkmal des defectus sacramenti, und hat 
del' concubitus adulterinus del' Frau bereits fur diese eine 
solche divisio carnis zur Folge, so muss dadurch auch bereits 
del' defectus sacramenti fill' beide Gatten entstehn; die gegen
theilige Behauptung beruht auf del' unhaltbaren, obwohl aller
dings schon von Thomas getheilten Voraussetzung, als ob in 
dem gemeinsamen sacramentum beider Gatten ein defectus 
fur den einen Gatten entstehen konne, ohne zugleich auch den 
anderen zu treffen. 1) 

,Vir, die wir als Defectsgrund beim maritus adulteratae 
die durch den concubitus adulterinus herbeigeflihrte corruptio 
del' Frau erkannt haben, vermogen den nachfolgenden sacra
mentalen Beischlaf nicht fur ein unbedingtes Erforderniss zu 
.erachten, ohne welches eine folgerichtige Theorie unmoglich 
ware: da die corruptio durch den eon cubitus adulterinus be
griindet wird, mithin die Gattin bereits durch diesen untaug
Ech wird, die incorrupta sponsa Ohristi gehorig zu reprasen
tiren, so liesse sich fuglich behaupten, dass bereits durch den 
(;oncubitus adulterinus auch die Trlibung im vorhandenen 
8acramente entstehe und es also eines nachfolgenden Bei
schlafs zur Begrundung des Defects nicht erst bedurfe. AUein 
- von practischen Bedenken, die flir uns ja nicht bestimmend 
'8ein konnen, zu geschweigen - die blosse Moglichkeit abo 
weichender Theorie berechtigt uns noch nicht, die hergebrachte 
auch in den Punkten zu bekampfen und eigenmachtig zu 
modificiren, in welchen sie ohne Inconsequenzen und 'Wider
.spriiche sich begreifen 11isst. Und dies ist hier del' Fall. 

1) S. 159 f. 
Sachss.e, Die Lehre YOlU Defectus sacramenti. 14 
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Wenn wir namlich unser sacramentum nicht sowoh1 als einen 
nach seiner ursprunglichen Begrlindung gleichmassig fort
dauernden ununterbrochenen Zustand betrachten, sondern 
vielmehr als ein Verhaltniss, das gleichsam latent immer erst 
im jedesmaligen sacramentalen Beischlafe, dem sacramentum 
incarnationis, sich wieder bethatigt und erneut, so ist die 
Annahme natlirlich, dass dUich das blosse ausserIiche Ein
treten eines Defectsgrundes nach Begrlindung des Sacramentes, 
durch das einseitige Dasein des Defectsgrundes neben dem 
sacramentum, nicht schon ein defectus sacramenti entsteht, 
sondern dass es daztl del' Aufnahme des Defectsgrundes in 
das gemeinsame sacramentum selbst bedarf, die erst in del' 
erneuten Bethatigung und Erscheinung des sacramentum, also 
im nachfolgenden sacramentalen Beischlafe moglich ist. Bei 
diesel' Anschauung ist die Entstehung des Defects in unserem 
Fane so gut, wie in den anderen Fallen, geknupft an einen 
den Defect bereits in sich enthaltenden sacramentalen Bei
schlaf; del' Unterschied ist nul' del' ,dass dort del' Defects
grund nothwendig schon VOl' del' Entstehung des sacramentum 
vorhanden ist und daher dasselbe nul' als defectuoses ent
stehen lasst, wahrend hier del' Defectsgrund erst· nach dem 
sacramentum entstehen und es so geschehen kann, dass del' 
Defectsgrund und das ul!getrubte sacramentum eine Weile 
nebeneinander bestehen und es zweifelhaft ist, ob das sacra
mentum auch jenen in sich aufnehmen wird. Die Bedeutung 
abel', die bei diesel' Anschauung del' sacramentale Beischlaf 
el'halt - zwar nicht als ein Act, durch welchen die bereits 
vorher auf Seiten des Wewes vorhandene divisio carnis alB 
interpretativa dem Manne sich mittheilte, sondel'll lediglich 
als wiederholte Erneuerung und Bethatigung des sonst latenten 
sacramentum, als die Erscheinungsform, in welcher dasse1be 
ausschliesslich wirksam hervortritt - entspricht durchaus del' 
SteHung, welche del' Katholicismus dem sinnlichen Ele~~!lJ 
liberhaupt und namentlich auch in unserer Lenre;-die-recht 
eigentlich ein Product seiner sinnlich-mystischen Richtung ist, 
anweist. 

