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Die nachfolgenden Worte sind hauptsächlich dazu bestimmt, Zweck, 
Plan und Ausarbeitung darzulegen. 

Bei dem Studium des kanonischen Rechtes leitete mich stets der ernstliche 
Wille die Wissenschaft desselben, soweit es in meinen Kräften stehe, weiter
zufüh;en. Trotz aller Anerkennung der Leistungen vieler um das kanonische 
Recht verdienter :M:änner fühlte ich mich von Anfang an, anstatt angezogen, 
vielmehr zurückgestossen durch die Art der Behandlung, deren Fehler ein 
wiederholtes Nachdenken und Prüfen in greller 'V-eise offenbarte. Es ist die 
Wissenschaft· des Kirchenrechtes hinter der des römischen und des deutschen 
unbedingt zurückgeblieben; diese Wahrnehmung ist geeignet,' bei dem grossen 
Aufschwunge der Rechtswissenschaft in unserem J ahThundert " den Gedanken 
zu erzeugen, der Grmid liege entweder darin, dass das Kirchenrecht juristisch 
uninteressant und trocken, oder der gleichen Bildungsfähigkeit ermangele. 
ErwoP"ich jedoch, wie unser Recht das Produkt einer achtzehnhundert jährigen 
~teti$~n En!wic~elung sei, zu~ grosser: Theile und .in den wicl~tigsten lVIat~rien 
m emer ZeIt (bIS auf Constantm) entwICkelt, wo dIe lVIacht emes WeltreIches 
in fortwährendem Kampfe gegen die Kirche anstiirmte, alle Kräfte des Fanatis
mus und der TyranneI gegen sie aufgeboten wurden; dass ungeachtet der 

. grössten,. nut den we~tlichen W affen unterst~tzten' N eU,erangen der ~irchliche 
Rechtsbau . dest,o kräftIger hervorgetreten seIe; dass dieses Eecht mcht blos 
Völker, umgeschaffen, Staaten ge?ildet ~abe, sondern hyu~e noch d~s innere 
und äuss~re RechstslebendElr Ku'che III den Ländern, der verschIedensten 
Kultur und Rechtsv;erfassung, der mannigfaltigsten pGlitischen Institutionen 
leite: so musste sich nothwendig die Ueberzeugung festsßtzen, der Rechtsbau 
der Kirche müsse ein organischer, einheitlicher, im 'Grunde auf allgemeinen 
ewig wahren Principiel.l beruhend, in der äussen;mEntfaltung sich an die ver
schiedenen Verhältnisse i}nschmiegender sein, dessen einzelne Sätze und Institute 
mUssten einen Charakter angenommen' haben, welcher sie befäh~ge, auf dem 
verschiedensten Boden im Wesentlicnen gleiche Resultate zu erzielen, das 
Recht der Kirche könne somit an Bildungsfähigkeit keinem anderen nachstehen, 
vielmehr jedes andere i.fbertreffen, der letzte Grund jener traurigen Erscheinung 
könne also nicht in dem Rechtsstoffe , sCinderl'l in der A.rt seiner Beltandlung 
liegen. Diese U eberzeugung wurde zur Gewissheit, sobald ich den Blick 
richtete auf die Entwickelung des Rechtslebens der christlichen besondel:'s der 
germanischen Völker, namentlich, was mir zunächst lag, des deutschen Volkes, 
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Aber das blosse Erkennen der 1\Iäng'el genügte nicht;.~ es . bedu:'fte an~h der 
Heilmittel und des 'Willens, dieselben anzuwenden, d~l' Kraft uml !3etäfl1g';U1g, 
dies zu können. Ob ich den Grund des Uebel~ emgesehen, dIe rIchtIgen 
Heilmittel besitze und anzuwenden versucht habe, .. bleibt dem Urtheile der 
Sachverständigen überlassen; dass ich mit redlichcm, unverdrossenem vVille~l 
und festem Entschlusse an's VvT erk gegangen bin, keine }}~ühe und ArbeIt 
gescheut, jede Stunde, welche eine angestrengte Berufsthätigkeit freiliess, 
meinem Zicle gewidmet habe, das kann und darf ich offen versichern. Ob, 
insoweit dies bereits möglich ist, das vorgesteekte Ziel erreicht wurde, mu?s 
das 'Verk selbst, auf welche Art ich es erreichen zu können glaube, soll d10 
folgende Ausführung lehren. . . 

Bei der Pflege des Kirchenrechtes wird allgemein zu wenig R~ckslc~t 
genommen auf die Ausbildung der Rechtswissenschaft überhaupt;manlgnoTlrt 
die gänzlich neuen Begriffe und Konstruktionen, welc~le für gan~e Geble~e 
'\"on Rechtssätzen und Instituten zu Tage gefördert smd, hält s10.h an dIe 
traditi?nellen ~ehren [so z. B. im Gewohnheitsrechte re~et man .mcht blos 
von emer Verjährung deI' Gewohnheit, sondern noch WeIt mehr m buntem 
Durcheinander von expressus und tacittts legislatoris COllsensus u. dgl. ohne 
alles Eingehen auf den Grund und Kern diesel' Anschauung; in Betreff der 
Publikation der Gesetze, der Art und Weise ihrer Verbindlichkeit; im Ehe
rechte; in den einzeln.en Theilen des öffentlichen Rechtes, wo I11an, anstatt 
juristisch zu verfahren, apologetisirt, dogmatisirt und katechesirtJ- ~nd schafft 
so ein Recht, dem nur das Nüthwendigste fehlt, die juristische Dutchbildung. 
Auf solche Art ist eine Richtung entstanden, welche blos den 'V ortlaut des 
Gesetzes kennt, in rein exegetischer und paraphrasirender VvT eise sich ergeh.t, 
begTündet und kOllSt1·U~·7·t zu haben g'bubt', weDn aus ihrem Repertorium 111 

bunter Mischung analoge Citate gemacht, Sätze der Dogm~ik und der. Moral 
zusammengetmgen und daran einzelne Aussprüche, Sätze und :B'olg'~rung'en 
gereiht werden. Formell haben in neuerer Zeit Viele diese Richtung ver~ 
lassen, halten indessen materiell damll fest, indem sie nichts bieten, als eine 
Zusammenstellung zum und mit deutschem Texte anstatt des lateinischen der 
Quellen. Als nothwendige Folge ergibt sich hier, anstatt juristischer Kon~ 
struktion, Entwickelung der Rechtsverhältnisse, Scheidung' dessen, was nur 
einem einzelnen zukommt, yon dem, was einer Gattung von Hechtsverhältnissen 
angemessen ist, Ableitung der Rechtssätze aus diesen und Gestaltung der 
l~t~tere.n zu Rechtsinstit~lten, zU: Körpern, in elenen das Rech~ 'als der. ~it~sseI'~n 
Form SICh bewegt, - eme Sammlung von blossen Fällen, eme CasulstIk, ehe 
nicht den Rechtssatz .' das entscheidende Prinzip lehrt, sondern nur al1~bt, 
was für einen Fall entschieden oder von einem Gesetze festgestellt sei. Uen 
Grundfe!uer dieser Richtung darin erblickend: dass man nur das praktische 
Bedürfmss im Auge hatte und glaubte, durch eine Entwickelung der Rechts
vorschriften und ihrer Anwendung' auf einzelne Verhältnisse habe man Kenner 
des Kirchenrechtes gem~\Cht, den Theologen beüihigt, aie heterogenen wie 
homogenen Fälle zu entscheiden, - ging, angeregt durch clas Studium des 
römischen und deutschen Rechtes, aus einem gleichen inneren Grunde, obwohl 
unbewusst 1) , eine andere darauf him.us; das Recht rell}. geschichtlich zu 

I) Dieser liegt meines Erachtens in Folgendem: Das deutsche und römische Privat
redlt, seitdem beide als solche allmählig von 1794 bis 1811 im grössten Theile Deutschlands 
ihre Geltung verloren hatten, konnten nur dadurch eine ernenertere und bei Weitem inten
sivere erlangen, dass man die bisherige lediglich auf die Praxis sich einschränkende und 
abzwe@kendo lIlethode verlies und zu zeigen versuchte: was diese Rechte vermögen, wel
ches ihr Organimus ist, welche Institute und Sätze allgemein wahre sind und deshalb An-
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entwickeln. Die meisten 'Verke diesel' Gattung fa8:;en Alle~ zusammell, 
Abgestorbenes. und Lebendes, durch blosse Zeitverhältnisse Getragenes oder 
von inneren -Gründen Bedingtes, und liefern so eine l!'ülle rechtsgeschicht
liehen Materials. Hierbei aber wird nur das Eine übersehen, dass nämlich 
das Leben ein Anderes verlangt, dass biosses Aufspeichern historischer 
~rörterungen ni~ht geRügt, ~ass. die hist.orische Darste~hmg als solche (d~nn 
dIe kann auch em blosser HIstOriker, Phllolog :!!:r"§.~~f;.hefern) durchaus mcht 
Aufgabe der JurisprudeJ?z ist,. geschweige denn etwa ein grosses Vel'dienst 
bildet sondern dass die historische Entwickelung nur dazu diene den 
(j-rundgedanken eines Institutes .I!'!:".!:, aufzufinden; ihn .genetisch .in ;einen 
vt;I"scbiege~l\:lnPh~sen zu verfolgen, unter den vlelerICl Verhältmssen sich 
enfWlckeIn zu lassen bis auf unsere Zeit, u;mso zu zeigen, wie da.s geltende 
Recht sich. gebildet,. warum es so und mcht ~l1ders, sich entw-ickelt habe; 
lileraus geht dann hetvor, welches das Wesenthche emes Institutes sei und 
inwiefern dasselbe unter den jetzigen Verhältnissen noch Lebenskraft habe 
oder nicht, m. a. Vif. ob es sich m%'t denselben entwickelt habe oder nur 
ä:usserlich gegen dieselben, im Widerspruche mi~ ihne,u, erhalten h.abe. Dies 
abe~' lässt SICh erst dur?h Anwendung der ?Igenthchsten ThätIgkeit des 
Junsten, durch ConstruktlOn derRechtsverhältl1lsse und Rechtssätze erkennen 
indem nur auf diese Art der Begriff und das \7\f esen der einzelnen Rechts~ 
ganzen au~g;esuc~t, das Al~gemeine von dem Individuellen, das Bleibende 
von dem Flüchtigen .ge~ellleden we,rde;l ka!1l1. Betrachtet man aber jene 
vVerke. näher, so hat !n Ihnen bald. dIe GeschIchte ~Ul' den Zweck,zu zeigen, 
dass em Rechtssatz SICh so und mcht anders entWIckelt habe, bald füllt sie 
nur einen herkömmlichen Platz aus, bald endlich bildet sie den Rahmen zu 
dem stark aufgetragenen Gemälde der früheren Schönheit der Kirche vor 
welchem die Wirklichkeit verbleichen soll. Man entwickelt die Rechts~ätze 
soviel oder sowenig Raum dieselben eben einnehmen, unbekümmert darum' 
ob ein RechtsinstitutlI .. ' s. f~ als Quelle und Grund vieler dasteht somit in~ 
Rechtssysteme und .LebE;'i·t"rrede~tender hCl~vortritt, oder ob seine Bedeutui1g 
nur untergeordnet ISt. So WIdmet man z. B. dem Patronatrechte 3 'h'is 
4 S~iten, eben.sovi~: und no.~h mehr c1e~l für die Dogmatik d~s Rechts ganz. 
~nnutzen ~apltel uber. ~nfan~e der Kirche .~:".~!~; den WIChtigsten Fra
gen des Guterrechtes eUllge SeIten, der Lehre von den Sakramenten die als 
s~lch~ im R;chte niehts zu thun 1]abe11', Bogen. Da4urch sind ei~ige nur 
h18t0l7sehe ~hatsachen g'ebende Werke zwar als Beispielssammlungen g'anz 
brauenbar, [ur das Leben aber unbrauehbar, und führen die Wissenschaft um 
k~~nen Schritt \'I'~iter .. Zu. diesen Feh~ern. gesellt sich der noch bei \.\7 eitem 
gl:ossere, dass. eme. zlemhch allgememe Unklarheit, darüber h(lrrsc.ht, was 
KlrchElIlrecht sei, mIt. we~?hem Stoffe (!ie Jurisprudenz es hierz~l thun' habe. 
O~e;nba!, .vcrstt;hen dIe Emen Ul~ter KI!'che:lrech~ .d~n lhbeg'riff- dessen, was 
zlholge d. ogl.11a;tJscher G~:undlage ?der h18t01'18ch01' BIldung.'. Irgendwie zu dem 
Lebender EI.rche geh ort ; - dIe AnderCl~ halten däs Kirehenrecht für das 
A.ggregat dessen, ,yas einem Geistlichen a1s solchem zu wissen nützlieh und 
no~hwen~jg .sci m~:ser, d~n Dis~ipJinBl1,wel6he man 'unter besonderen Namen 
~e~ T11eo~ogle zu, uberw'Ülsen .pflegt. Jene rechnen dahin nicht blos den wirk
henen Rechtsstoft, sondern noch ganz andere Dinge. Einige Beispiele werden 

el:kennung finden müssen, 'wfealso die Legislation der Znk~nft sich darauf stützen solle 
Elll solcher durch die Verhältnisse llothwendig geset~ter Zweck wird stets seine Befördere!: 
finden .. ,Und auch ~as l~~llOl:ische. Re~h~ hatte. ansc~einend durch die Umstürzung der Kir
chenvelfass;ll1g, der ~eIl'Itol'lalleglslatlOn *1J,,~~.f. seme nächste praktische Bedeutung verlo
ren, Dem 1st nun seitdem freilich anders geworden, 
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.. ' D s Rechtssystem hat zu zeigen, welche Pflichten der Katholik in 
~~;~ffdes Glaubens habe? DaraUf gibt die juristisch.e Antwort §. ,11 7. ~ ene 
aber eben nun eine Darstellung der Symbole,_ dogmatIsche Erörterungen uber 
die Jakramente ~J;.v~:'" VJ~ Genügt es auf dIe Frage: welche Rec)lte und 
pflichten bestehen m Betreff des Cultus, der Sakramente ,\l,.,?§,:".11'.'? mIt .§. 11.8. 
zu antworten, so figurirt b~i Jenen eine parstellung der Messe, der LIturgIe, 
der einzelnen Sakramente (Ihre Erfordermsse, Spender JI.,.~ .. s:>Y')' des A.bl~s~es, 
der Prozessionen, Wallfahrten, Reliquienverehrung U.S.w . .u".~.,;. (nellerc.ht 
weil Handlungen, also äussere Dinge vorl~egen, .. und man memt, was ausse~'lwh 
sei, falle in die Rechtssphäre, - oder WeIl darube! auch ,:,~n den St~aten y 01'