DaBS Zur Aufnahme des Defectsgrundes in daB sacra
mentum, also zur Entstehung des Defects, ein sacl'amental()r~·· 
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Beischlaf, d. h. ein Beisch1af del' Gatten mit immissio semllllS 
und beiderseitigem animuS'maritalis 1) erforderlich ist, bedarf 
keiner weiteren Begrundung: die blosse copula genugt nicht, 
weil in ihr das sacramentum nicht zur Erscheinung kommt .. 
Doch muss sie allerdings fur das forum externum die Pra
sumtion des sacramentalen Beischlafs und del' Entstehung des 
Defectes begrlinden. 2) Dage'gen ist es durchdie Objectivitat 
des Defectes bedingt, dass esdabei del' Kenntniss yom adul
terinus concubitus auf Seiten des Mannes ebenso wenig be
dad, 3) wie auf Seiten del' Frau. 4) 

Eine eingehendere C I' i t i k del' herrschenclen Theorie 5) 
ist nach clem Gesagten nicht mehr erforclerlich: flir sie gilt 
hier durchaus classelbe, was wir oben bezliglich cles maritus 
clefloratae erklart haben. 6) Eine clivisio cal'llis vera ist auch 
hier, je nachdem sie ehelichen Beischlaf voraussetzt ocler auch 
cl urch aussel'ehelichen Beischlaf begrlinclet wil'd, entwecler 
thatsachlich nicht vorhanclen ocler abel' als solche bedeutungs
los; noch weniger Berechtigung hat cler Begriff del' carnis 
cliviBio interpretativa. Auch wlirde die etwa hier vorhandene 
divisio carnis interpretativa doch hochstens gleichzustellen sein 
del' flir unseren Defect gleichgliltigen carnis divisid vera des 
mal'itus adulter. Die Bezeichnung endlich einer bigamia 
interpretativa ist hier nicht mincler ungerechtfertigt, alB 
beim maritus cleflbratae, da vielmehr, wie bei dies em, so auch 
beim maritus adulteratae del' Defectsgruncl lecliglich in del' 
corruptio del' GaUin beruht, vermoge deren dieselbe kein ent
sprechendes Abbild cler unbefleckten Braut Christi ist. 

1) Schambogen n. 11: Necesse est, ut copulasubsequens ex libero 
arbitrio procedat (?). 

2) S. 128. 132. 152. 
3) H 0 s tie n sis bemerkt hieriiber unter dem Beifall von Fag nan us· 

(zu c. 4 ht. n. 5): Est forte inductum illud ius ad terrendum contrahentes, 
,quasi innuat, quod vix possunt promoveri ii, qui uxores ducunt, etiam 
uxoribus mortuis sine periculo, cum dicatur casta, quam nemo rogavit 
(Ovid. Amor. I, 8, 43). 

4) S. 206~7. 
5) V gl. S. 162 ff. 
6) S. 196-97. 

14* 
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U nd dies fiihrt uns schliesslich zu del' Frage nach dem 
gegenseitigen Verhaltniss, nach dem Unterschiede und del' 
Grenze beider FaIle. Augenscheinlich liegt beim mal'itus de
fioratae eine macula odeI' corruptio antecedens, beim maritu8 
adulteratae eine macula odel' corruptio superveniens VOl'; 
abel' wo liegt ftir das Frtiher und SpateI' die scheidende 
Grenze? Zwar dass ein ausserehelichel' Beischlaf del' Frau 
mit einem Dritten, wenn er VOl' del' Eheschliessung erfolgt 
ist, nul' den Fall des maritus defioratae, wenn er nach Voll
ziehung del' Ehe erfolgt, nur den des mal'itus adulteratae be
grtinden kann, steht ausser Frage; ein Zweifel el'wachst nur 
ftir den zwischen Schliessung und V ollziehung del' Ehe er
folgten Beischlaf mit einem Dritten, ftir den concubitus adul
terinus, durch welchen z. B. die noch jungfrauliche Gattin 
defiol'irt wird. Bildet also die Eheschliessung odeI' die Voll
ziehung del' Ehe die entscheidende Grenze? 

Die bisherige Literatur hat diese Frage, die auch abge
sehen davon, dass ftir beide FaIle die Folgen dieselben sind, 
eine practische Bedeutung kaum haben wird, nicht erorted; 1) 
sie Hi-sst uns also in del' Beurtheilung vollig freie Hand. 

1) Hostiensis erkHirt zwar: "virgo debet esse sponsa eo tempore, 
quo matrimonium contrahitur, et etiam quando consummatur, unde, si 
ab alio post contractum defloretur, bigamia contrahitur, si postea con
summetur" (S. 55); in des sen soIl jener Satz lediglich gegeniiber der 
lieinung, dass die durch den spateren Gatten erfolgte voreheliche De
floration die Irregularitat nicht begriinde, feststellen, dass jede schon bei 
der Eheschliessung vorhandene, gleichviel durch wen erfolgte Defloration 
im FaIle spaterer Vollziehung eben so den Defect herbeifiihre, wie jede 
vor del' V ollziehung, wenn auch nach Schliessung del' Ehe durch einen 
Dritten erfolgte Defloration: die Frage, ob in dem letzteren unstreitig 
einen defectus sacramenti enthaltenden FaIle der Mann als maritus 
defloratae odeI' abel' als maritus adulteratae gelten miisse, existirt fUr 
Hostiensis nicht. - Und dies gilt gewiss auch von Fagnanus, wenn 
er nicht, wie den maritus defloratae, auch den maritus adulteratae als 
vere bigamus gelten lassen will, weB auf das tempus primae desponsa
tionis zu sehen sei (S. 161 Anm. 1)).; dabei ist nur daran gedacht, dass 
beim maritus adulteratae im Unterschied von den andern Fallen del' 
Defectsgrund nicht schon zur Zeit der Eheschliessung da sei, sondern 
erst nachtraglich, etwa iill spatern Verlauf del' Ehe, wie dies ja auch in 
del' Regel del' Fall sein wird, sich einstelle (S. 140 ff.); die Frage, ob 
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Abel' auch die Bezeichnung des maritus adulteratae und die 
bereits durch die· Eheschfiessung begrtindete Verpfiichtung 
geschlechtlicher Treue sind ftir uns nicht entscheidend, da 
diese Verpfiichtung demhierhergehOrigen Begriffe des con
cubitus adulterinus im Unterschiede vom criminalrechtlichen 
Begriff des adulterium in keiner Weise prajudiciren kahn: 
die zwischen jener Treupfiicht und dem crimen adulterii aIler
dings obwaltende Beziehung besteht nicht mehr ftir unseren 
verobjectivirten concubitus adulterinus. 

Stellen wir nns vielmehr voU und ganz auf den Boden 
unserer Lehre und erwagen wir, welche Bedeutung sie del' 
Eheschliessung und del' Ehevollziehu}lg beilegt, so miissen wir 
unbedenklich.die letzter~ ars~entS;h;idend ansehn. Die Ehe
schliessung a,n ~sicll i~t~fli~:~"U~s~er";'~;~~~entum ohne alle Be
deutung; 1) sie hat solche nur insofern, als sie V orbedingung 
des sacramentalen Beischlafs ist, als sie namlich den nach
folgenden Beischlaf zu einem ehelichen u,ndzurVgllzielung 

·d~I..J!1.~e ma~lil, .... Diese dagegen begriindet das sacram-entum, 
sie selb~t~~~in sacramentum incarnationis. J e nachdem sie 
bereits einell Defectsgl'und vorfilldet odeI' nicht, lasst sie das 
sacramentum als bereits mit dem defectus behaftet 'odeI' un
getriibt entstehen; bigamus, maritus viduae etc. im Sinne 
unserer Lehre wird man erst durch sie. Nichts ist also nattir
licher und mehr im Wesen unserer Lehre begriindet, als dass 
wir sie auch bei del' Frage, ob del' Fall des maritus defio
ratae odeI' del' des maritus adulteratae vorliegt, entscheidend 
sein lassen, und demgemass bei V ollziehung del' Ehe mit del' 
vorher durch einen Dritten defiorirten Frau stets lediglich 
den Fall des maritus defioratae als vorliegend erachten und 
nicht erst unterscheiden, ob jene Defioration VOl' odeI' nach 
del' Eheschliessung erfolgt ist, da in unserer Lehre diese nur 
als V orbedingung des sacramentalen Beischlafs, die durch sie 

die Schliessung oder abel' die V ollziehung der Ehe die Grenze zwischen 
dem maritus defloratae und dem maritus adulteratae bilde, liegt auch 
hier fern. - Wir konnen daher wedel' in Hostiensis einen Gewahrsmann, 
noch in Fagnanus einen ausgesprochenen Gegner unserer diesbeziiglichen 
Entscheidung erblicken. 