schriften aufgestellt worden I). Aber auch .aa~llt b~gnugt man SICh mcht, 
sondern erörtert lang und breit, was der GeIstlIche h16r ~nd dor~ vornehmen, 
wie züchtig er leben welche Gedanken er haben solle, WIe er sem Testam~nt 
zu errichten habe (n~r ob er an die gewöhnliche~ R~chtssätze gebunden .. Ist, 
oder nicht, gehört dahin), welcher Stempel für dIe .em;;elnen Rec?tsgeschafte 
nöthig seie, wie hoch sich die Mauthgebühren b61 d16ser;. und J!l!1en . Fahr
ten u. s. w. belaufen, wie ein Kauf-, Taus~hvertrag ~bzuschhessen, seJ,wle ma!1 
Einen belangen könne;y.'0§".,f,. J en~ doctrma canon1,CO :-- dogrmatwo - rmorahs 
und diese de ormn1,' scibz'U müssen beIde entfallen, wenn ub~rhaupt aus d~r ca~o
nistischen Rechtswissenschaft etwas werden soll. ,Man wIrd olme ZweI~el eI~
wenden: für den Theologen bedürfe es einer solchen Dar~tellung, .weIl ~an 
bei ihm keine Rechtsbildung .voraussetzen ftönne, .für der: Jun~.!;n, ,;eJl er mcht 
die theologischen Vorkenntmsse habe. DIeser Emw~:Irf 1st scliemb~r und falsch. 
Entweder ist dje juristische Darstellung der. ~üt~hchen .. N~bendmg.e fur d~n 
Theologen vollständig oder nicht; Ersteres ~st mcht moghch,. WeIl man m 
einem Lehrbuche des Kirchenrechtes das Pnvatrech~ \l •• ~,.,f:. mcht dar.§tellen 
kann Letzteres nützt ihm nicht. Zudem machen Jene aus anderen Rechts
gebiete~ herübergenommenen S~tz~ ~einen Jur~~ten; endlich geb~n fast nur 
theologIsche Verfasser solche JUrIstIsche ~usfuhrungen ohne. v16lfac~ von 
Jurisprudenz auch nur einen Anflug zu besItzen. Gerade so Ist es mIt ~en 
dogmatischen und moraltheologischen Z~thaten, Oder soll .e~wa der JurIS.t, 
welcher davon nichts verstände, durch dIe Darstellung auf 6lmgen Bogen d~e 
katholische Dogmatik, Moral, Kirchengeschichte kennen lernen?! Oder WIll 
Jemand behaupten, dass man durch das bl?sse ~nf~hren (z .. B. das Sak;-am~nt 
der Eucharistie besteht darinll~s~, n etwa ~me EmsIcht gewmne? Schhessh<:h 
gehören Hü1jswissenschaften nicht in dIe Darste!lung der WI~senschafte~, 
welche im konkreten Falle ihnen gegenüber Hauptwlssensch~ften .. smd. SO;VC1t 
diese erforderlich sind muss sie Jeder erlernen, wenn er kem Stumper bleIb~n 
will. Aber, wird ~an sagen: dann ist ein. ~olches Häufen höc~sten~. 6l? 
Superfluum und superflua non nocent. Ja .freilIch, wenn es NUR uberjlussw 
wäre. Leider aber bildet es meistens (he Hauptsache und hat das .letzte 
Hemmniss zur 1pntfaltung d~r Wisse:lschaft des. Kirchenrechtes au~genchtet, 
dass man das KIrchenrecht mcht als emen Orgamsmus, sondern als em Agglo
merat derjenigen ~ätze auffasst, nac~ denen die Kirche sich auf dem Gebiete 
ihrer DogmatIk, Ihres Cultus und Ihrer Moral he:vegt, nac.h denen deren 
(Geistliche) Diener in ihren kirchlichen u.nd welthchen ~ezl~hungen leber:. 
Innerhalb dieses Complexes leitet man den eJr:ze}neJ? &atz hIst?l'lsch ab.: sowmt 
die Quellen dies zulassen, und fügt zule.tzt be\ mwwfern er gI1t, und .hoc~ste11s 
noch die etwaigen Ausnahmen ?er sta:ath?hen v orschl'lf~en. So ersc?emt .Mn1nal 
jeder Satz als ein. einzeln~r meI~te~s Isohrter, welcher :rg~ndwoher I.ns KI~'chen
recht gekommen 1st. WIe er hmem kam, warum er hmem kam, ~16 er :11 den 
Organismus passe? - . das mag e:t;' s~lb~t b~antw~rten~, denn. seme EXIstenz, 
der Umstand, dass er 1m Ompus eur%s, m emem 'er banderelChen alten Com-
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mentatorensteht, dass ihn die Glosse hat :j!. ~ s",J, , bildet seine vollständige 
Legitimation zur Reise in das neue Lehrbucit'un<:Cin die Praxis. Auf seinen 
inneren Charakter kommt nichts an; denn das Criterium, ob er ins "Kirchen
recht" gehöre, bildet der Umstand: ob er von der Kirche oder dem Sta~te 
VORGESOHRIEBEN, oder dem Geistlichen als solchem zu wissen nützlich Ist. 
Hierbei ist daim zweitens unmöglich, die juristische Natur der Institute .1l:,.~;J:~ 
zu entwickeln, zu zeigen, warum sie ins Kirchenrecht gehören, welche Stellung 
sie einnehmen lk.§,W. Z. B. die Ordination gehört als die Quelle, die no1'
maleBedingungä~des~'Eintrittes in dieselbe und als Modus der Fortpflanzung der 
Hierarchie, die Ehe a!s .der legi!ime Modus der physischen F?rtp~anzung (wie 
die Ordination der gel~tIgen), dIe Taufe als Bedmg~mg der Jr!.rchllchen Recht~
fähigkei~üb~rhaupt., mcht aber als .Sakramente? m ~as Kirchenr~cI;t. p!e 
Ordination ISt somIt Ji'orm und Bedmgung der ijfenthchen Rechtsfah~gkmt m 
der Kirche, d. h. von ihr hängt die Theilllahme an dem öffentlichen 
Rechte ab; die Ehe soll die einzige Quelle der allgemeinen Rechtsfahigkeit 
in physischer Hinsicht bilden. Insofern die Eigenschaft als Sakramente Grund 
und Quelle von Rechtssätzenist , gehört dies zur juristischen Construction, 
weil das Institut auch juristisch nicht allseitig dargestellt werden kann, ohne 
dass seine Natur, sein Charakter bIosliege. Die h. Firmung z. B. hat wohl 
eine Bedeutung im B:echte als Bedingung für Erlangung bestimmter Rechte, 
als Pflicht unter bestImmten Verhältnissen, ebenso die, Beichte, nicht aber in 
ihrer dogmatischen Gestaltung. Denn was z. B. die Beichte sei? wie sie zu 
verwalten sei? das beantwortet nicht das Recht. Wie die Darstellung der 
hl. Oelung ins Kirchenrecht komme, weiss ich nicht; denn Voraussetzung 
irgend eines Rechtes, eine Rechts- (Zwangs-) Pflicht ist sie unter keinen Ver
hältnissen; die Befugniss zu ihrer Spendung ergibt sich von selbst und erfor
dert gewiss nicht die Darstellung ihrer rein religiösen Natur lh .I'"J Neben
bei mÖß'e bemerkt .werden, dass es ein grosseI' Irrthum wäre~'zu' glauben, 
durch eme so vermIschte Darstellung nütze man der Kirche, werbe ihr gar 
Anhänger. Aus einer solchen Darstellung lernt Einer nur das Recht der 
Kirche verkennen, nie aber ihren religiösen Organismus erkennen; durch' 
o.;ganische, ~on~equente) kurz durch juristische D!lrste~ung lernt Der, welcher 
müht KatholIk 1st, und der blosse Namenskathohk mmdestens das Recht der 
Kirche achten) hat damit aber auch d~n ersten Schritt zum Ei'kennen und 
,?ur Llebe. gethan: Indem diese beiden grossen Mängel vermieden werden, 
1st es allem möglich, dem dritten zu entgehen: dass nämlich das ganze Rechts-
'g~bäude ni~ht als. eir: organisches erscheint, ,dass~e~n Systerm des Kirchen
re(j7t~e8, sondern nur eme' Zusamrmenstellung d81' für dte Kirche und auf deren 
Gebzete' geltenden Rechtssätze geboten wird. ,'.. 
. '.Zur gänzlichen. Hebung, dieser Fehler, zu einem wJrklich', wissenschaft

hchen A~sbau des ;K~r~henrechts, zur Ermögliehung~ dass die Wissenschaft das 
Recht nicht bl08 m emer für das Leben allseitig hinreichenden Weise dar
stelle, sondefn demselben auch eine Weiterbildung für neue" und veränderte 
V ei'hältnisse erlaube,. dasselbe in Einklang bl;inge. mit ·den Anforderungen 
der Gegenwart, das Ab,gestorbene nachweise; das Bessere zeige welches an 
dessen' Stelle zu setzen wäre'; hierfür i,st Dreierlei erforderlich. ' 

I. ' V~~· A~lem bedarf es eiJ?er w,isse"}schc;ft?ichen I?arstellung des geltenden 
Rechts:, Furdl~se, kann. nur. dIe ?IstOl:Isch-phil?sophische Methode genügen, 
an d~Ien Hand WIr an~m emerSeIts dIe EntWICkelung des Rechtes, dessen 
AusblIc1u?g u.~~er dem Ell1fl~sse der v~l'schiedenst~n Verhältnisse von Zeit, Ort 
und Natlonahtat, kurz, seme gertetzsc!pe (Entwwkelung) Entfaltung kennen 
l~rnen , dasselbe vor uns~ren Augen werden s.ßhen, - und andererseits die 
Natur der Rechtsverhältmsse erfassen) den ihnen innewohnenden Charakter 
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erkennen aus ihm heraus die Sätze, von denen sie getragen werden, bilden, 
und zu Rechtsformen, zu Rechtsinstituten verkörpern können. Die Verg'ang;en
heit entfaltet uns so die Gegenwart; die Bedürfnisse dieser und die Kenntmsse 
der Verhältnisse jener geben uns die Mittel, das noch Lebenskräftige von dem 
Abgestorbenen zu sondern, aus der Verg'leichung beider' - an de~ Hand der 
philoso}lhischen Construction, die uns aus den Grundprincipien, den Fm1damental
sätzen aes kirchlichen Rechtes zeigt: welche S~itze nothwendige, in sich mit 
Rücksicht auf die Kirche wahre, und deshalb überall gleiche, welche zufällige, 
nur durch die Verhältnisse bedingte, rein historische, positive Bildungen 
sind, - neue Formen, neue Sätze und Institute für die Zukunft aufzustellen. 
Hierbei ist die Eigenthümlichkeit der Kirche und des Rechtsst~ffes im ?anzen 
festzuhalten ; diese Rchliesst .i ede U ebertragung von Sätzen emes bestimmten 
anderen Rechtsgebietes aus; das Kirchenrecht ist aus sich heraus an der Hand 
der Jurisprudenz übe1'lwupt zu entwickeln. ' 

Diese Darstellung des geltenden Rechtes zerfallt in einen formellen und 
materiellen Theil. Jener lehrt einmal die Entstehung des Rechtes ,die ~1ittel 
seiner Bildung ,gibt die Lehre von den Rechtsquellen im ei~ltlichen Sinne 
(Gesetz - Gewohnheitsrecht~11~~.:JJ, die Anwendu.l\g derselben, ihr Verhältniss 
zu einander u. s. f, - weist sodann nach, wo das bis auf die Gegenwart ge
sammelte, alls0d:eli' Quellen geströmte sich befinde, enthält somit zugleich die 
Rechtssammlungen. Beiden geht nothwendig voran die Darstellung des Be
griffes der Kirche, des Kirchenrechtes,1!."ß,.,f",Die bisher gezJoichnete Aufg'abe 
werde ich in dem erscheinenden ersten 'l'heile liefern. Hier werde ich über 
die Aufga.be (~es E;irchenrechte,s, ~as Systen~ desselben ,~~,,~,;J mich näher aus~' 
lassen, dIe bIshengen hauptsachhchsten prufen und zu WIderlegen versuchen. 
Die hier, sowie in der Einleitung unter "das System des Kirchennchtes" 
(S. 79 - 96) gegebenen Erörterungen bitte ich nur als vorläufige gemeinfass
liche Aufklärungen hinzunehmen, welche ich für nöthig erachtete, um wenig
stens vorläufig mein System in Etwa zu motiviren. Aus diesem Grunde und 
da ich leicht hätte Missverständnissen ausgesetzt sein können, \'\'enn ich mich 
zu kurz fasste, bitte ich um geneigte Nachsicht fUr einzelne \Viederholungen: 
Die spätere Bearbeitung dieser Materie.hielt ich ans deni Grunde für thunlich, 
weil die Rechtssammlungen zweifelsohne von allen Matcrien des Kirchenrechtes 
am Besten behandelt sind, und das Einzelne durch viele Monographien vor
bereitet ist; die eigentlichen Rechtsquellen hingegen sind entweder stiefmütter
lich behandelt, oder in einer dem heutigen Standpunkte der Rechtswissenschaft 
gänzlich unangemessenen, unwissensch"aftlichen vVeise. Andere Gründe be
stimmten mich jedoch, diese Arbeit noch auszusetzen. Die "Ku1'ze Uebm'sicht 
des heutigen Rechtszustandes der kathol. Kirche" (S. 3-D) beabsichtigt nichts, 
als in den allgemeinsten .Umrissenz,u zeigen, . \'"elche Rechts~.ammlun~·e.n im 
Grossel1 und Ganzen das kIrchenrechtlIche Matenal enthalten. EUler }\IfotIvlrung' 
derselben wird es wohl kaum bedürfen. 

Das ,,'il erk, welches ich hiermit 'der Oeffentlichkeit übergebe, enthält den 
materiellen Theil des Kirchenrechtes, somit von der .,gesammten Darstellung 
den zweiten Theil. Seinen InhaZt bildet die Darstellung des eigentlichen Rechts
stoffes, alles desjenigen, welches -- mit Ausschluss der in den ersten Theil ver
wiesenen Lehren - als Ia7'chenl'echt nach der vorher und in dem .. Abriss des 
Systems" kurz angedeuteten und später wissenschaftlich zu erörteri~den Schei
dung sich darstellt; es gibt dasselbe somit das SYSTEM DES ALL&EMEINEN 
KATHOLISOHEN KIROHENREOHTES, indem nur das allgemeine Kirchenrecht" 
nicht ",ius liturgicum", nur Recht, nicht l\I.()ral oder Dogmatik oder Pastoral 
dal'gestellt werden sollte. In wiefern es nicht möglich war, mich hierbei blos 
auf den ftufdem Boden clerKil'che entstandenen Rechtsstoff zu beschränken, 
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t 4. 8e811 fes dI~8'hauPt ~~iner Motivirung bedarf, im vVesentlichen aus dem 

1
··h' . d " . f.,§. 0(, 74, ' 82 f., 85u. 86, 92, 96 u. a. Gesag·ten ersicht-
1C un' ':;011 d N"h . ,. ,- . . h .' d ' ~. es.c aeren 1m ersten Thelle erortert werden (wo bel Gelegen-
0~I\ er Geltung des römischen Rechtes, der deutschen Reichso'esetze und der 
d~;~ gesetze auß (~~~ ,!Jebi~te des Kirc~em'echtes, der Nat~· der 00:1cor-
Vors ?1: ~log:l~hkelt und der . U mfang ~er Geltung: von. staatl~chen 
n {ur die KiIche genau zu untersuchen Ist). Dass ICh mIch bOl der rarst?llUllg selbst neben dem fUr die ganzc Kirche geltenden, auf allgemeinen 
n'~hhchen QueHe~ beruhenden, Stoffe, in Betreff der partikulären Ab

weICl1l.m. gen au~ " (he Länder d~utsche, r Souveräne durchweg beschränkt habe, 
bedarf wohl kemer besonderen Rechtfertigung'. Es sind aber bei . edem ein
zelnen Punkte -soweit es Abweichungen gibt - die Zustände in desterreich 
~reussen, Bayern, S1I;0hsen, Hanllover, Würtemberg, Baden, beiden Hessen; 
Nas~au, ql?enburg, emzeln auch noch in anderen Staaten berUhrt. Bei diesen 
Partlkularltate~ konnte nach der Natur der Sache nicht auf eine detaillirte 
Darst.ellung emg~~ar:gen \;erc1en, da ich ein bestimmtes Maass nicht üb er
S?hrOl~en. ,,:,oUte; ubrlgens 1st auch der grösste Theil dieses partikulären Stoffes 
mcht JUrIstIschen Inhaltes, und insoweit er dies ll1'cht l'st .. t . bl A . b d G cl'" , genug e eIlle osse 
ng~)~ er run satze, u;.1(1 eme Hinweisung auf die ferneren Quellen und 

B~ak'l~el1tunghen. A::,f unbedmgte Vollständigkeit muss man hier verzichten' jede 
wu' lC 1 n~t :vendige Erg~l1zul1g nehme ich dallkbul' an. ' 

. H. Es IS~ e;rforderhc!l, die Vorzüge und Mängel, die Richtungen und 
~Vls~~nS'tl dLJ~l1lgen SchrIftsteller kennen zu lernen, welche durch den inneren 
, ,~r. I1rer. elstungen , als Gründer von Schulen, oder endlich als Muster 

spatel:'l: ge\~n·kt ~aben; - es b?darf einer kritischen Geschichte der Litemtur 
~h KlIchel1Iec~!e,,! welc?e z~g;Olch dogmengeschichtlich ist, Eine solche werde iC 

, wenn I es n~oghch sem WIra, gleichzeitig mit dem ersten Theil cerscheinen 
d8;ssI{' 11:.1me ll;dessen. im V. ornherein die grösste Nachsicht in Anspruch da 

1e un 19~n :"'ls8en, dass,lue.r V?l1 Unten aufgebaut werden muss. ' 
UI. Endlich muss (dies 1St III der Einleitung J Q 94 ff l' d 11 . sten U " d) d' I kJ. '1 m en a gemem-

Itl" hll1IlsIs:nhange eutct; le V'! echselwirkung zwischen dem kirchlichen und 
we HC .en ,,,ec te daro·eleg·t werde ,cl, h d' EI' 
l'~t '" d' K' I h f Cd 11, Vi 0 UI C le r <:enntmss dCRscn möglich 
D; "as 10 1rCle au em Re ht b' "b h . . i d' A < U I ~ . . c s.ge lete u er aupt bIsher geleIstet habe. 

~ . us 1158e1 ntersuc lUng WIrd SIch em dop-peltes Resultat er eben Sie zei t 

le.mhm~l, welchebRelchtsidecn, Rechtssätze uncl Rechtsinstitute diej{irch~ nr~prüng~-
1C llCl'Vorge ra c lt· unter cl I V I "I . " 

t ~. lb 'E" w c le11 er Ht tmssen von welchen Faktol'en ge . ragen Ulese en mg' n' f d 1 b ' . < -
eine innere n' 1 t bya g., g\~n e~l 1a en; was endlIch von denselben vvirklich 
durch offe~ba~'c> Ibesti~!~~le~ .lstOl'lSche g.eltu.ng und Bedeutung habe, und da-

!~di~;ief.~~ ded~l ' ein
K
zel;ien ~R~~h~~~~~i!~~l~ ~~td~~!1:~~1t b:k~u~i~tC~~dB~:et:i~'k~~s 

L VH lOse elme aUCn auf den fremde Geb' t . d' S ' 
Kil cbenrechtes sich entff1lten mUssen ode' k'; n, leSend mit em t?ffe ~es 
ergeben, in Betreff w 1 I ' .. I Olmen. : 0 ann aber WIrd SICh 
schöpferisch verfahren is~, c''l~~~de~,~:e:ich ~:tdie E~:~~ ~n~tItutea die dKircheR nicth 
gebietc gehalten hat 'worin der: G, d d' ,uglHs~e er ~n eren echts-

,l~sst sich d~1rthun, (lass' bestimmte IBad l~ser Eci.scIhemyng h:ge. So allein 
kIrchlichen und staatlichen (culturl"cl nnsen un nstI~ute em P:'odukt der 
dil;sS eine einseitige Anbauung und

l E~~~' tktlollale~) R~~ltw:ckelu:lg sem müssen; 
Km'he einen' TI'1 . . W c e ung. mucksIcht dwses Stoffes der 
de,:;haIl) der EI~~i~h~~g ib~~s I~res tellsamcnl Einfi~sses auf die Völker entziehe, 
schi?dene Entwickelung stattgefu~de~s hg~r~( ;z,!- w~r'sprälche. Dass diese ve1'
erWlCsen werden muss Es 1" a, 18 eme latsac 1e, welche als solche 

habe stattnnden mus8e~, n~lr {~~:~? c1~~r b~~~n~l~~:~Pie:rh:f:~~:~~n ~~!:tg~fu~~~c~~ 
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h b 'Z lkunft aber nicht ähnlich zu g>eschehen brauche, Geht man aber 
(,al.eb, m ch~ hier nur vom Boden der katholischen Anschauung aus zu reden, 
ICu rau . '.. ... . . 

weil man nur von dIeser aus .Emw~rfe m~che~ durfte) dav0!l aus, ~~ss dw K~rche 
ftir alle Zeiten und yölker .gegrundet 1st, m der. Art. ~hrer Fuhr~ng,. Ihren 
Schicksalen 1l, ... 9.~,)'t, elll be.stllnmter Pla~l der ': o~>sehung hegt, dass die Bildung 
in dem einzelnen Lande lllcht etwas rem ZufällIges, sondern entweder als das 
Produkt der organischen Wirkung der Kirche auf das Volk und der Rück
wirkung von diesem auf jene, oder als hervorgebracht durch den 'iViders~eit 
beider, zeigt, inwiefern die Kirche nicht im S.tan~e war, den ~oth:vendlgen 
Einfluss zu üben den inneren und äusseren Emwn'kungen auf Sle SIch lllcht 
fügen konnte 1;t~",~J.; so kann es keinem Zweifel unterliegen, d~ss das Recht in 
seinen bereits zu festen Bildungen und Formen. gestalteten Thmlen, abgesehen 
also von den im durchaus ul1stäten Flusse befindlIchen und den absolut anomalen, 
durch äussere Gewalt hinzugefüg~en Theilen, mit einer ~nneren ~ othwendig:~eit 
sich entwickeln musste, dass dIe Thatsache der factIschen Em- und Ruck
wirkung sich als das Produkt des bewussten ode~' unbewusstßl~ Fortbeweg>ens 
zur Erreichung ilires Zweckes offenbart. Der Emfluss der KIrche aber geht 
offenbar nicht blos auf d3;s relig>iöse und sitt~iche G~biet,. sond:rn auch auf das 
rechtliche. Wäre dem l1lcht so, dann erreIchte dIe KIrche Ihren Zweck auf 
Erden niemals. Denn der Mensch (und gleichwenig> die Völker und Nationen) 
lässt sich nun einmal absolut nicht in einen religiösen (ethischen) und recht
lichen scheiden, vermag, we:1l1 eine~~rmonie .entstehen soll, l;.icht nach ethi~chen 
Sätzen zu leben, welche seIllen rehgIösen, lllch~ nac!lre.chthchen, welche Jenen 
widersprechen, und umg>ekehrt, Und. doc!l 1st dw OIlle Ordn~ng so :r;oth
wendig, wie die andere" D~raus ergIbt ~lCh,. dass, wem~ dIe ~a~hol~sche 
Kirche die einzig> wahre ISt: SIe nur dann Ihr Zl~l ~nd I;ur ~nsowelt III elllelll 
bestimmten Zeitpunkte errercht hat, wenn oder ll1WlßWClt dIe Rechtsordnung 
mit ihrer religIösen im Einklange steht; daraus folgt ebenso, dass zur 
Herbeiführung dieses Zieles die Kirche auch auf das Rechtsgebiet des 
Staates durch ihr Recht einwirken muss. [Ich brauche wohl kaum zu 
bemerken dass es mir weder einfallen kann, zu denken, der Staat 
müsse organisirt werden, wie die Kirche; oder die ,Grun1s1i,tze des ka
nonischen Rechtes z. B. über Zinsen ll. s.f. U'. S'. f .. , SOlen dIe absolut wah
ren. Es darf kez-!n Widers1J7'uch derPrliiapien selbst und keine Ausführung> 
dieser stattfinden, welche 1:n ih?"el' Oonseq·uenz auf jenen zurüc~ftihren würde.J 
Ist nun das oben ausges:Rrochene Resultat gefunden, S? Ist festges~ellt: 
1) inwiefern das Recht der Kirche die weltliche RechtsentwlCkelung' bestimmt 
habe, 2) von letzterer selbst geleitet worden, 3) wie die Einwi:-kung stattge
funden habe, 4) unter welchen beding.enden ,äusseren Ver~ältl1lssen, In~em 
wir· den so gefundenen ~1aassstab an die heutIgen Verhältmsse anlegen, dIese 
UlllO'ekehrt in Vergleichung mit dem geltenden Kirchenrechte bringen, ver
mögen wir zu ermessen: inwiefern letzteres sich modificiren müsse, auf welche 
Weise und in welchen Gebieten es auf die fremden Reehte fernerhin zunächst 
einzuwirken berufen sei. So ergibt sich endlich die natürlichste Kritik des 
geltenden Kirchenrechtes und von dessen Standpunkte aus der übrigen, die im 
Systeme .aus G1'ün~n ni~,ht ge$eben werden ka:1Il, . we}?he Jeder leicht selbst 
finden WIrd. Es WIrd SICh zmgen, dass - dalmt dIe KIrche auf elem Rechts
gebiete für dai;: Recht ihre Mission erfülle - manche Bestimmungen des 
Kirchenrechtes geändert werden müssen, Das aber kann, wie ich zu zeigen 
versuchen werde, heutzutage nur im \iV ege der Gesetzg'ebung gesehenen, 
Wann in einem dritten Theile diese Aufgabe werde gelöst werden, kann noch 
nicht angegeben werden. Ein Maass muss ich mir dadurch setzen, dass elie 
dabei nothwendigen historischen Entwickelungen auf Deutschland beschränkt 
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bleiben. Bedenke ieh aber welche unendliche. Arbeit zu verrichten ist weil 
das hie:' gesteckte Ziel weder überhaupt jemals aufgestellt, noch viel w'enig'er 
zu erreIChen auch nur Versucht worden ist, ,so schwindet mir nicht der Muth 
zur unve:'drossenen Fortarbeitung, wohl aber der Glaube an die Möglichkeit. 
der ErreIchung, l!-nd ich verzichte von Vornherein auf eine Durchführung, 
welche auch nur 11llch .sel,bst, geschweige denn ~dere, befriedigen würde. In
dessen, wenn man bel emern Gegenstande, 11llt welchem noch kein Anfang 
g~:naeht ist, ans,tehen w~llte, b~s etwas Vollendetes gegeben werden könnte, 
wurd~ man geWISS zu kemem ZIele kommen. - ' 

D eber das vorliegende Werk möge man mir noch einige ergänzende Be
merkung>en gestatten. Die Vertheilung des StotJes betreffend, habe ich nur 
nocn .. einmal damuf hinzudeuten, dass sie nach der Wichtigkeit desselben fur 
das wirkliche Rechtslehen abgemessen ist. Einzelne Aenderungen des Systemes 
Ausscheidungen von Materien, welche sich bei wiederholtel' Prüfung .als nicht 
dem Rechtss]steme angehörig ergaben, wird man leicht bemerken ... 
.. V ~ber dIe Methode der Behandlu!zg habe ich mich im Vorhergehenden hin

langhcn fl;usgesprochen, Es soll das System des geltenden Rechtes dargestellt 
werde:r; nnt Aussch.luss d!3r Kritik desselben, um jenes in seinem ungetrübten Lichte 
erscher:r;en zu lassen .. NICht ~ei~e Ansichten de lege f.m·enda, sondern das ge e
bene KIrchenrecht bild!"t denJetz~fJ.en Gegenstand; auf Jene kommt nichts an. feh 
habe es aber ~u thun 11llt dem po~Itlven ~echte, .nicht mit Kirchengeschichte u. s. w. 
Desha.lb brauchte .. un~ durfte VIeles lllcht weIter ausgeführt, nicht bewiesen"zU 
werden, sobald namlich der Rechtssatz auf einem Dogma beruhet und insoweit 
er ~arauf fusset; den~ das D~gma ist hier ebensogut Postulat für den 
Junsten und be?arf kellles ~eweIses durch historische Erörterung, als z. B. 
der ~atz, dass em Vertrag dIe U ebereinstimmung der Contrahenten zur noth
'Yend1ge~ Voraussetzung hat. Den historischen Nachweis für die Dogmen zu 
befern, ~sLt ~em Apologeten, Dog~atiker und Kirchenhistor::iker überlassen. 
D~r JunSt llllllmt das Dogma als em gegebenes und constrmrt aus ihm oder 
nn~ dessen ~~e ... :Da~ bitte ich w~hL im Auge zu behalten. Mit der Wichtig
kßlt der ObJec~.Vltat eI~er-, ,dem haufigen Mangel derselben andererseits möge 
man auch das oftere HinweIsen auf den Standpunkt von dem aus eine Materie 
be~andelt werden musste und wurde, nicht verargen. Dass bisweilen kurze 
~rOl~erungen S'ellla~ht sind, welche man vom Standpunkte der strengen ViTissen
::;cha~t_aus entbehrlIch finden kann, ohne dass sie aber ungehöri e Mt' :t:1It1ten, geschah .nur zur Erleichterung der Auffassung für Stu~irende,e~~d 
~"'h' ebc1htes .~n~Ul~dl.ge Theologen; Beides rechtfertigt die Absicht: ein System 

nIe t os frn: JUrIstIsche Leser zu schreiben. 
I~ Betreff der Lü,eratul' habe ich mich hier durchweg darauf beschränken 

zu m~ssen geglaubt: 1) nachzuweisen, welche Werke einen Punkt mono
g?"lf'bsfi!.tehan.~ehl od~r. wo_ eine. ausführlichere Darstellung in Sammelwerken 
SIC ~. • et, wahr!3nd ICh \1 erwßlsungen auf die einzelnen Lehrbücher f 
grundsatzhch vermIeden habe, weil jeder in denselben leicht die M t )~:~"~:.r= 
s::fhÄ ~ann; 2) nur z;X citiren, wo es für die historische Darstellun; ~~~ü;~e
a.. n ere zu .. ver:vel~en; ,alsdann sind stets die betreffenden Stellen an e-' 
f,:hrt; 3) nur fur dIe lnstm'Mche Darstellung für den NachweI's von That I

g 
müht ab f·· d' d . h d' , saClwn 
D . rer 

t cl 1
G
e ogmatzs~ e, Ie constructive, Schriftsteller aufzuführen' 

. ayo~ leg. er rund darm, dass bei vielen Punkten für die i r h' 
JurIStische Construction ein offenes Feld ist und ich immer mehr' d 1 ~ geknt lC e 
1111 Ganze d h"--ß C' . f' a 11n omme - . n ~s aWlge ltiren ür zwecklos und schädlich anzusehen Ist ei~ 
G:es~z ~ar, em Gewohnheitsrechtsatz anerkannt, so genügt die Angabe' Die j >._ 
stIsc e cstaltung der Rechtsverhältnisse muss jeder selbst vornehme~l Ob UI.I 

Anderer aus demselben Satze bereits dasselbe entwickelt hat, daraufkomn~t an sf~h 
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. h Kn Repertorium von Ansichten habe ich nicht geben wollen. Dass 
nAnlcdts an'h Ilvor uns über dens~lben Gegenstand gedacht, dass der Folgende 

ere sc 01 .. h" b' 1.". h' h h'1 herlieh ohne jeden V organger ~tte ar eIten ;<.Dnnen, vcrste t SI? t e~ s 
SC w Ib t und braucht deshalb mcht erst anerkannt zu werden, ISt theIls 
von se s , d ' K' h ht· I t f'· d' 1 t t b' nwahr' denn gera e Im· lrc en:ec e, ern ,man ur Ie zu ez . 

. cl 0r Theolog~n und Juristen allein nützlIche eIgentlIche Construction des 
R~~htes, dessen dogmatische Entwi,ckelung, oft ,aus allen existirenden Wer
ken nichts. Citate sind daher b~l d~r dogmatIschen, Behandlung nur a.m 
Orte bei Controversen und für die BIldung der PraXIS. In el'st~re,r !3ez10-
hung habe ich mich principiell für den inn,eren Beleg nur an ßen JU~'IstIschen 
Verstand gchalten; ~usse~'c Bel~ge, ga~ ,,~.:h zuerst durch ~achwelSl~ng der 
Entscheidungcn der hrchhchen Gen<?ht~hoI0, bes,~nders der, CongregatlO ~on 
cilii dann erst durch Anführung derJclllgen. Schnttsteller, dIe als ,solche elllen 
mel~r als schriftstellerischen Einfluss haben (z, B. Bened, XIV. u. a.), und 
ganz zuletzt erst ~urch sonstige Citat~; fÜl: die Praxis lllussten .aie~,elb~n 
Rücksichten entscheIden, Ich glaube, dIe meIsten Leser werden nur f~r em 
Verfahren, welches sie in die Lage setzt, selbst zu prüfen, ~em',Dank WIssen, 
als wenn ich aus 100 Schriften stets den Paragraph und die S01te angegeben 
hätte abgesehen davon dass dadurch Papier und Geld verschwendet wird, 
dass'Manchem zu gros~e Ehre. ge,schieht, wenn m~n i~n ~uch nur ei~mal 
speciell anfuhrt, und ~ass e~ne ~ritls?he Erwähnung l,n ~I~ LIt~raturgeschIChte 
g·ehört. Auch habe ICh m!ch m ,dIesem Bande pr:nclprell m keme all$e
meine Beurtheilung der ,7\j erke emgelassen; aus, dresem ~runde halte ICh 
auch die ausdrückliche Bemerkung für nothwendlg, dass em lobendes Gder 
tadelndes Citat U".t1".W .. nicht im I~ntferntesten meine Ansicht über ein Werk 
überhaupt an derrT~i~leot 'weil ich nur den besonderen Punkt im Auge hatte, 
einzelne Punkte abeT un~~e volle Billig'ung, die Werke als Ganzes aber, unsere 
entschiedenste Missbilligung finden können, Ich habe mich grundsätzlIch nur 
,an eine systematische Dal:st~nung des R!3cht:os gehal~en, ~.eshalb blos ge~ac)ltc 
Controversen, leere Oas~lstlk 2"'c~.}.J" ~l1lt StIll~chweIgcn u~eI'gangen, bei WIrk
lich berechtigten verschIedenen AnsIchten. dre memes ~rachtens ge~achten 
Irrthümer als solche angegeben mIt den 'Y'hderlegun$sgrun?en. -w. 0 dre .t:e~'
sonen g~nannt sind" ist ge.wiss. niemals ~:e Grenze elller rem sacl~IChen ~nttk 
überschrItten' dass ICh beI nm tendenzwsen und durch V orurtheIlc getrubten 
Werken dies' angegeben, hat l~ur den Zw~ck, zur Objectivität anzutreiben, 
Auf etwas Anderes, als ObjectivItät, mache Ich selb~t kemen A~spruch. -Nur 
bitte ich und glaube fordern zu dürfen, dass man.l1lcht,s Confe~SlOnel.1es suche, 
wo nichts ist dass man nicht Liebe und Anhänglichkeit an seme KIrche und 
die Beruf.'3wissensch-aft fUr unversöhnlich erachte mit christlicher Toleranz. 
Nicht eine Apologetik d~s Kirchelll:echtes, noch eine Polem~k. gegen den 
Protestantismus, sondern ehe systematIsche parstell~ng des kathohsch~n Re.chtes 
war meine Aufgabe, deren Lösun$ nur m ~~r, ell1gehal~e~en .~7V el~e wI,ssen
schaftlieh geschehen konnte. In dIeser Beschaftigung eXIstIrt fur ll1ICh l1l,chts, 
als mein Stoff; bringt e~ dieser mi~ si~h, dass. andere Confessionen ~lerell~zu
ziehen sind so treten diese rein obJectlv an mICh heran. Ich mag dIe ObJec
tivität nicht verletzen, mich auch nich.i e!nmal i~ die Versuchung. dazu setzen;' 
deshalb sohreibe ich nur über das kat~hsche KIrchenrecht; an diese Behand
lung' möge man aber auch keinen confessionellen, sondern einen 'juristischen 
lVIaassstab anlegen: ein theologischer .. i .. st n .. li .. 1.' als katholischer berechtigt, um 
zu prüfen, ob Frag;en der Dogmatik l!':N.~.:l:Jichtig a.~fgefa,sst und entschieden 
sind. Aus demselben Grunde bemerke ICh ausdrücklIch, (lass der Ausdruck: 
Akatholiken, Nichtkatholiken, Protestanten 'ln'cht gebra;lCht ist als Entgelt für 
das in neuerer Zeit bei einigen protestantischen Schnftstellern Mode gewor-

Vorrede, xv 

dene Gebahren, dem Katholiken selbst seinen fünfzehn Jah1'hu~14e1·te vor einer 
Existenz Luthers s. geführten Beinamen "katholisch" st~eItlg zu ~lachen, 
und blos von rö römisch-katholischen Christen. römIscher Ku'che zu 
reden [das Wort an siek ist gewiss gut katholisch; bei Jonen ist es leider nur 
rein tendenziös, soll gar den V orwurf von antinatiollalen .' entha~ten, 
die man dem Katholiken andichtet, und was der AlbernheIten mehr smd], 
sondern dass es einmal darauf ankam, einen Namen zu gebrauchen, welcher 
alle nicht der katholischen Kirche a.ngehörige Christen umfasst, sodann aber 
immer im AuO'e zu behalten ist, dass ein System des geltenden (positiven) 
katholischen firchenrechtes vorliegt, dass aber in diesem von einer protestan
tischen odcr evangelischcn KIRC.HE zu r~den c,ine, Oon~?'adictio '1)n ad%'ecto wä,re. 
- Eine jede sac?lic~e Beur!heI~ung WIrd mI~ 1m hochsten Grade erfreuhch 
sein eine jede WIrklIche BerIChtigung werde ICh dankbar annehmen und, so
bald sich Gelegenheit darbietet, benutzen. 

Für die Leser in Oeste1'l'mch bemerke ich noch Eins. Man vermisst hier 
vielleicht ein zu geringes Eingehen auf das Detail der österreichischen Bestim
mungen. Dies ist Absicht, weil einmal die meisten bereits entfallen sind oder 
entfallen werden, unendlich viele der früheren mehr in das Gebiet der Liturgie, 
Seelsorge 11dt~<MYi:', als in das des Rechtes einschlagen, somit ausgeschlossen 
bleiben, weil endlich die Wissenschaft überhaupt nur die Hechtsgrundsätze zu 
entwickeln hat, während Instructionen, blosse Anweisungen abzuschreiben, 
nichts mit einer wissenschaftlichen Darstellung gemein hat. Wer die Hechts
principien ,}l~"~.:.f. wissenschaftlich kennt, dem ist es ein Leichtes, eine Einzeln
heit zu finden, einen Fall zu entscheiden; wer aber nur Einzelnheiten, nur 
Sätze kennt, der ist stets verlassen, sobald diese eingelernten Dinge aufhören. 
Die Grundsätze liegen aber für alle und jede Richtungen' des kirchlichen 
Rechtslebells im gemeinen Rechte der Kirche auch für Oesterreich; die nicht 
blos auf Geschäftsstil lL s. w. sich beziehenden Abweichungen sind überall 
angegeben und erörtert,~~s(nlass die Kenntniss des in Oesterreich bestehenden 
besonderen Rechtes daraus vollständig entnommen werden kann. 

~chliessli?h bringe ich dein Herrn Verleger meinen aufrichtigsten Dank 
{Ur dIe Ql'üchtJge äussere Ausstattung, welche derselbe, keine Kosten und Opfer 
scheuend, zur Hebung des Werkes angewendet hat. 

Prag, den 27. April 1856. 