1) Vgl. c. 5 X ht. S. 38 ff. 
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begrtindete Treupflicht aber gar nicht in Frage kommt, unO. 
dass wir den Fall des maritus adulteratae nnr da ann ehmen, 
wo der Beischlaf der Ehefrau mit einem Dritten erst nach 
del' Ehevollziehung, also nach Entstehung des sacramentum 
stattgefunden. 

Auch aus einem anderen Grunde empfiehlt sich diese 
Abgrenzung. Denn nahmen wir die Eheschliessung als Grenze 
an, sodass jeder nach dieser erfolgende Beischlaf del' Frau 
mit einem Dritten als con cubitus adulterinus gelten mtisste, 
so ware beim maritus adulteratae wieder ein Unterschied 
darin zu vermerken, ob der- con cubitus adulterinus VOl' odeI' 
nach Y ollziehung der Ehe erfolgt: im ersteren Fane wtirde, 
wie bei den anderen Arten des Defects, das sacramentum 
bei seiner Entstehung schon den Defectsgrund vorfinden unO. 
gleich von Anfang an nnr als getrtibt entstehen; dagegen im 
andern Falle wtirde dasselbe ungetrtibt entstehen unO. del' 
darauf eintretende Defectsgrund erst dnrch den nachfolgenden 
sacramentalen Beischlaf in das sacramentum aufgenommell 
werden. Bei unserer Abgrenzung dagegen bedarf es s01cher 
Unterscheidung nicht ·und greift beim maritus adulteratae stets 
unO. nothwendig nul' das letztere Yerhaltniss platz. Indessen 
ist nicht sowohl diese mehr ausserliche Bequemlichkeitent
scheidend, als innere systematische Grtinde: wollte man die 
Eheschliessung als scheidende Grenze aufstellen, so wtirde 
-illnn-tl.amittiebell dei- \Tollziehullg derEhe einenzweiten als 
Zeitpunkt entscheidenden Moment gewinnen, zu dessen Recht
fertigung man sich lediglich auf die gewohnliche Bedeutung, 
die del' gemeine Sprachgebrauch mit den von uns doch nul' 
unter modificirter Bedeutung angenommenen N amen ver
kntipft, unO. auf den ftir un sere Lehre gleichgtiltigen ge
schichtlichen Ausgangspunkt unseres Falles berufen konnte. 
'Wir dagegell unterscheiden gerade mit Bezug auf unser 
sacramentum selbst eine corruptio antecedens. del' VOl' Ent
stehung des Sacraments dnrch einen Dritten zur deflorata, 
und eine . corruptio superveniens del' nach Entstehung des 
Sacramentes znr ad1llterata gewordenen Frau. 

Dass hiernach ein zwischen Schliessung und Y ollziehung 
del' Ehe erfolgter Beischlaf del' Ehefrau mit einem Dritteu 
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!lie als concubitus adulterinus gelten kann, also, wenn er die 
Frau als eine bereits - al'Isserehelich odeI' in frtiherer Ehe 

~ -dnrch einen Dritten 1) Def10rirte gefunden hat, ebenso 
wenig in Betracht kommt, wie ein ferIlerweiter v 0 l' del' 
Eheschliessung erfolgter ausserehelicher Beischlaf einer be
reits frtiher Deflorirten oder einer vidua, rechtfertigt sich 
dnrch die Bedeutung, die nach Obigem die blosseEheschliessung 
tiberhaupt ftir unser sacramentum hat. 

1) 1st die Frau VOl' del' Ehe durch ihren spatel'en Gatten defloril't, 
so begl'iindet natiil'lich del' zwischen' Schliessung und Vollziehung del' 
Ehe el'folgte Beischlaf mit einem Dl'itten als col'l'uptio antecedens den 
Fall des maritus deflol'atae (S. 195). 



Rite k b lie k. 

Wenn wir nun unsere Untersuchung beschliessend noch 
einmal in raschem Ruckblick deren Ergebnisse uberschauen 
- iiberaus klar und einfach ist das System, das sich uns 
in folgenden Satzen darstellt. ' , 

Die ~y,01!~5~gene Ehe ist ein sacramentum als Abbild del' 
durch die Inca~;;~tion zwischen Ohristus und del' Kirche 
yoUzogenen mystischen Ehe. Bedingung fur das Entstehen 
und das Dasein dieses sacramentum ist, dass eine kirchlich 
gultige Ehe von den Gatten durch Beischlafmit beiderseitigem 
animus maritalis und untm;lmmissiosemlnis vollzogen ist. 
Denn nur so werden die Gatten, wie Ohristus mit del' Kirche, 
wirklich una caro; nul' ein diesen Erfordernissen entsprechender 
Beischlaf ist ein sacramentaler Beischlaf, ein sacramentum 
incarnationis. 

Ein defectus sacramenti, ein Mangel im Sacrament,' eine 
Trubung des Sacraments, ist yorhanden, wenn eine sacl'amen
tale Ehe in gewisser Beziehung im Widel'spruch steht mit 
ihrem hOheren Urbilde. Del' defectus setzt also das Dasein 
-des sacramentum voraus: aus diesem Grunde ·:finden die bi
gamia simultanea, die bigamia similitudinaria, die Falle des 
affectus intentionis cum opere subsecuto als solche keine Stelle 
in del' Lehre vom defectus sacramenti. 

J ene mystische Ehe Ohristi mit del' Kirche abel' ist ein 
coniugiul1l unius cum una; die (ideale) sponsa Ohristi, die 
,gloriosa ecclesia, ist eine sancta et immaculata sponsa. Da-
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her istes ein J\fangel im SacrOOlent, wenn einer Ehe die dort 
yorhandene beiderseitige Ausschliesslichkeit des Sacraments 
mangelt: defectus sacramenti unitatis - odel' wenn eine 
macula, eine corruptio auf' Seiten des Weibes yorliegt: de
fectus sacl'amenti incorruptionis. Eine col'l'uptio des Mannes 
kommt nicht in Betl'acht. 

Das Erstere ist del' Fall, wenn auf Seiten des Mannes 
odeI' des Weibes zwei odeI' mehr sacramentale Ehen vor
liegen, also bei einel' ~Pluralitat des Sacraments: das Dasein 
des fruheren Sacram;nt;;~~li;;det einen·defectus im spateren 
Sacrament, weil hier nicht mehr ein coniugium unius cum 
una vorhanden ist, da del' bigamische Gatte (del' bigamus 
odeI' die wiedervermahlte vidua) mit zwei andern Gatten 
(dem fruheren und dem jetzigen) in sacramentaler Ehe ver
bunden ist. J ede zweite (odeI' spatere) sacramentale Ehe ist 
daher nul' ein getrubtes Abbild jenel' mystischen Ehe .. Vol'
aussetzung ist dabei, dass auch die fl'uhere Ehe eine sacra
mentale, also kirchlich gultig und durch Beischlaf mit beider
seitigem animus maritalis unter immissio seminis vollzogen 
ist; denn andernfalls ist sie gar kein Abbild jener hOheren 
Ehe, und ist also in sacramentaler Hinsicht die spatere 
gleichwohl ein coniugium unius cum una. 

Ein defectus kann ferner auch beruhen auf eine1' corruptio 
des Weibes. Eine solche liegt VOl', wenn das Weib VOl' Ent
stehung des sacramentum durch einen Dritten erkannt ist: 
alsdann vermag sie wegen ihrer corruptio die sancta et imma
culata sponsa Ohristi nicht ungetrubt darzustellen. Riel' 
wird nur ein naturlichel' concubitus del' Frau mit einem 
Dritten VOl' Entstehung des Sacraments gefordert. 

In allen diesen Fallen ist del' Defectsgrund VOl' Ent
stehung des mit dem Defect behafteten Sacraments vorhanden' , 
e1' wi1'd daher sofort. 'mit Entstehung des Sacraments wirk
sam und lasst das sacramentum vonvornherein nul' getrii.bt 
entstehen; die Entstehung des defectus sacramenti rant mit 
del' des sacramentum zusammen. 