Sch ulte. 
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Uebersicht des heutigen Rechtszustandes der katholi

Kirche 1 besonders in Deutschland, 111 Hinsicht auf die 
Quellen des Kirchenrechts, 

Es ist für die inneren An,qelegenlwiten der 7wtlwlisclwn Kirche in ganz 
Deutsc111and als Quelle des Rechtes anerkannt das lcanonische Recht im wei
terenSinne, d. 'h, das Kirchenrecht, welches auf den allgemeinen und par
tikulären Rechtsquellen beruhet. Von Quellen des gemeinen. Kirchenrechts 
somit hauptsächlich: 

Oorpus Juris canonz'ci, Oitirt ist nach der authentisch elf 1'ö1Jnschen 
von 1582 und der von Aem. Lud. Richte1', Lips. 1836. 1839. 

Die Schlüsse der allgemeinen Synoden (citirt nach JYIansi), besonders 
Oanones .etaecreta 'Ooncilii TJ·identini. Sowohl dieses als die Entscheidungen 
der Ooncilii werden, sofern nicht, ein Anderes ausdrücklich 

nach: Oan. et deci·. ,0011C. 'rrid. ex editione Roman,a a. 
Accedunt S. Congr. Oard. Oonc. Trid. Interpre

ac Resolutiones ex ipso resolutionm:n Thesauro ,Bullario 
Romano et Benedicti XIV. S. P.· operibus et constitutiones Ii0l1tificiae 

ad jus commune spectantes e Bullal'io Romano selectae. As-
socio Friclerico Schulte edidit Aemilius Ludovicus Richter. Typis 

Beruh. Tauchnitii. Lips. 1853 .. Vebrig~11S habe ich stets das mir 
der ersten Ausgabe, welches von neu Sekretären des 

eigenhändig als mit dem Originale übereinstimmend beglaubigt ist, 
verglichen. 

e) Die besonderen päpstlichen Bullen, Breven u. s. w. Sie sind benutzt 
nach dem Bullarium ROlnanUl11, Bullarium Belledicti XIV., beziehentlieh den 
besonders angegehenen Vverken. 
. ~). Die Koncordate ~nit dem Deutsclten Reiche, Deutsche RM'clzs,qesetze u. s. w. 
Ich mtlre nach: Neue und vollständigere Sammlung der Reiehsabschiede u. s. w. 

1* 
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Kurze Uebersicht des heutigen Rechtszustandes 

Frankfurt aro Mayn, 1747, bei Ernst August Koch. 4 Bde. Fol., d.en Monumenta 

G 
. e 111'storica edid. PeT tz Legum Tom. I. - H. IH. fasclC. I. und den ermanla 

besonders angeführten \7V erken. . 
e) Die Deutschen Provinz~'al- un~ Diöcesansyno~en, für :v.elche, sO":'elt 

nicht besondere Werke angegeben smd, benutzt IS~; Conclha germamae, 
quae J. F. Schannat collegit, dein J. Ha1'tzhe~1n auxlt cet. T. I - XI. Co
lon. 1759 - 1790. 

Die Geltung dieser Quellen in dem bezeichneten Umfange ist in allen 
Ländern Deutschlands anerkannt, weil auf ihnen die Verfassung der katho
lischen Kirche beruhet. Diese Auerkenntnisse enthalten: für Oestm'reich 
Concordat. d. d. 18. Aug. 1855. art. I. XXXIV. XXXV. Kaisel'L Patent 
v. 5. N ov. 1855. IU. - Preussen Allg. Landrecht Th. II. Tit.l1, der dies überall 
ausdrücklich oder stillschwei'gend voraussetzt. Verfassungs-Urkunde vom 
31. Januar 1850. Art. 14-18, - Baym'n Concordat. d. d. 5. Juni 1817. art. 
1. XlqXVI. XVII. (vergl. Codex maxim. bavaricus civilis von 1756. Th. I. 
Kap. H. §. 8) - Hannovm' Landesverfassungs-Ges. v. 6. August 1840. §. 63. 
65. 68., - Sachsen, Verf.-Ui:k. v. 4. Sept. 1831. §. 57, - ObeTTheinische KiT
chel1!fJ1'ovinz (WüTtembeTg Verf.-Urk. v. 25. Sept. 1819. §. 71. 78, Baden 
Landrecht für das Grossherzogthum Baden (citirt nach der amtl. Ausg. v. 
1854.) Einführungspat. v. 3. Febr. 1809. art. XVII, KU1'hessen Verf.-Urk. 
v. 13. Apr. 1852. §. 100, Grosshe1,zogthu?n Hessen Verf.-Urk. v. 17. Dez. 
1820. §. 39.) Verordnung vom 30. ,Jan. 1830. §. 1. 17. 

Neben den rein kirchlichen RechtsqueHell kommen für das geltende Recht 
in allen Staaten noch besondere in Betracht, auf denen bald Bestätigungen 
oder Erweiterungen, bald Aenderungen oder Zusätze rücksichtlich des ge· . 
meinen Kirchenrechtes beruhen. Ihre Kenntniss ist mithin für das wirkliche 
Recht unentbehrlich. vVelche Bestimmungen im Einzelnen erflosseli sind, 
zeigt das System selbst bei den betreffenden Materien. Eine Zusammenstel
lung aller würde viele Bände füllen und e11thielte zum grössten 'fheile Ge~ 
genstände ) die dem Rechte nicht angehören. Weil aber eine Thiittheilung 
der hauptsächlichsten aus dem Grunde unerlässlich scheint, dass eine für das 
heutige Recht genügende ~licht gemacht ist, dieselben in alle Theile des 
Rechtes einschlagen und die Wenigsten im Besitze der betreffenden Werke 
sich befinden, so folgt dieselbe. Voraus soll eine Angabe der Werke ste
hen, welche die Bestimmungen der einzelnen Länder enthalten. Hiet:bei 
ist mir eine Beschränkung dadurch auferlegt worden, dass ich in den Be
sitz aller nicht· gelangen konnte; dies aber kommt nicht in Betracht, weil 
das Recht der kleinsten Staaten unbedeutend ist wegen der geringen Anzahl 
der in denselben wohnenden Katholiken. Eine Angabe der Werke für 
OesteTreich ist seit dem COllcordate überflüssig; die partikulären Abweichun
gen des letztem selbst sind geringe. Aehnlich verhält es sich mit PTeus
sen seit der Verfassungsurkunde. Das ältere Material enthält: 

Adolph Heckm·t, Handbuch der kirchlichen Gesetzgebung' Preussens. Ber
Un 1846. 2 Bde. 8. und andere. 
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Da~ ~euere ist enthalten (ausser der Gesetz-Sammlung u. s. w.) in: 
Be~:J'age zum preuss. Kirchenrechte mit bes. Rücks. auf die Verh. des 

\ kath. Kll"chen- u SCL I 't E . . d V 
_ • llU w. seI manatlOll er· erf.-Urk. u. s. w. Paderb. 

18;)4. H. I. H. Ir (B. z. P. u. deutschen Kirchenr.) das. 8. 
Für Ballern' G J)"ll' S I d' G . 

J '. • 0 'lngeTJ amm ung er 1m ebwte der inneren Staats-:v ~rwaltung d~s Königreichs Bayern bestehenden Verordnungen u. s. W •. Ach
ter Band. DIe Abth. VIII. Religion und Cultus enthaltend. Tb I 11 

1838. 4. . . u. . 

Die Gese~zgeb.ung ~st eine sehr geringe; es genügt die Dar
"''''''UUll/;[ VOn ßpangenberg m Lippert.~ Annalen des - Kirchenrechts F" kf 

6~I~ ~5~32) S. 20 - 65, H. IH. (1832) S. 14 - 60~ H. IV. (11a8~3) 

SM!ts6n, (W: Th. Richter) Codex des im Königreich. Sachsen gelt d 
Kir h ..:! S h I R I . ,. en en 

c en- ?nu c u - ec 1ts mit Einschluss des Rechts der fi'ommen Stiftun-
und aer Ehe u. s. w. Leipzig 1840. 4. 
8upplmnent zum Codex des im K.-R. u. s. Ed 

1852 .. 4. W. VOll . Schreye1\ Leipz. 

Obet"'rkeinisclze Kirchenprovinz, I,qn. Longnel'. Darstelluno' de 0 R ht 
hält i· d" B' I "J! • • ..' ,., I ec ·sver-

• 11 sse el ISC 10,e 111 der oberrhmlllschen Kirchenprovinz u. s. w T .. -
bmg 1840 8 (Ti7 " te b Ji. h Ji. . u h . K'" wO 'In erg: o. al.:. Lang Sammlung der württembel'gi-
sc en ll"cheng.eset~c. ~. 'r~eiI enth. die kath. K. Ges. vom J. 1803 bis 
zd" J. 1.~34 u. dIe Em1. m dIeS. (der vollst. hist. und hit. beleucht Samn1l 
er wurttemb G AL' '. G .. . . es. von c: . Reysclze'i' zehnter Band) Tübing. 1836. 8. 
rossh. Hessen: Schu~lann 1:;ammlul1g der das Kirchen- und Schulwesen be

trtJ~enden landeshcrrlIchcn und bischöfl. Verordnungen und E"l 
JYbnnz 1840; 8.) lasse u. S. w. 

Die deutschen Verfassungsgesetze enthält: 

A. Eachanfi; die deutsch_en Verfassul1gsgcsetze der Gegenwart, elll-
schI. Grun~~ese~ze ~es deut~chen Bundes u. s. w. Götting. 1855. 8. 

alle nIcht m dIesen Werken, enthaltenen Bestimmungen wird die 
j)eS.OfH:!.{~rC Literatur stets angegeben werden. 

. ' , 
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11. Die hauptsächlichsten für das Kirchenrecht in Deutsch
land in Betracht komn1enden neueren Gesetze, 

Verträge u. s. w. 

A. OESTERREICHISCHES Concordat nebst Kundmachul1gs
Patent (Reichs-Gesetz-Blatt von 1855. XLII. Stück: NI'. 195. 

S. 635 fgg.). 

Kaiserliches Patent vom 5. November 1855, 
'wirksam fiir den ganzen 1Jmfang- des Reiches, 

womit das zwischen Seiner Heiligkeit Papst Pius IX. und Seiner kaiserlich - königlichen 
Apostolischen Majestä,t Franz J oseph 1., Kaiser von Oesterreich, am 18. August 1855 zu ,Vien 
abgeschlossene Uebereinkommcn (Concorc1at) kundgemacht und angeordnet wird, dass die 
Bestimmungen desselben, mit Vorbehalt der in den Artikeln I unel Il dieses Patentes ange
deuteten Anordnungen, im ganzen Umfange des Reiches von dem Zeitpuncte der Kundma-

chung dieses Patentes an in volle Gesetzeskraft zu heten haben. 

,VIR FRANZ jOSEPH DER ERSTE, von Gottes Gnaden Kaiser 
von Oesterreich; etc. 
Seit Wir, durch die Fügung des Allerhöchsten, den Thron Unserer Almen bestiegen 

haben, war Unsere u112blässige Bemühung darauf gerichtet, die sittlichen Grundlagen der 
geselligen Oi'dnung und d.es Glückes Unserer Völker zu erneuern une1 zu befestigen. Um 
so mehr haben Wir' es für eine heilige Pflicht erachtet, die Bezielmng'cn des Staates zn der 
kath.,lischel1 Kirche mit dem Gesetze Gottes und dem wohlYerstundcnen Vortheile Unseres 
Reiches' hlEinklang Zl1 setzen; Zu diesem Ende ha11ell Wir fiir einen grossen Theil Unse
res Reiches, nach Einvernel11uung der Bisehöfe jener LHncler, -Unsere "Verordnungen VOln 

IS. und 23. April 1850 erlassen, unel durch dieselben mehreren dringenden Bedürfnissen des 
kirchlichen Lebens entsprochen. 

Um c1as segensreiche \Verk zu yollenden, haben "\Vir Uns hierauf mit dem heiligen 
Stuhle iu's Einvernehmen gesetzt, und am 18. August 1. ,I. mit dem Oberhauptc der Kirche 
eine umfassende Vereinbarung geschlossen. 

Indem ,Vir dieselbe hie"·mit Unseren Völkern kundmachen, verordnen \Vir, nach Ver
nehmung Unserer Minister und nach Anhörung Unseres Reichsrathes, wie folgt: 

Die hauptsächlichsten Festsetzungen für die Kirche in Deutschland. 7 

I. 
WIr werden das Nöthige yerfügen, um die Leitung des katholischen Schulwesens in 

jenen Kronländern, wo sie dem achten Artikel nicht entspricht, mit den Bestimmungen c1es
selben in Einklang zU setzen. Bis dahin ist nach dcn bestehenden Verordnungen vorzugehen. 

H. 
Es ist Unser \Ville, dass die bischöflichen Ehegerichte auch in jenen Ländern, wo die

selben nicht bestehen, s()bald als möglich in Wirksamkeit treten, um üher die Eheangele
gBinheiten Unsererkatholisel1en Untertllanen geinäss Artikel X des COllcordates zu erkennen 
Die zu sie ihre Wirksamkeit zu beginnen haben, werden "ViI', nach Einver-

der Bischäf-e, bekannt geben lassen. Inzwischen werden auch die nöthigen Aen-
derungen bürgerlichen Gesetze übel' Eheangelegcnheiten kundgemacht werden. Bis dahin 

die bestehenden Gesetze für die Ehen Unserer katholischen Unterthanen in Kraft, 
und. Unsere Gerichte haben nach denselben übel' die bürgerliche Geltung dieser Ehen unc1 
die darans hervorgehenden Recbtswirkungen zu entscheiden. 

II!. 
Im Uebrigen haben die Bestimmungen, welche in dem, von Uns mit dem päpstlichen 

StuhlealJgeschlossen6n Uehereinkommen enthalten sind, in dem ganzen Umfange Unseres 
Reiches, von dem Zeitpuncte der Kundmachung dieses Patentes an, in volle Gesetzkraft 
zu treten. 

Mit der Durcl;fiihrung diesel' Bestimmungen ist Unser Minister des CUHUB und Unter
richts, im . Vernehmen mit den übrigen betheiligten Ministern und Unserem Armec-Oher
Commalldo, beauftragt. 

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt "Vien, den fltnften des Mo
nates November im Eintausend achthundert fltnfundfltnfzigsteu, Unserer Reiche im sieben
ten ,Jahre. 

Franz Joseph m. p. L. S. 
Graf Buol-Schauenstein 111. p. Graf Th un 111. p. 

Auf Allerhöchste Anordnung 
Ransonnet m. p. 

PRANCISCUS ,JOSEPHUS PRIMUS, divina favente cle
Imperator; cet. 

te.statumquo omnibus et singulis, quorum interest, tenore prae
sentiumfacilnus: 

Postqnam inter Suae Sanetitatis Nostrumqne plenipotentiarium ad cel'tum 
stabilel1.1que ordinem rerum rationumque Ecclesiae Catholicae in Impel'io 
Nostro cOl1stitnendum conventio solemnis die decima octava Augusti anni 
labülltis inita et signata est tenoris sequelltis: 

Conventio 
inter 8imctitatem 8uam Pium IX. SUlllmUl11 Pontificem et Majestatcm Suam Caesareo-Regiam 

Apostolicam li'ranciscul11 J osephum 1. Il11peratorem Austriae. 
(Cui subscriptnm Vienmte die 18"0 Augusti 1855, ratificationes mutuo traditae ibidem c1ie 

25"· Septemhris 1855.) 

In Nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis. 
, S~nctitas Bua 8u111mus Pontifex Pius IX. et Majestas Sua Caesarea-Regia Apostolic8; 

Yl'anClßcus Josephus L Austriae Imperator, coucordibus. effecturi studiis, ut fides, pietas ct 
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. . h ,t'que vigor in Austriae Imperio conseryetur ct augeBeat, de Eeclesiae catbo-
omms rech Olles 1 • • • 
. . dem Imperio solemnem conyenüonem mIre decreyerunt. 

hcae statu In eo 

t 
' Sanctissimus Pater in Plenipotentiarium Suum nominaYit: Eminentissimum 

Quaprop er , . . " 
. M' haelem Sacrae Romanae Ecclesiae Presbyterum Cardmalem Vlale-Prela, eJus-

Dommum 1C • '. " 

S 
,'tatis Suae et Sanetae Sedis apud praefatam Apostohcam MaJestateni Pro-Nunüum, 

dem , anCt.-l 8· 

M
. tas Sua Imperator Austriae Celsissimum Dommum J osephum Othmarum de Rau-

et aJes, . .... " 
scher, Principem Archiepiscopum V lennensem, SolIo PonüficlO Adslstentem, Caesarel Au-
striaci Ordinis Leopoldini Praelatum et magnae Crucis Equitem, nec non ejusdem Majestatis 

Caesareae a consiliis intimis. 
Qui po~t plenipotentiae ipsis eollatae instrumenta mutuo sibi tradita atque reeognita de 

sequentibus eonyenerunt: 
Art. I. Religio caibolica Apostolica Romana in toto Austriae Imperio et singulis, qui

bus constituitur ditionibus, sarta tecta conseryabitur sem per cum iis juribus et praerogatiyis, 

quibus frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus. , 

Art. II. Cum Romanus Pontifex primatum tam honoris quam jurisdictionis in uniyersam, 

qua late patet, Ecclesiam jure diyino obtineat, Episcoporum, Cleri et populi mutua cum 
Sancta Sede communicatio in rebus spiritualibus et negotiis ecclesiasticis nulli p1acetum regium 

obtinendi necessitati suberit, sed prorsus libera erit. 

Art. IH. Archiepiscopi, Episcopi omnesque locorum Ordinarii cmn O1ero et populo dioe
libere item suas de rebus eccle-cesano pro munere officii pastoralis 1ibe1'e communicabunt, 

siasticis instructionßs et ordinationes publicabunt. 