Abel' del' auf einer corl'uptio des Weibes beruhende 
Defectsgrund, del' defectus sacl'amenti incorruptionis, kann 
noch nach Entstehung des sacramentum eintreten; denn auch 
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der nach dies em Zeitpunkt erfolgende Beischlaf del' Ehefrau 
mit einem anderen ~fann, als ihrem Gatten, begriindet fUr sie 
eine corruptio, vermoge deren sie die sancta et imntaculata 
sponsa Christi nicht mehr ungetriibt darzustellen vermag .. In 
dies em FaIle, del' wieder nul' einen natiirlichen Beischlaf der 
Frau mit einem Dritten nach Entstehung des sacramentum 
voraussetzt, bedarf es abel' zur Entstehung des defectus 
sacramenti del' Aufnahme des Defectsgrundes in das sacra
mentum selbst, wie sie in dem sacramentalel1 Beischlaf er
folgt, welcher nach del' im adulterinus cOl1cubitus herbeige
fiihrten corruptio del' Frau, also mit del' bereits del' corruptio 
verfallenell Gattin stattfindet. Hier entsteht das sacramentum 
an fangs ungetriibt; erst nachtraglich tritt del' Defectsgrund -
die corruptio superveniens - ein; doch entsteht auch hier 
del' defectus sacramellti erst, wenn das bis dahin ungetriibte 
sacramentum den ill zwischen eingetretenen Defectsgrund durch 
nachfolgenden sacramentalen Beischlaf in sich aufnimmt, also 
ebenfalls in einem den Defect bereits in sich el1thaltenden 
sacramentalen Beischlaf. 

Sonach ergiebt sich uns leicht folgende Gruppirung cler 
verschiedenen FaUe des defectus sacramenti uncl del' fUr den 
Mann daraus entspringenden Irregularitat: 

Defectus sacramenti 

I. unitatis 
propter bigamiam 

(pluralitatem sacramenti) s. carnis divisionem 

a) viri irregular it as (vere s. successive) bigami (1.); 
b) mulieris " mariti viduae s.passivebigami (2.); 

II. incol'l'uptionis 
propter corruptionem mulieris 

a) antecedentem . irregularit. mariti defloratae (3.); 
b) supervenientem " mariti aclulteratae (4.). 

Ein Zusammentreffen verschieclel1er Falle in clemselben 
sacramentum ist abgesehen davon, class die FaIle cles maritus 
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4; viduac uncl des maritus d:efioratae nothwenclig einander aus
schliessen, sonst in jeder denkbaren Combination moglich.-

Fassen wir nun dies System in seiner Gesammtheit ins 
Au§e uncl vergegenwartigen wir uns seine allmahliche an del' 
Heiligen Schrift ankniipfencle und clurch J ahrhunclerte sich 
fortspinnende Entwicklung, so miissen wir anerkennen, dass 
clie abendHindische Ki1'che, inclem sie clie biblischen V 01'
schriften als Ausfiuss des iclealen J~Elg1'iff8. cle1'J1~J!;e _::nsah, 
von letzterer eine ungleich tiefere u~dedlei::e Auffassung 
bewies, als clie Griechen, ja dass sie clel'selben keine grossere 
\Veihe verleihen konnte, als es daclurch geschah, class man 
im Anschluss an biblische Anschauungen sie zum heiligen 
Symbol cler Gemeinschaft zwischen Christus uncl clel' Ki1'che 
e1'hob. Dncl es lag immerhin ein erhabener mystischer Ge
danke darin, wenn man eine Triibung diesel' Beziehung, einen 
defectus sacramenti behauptete, falls seitens eines clel' Gatten 
eine meh1'fache sacramentale Ehe vorliegt, also die Aus
schliesslichkeit, wie sie in jenem . clurch die Fleischwerdung 
Christi begriindeten mysticum coniugium sowohl auf Seiten 
Christi, als auf Seiten del' gloriosa ecclesia stattfi.nclet, im 
Abbilde nicht sich widerspiegelt, oder falls die Frau wegen 
einer Entweihung nicht mehr jene heilige uncl unbefieckte 
Braut Christi zu reprasentiren vermag - und wenn man vom 
Geistlichen verlangte, dass er nur eine solche Ehe gefiihrt, 
auf clel' ein clera1'tiger clefectus nicht ruhte, clie also ein ge
treues Abbild jener 110heren geistlichen Ehe bot. 

Diesel' einfache und erhabene Gedanke ward abel' claclurch, 
dass man jenen Ausspruch Innocenz' III. ohne Noth erwei
terncl den Begriff del' divisio carnis als M:ittelpunkt und als 
ausschliesslich entschcidencles Merkmal des clefectus sacra
menti hinstellte, zu einer mit scholastischen Scheingrunclen 
vel'kleicleten, . innerlich sich widel'sprechenden, uncl daher 
unbefangene Beurtheiler zum vViclerspruche herausfo1'clernclen 
Theorie. 

G. P 2: t z'sche Buchdruc.kerei (Otto Hauthal) in Naumburg a/So 



Berichtigungen. 

S. 4 Z. 24 init. ist zu lesen: "dyv~v". 
S. 102 Z. 3 ist "etc." zu tilgen. 
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