Art. IV. Archiepiscopis et Episcopis id 'luoque omne exercel'e liberul11 erit, quod pro 
1'e 'imine Dioecesium siye ex declarationc siye ex dispositione sacrorUl11 Canonum juxta prae
se!tem et a Sancta Sede adpro batal11 Ecclesiae disciplinam ipsis competit, ac praesertil11: 

a) Vicarios, Consiliarios 'et adjutol'es administrationis suae constituere ecclesiasticos, quo

scunque ad praedicta officia idoneos judicayerint. 
b) Ad statum clericalem assumere et ad sacros ordines secundum Canones promoyel'e, quos 

necessarios aut utiles Dioecesibus suis judicaverint, et e contl'ario, quos indignos cen

suerint, a susceptione ordinum arcere. 
c) Beneficia mhl01'a erigere atque collatis cum Caesal'ea Majestate consiliis, praesertim pro 

convenienti redituum assignatione, Parochias instituere, diYidere yel unire. 

d) Praescribere preces publicas, alia'lue pia opera, cum id bonum Ecclesiae aut Status 
populiye postulet, sacras pariter supplicationes et peregrinationes indicere, funcra alias
que omnes sacras functiones seryatis quoad omnia canonicis praescriptionibus moderari. 

e) Conyocare et celebrare ad sacrorum Canonum normam Concilia proYincialia et Bynodos 

dioecesanas, eorumque acta yulgare. 

Art. V. Omnis juventutis catholicae institutio in cunctis scholis tam publicis quam pri
vatis conformis erit doctrinae Religionis catholicae; Episcopi aulem ex proprii pastoralis offi
cH munere dirigent religiosam juvßntntis educationem in omnibus instructiouis locis et pub
licistet priyatis atque diligcnter advigilabunt, ut in quavis tradenda disciplina nihil adsit, 

quod cathoIicaeReligicJlii, morumque hbhestati adYßrsetur. 

Art. VI. "Nemo sacram Theologiam, disciplinam catecheticam yel Religionis doctrinam 
in quocunque instituto yel publico yel privato tradet, ni si cum missionem tum auctoritatem 
obtinuerit ah Episcopo dioecesano, cujus eamdem rcyocal"e est, quando id opportunum cen
suerit. Publici Theologiae professores et disciplinae catechetieae magistri, post'luam sacro
rum Antistes de candidatOl'um tide, scientia ac pietate sententiam suam exposuerit, nomina
buntul" ex iis, quibus docendi missionem et auctoritatem conferre paratum se exhibuerit. Ubi 
autem theologicae facultatis professorum quidam ab Episcopo ad Seminal"ii sui alumnos in 
Theologia erudiendos adhibcri solent; in ejusmodi pl"ofessores nunquam non assumentur yiri, 
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quos sacrorum Antistes ad munus praedictum obeundull1 prae ceteris habiles censuerit. Pro 
examinibus eorum, qui ad gradum doctori~ Theologiae vel sacrorum Canonum adspirant, 
diillidiam partem examinantium Episcopns dioecesanus ex doetoribus Theologiae yel sacrorum 
Canonum constituet. 

Art. VII. In gymnllsiis et omnibus, quas medias yocant, schoHs pro juventute catho
liea destinatis nonnisi \Tiricatholici in professores sen magistros nominabuntur, et omnis 
institutio ad Yitae Christianae legem cordibus inscribendam pro rei, quae tractatur, natura 
composita erit. Qninam. libri in iisdem sehoHs ad religiosam tradendam instructionem adhi
bendi sint, Episeopi collatis inter se consiliis sta.tuent. De Religionis magistris pro publicis 

sc'l:!olis deputandis firma manebunt, quae hac de re salubriter constituta sunt. 

Art. 'VIII. Omnes scholamm elementarium pro' catholicis destinatarum magistri inspe
ctioni ecclesiasticae subditi erunt. luspectores scholarum dioecesanos Majestas Bua Caesarea 
ex yiris ab Antistite dioecesano propositis nominabit, Casu, quo iisdem in scholis iustru
ctioni reIigiosae haud sufficienter proYisum Bit, Episcopus Yirum ecclesiasticum, qui discipulis 
catechi!lillum, tradat, Iibere constituet. Tn ludi-magistrum assumendi fides et conyersatio inte
merata 8it oportet. Loco movebitur, qui a recto tramite deflexerit. 

Al't. IX. Archiepiscopi, Episcopi omnesque locorum O1'dinarii propriam auctoritatem 
omnimoda libertate exercebunt, ut libro8. Religioni l110rumque honestati perniciosos censura 
perstringant et fideles ab eorundem lectione ayertant. Sed et Gubernium, ne ejusmodi libri 
in Imperio diyulgcntur, quoyis opportuno remedio cayebit. 

Art. X. Quum caussae ecclesiasticae 0B111eS et in specie, quae fidem, sacramellta, sacras 
functiones nec JIOJ1 officia et jura ministerio sacro annexa respiciunt, ad Ecclesiae forum unice 
pertineant, easdem cognoscet judex ecciesiasticus, qui perinde de caussis quoque matrimo
nialibus juxta sam'os Canones et Tridentina cllmprimis dem'eta judicium feret, ciYilibus tan
rum matrimonii errectilms ad judicem saecularem remissis. Sponsalia quod attinct, auctori
tas ecclesiastica, judica,lJit de eorum existentia ~t quoad matrimonillm impediendum errectibus, 
serva,tis, quae idem Concilium Tridentil1lUll et Apostolicae Litterae, quorum initium: "Au
ctorem fidei" constitUllnt. 

Art. XI. Sacrorum Antistitibus liberum erit, in Clericos honestum habitum clericalem 
ßOl'um ordini ei dignitati congruentem nOll deferentes aut quomodocunque reprehellsione di
gno,s poenas a sacris Canonihus statutas et alias, quas ipsi Episcopi conyenientes judicaverint, 
lnfllgere, eosque in monasteriis, Seminariis aut domibus ad id destinandis custodire. lidem 
nul'la.tenns impedientur, quomillus censuris animadyertant in quoscunque fideles ecclesiastica-

10gum :et Canonumt.rausgressol'cs. 

Art. XII. De jure patronatus judex eeclesiasticus coglloscet.; eonsentit tamen Sancta 
Seiles".ut,: quando delaicali patronatu agatur, tribunalia saeculal"ia judicare possint de 8UC

cessione quoad eumdem patronatum, SEm controversiae ipsae inter yeros et suppositos patro-
110S agant1ll' seu inter eeclesiasticos YirOB, qui ab iisdem patronis designati fuerint. 

Art. XnI. Temporum ratione habita Sanctitas Sua eonsentit, ut Clericorum caussas 
mere eh'Hes, prout coutraetuum, debitorUlll, haereditatum judices saeculares cognoscant et 

",CArt. XIV. Eadem de causa Sallcta Se des haud impedit, quominus caUBsae ecclesiasti
,oorum ~ro criminibus sen delictis, quae poenalibus Imperii legibus animadyertuntur, ad judi
(lern IalCum deferantur; cui tamen incum bet, Episcopull1 ea de re absque mora certiorem 
reddere. Praeterea in reo deprehendendo et detinendo ii a,dhibebuntur modi, quos reyeren
Ha,. status clericalis exigit. Quodsi in ecclesiasticum Yirum mortis vel carceris ultra quin
'qllemiiüm dUl'aturi sentelltia fm'atm', Episcopo nunquam non acta judiciaria, c~mmunicabuutur, 
et. conuemnatum audiEmdi facultas fiet, in quantum necessarium sit, ut de poena ecclesia
stlca <oidem illfligel1da coglloSCel'e possit. Hoc idel11 Antistite petente praestabitur, si minor 
poella decl'eta fuerit. CIeric! carceris poenam sempel' in Iocis a saecularibns separatis lucnt. 
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Quodsi autem ex delicto vel transgressione condenmati fuerint, in monasterio vel ·aHa eccle

siastica domo recludentur, 
In hujus al'ticuli dispositione miuime comprehcnduntur caussae majores, de quibus Sa

crum Concili.um Tridentinum sess. XXIV, c. 5, de reform, decrevit. Hs pertractandis San
ctissimus Pater et Majestas Sua Caesarca, si opus fuerit, pl'ovidebunt. 

Art, XV. Ut honoretur donms Dei, qui est Rex Regum et Dominus Dominantium, sacl'O
rum templorum immunitas servabitur, in quantum id publica securitas ct ca, quac justitia 
exigit, fieri sinant, 

Art. XVI. Augustissimus Imperator non patietur, ut Ecclesia catholica ejusque fides, 
liturgia, institutiones sive verbi8, sive factis, sive scriptis contemnantur aut Ecclesiarum An
tistites vel Ministri in exercendo munere suo pro custodiend.a pl'aesertim fidel ac mo rum do
ctrina et disciplina Ecclesiae impediantur. Insuper efficax, si opus fuerit, auxilium praestabit, 
ut sententiae ab Episcopis in Clericos officiorum ohlitos Iatae executioni demandentur. Desi
derans praeterea, ut dehitus juxta divina mandata sacris l\Enistris honor servetur, non sinet 
quidquam fieri, quod dedecus eis dem afferre, aut eos in contemptum adducere possit, immo 
vero mandabit, ut omnes Imperii Sui IvIagistratus et ipsis Archiepiscopis seu Episcopis et 
Clero quacunque occasione reverentiam atque honorem eorum dignitati dehitum exhibeant. 

Art. XVII, Seminaria episcopalia consel'vabuntur, et uhi dotatio eOl'Um haud plene suf
ficiat fini, cui ad mentem sam'i Coneilii Tridontini inservire debent, ipsi augendae congruo 
modo providebitur. Praesules dioecesani eadem juxta saerorum Canollum normam pleno et 
libero jure gubernabunt et admimst1'abunt. Igitur p1'aedictorum Seminal'iorum rectores et 
p1'ofessores seu magistros nominahunt , et quotiescunque noccssarium aut utile ah ipsis censc
bitur, rel1lovebunt. Adolesccntes et pueros in iis effornmndos recipient, prout Dioecesibus 
Buis expedite in Domino judicaverint. Qui studiis in Seminariis hisce vacaverint, ad scholas 
alius cujuscunque instituti pl'aevio idoneitatis exal1lino adl1litti nec non scrvatis servandis pro 
qualibet extra SClmnarium cathedl'a concurrere poterunt. 

Art. XVIII. Sancta Sedes, proprio utens jure, 110vas Dioeceses eriget ac novas earum
dem peraget cil'cumscriptiones, cum id spirituale fideliul1l bonum postulaverit. V crumtamen 
quando id contigerit, eum Gubernio Impel'iali consilia conferet. 

Art. XIX, Majestas Sua Caesarea in seligendis Episcopis, quos vigore privilegii Apo
stoHci a Se1'enissimis Antecessoribus Suis ad Ipsam devoluti a Sancta Sede canonice instituen
dos praesentat seu nominat, ilnposterum quoque Antistitum imprimis comprovincialiull1 consi
lio utetur. 

Art, XX. Metropolitae ac Episcopi, antcquam Ecclesiarulll suarum gubernacula susci
piant, coram Caesarea Majestate fidelitatis juran~entum enlittent sequentibus verbis expres
sum: "Ego juro et promitto ad Sancta Dei Evangelia, sicut decet Episcopull1, obedientiam 
et fidelitatelll Caesareo-Regiae Apostolicae Majestati et Successoribus Suis; juro item et pro
mitto, me nullam cOll1mullicationem habiturum nullique consilio, interfutnrum, quod trallquil
litaH pubBcae noceat, nullamque suspectam ullionem neque intra neque extra Imperii limites 
cOl1servaturnm, atque si puhlicum aliquod pel'iculum imll1inel'e resciverim, me ad iUud 
avertendum nihi! olllissurum," 

'Art, XXI. In cUl1ctis Imperii partibus Archiepiscopis, Episcopis ct viris ecclesiasticis 
onmihns liberum erit, de his, quue morti':; tenlpörel'elicturi sint, disponcre juxta saeros Cano
ne8, quorum pracscriptiones et a legitimis eorum haerediblls ab intestato successuris diligen
tel' obs6rvandae e1'unt, Utroque tamen iil casu excipientur Antistitum dioecesanorulll orna
menta et ye~tes pontificaJ.es, quae olllftia veluti mensae episcopali propria erullt habenda et 
ideo ad Succeösorcs Antistites transibunt. Hoc idem observabitur quoad libres, ubi 11S11 

receptum est. 
Art, XXII, In omnibus Metropolitanis sen Archiepiscopalibas suffraganeiöque Ecc1esiis 

Sanctitas Sua primam dignitatem conferet, 111Si patronatus laicalis privati sit, quo casu secunda 
substituetur. Ad caeteras dignitates et praebendas canollicales Majestas Sua n0111inare perget, ... 
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exceptis permanentibns i.is, quae liberae collationis episcopalis sunt, vel juri patronatus legi
time adquisito subjacent. In praedictarum Ecclesiarum Canonicos non assumentur, nisi sacer
dotes, qui et dotes habeant a Canonibns generaliter praescriptas et in cma animarum aut in 
negotiis ecclesiasticis seu in disciplinis sacris tradendis cnm laude versati fuerint, Sublata 
insuper erit natalium nobilium sive nobilitatis titulorum necessitas, 8"h"i8 tamen conditioni-

in .fundatione esse constet. Laudabilis vero consuetndo, Canonicatus pub-
concnrsu .. conferendi, ubi v1get, diligenter conservabitur. 

Ji;XIIT. Metropolitallis et Epi8copaIibns, uM desint , tum Can;nicus 
1'{H31ut'i'\n:l;iad,lS Theologalis, in Collegiatis vero Theologalis Canonicus juxta modum a 

~1'aescriptulll ~sess·" V. c, 1. et sess, XXIV. c. 8. de reform,), ut 
conshtuentul', EP1SCOP1S praefatas pl'aebendas secundum ejusdem Con

Pontificia l'espective decreta cont'el'entibus, 
Parochiis o111nibus pl'ovide bitur publico indicto concursu et servatis Coneilii 

'l'r:ta.e,ntJlni. praescriptionibus, Pro parochiis ecciesiastici patronatus praesentabunt patroni unum 
'lu(}s Episeopus enuntiata superius fOl'ma proposuerit, 

Sanctitas Sua, ut singularis benevolentiae testimonium Apostoli~ae Fl'ancisci J 0-
Illlperatol'is et Regis Majestati praebeat E'delll atque cathol'c' E' 'I . S 

ce!!sol'ilJ,us .. ",' L 1 lS aus In mpel'lo uc-
mdult~ :on~ed1t, noml~andi ad omnes Canonicatus et Parochias, quae juri patro-

ex fundo Rehg1Ol11S sen stud10rulll derivanti subsunt ita ta t I' t t 'b·.' -, men, U se 19a .unum ex 
TL HS 1 qUDE puhhco concursu habito Episcopus ceieds digniorcs judicaverit, 

Art XXVI. Parochiis, qnae congl'uam pro temporulll et Iocorum ratione sufficientelll non 
habeant, dos, qUUlll primum fleri poterit, augebitur et pa"ochis cathol'c' 't 't r d 
ac modo cOllsuletur, eeteru 11 " ,:. ,I lS 1'1 us ,ol'len,a lS co em 

, 1. praedwta non 1 esp1cHlllt EccleS1as parochlales JUl'is pat1'o-
natus srve ecclcsiastici sive la1cal's 'd' , , -. b· .. < 1, canol1lce a qmsrtl, quarum onus respectivis patrol1is 
meUm ee ~nodSl,patl'Oni obligatiol1ihus eis a lege ecclesiastica impositis hand plene satis-

. t et praeSel'tlm, quando parocho dos ex fundo Religionis constituta sit attentis pro 
rcrum s atu attcndcndis providendum erit. ' 

Art. XXVII, Cum jus in bona eeclesiastica ex canonica institutione derivet omnes 
quaecunq , 1 . . , , qui 
,. uo ve maJol'a vol minora nominati seu pracsentati fuerint bonorum 

msdem annexorum adm' 't t' " . ' 
";'il+n,'ny,f ,- . llusra lOnem nonlllS1 vll'tute canonicae institutionis assu-

l>raete:ca, III possessione Ecclesiarum cathedralium, bonol'umqueannexorum, 
CllCtlOltllC,is sa11cüon1bus et praescrtim in Pontificali' et Ceremoniali Romano praescripta 

ßunt,adcllra·te ohservahuntur, quocu ' nque usu llIve consuetudine in contl'al'ium sublata. 

qn~ secnndum Ol'dinis sui constitutiones subjecti sunt Sn e-
penes Apostohcam "edem ' 'd tib b .. P 

_ ~ L IeS1 en UE. allsdem regentul' ad praefata-
m"'AI'.mHa C 'l~?J:lllam: salva .t;}lllen Episcopormn auctoritate juxta canonnm et Triden-

on01 11 sanctlOnes I't, d" S ' 
in rehus ad miniete", ' '., " g1 ur prae ICtl uperlOres Generales cum subditis cunctis 

, nUü1 IpSI" 111cumbens spectrmtibu' 1'b ' ' 
visitationcm in cosdcm e"el'cebu t' p . , 1. S I Cl e comlllUlllcahunt, libere quoque 

4. n . OITO regu are b ' d' 
Illstituti sen Congl'eo.ationis l'egula b 'b s ,a sque Impe 1me~to respectivi OI:dinis, 
',_ b S 0 selva unt et Juxta "anct S d' ,. 
d1datos ad. novitiatum e Rd p.f " .. ' ,,,,ae e 18 praescl'lptiones can-

L. 10 eSSlonem l'ehglOsam adlllit- t IT ' . ,. Lel1 . :laee omma paritel' observa-
. " , 111 11g) quae ipsas respiciunt, 

Al'chwPISCOPIS et Episcopis liherul1l erit in 1'0 rii.' . . , 
gatiOllCS l'eligiosas lltriusque " " 'L ' P P '- DlOeceslbus Ol'dmcs seu Congrega-
d 

,eXl_S JllxLa sam'os canones con ft 
e re eum Gubernio Impel'iali consilia, S 1 uere; comlllunic<tbunt tamen ea 

Art. XXIX, Ecclesia jure suo pollebit novas' ". 
·'ses,;lOlaes propl'ietas in . . 'b ' Justo qUOY1S trtulo lIhere acquirendi pos- • 
1 b' , " Olllm us, quae nunc possidet l' -<"l'lhs solemniter edt p,.' d ' " ve 11l1posterum acquiret invio-

., .om e quoad antlquas novas"u I'· ' 
vel unio fieri pot ,'t b .' . "i e ecc eSIasticas fundationes nulla vel 

t t" - eu, a Bque mterventu aucto ,'t t' iI.. t I' , 
a ums a i5a,cro coneilio T .'d t' E' '. u a 1S • pos 0 lCae Sed1s saIvis facul-

n e11 1110 pIS co pIS tnhutis . 
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Art. XXX. Bonorum ecclesiasticorum administratio "pud eos erit, ad quos seClmdurn 
Cauones spectat. Attentis autern subsidiis, q';'ae Augustissimus Imperator 'ad Ecclesiarum 
necessitatibus providendum _ex publico aerario benigne praestat et praes.tabit, eadem bona 
vendi vel notabili graval'i onere non poterunt, nisi tum Saneta Sedes, tum Majestas Sua Cae" 
sarea aut ii, quibus hoc munus demandandum duxerint, cousensum tribuerint. 

Art. XXXI. Bona, quae fundos, uti apellant, Religionis et studiorum constituunt, ex 
eorum origine ad Ecclesiae proprietatem speetant, et nomine Ecclesiae administrabuntur, Epis" 
copis inspectionem ipsis debitam exereentibus juxta fOl'mam, de qua Saneta Sedes cum Maje
state Sua Caesarea conveniet. Reditus fundi Religionis, donee ()ollatis inter Apostolicam Sedem 
ct Gubernium Imperiale consiliis, fundus ipsc dividatur in stabiles et ecclesiasticas dotationes, 
erunt erogandi in divinum cultum, in Ecclesiarum aedificia et in Seminaria et in ea omnia, 
quae ecclesiasticum 1"espiciunt ministerium. Ad supplenda, quae desunt, Majestas Sua eodem, 
quo hucusque, modo imposterum quoque gratiose sucCllrret; immo si temporum ratio permit
tat , et ampliora subministraturus est subsidia. Pari modo reditus fundi studiorum unice im
pendentur in eatholicam institutionem et juxta piam fundatorum mentem. 

Art. XXXII. Fructus benefieiorum vacantium, in quantum hucusque consuetum fuit, 
inferentur fundo ReligionlS, eique Majestas Smt Caesarea proprio motu assignat quoque Epis
copatuum et Ab batiarum saecularium per Hungariam et ditiones quondam annexas v!,cantium 
reditus, quos Ejusdem in Hungariae regno Praedecessores per longam saeculorum seriem tran
quille possedenmt. In illis Imperii provinciis, nbi fundus Religionis haud extat, pro quavis 
Dioeeesi instituentur cOlnmissiones mixtae, quae juxta formam et regulam, de quibus Sanc
titas Sna cum Caesarea Majestate conveniet, tam mensae episcopalis quam beneficiornm omnium 

bona vacationis tempOl'e administrabunt. 
Art. XXXIII. Cum durante praeteritarum vicissitudinum tempore plerisque in locis 

Austriacae ditionis ecclesiasticae decimae civili lege de medio sublatae fuerint, et attentis 
peculiaribus circumstantiis fieri non possit) ut eal'umdem praestatio in toto Imperio restitua
tur) instante Majestate Sua et intnitu tranquillitatis publicae, quae Religionis vel maxime 
interest, Sanctitas Sua pel'll1ittit ac statuit, ut salvo jure exigendi decimas, ubi de facta 
existit, aliis in locis earumdelll decilllarllm loco seu compensationis titulo ab imperiali Gu
bernio assignentur dotes seu in bonis fundisque stabilibus , seu super Imperii debito fundatae 
iisque omnibus et singnlis trihuantnl', qui jure exigendi decimas potiebantur; itemque Ma
jestas Sua declarat, dotes ipsas habendas omnino_ esse, prout assignatae fuerint, titulo oneroso 
et eodem ac decimae, quibus succedunt, jure percipiendas tenendasque esse. 

Art. XXXIV. Cetera ad personas et res .eeelesiastieas pertinentia) quorum nulla in his 
articulis mentio facta est, dirigentur omnia et administrabuntur juxta Ecclesiae doctrinam et 

ejus vigentem disciplinam a Saneta Sede adpro batam. 
Art. XXXV. Per solemnem hanG Conventionem leges, ordinatiol1es et dem'eta quovis 

modo et forma in Imperio Austriaco et singulis, quibus constituitur ditionibus, hactenus lata, 
in qnantum illi adversantur, ab1'ogata habebnntilr, ipsaque Conventio ut lex Status deillceps 
eisdem in ditionibns pel'petno vigebit. Atque ideiTco utraque contl'ahentinm pars spondet, se 
successol'esque suos omnia ct singula, de quibus conventum est, sancte servatnros. Si qua 
VCl'(!; in posterum supervcncrit difficultas, Sancritas Sua et Majestns Caesarea invicem con
ferent ad rem amice componel1dam. 

Art. XXXVI. Ratificationum hujus Conv8ntionis tl'aditio fiet intra duorum mensinm spa
tium a aje hisce articulis apposita aut eitius, si fieri ![lotest. 

In quornm fidem praedicti Plenipotentiarii huic Conventioni snbscripserunt, il1amque· suo 
'quisque sigillo obsignaverunt. 

Datum Viennae die deciI1l80 octava Augusti anno reparatae Salntis millesimö octingente

simo quinquagesimo quinto. 
Mich. Card. Viale-PreIa 111. p. 

(L. S.) 
Joseph Othmar de Rauscher m. p., 

Archiepiscopus Vienn(lnsis. 
(L. S.) 
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Nos VISlS et perpensis Conventionis hujüs articulis illos omnes et SIll

gulos ratoshisce confirmatosque habere profitemur ac declaramus, verbo 
Caesareo-Regio pro Nobis atque Successoribus Nostris adpromittentes, Nos 
omnia I quae in illis continentur J fideliter executioni mandaturos neque uUa 
ratione permissuros esse, ut illis contraveniatur. In quorum fidem majus

robur praesentes ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus 
Nostro Caesareo-Regio appenso nrmari jussimus. Dabantur in 

vigesima tertiamensis Septembris anno Domini millesimo octingen-
tesimo quinta Regnorum N ostrorum septimo. 

B. 

Franciscus 30sephus. (L. S.) 
Comes a Buol-Schauenstein. 

Ad mandatnm Sacr. Caes. ac Reg. Apostolicae 
Majestatis proprium: 

Otto 1.ibe1' Baro a Meysenburg m. p. 

BAYERISCHES COl1cordat vom 5. Juni 1817. 
v. 1818 St. 18 S. 398 fgg.) 

(Ges. BI. 

MAXIMILIANUS JOSEPI-IUS, Dei gratia Bavariae Rex, notum 
facimus tenore praesentiunl universis. 

Clim 801enmis perCardinalem Consalvi Secretarium status Sanetitatis Suae et Ministrum 
_ . .. nos.trum liberum Baronem de Haeffelin, Episcopum Che1'sonesi de iis, quae 

ad res eccleslasticas m l'egno Nost1'O pe1'tinent, die quinta mensis Junii Conveutio concInsa est, 
tenor . est) nti sequitnr: 

Convel1tio 
inter-Saupnssimlllli Doiilinum Pium VII. Suml1lum Pontifieem et Majestatem Suam Maximi

lianum Joscphum Bavariae Regem. 

In nomine Sanctissimae Trinitatis. 

Banctitas Sua SUl1lmus Pontifex Pius VII. et Majestas Sna MaxhuiÜanus Josephns Bava
quae ad res Ecclesiastieas pertinent, certus 
constituatur ordo.) solemnem propterea Con-

dehita sollicitudine 
.b2,Va,r",p. Hegno 

ventiol1ßm iIlire decreverunt. 

cupientes, ut in iis, 
terrisque ei subjeetis 

, . Hin.c .Sanctitas Sua SUll1mus Pontifex Pius VII. in SUUl1l Plenipotentiarium nominavit 
Emm6;-tlsslmum Dominum Herculem Consalvi Sanctae ROlllanae Ecclesiae Cardinalem Diaco
num Sanctae Agathae ad Suburram Suum a Secretis Status' 

EtMajestas Sua Maxill1ilianns Josephus Bavariae Rex' Exeelelltissimum Dominul1l Baro
~em Cash~irnl1l oe Haeffelin, Episcopum Che1'sonesi, Suum Ministrum Plenipotentiarinm apud 
öanctal1l !:jedem. Qui post sl'bl' t t, dit . " . . - mu uo ra a respectIvae Plempotentlae Instrumenta m sequen-
tes articulos convenerunt. 
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Art. I. Religio Catholica Apostolica Romana in toto Bavariae Regno terrisgue ei suh~ 
jectis sarta tecta conservahitur cum iis jurihus, et. praerogativis, quihus frui dehet ex Dei 
ordinatione, et Canonicis sanctionihus. 

Art. H. Sanetitas Sua, servatis servandis, Bavariae Regni Dioeceses sequenti ratione 

ßOnstituet: 
Sedem Frisingae Monachium transferet, eamque eriget in Metropolitanam, quae pro Dioe

cesi sua hahehit territorium actuale Frisingensis Dioecesis; ejus tamen Ecclesiae Antistes, ejus
que Successores Arehiepiscopi Monachii et Frisingae nuncupandi erunt. .' 

Eidem Antistiti Episcopales Ecclesias Augustauam, Passaviensem, et Ratishonensem prae
via Metropolitieae qualitatis suppressione, in Suffragaueas assignahit. Antistes tamen Passavien
sis Ecclesiae actu vivens exemtionis priYilegio, quoad vixerit, gaudehit. 

Bamhergensem Cathedralem Ecelesiam in ~fetropolitanam eriget, illique in Suffraganeas 
assignahit Ecclesias EpiscopaJes Herhipolensem, Eichstettenselll et Spirenselll. 

Territorium Aschaffenhurgense olim ad Moguntiam, nunc ad Ratishonensem Dioecesim 
pertinens, et partem Bavaricam Fuldensis Dioecesis Herbipolensi Dioecesi adjunget. 

Partem autem Bavarieam Constantiensis Dioecesis emu exempto territorio Campidunensi 
Augusianae Dioecesi uniet. 

Simili modo partem Bavaricam Dioecesis Salishurgensis et territorium exemptae Praeposi
turae BerchtoJgadensis partilll Passaviensi, partill1 :Monacensi Dioeeesi uniet, cui quidem Dioe
eesi, praevia suppressione Sedis Chiemensis, hujus quoque Ecclesiae Dioceesim assignabit. 

Novi singularum .Dioecesium fines, in quantum necesse erit, dessignahuntur. 

Art. In. Oapitula Metropolitanarüm Ecclesiarum habehunt duas Dignitates. nempe Prae
positum , ac Decanum, et deccm Oanonicosi Oapitula ver~. Cathedralium Eeclesiarum hahehunt 
pariter duas Dignitates, scilieet Praepositum, ac Decanultlf et oeto Canonicos. Quodlihet prae
terea Oapitulum tam :Metl'opolitanum, quam Cathedrale hahobit Praehendatos seu Viearios sal
tem sex. Si yero in postenun Ecelesiarulll istarum l'edditus per noyas fundationes aut hono
rum augmentationes incrementum tiLle perccperint, ut plures Praehendae erigi possint, Cal:wni
corum et Vicariorum numerus ultra augebitur. 

In quovis Capitulo Archicpiscopi ct Episcopi ad formam Sacri Oonei!ii Tridentini duos ex 
Canonicis designahunt, Cjui partes Theologi, et partes Poenitentiar5.i respective agent. 

Dignitates ct O,monici oHmes, praeter Chol'i servitium, Archiepiscopis et Episeopis in ad
ministrandis Dioecesibus suis a consilüs servient. Archiepiscopis tamen ct Episcopis plane 
liherum erit ad spellialia munia et negotia officii sui illos pro heneplacito applicare. Simili 
modo Vieal'iol'1lll1 officia Archiepiscopi et Episcopi assignahunt. 

J\Iajestas tamen Regia iis, qui officio Vicarii Generalis fungentur, quingentos florenos 
annuos, üs vero) qui Secretarii Episcopalis partes agent, hiscentos florenos assignahit. 

Art. IV. Redditus J\Iensal'1lm Al'chiepiscopalium et Episcopalium in honis fUlldiBque sta
hilihus liherne Archiepiscoporum et Episcoporul1l administrati~ni tradendis constituentur. 

Simili bonornm genere ct administrationis JUTe gaudebunt CapituJa J\Ietropolitanarllm, ct 
Oathedralium Ecclesiarum ct Vicarii . seu Praebel:dati praedictal'1lll1 Ecclesiarum servitio addicti. 

• Quantitas redditnum allllUorum, deductis onerihu8, erit ut sequitur: 

D i 0 e ces i s Mon ace 11 s i s. 

Pro Archiepisco florenorUlll viginti milliulll, 
Pro Praeposito florenorulll quatuor milliulll, 
Pro Decano florenorum quatuor millil1m , 
Pro quolihet e quinque Canonicis senioribus florenorum his millium. 
Pro quolihet e quinqUE Oanonicis junioribus florenorum mille sexcentorum. 
Pro quolihet e trihus Yieariis senioribus florenorum oetingentorulll, 
Pro quolihet e tribus Vicariis juniorihus florenorum sexcentorum ; 

für die Kil'che in Deutschland. 

Dioeeesis Bamhergensis. 

Pro Archicpiscopo ilorenorum quindecim milli'ml, 
Pro Praeposito florenorum trium· millium quingentorum, 
Pro Decano florenorum triUll1 millium quingentorum, 
Pro quoJihet e quinque· Canonicis senioribus ftorenorum mmiull1 oetingentorum, 
Pro quinque Ganonicis juniorihus ftorenorum millium quadringeutorum, 

Vieariis seniorihus ftoreriorum octingentorum, 
e tribns. Vicarii'S juniorihus florenorum sexcentonim ; 

eße ses· A u g u s t an a , Rat i s h 0 n e n s i set Her b i pol e n s i S. 

Epis!30po florenorum decem millium, 
Praeposito ftorenorum trium millium, 

Pro qnolihet Decano rl.orenorum triummillium, 
ProquOm)et e quatuor Canonieis senioribus florenorum mille sexcentorum , 

e quatuor Oanonicis juniorihus florenorull1 mille quadringentorum, 
e trihus Vicariis seniorihus florenorum octingentorum, 
e trihus Vicariis juniOl'ibus ftol'enorum sexcentorum. 

Dioeeeses Passaviensis, Eichstettensis et Spirensis. 

Pro quoJihet Episcopo florenorum octo milliull1, 
Pro quolihet Praeposito flol'enorum his mille quingentorum, 
Pr" quolihat Decano florenorulll his mille quingentorum, 
Pro. quoHhet e quatuoi' Canonicis seniorihus florenorum mille sexeentorum, 
Pro quo!ihet e quatuor Canonicis juniorihus florenorum mille quadringentorum, 

quolibet e trihus ViearDS senioribus florenorum octingentorum, 
quolibet e tribus Vicariis juuioribus florenorum sexcentorum. 
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Suornm omnium reddituum summae salvae semper et integrae conservandae erunt, et 
bona fundique, cx quibus provcnient, nec distrahi, nec in pensioncs mutari poterunt. Tem, 
pore autemvacationis Archiepiscopalium et Episcopalium sedium, Dignitatum, Oanonicatuum
Pl'aehendarum SBn Vicariatuum, praedictae redituum summae in utilitatem respectivarum Ec
clesiarnm~ percipiendae et conservandao erunt. 

insuper • tam Ar<lhiepiscopis et Episcopis, quam Dlgnitatihus, Canonicis senio1'i
pRritcr seniOl'ilJUs, illorum dignitati et statui respond.enB assignahitur .. 

et , pro Capitulo et Archivio ::\<Iajestas Sua domum 

negoti,mn hujnsmodi l'edditulHn, fundorum et hOllorum assignationis intra trimestre post 
l"ltiiilc8,ti<m<am praeselltis OOllventionis, si fieri potelit, vel ad SUlllmum intra semestre perficien
dum utrague Contrahentiulll pars Commissarios nominahit , ac de formali praeiUctae asS'igna
tionis aetu tria excmplariiL in authcntica forma expediri juhchit Regia l\~ajestas unumpro Ar

aIterum pro Nuntio Apostolico, tertium denique pro Al'chivio singularum 

~.~~, ... ~. ·'j"Hi1·:nEm"lH,"a, nhi Bxtant, 'conservabuntur. 

Quod pertinet ad Dioecesim Spirensem, quoniam oh speciales cil'cumstantias ei nunc fundi 
ae 'Jona stahilia assignari non possunt, interea usque dum haee assignatio fieri' valeat, provi
debitur a :Majestate Sua per iLssignationem praestationis amlUatim solvendae in summa: 

Pro flore110rum sex milliull1, 
. ·Pro Praeposito florenOl'um mille quingentorum, 

Pro Decano florenorum mille quingentorum, 
Pro quovis ex acto Canonicis florenorum mille, 
Pro quovis ex sex Vicariis florellOrmll. sexcentorum. 



lß Die hauptsächlichsten Festsetzu,ngen 

Fabriearum denique ipsarumque Ecclesiarum fundi, reditus, bona mobilia et immobilia 
conservabuntur et nisi pro Ecclesiarum manutentione, pro divini cultus ex.pensis et inservien-
tium necessariorum salariis sufficiant, Sua 1Iajestas supplebit. ... 

Art. V. Sua singulis Dioecesibus Seminaria Episcopalia conserventur et dotatione congrua 
in boni8 fundisque stabilibus provideantur.; in iis autem Dioecesibus, in quibus desunt, sine 
mora eum eadem paritel' dotatione in bonis fundisque stabilibus fundentur. 

In Seminariis autem admittentur atque ad normam Sacri Concilii Tridentini efformabun
tur atque instituentur adoleseentes, quos Archiepiseopi et Episeopi pro neeessitate vel utilitate 
Dioeeesium in iis reeipiendos .iudieaverint. Horum Seminariorum ordinatio, doctrina, guber
natio, et administratio Archiepiscoporum et Eqiscoporum autoritati plello liberoque jure subjeetae 
erullt juxta formas Callonicas. 

Reetores quoque et Professores Seminariorum ab Archiepiscopis et Episcopis nominabun
tur, et quotiescunque necessarium aut utile ab ipsis .iudicabitur removebuntur. 

Cum Episcopis incumbat Fidei ac morum doctrinae invigilare, in hujus officio exercitio 
etiam circa Seholas publicas nullo modo impedientur. 

Art. VI. Majestas Sua Regia, collatis cum Archiepiseopis tt Episcopis consiliis, assigna
bit paritel' cum sufficiente dote domum, in qua infirmi ac senes Cleriei benemeriti solamen et 
asylum reperiant.' 

Art. VII. Insuper Majestas Bua considerans, quot utilitates Ecclesia atque ipse Status a 
Religiosis Ordinibus perceperint, ac percipere in posterum possint, et ut promptam suam erga 
Sanctam Sedem voluntatem probet, aliqua Monasticorum Ordinum utriusque Sexus Coenobia 
ad instituendam in Religione et Litteris juventutem, et in Parochorum subsidium, aut pro cura 
infirmorum, inito cum Saueta Sede consilio, cum convenienti dotatione instaurari curabit. 

Art. VIII. Bona Seminariorum, Parochiarum, Beneficiorum, Fabricarum, omniumque alia
rum Ecclesiasticarum fundationum semper et integre conservanda erunt, nec distrahi, l}eC in 
pensiones mntari poterunt. 

Ecclesia iusuper jus habebit , noyas acquirelldi possessiones , et quidquid de novo acgui
sierit, faciet suum, et censebitm co dem .iure aß veteres fundationes Ecclesiasticae, quarum uti 
et illarum, quae in posterum fient, nulla vel suppressio ,eI unio fieri poterit absque Sedis 
Apostolicae auctoritatis interventu, sahis facultatibus a Sacro Concilio Tridentino Episcopis 
tributis. 

Art. IX. Sanctitas Sua, attenta utilitate, quae ex hac Conventione manat in ea, quae ad 
res Ecclesiae et Religionis pertinent, Majestati Regis Maximiliani Josephi, ejusque Successori
bus Catholicis per Litteras Apostolicas statim post ratificationem praesentis Conventionis expe
dien das in perpetuum concedet IIidultul1l nominandi ad vacantes Archiepiscopales et Episcopa
les Ecclesias Regni Bavarici dignos et idoncos Ecclesiasticos Viros üs dotibus praedictos, quas 
Sacri Canones requirunt. 

Talibus autem Viris Sanctitas Sua CaI{Onicam dabit "rnstitutionem juxta formas consuetas. 
Priusquam vero eam obtinuerit, regimini seu administrationi Ecclesiarum respectivarum, ad 
quas designati sunt, nu110 modo sese immiscere poterunt. Annatarum vel'O et Cancellariae taxae 
proportionabiliter ad unius cujusque Mensae allllllOS redditus de noyo statuentur. 

• Art. X. Praeposituras tam in Metropolitf\llis quam in Cathedmlibus Ecclesiis conferet 
Sanctitas Sua; ad Decanatus nomlnabit Regia, Majestas, quae etiam ad Canonicatus .in se 
mensibus Apostolicis sive Papalibus nominabit. Quoad alios autem sex menses, in eorum tri
bus Archiepiscopus et Episcopus, in reliquis vero tribus Capitulum nomipabit. 

In Capitula Ecelesiarum tam Metropolitanarum quam Oathedralium in posterum alü non 
ad,nittentur, quam indigeni, qui praeter qualitates a 8acro Concilio Tddentino requisitas, in 
animarum cu:m, et sacris Ministeriis cum laude versati sint, aut Archie!liscopo vel Episcopo in 
administranda Dioecesi adjutricem operam praestiterint, vel virtutis ac scientiae meritis consIlj
cuos sese rcddiderini. Yicariatos vero in iisdem Metropolitanis eF Cathedralibus Ecclesiis 
!ibere ab Archiepiscopo vel Episcopo conferentur. 
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Pro hae vice tamen, quoniam, Capitulis nondum constitutis, omnia ea, quae hoc articulo 
,stafuta sunt, servari non possunt, Nuntius Apostolicus, collatis cum Majestate Sua consilüs et 
auditis interesse hal)entibus, nova Capitula constituet. Idem circa' Vicarios seu Praebendatos 
-ob:servabitur. 

Dignitates, Canonlci, et Beneficiati omnes residentiales . utl a pluralitate Benefidorum et Prae
benda~um ju..'Cta Sacr'Ds(Janoncs prohibentur, ita ad residentiam secundulll eorum Canonum 

saIva sel7lper Sedis. Apostolicae auctoritate, adstringuntur. 

Bavariae ad ca beneficia tam Parochialia, quam Curata ac Simplicia prae
ex. legitimo .lure patronatus sive per dotationem, she per fnndationem she 

ejus antecessores Duces et Eleetores praesentabant. ' 
;Pr,,,,,,tA}''''~ "~~J~p~,p Bua praesen:tabit ad ea Beneficia, ad quae COl'porationes Ecclesiasticae 

exilstent.'lS praesel1tabant. 
", .... ,"'1;1_ Majestatis Suae, qui jute patronatus legitime, ut supra, gaudent, ad Beneficia 

t,,;m Parocbialia, quam Curata ac Simplicia hujusmodi juri patronatus subjecta 
~l~.~n~a~~~. • 

Ar<lliiepiseopi1'ero .. et Ep~scopi praesentatis debita requisita habentibus , praemisso circa 
do~nam .et mores examine ab ipsis Ordinariis instituendo, si de Parochialibus aut deCura-
tis Benefieiis agatur, Canonicam dabunt Institutionem. ' 

Praesenl;atio autem 'ad omnia ista Beneficia intra tempus a Canonibus praescriptum fiet 
Il.ectis .ca .'libere ab Archiepiscopis et Episcopis eonferentur. ' 

Re'uql1a 1'ero Benefieiaomnia tam Parochialia, quam Curata, ac Simplicia quae Anteces
sores Antistites. oeto Ecclesiarum Regni Bavariae eonferebant, libere ab Archiepiscopis et E i-

'. . Ma' tati S . f p scop.u;persollls ~ Jes· ,une gratIs con erentur. 

Art.. XII. Pro regimine Dioecesium A1'chiepiscopis et Episcopis id omne exercere !ibm'um 
erit,ql1o~ in "im past()ralis eorum ministerii sive ex decla1'atione, sive ex dispositione Sacro
'rum Oanonum secundulll praesentem et a Saneta Sede adprobatam Ecclesiae disciplinam com
petit, . ae praesertim: 

a) Vieados, Consiliarios, et Adjutores administrationis suae constituere Ecclesiasticos quos
eumque, quas ad p1'aedi0ta 0 fficia idoneos judicaverint; 

b)Ad statum Clericalem assumere, etapprobatis a Sacris Canonibus titulis ad Ordines etiam 

;ajor~s, p~aeviSo examine ab ipsis Arehiepiscopis et Episeopis aut eorum Vicariis cum 
. ~xamlUatortbus ynodalibus instituendo, promovere,· quos necessarios aut utiles Buis Dioe
cesibu.s jU.diea,vel'int, et ~ contrario , quos indignos censuerint, a susceptione Ordinum 
~l,l'eere, qmn ab u\1o qUOVIS obtentu impediri queant; 

c) Ecelesiastieas atque in primis causas Matrimoniales, qli.'le juxta Callonem 12 sess. 
. ,1""'" Ooncili~ Tridentini ad Judices Ecclesiasticos spectant, in Foro eorumcognoscere 

ac \Ae 118 sententiam ferre, exceptis causis mere civilibuR Clericorum exempli r t' . _.' gala, con-
tractuum, . debltorum, haereditatum, quas Laici Judices cognoscent et definient. 

d) In Cledeos reprehensione dignos aut honestum Clericalem habitum eorum Ordi~ 't di _ 
't r ." ,e g 

1U ,a 1 congruentem non deferentes, poenas a Sacro Concilio Tridel.ltino statutas I' 
- . t' . d' , a lasque 

quas co~vemen e~ ,lu ,~averint, salvo Canonico recursu' infligere; eosque in Seminariis 
. oo.t. domlbus ud Id destinandis cllstodire: censUr:ls qUGque animadvel'tere in . quoscumque 

Legum et Sacrorum Canonum transgressores' 
e) Oum .Clero et Pop~lo _Dioecesano pro lllunere officü Pastoralis comm~nlcare, suasque In-

struct'lones, et ordmatlOnes de rebus Ecclesiasticis libere publicare' praete E' 
Cl '. . " . ' . rea PISCOPO-

rum, en et Popuh commUlllcatlO cum Sancta Sede in rebus s'piritualibu . t t" 
Eedesiasticis prorsus libera erit: . senego 118 

f5~~~lati~ oum .Regi:.Majest~te, praesertim pro convenienti reddituum assignatione, con
SIlllS, rarochlas engere, dlvidere vel uni1'e i 

g) Praescribere vel i~dicare preces publicas, aliaqu~ pia opera, eum id bonum Ecclesiae vel 
,Status, aut Popuh postl1let, et h,lVigilare, ut in Ecclesiasticis functi~nibus praes~rtim 

Sc 11 U 1 t e ~ Kirchenrecht. ' 
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autem in missa et in Administratione Saeramentorum Ecclesiae fOflllulae in Li,ngua latin~ 
usurpentur, 

Art. XnI. Quoties Arehlepiseopi et Episeopi libros aut in Regno impl'essos, aut in illud
introductos Gubernio indicabunt, gui aliquid fidei, bonis moribus, aut Ecclesiae disciplinae 
contrarium con~eant, Gubemium curabit, ut eorum divulgatio debito modo impediatur. 

Art. XIY, Majestas Sua prohlbebit, ne Catholica ReJigio, ejusque ritus vel Liturgia sive 
verbis , sive factis, sive scriptis contelllnatur, aut Ecclesiarum Antistites vel ministri in exer
cendo munere suo, pro custodienda praesertim fidei ac morum doctrina, et disciplina Ecclesiae 
impediantur. Desiderans praeterea, ut debitus, juxta divina mandata, sacris ministris honor 
servetur, non patietur quidguam fieri, quod dedecus ipsis afferre, aut eos in contemptum ad
ducere possit, immo vero jubebit, ut in quacumque oecasione ab omnibus Regni Magistrati
bus peculiari rewreutia at'lue honore eorum dignitati debito eum ipsis agatur, 

Art. Xy, Archiepiscopi et Episcopi coram Regia Majestate juramentalll fidelitatis emit
tent sequentibus verbis expressulll: 

"Ego juro et promitto ad Sancta Dei Evangelia obedienti3lill1, et fidelitatem Regiae Maje
stati; idem promitto, me null am comnmnicationem habitm'Um," nullique consilio interfuturum, 
nullamque suspectam unioncm neque intra nec extra conservaturum, quae tranquillitati publi
cae noceat, et si tam in Dioecesi mea quam alibi noverim aliquid in Status damll11m tractarif 
Majestati Suae manifestabo. " 

Art, XYL Per praesentem Conventionem Leges, Ol'dinationes et Decreta in Bavaria 
hucusque lata; in quantum. illi adversantur abrogata habebuntur. 

Art. XVII, Caetera, quae ad res et personas Ecclesiasticas spectant, quorum nulla in his 
Articulis eXj)l'essa facta est mentio dirigentur omnia e;t administrabuntur juxta doctrinam Ec
clesiae, ejusque vigentem. et approbatam disciplinam. Si vero in posterum supervenerit diffi
cultas, Sanctitas Sua, et Regia Majestas secum conferre et rem amice componere sibi reservant, 

Art. XYIII. Utraque Contrahentium pars spondet Se, successorcsqne Suos omnia, 
quihus in his Articulis utrimq'..18 conventum est, sancte servaturos, et a Majestate Regia prae-
sellS Conventio lex Status declarabitur. J 

Praeterea ~Iajestas Sua Regi3, spondet, nihil unquam Se, ·Successoresque Suos, quavis de 
causa, Articulis hujus COlwentionis addituros, lleque in iis quidquam immutaturos, vel eosdem 
declal'aturos esse absque Sedis ApostoJicae auctoritate et cooperatione. 

Art. XIX. Ratificationum hujus Conventionis traditio fiet intra quadraginta dies ab ejusden 
data, aut citius) si fieri poterit. 

Datum Romae die 5. Junii anni 1817. 
Hercnles, 

Cardinalis Consalvi. 
Casimirus HaeHelin, 

Episcopus Chersonensis: 

Nos praefatell1 Convelltionem cum omnibus suis Articulis acceptamus, ratihabemus et confir
mamus , simulque nnniter promittimns, Nos omnia de quibus ita conventum est, sande servatu 
ros, atque curam habituros, ut ab omnibus 8ubditis nostris stricte obseryentur. 

In qnorum fidem praesentes hasce literas propria manu subscripsimus, ct Sig'illo Regio nos 
lnunü'i ~ jussin1us; 

Daballtur Monachii in Palatio nOBtro Regio die vigesima quarta Octobris 
miUesimo octing'entesimo decimo septimo, regni autem nostri duo de~imo. 

.:M:axim.ilianus J osephus. 
(L. S.) 
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0. BAYRISCHES Edict, die äusseren Rechtsverhältnisse der 
Einwohner des K'" . h' B . . d k' . ", omgrew s ayern III BeZIehung auf Religion 
U!l lrchhche Gesellschaften betreffend, (im §. 9. 1'it. IV. der 
Verf.-Urk. v. 26. l\tfai 1818 als deI'en Th 

- 'YT eil er1..Iärt.) Beilage II. 
der verfassungs-Urkunde. (Ges. BI. v. 1818 St. 9. S. 140 fgg.) 

I. Abschnitt. 

Allgemeino Bestimmungen' "b R . u er eEgions-Yerhältnisse. 

Erstes Kapitel. 
Relig' Ions- und Gewiss ensfr eihe,i t. 

§. 1. Jedem Einwohner des R . h . 
U I d . eIe es Ist durch den 0 § d r"r T r ru,ll e ellle vollkomnpne G . iJ. • es \, itels der Yerfassungs-

§ ') ." eWlssensfreiheit gesichert. 
.~. Er darf demnach in Gegenständen d r:J 

unterworfen, aueh darf Niemande es U'laubens und Gewissens keinem Zwange 
. ' n, zu welcher Religion e· 'I b 1 • 

andacht untersagt werden. r SIe 1 eKennell mag, d18 einfache Haus-

§, 3, Sobald aber mehrere Fam;ll'en zur Au "b " 
" " . su, ung lUrer R r" . so wIrd 'ederzeIt h,ezu die Kö . I' h .... e 19ion sIch verhmden wollen 

J . ll!g IC e ausdtuckhehe Genehmi ' ' 
folgenden näheren Bestimmunge r d' gung nach den lll'l II. Abschnitte 

> ' n erlor ert. 
§. 4. Alle heimlichen Zusammenkünft t. d 

sind verboten. e un el em Y orwande des häuslichen Gottesdienstes 

Zweites KapiteL 
Wahl d GI' es aubens-Bekenntllisses. 

§, 5. Die Wahl des Glauh b k . .. 
freien Uehp,rzeugull "b I ens e cnnhllsses Ist Jedem Staatseinwohner h 

~ ~ g U Cl' assen nac seiner eig'enen 
§, 6, Derselbe mURS jed e~ d h' 

Geschlechter auf dI' . ~ t'l' 0
0 

_as Iezu erforderliche Unterscheiduno'salter weIcheo 
e gesez IChe Y lr"h " -Ir • • _ "".0 für beide 

§. 7 D d' 'Tr'. 0 Ja ng ,BIt bestimmt wird e'rreicht haben 
.'. . a'e, VI alll eme eigene freie U eberzeuo' ., ' . 

IndIVIduen zustehe'1 1 h' .' ",ung \OIaussetzt, so kann sie nur solchen 
d " , we c e III kelllem Geistes d G .. h 

erselben unfähig macht. - 0 er emut Szustande sich befinden, der' sie 

§. S. Keine Partei darf die l\:lit·Ji d d' 
verleiten. " geer er andern durch Zwang oder List ZU!il.Ueb~rg'ang 

§. 9. Wenn VOll denjenig:ell, welche die Rel' . , 
"\Vahl ti . v Igionserziehuno' zu le't I b . . us elllem dor ob'o-en G ," d bien Ia en, Clne solche ->.. '. ~ ,", run e angefochten ' 'd h . 
hor,de den Fall zu untersuchen und an da' K.~~r li' SQ at dIe, b~treffende Regierungsbe-
berIchten. s Olllg che StaatsIllllllsteriulll des Innern zu 

§. 10. Der Uebergang von einer Kirche '. 
gen Pfarrer oder geistlichen Y" d zu elllel andern muss allzeit bei dem einschlägi-
erklärt werden. Olstan e der neugewählten, . als der verlassenen Kirche persönlich 

§. ~1. . Durch die Religionsänderung h 
senell Kirche verloren; dieselbe hat abe !e, en ~le kirchlichen Gesellschaftsrechte der verlas
Rechte, Ehren und Würden' aus' l' elllen influss auf die allgemein staatsbürgerlichen 
t . , genommen es geseh h d U 
er; welcher nur eine beschränkte The 'In h ' e e er ebertritt zu einer Religionspar-

I a me an dem StaatSbürgerrechte gestattet ist. 

2* 
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Drittes Kapitel. 

Religionsverhältnisse der Kinder aus gemischten Ehen. 

§. 12. Wenn in einem gültigen Ehevertrage z'wischen Eltern, die verschiedenen Glau
bensbekenntnissen zugethan sind, bestimmt worden ist, in welcner Religion die Kinder erzogen 
werden sollen, so hat es hiebei sein Bewenden. 

§. 13. Die Giltigkeit solcher Eheverträge ist sowohl in Rücksicht ihrer Form, als der 
Zeit der Errichtung lediglich nach den bürgerlichen Gesetzen zu beurtheilen. 

§. 14. Sind keine Ehepakten oder sonstigen Verträge hierüber errichtet, oder ist in·jenen 
über die religiöse Erziehung der Kinder nichts verordnet worden, so folgen die Söhne der 
Religion des Vaters; die Töchter werden in dem Glaubensbekenntnisse der Mutter erzogen. 

§. 15. U ebrigens benimmt die Verschiedenheit des kirchlichen Glaubensbekenntnisses 
keinem der Eltern die ihm sonst wegen der Erziehung zustehenden Rechte. 

§. 16. Der Tod der Eltern ändert nichts in den Bestimmungen der §§. 12 und 14 über 
die religiöse Erziehung der Kinder. 

§. 17. Die Ehescheidungen oder alle sonstigen rechtgiltigen Auflösungen der Ehe können 
auf die Religion der Kinder keinen Einfluss haben. 

§. 18. Wenn ein das Religionsverhältniss der Kinder bestimmender Ehevertrag vorhanden 
ist, so bewirkt der Uebergang der Eltern zu einern andern Glaubensbekenntnisse darin in so 
lange keine Veränderung, als die Ehe noch gemischt bleibt, geht aber ein Ehegatte zur Reli
gion des andern über, und die Ehe hört dadurch auf gemischt zu sein, so folgen die Kinder 
der nun gleichen Religion ihrer Eltern, ausgenommen sie waren - dem bestehenden Ehever
trage gemäss - durch die Confirmation oder Communion bereits in die Kirche einer andern 
Confession aufgenommen, in welchem Falle sie bis zum erlangten Unterscheidungsjahre darin 
zu belassen sind. 

§. 19'. Pflegekinder werden nach jenem Glaubensbekenntnisse erzogen, welchem sie in 
ihrem vorigen Stand zu folgen hatten. 

§. 20. Durch Heirath legitimirte Imtürliche Kinder werdel1 in Beziehung auf den Reli
gionsunterricht ehelichen Kindern gleich geachtet. 

§. 21. Die übrigen natürlichen Kinder, wenn sie von einern Vater anerkannt sind, wer
den in Ansehung der Religionserziehung gleichfalls ,,,ie die ehelichen behandelt, sind sie aber 
von dem Vater nicht anerkannt, so werden sie nach dem Glaubens\ekenntnisse der Mutter erzogen. 

§. 22. Findlinge und natürliche Kinder, deren Mutter unbekannt ist, folgen der Religion 
desjenigen, welcher das Kind aufgenommen hat, soferne er einer der öffentlich eingeführten 
Kirchen angehört, oder der Religionspartei des Findlings-Institutes, worin sie erzogen werden. 
Ausser diesen Fällen richtet sich ihre Religion nach jener der Mehrheit der Einwohner des 
Findungsortes. 

§. 23. Die geistlichen Obern, die nächsten Verwandten, die Vormünder und Pathen 
haben das Recht, darüber zu wachen, dass vorstehende Anordnungen befolgt werden. Sie 
können zu diesem Behuf, die Einsicht der betreffenden Bestimmungen der Eheverträge und 
der übrigen auf ilie Religionserziehung sich beziehenden Urkunden fordern. 

H. A b s c h n i t t. , 
~ 

Von Religions- und Kirchengesellschaften. 

E r s t e s Kap i t 'e l. 

Ihre Aufnahme und Bestätigung. 

§. 24. Die in dem IGinigreiche bestehenden drei christlichen Glaubens-Confessionen sind 
als öffentliche Kirchengesellscha!ten mit gleichen bürgerlichen und politischen Rechten, nach 
den unten folgenden näheren Bestimmungen anerkannt. 
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§. 25. Den nicht christlichen Glaubensgenossen ist zwar nach §§. 1 und 2 eine vollkom
lllene Religions- und Gewissensfreiheit gestattet; als Religionsgesellschaften und in Beziehung 
auf Staatsbfugerrecht aber sind sie nach' den über ihre bürgerlichen Verhältnisse bestehenden 
besonderen Gesetzen und Verordnungen zn behandeln. 

§. 26. Religiollil".oder KirchengeseIlschaften, die ni"ht zu den bereits gesetzlich allfgenom
ohne .allsdrücklicheKönigUche Genehmigung nicht eingeführt werden. 

der Aufnahme ihre Glaubensformeln und innere kirchliche Ver
Plrilfllng dem Staatsministerium des Innern vorlegen. 

Z w e i t e s Kap i tel. 

der aufgenommenen und bestätigten Religions- und 

Kirch enges eIls chaften. 

ausdrücklicher Königlicher Genehmigung aufgenommenen Kirchengesell
geniessen die Rechte öffentlicher Corporationen. 

Die .zur Ausübung ihres Gottesdienstes gewidmeten Gebäude sollen, wie andere 
geschützt werden. 

§ ... 30. Die znr Feier ihres Gottesdienstes und zum Religionsunterrichte bestellten' Perso
nen geniessen die Rechte und Achtung öffentlicher Beamten. 

§. 31. Ihr Eigenthum steht Ullter dem besondern Schutze des Staats. 
§. 32. Eine Religionsgesellschaft , welche die Rechte öffentlich aufgenommener Kirchen

gesellscl1aften bei ihrer Genehmigung nicht erhalten hat, wird nicht als eine öffentliche Cor
poration, sondern als eine Privatgesellschaft geachtet. 

§.33. ·Es ist derselben die freie Ausübung ihres Privatgottesdienstes gestattet. 
§.34. Zu dieser gehört die Anstellung gotteSdienstlicher Zusammenkij:nfte in gewissen 

dazu bestimmten Gebäuden, und die Ausübung der ihren Religionsgrundsätzen gemässen Ge
sowohl in diesen Zusammenkünften, als in den Privatwohnungen der Mitglieder. 

35. Den Privat-KirchengeselJschaften ist aber nicht gestattet, sich der GIDcken oder 
Auszeichnungen Z11 bedienen, welche Gesetze oder Gewohnheit den öffentlichen Rir

l}.!;f!n.liling;ee~gnl)t. haben. 
§; 36. Die von ihn~n zur Feier ihrer Religionshandlungen bestellten Personen geniessen 

als !;j}lehekeinebesondern Vorzüge. 
37. Die ihnen zustehenden weitem Rechte müssen nach dem Inhalte ihrer Aufnahms

urkumie bemessen werden. 
§; 38; Jeder genehmigten PriYat- oder öffentlichen Kirchengesellschaft kommt unter der 

~ obersten Staatsaufsicht nach den im IH. Abschnitte enthaltenen Bestimmungen die Befugniss 
zu, nach der Formel und der von der Staatsgewalt anerkannten Verfassung illrer Kirche', alle 
inneren Kirchenangelegenheiten anzuordnen. ' 

Dahin gehören die Gegenstände: 
~) der Glaubenslehre, 
"l:f)· der Form und Feier des Gottesdienstes, 
c) der geistliehen Amtsführung, 
d) des religiösen Volksunterrichts I 
e) der Rirchendisciplin, 
f) der Approbation und Ordination der Kirchendiener, 
g) der Einweihtng' der zum Gottesdienste gewidmE)ten Gebäude und der Kirchhöfe, 
h) der. Ausübung der Gerichtsbarkeit in rein geistlichen Sachen; nämHch des Gewissens 

oder der Erfüllung der Religions- und Kirchenpflichten einer Kirche, nach ihren 
Dogmen, symbolischen Bücher? und darauf gegründeten Verfassung. 
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§. 39. Den kirchlichen Obern , Vorstehern oder ihren Repräsentanten kommt demnach 
das allgemeine Recht der Aufsicht mit den daraus henorgehenden ViTirkungen zu, damit die 
Kirche~gesetze befolgt, der Cultus diesen gemäss aufrecht erhalten, der reine Geist der Reli_ 
gion und Sittlichkeit bewahrt, und dessen Ausbreitung befördert werde. Der Antheil, w~lcher 
jedem Einzelnen an dieser Aufsicht znkommt, wird durch seine Amtsvollmacht bestimmt. 
. §. 40. Die Kirchengewalt übt das rein geistliche Correctionsrecht nach geeigneten Stufen aus. 

§. 41. Jedes Mitglied einer Kirchengesellschaft ist schuldig, dOer darin eingeführten Kir
chenzucht sich zu unterwerfen. 

,§. 42. Keine Kirchengewalt ist aber befugt, Glaubensgesetze gegen ihre j',fitglieder mit 
äusserem Zwange geltend zu machen. 

§. 43. ,Yenn einzelne Mitglieder durch öffentliche Handlungen eine Verachtung des Gottes
dienstes und der Re1igionsgebräuche zu erkennen geben, oder andere in ihrer Andacht stören, 
so ist die Kirchengesellschaft befugt, dergleichen unwürdigen Mitgliedern den Zutritt in ihre 
Versammlungen zu versagen. 

§. 44, Die in dem Königreiche als öffentliche Corporationen aufgenommenen Kirchen sind 
berechtigt, Eigenthum zu besitzen, und nach den hierüber' bestehenden Gesetzen auch künftig 
zu erwerben. 

§. 45. Die Eigenthumsfähigkeit der nicht öffentlichen Kirchengesellschaften wird nach 
ihrer Aufnahmsurkunde oder wenn in dieser darüber nichts festgesetzt ist, nach den Rechten 
der Privatgesellschaften bestimmt. 

§. 46. Allen Religionstheilen ohne Ausnahme ist dasjenige, was sie an Eigenthum gesetz
mässig' besitzen, es sei für den Cllltus ,oder für den Unterricht bestimmt, es bestehe in liegen
den Gütern, Rechten, Capitalien, baarem Gelde, Prätiosen, oder sonstigen beweglichen Sachen 
durch den §. 9 im 'IV. Titel der Verfassungs-Urkunde des Reichs garantirt. 

§. 47. Das Kirchenvermögen darf unter keinem Vorwande zum Staatsvermögen eingezo
gen und in der Substanz zum Besten eines andern als des bestimmten Stiftungszweckes olme 
Zustimmung der Betheiligttn, und soferne es allgemeine Stiftungen betrifft, ohne Zustimmung 
der Stände nicht veräussed oder verwendet werden. 

§. 48. Wenn bei demselben in einzelnen G~meinden, nach hinlänglicher Deckung der 
Lokal-IGrchenbedürfnisse, Ueberschüsse sich ergeben, so sollen diese zum Besten des nämli
chen Religionstheiles nach folgenden Bestimmungen 'Verwendet werden: 

a) zur Erhaltung oder 'Viederherstellung der Kirchen und geistlichen Gebäude in andern 
Gemeinden, die dafür kein hinreichendes eigenes Vermögen besitzen. 

b) zur Ergänzung des Unterhalts einzelner Kirchendiener, oder 
10) zur Fundation neuer nothwendiger Pfarrstellen; 
"1) zur Unterstützung geistlicher Bildungsanstalten; 
e) zu Unterhaltsbeiträgen der durch Alter oder Krankeit zum Kirchendienst unfähig ge

wordenen geistliehen Personen. 
§. 49. In so ferne für diese Zwecke vom Kirchenvermögen nach einer \vollständigen Er

wägung etwa,s entbehrt werden kann, wird dieser Ueberschuss im Einverständnisse mit der 
betreffenclcn geistlichen Oberbehörde vorzüglich zur Ergänzung von Schulanstalten , dann der 
Armenstiftungen , (wohin auch jene der Krankenpflege zu rechnen sind) verwendet werden. 

IH. A b s c h n i t t. 
Verhältnisse der im Staate aufgenommenen Kirchengesellschaften zur 

Staatsgewalt. 

Erstes Kapitel. 
In Religiol1s- und Kirchensachen. 

§. 50. Seine 1\faj estät der König haben in mehreren Verordnungen Ihren ernstli
chen ,Villen ausgesprochen, dass die geistliche Gewalt in ihrem eigentlichen Wirkungskreise 
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nie gehemmt werde, und 'die Königliche weltliche Regierung in rein geistliche Gegenstände 
des GeVl>1.ssens und der Religionslehre sich nicht einmischen solle, als in soweit das Königliche 
oberste Schutz- oder Aufsichtsrecht dabei eintritt. Die Königlichen Landesstellen werden wie

derholt zur genauen Befolgung derselben angewiesen. 

So die Kirchengewalt die Gränzen ihres eigentlichen Wirkungs-
kann dieselbe gegen jede Verletzung ihrer Rechte und Gesetze den 

anrufen, der :ihr "on den Königlichen einschlägigen Landesstellen 

darf: 
auch den Genossen einer Kirchengesellschaft , welche durch Hand

Gewalt gegen die festgesetzte Ordnung beschwert werden, die Befugniss 
Königlichen Landesfürstlichen Schutz anzurufen. 

solcher Recurs gegen einen Missbrauch der geistlichen Gewalt kann entweder 
.elns!ßhl.ii.gig€\ll Regierungsbehörde , welche darüber alsbald Bericht an das Königliche 

St:~a.1;SnIinl.st<ertum des Innern zu erstatten hat, oder bei Seiner Majestät dem Könige unmittel-

pie angebrachten Beschwerden wird das Königliche Stal1tsministerium des Innern 
;n!di!llrsnrch.en lassen, und, eilige Fälle ausgenommen, nur nach Vernehmung der betreffenden 
geilslJ~lien :Behörde das Geeignete darauf verfiigen. 

Der Regent kann bei feierlichen Anlässen in den verschiedenen Kirchen Seines 
die geistlichen Behörden öffentliche Gebete und Dankfeste anordnen. 

§ 56; Auch :ist Derselbe befugt, wenn Er wahrnimmt, dass bei einer Kirchengesellschaft 
Spaltungen, Unordnungen oder Jl,fissbräuche eingerissen sind, zur Wiederherstellunng der Ei

und kirchlichen Ordnung unter Seinem Schutze Kirchenversammlungen zu veranlassen, 
jedoch in Gege'ustände der Religionslehre Sich selbst einzumischen. 

Da die hoheitliche . Oberaufsicht über alle innerhalb der Gränzen des Staates yor
fallenden Handlungen, Ereignisse und Verhältnisse sich erstreckt, so ist die Staatsgewalt be-

von demjenigen, was in den Versammlungen der Kirchengesellschaften gelehrt und 
verQ.:(uij[e'tt :wird, Renntniss einzuziehen. 

H~ernach dürfen 'keine Gesetzverordnungen oder sonstige Anordnungen der Kirchen
den hierüber in den Königlichen Landen schon längst bestehenden Gencralman

Allerhöchste Einsicht und Genehmigung publicü·t und vollzogen werden. \Die geist
sind gehalten, nachdem sie die Königliche Gene1:Jmigung zur Publication 

im Eingange der Ausschreibungen ihrer Verordnungen von derselben 
zu thun. 

kllsschreibungen der geistlichen Behörden, die sich blos auf die ihnen untergeord
nete Geistlichkeit beziehen, und aus genehmigten allgemeinen Verordnungen hervorgehen, 
bedürfen keiner neuen Genehmigung. 

§. 60. Die Ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit kommt zwar nach §. 38 lit. h der 
Kirchengewalt zu; die dafür angeordneten Gerichte, so wie ihre Verfassung müssen aber vor 

von dem Könige bestätiget werden. Auch sollen die einschlägigen Königli
aufmei'ksam sein, damit die Königlichen Unterthanen von den geistlichen 

Stellen nicht mit gesetzwidrigen Gebühren beschwert, oder in ihren Angelegenheiten auf eine 
für sie lästige Art aufgehalten werden. 

§. 61. Die vorgeschriebenen Genehmigungen können nur von dem Könige selbst, mitte1st des 
.xöniglichenEtaats-}'finisteriums des Innern ertheilt werden, an welches die zu publicirenden 
kirehliehen Gesetze und Verordnungen eingesendet und sonstige Anordnungen ausführlich ange
zeigt werden müssen. 
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Zweites Kapitel. 

In ihren bürgerlichen Handlungen und Beziehungen. 

§. 62. Die Heligions- und Kirchengesellschaften müssen sich in Angelegenheiten, die sie 
mit andern bürgerlichen Gesellsehaften gemein haben, nach den Gesetzen des Staats richten. 

§. 63. Diesen Gesetzen sind in ihren bürgerlichen Beziehungen sowohl die Obern der 
Kirche als einzelne Mitglieder derselben auf gleiche Art unterworfen. 

§. 64. Zur Beseitigung aller künftigen Anstände werden nach solchen Beziehungen als 
weltliche Gegenstände erklärt: 

a) alle Verträge und letztwillige Dispositionen der Geistlichen; 
b) alle Bestimmungen über liegende Güter etc., fahrende Habe, Nutzung, Renten,. Rechte 

der Kirchen und kirchlichen Personen; 
c) Verordnungen und Erkenntnisse über Verbrechen und Strafen der Geistlichen, welche 

auf ihre bürgerlichen Rechte einen Einfluss haben; 
d) Ehegesetze , in soferne sie den bürgerlichen Yertrag und dessen "\Virkungen betreffen; 
e) Privilegien, Dispensationen, Immunitäten, Exemtionen, zum Besten ganzer Kirchen

gesellschaften , einzelner Gemeinden oder Gesellschaftsgeuossen, oder der dem Reli
gionsdienste gewidmeten Orte und Güter, in so ferne sie polizeiliche oder bürgerli
che Verhältnisse berühren; 

f) Allgemeine Normen über die Verbindlichkeit zur Erbauung und Erhaltung der Kir

chen- und geistlichen Gebäude; 
g) Bestimmungcn über die Zulassung von Kirchenpfründel1; 
h) Vorschriften über die Einrichtung der Kirchenlisten als Quellen der Bevölkerungs

verzeichnisse , als Register des Civilstandes und über die Legalität der pfarrlichen 

Documente. 
§. 65. In allen diesen Gegenständen kommt der Staatsgewalt allein die Gesetzgebung 

nnd Gerichtsbarkeit zu. 

§. 66. Hiernach sind alle Geistlichen in bürgerlichen Personalklagsachen , in allen aus 
hürgerlichen Contmcten hervorgehenden Streitsachen, in allen Verhandlungen über ihre Ve1'
la~senschaftel1 etc. einzig den weltlichen Gerichten untergeben. 

§. 67. Sie geniessen nach Tit. V. §. 5. der Verfassungsurkunde in bürgerlichen und 
strafrechtlichen Fällen den befreiten Gerichtsstand. 

§. 68. Bei Sterbfallen der Geistlichen soll darauf Rücksicht genommen werdon, dass 
die geistlichen Yerrichtungen, wenn der Verstorbone dergleichen versehen hat, nicht ge
hemmt werden; alles, was darauf Bezug hat und zum Gottesdienste gehört, als heilige Ge
fässe etc., soll von der SperJ"e ausgenommen nnd mitte1st Verzeichnisses entweder dem Nach
folger im Beneficium sogleich verabfolgt oder andern sichern Händen einstweilen übergeben 
werden, wenn nicht zu ihrer Uebel'nahme ein Abgeordneter der geistlichen Behörde sich 
einfindet, welche zu diesem Ende von dem weltlichen Richter bei jedem Sterbfalle eines im 
Beneficium stehenden Geistlichen davon in Kenntniss zu setzen ist. 

§. 69. Die· OrimiIJalgeridltsbarkeit· auch übel' Geistliche kommt nur den einschlägigen 
Königlichen weltlichen Gerichten zu. 

§. 70. Diese sollen aber die einschlägige geistliche Behörde jederzeit von dem Erfolge 
der Untersuchung in Kenntlliss setzen, um auch von ihrer Seite gegen die Person des Ver~ 
brechers in Beziehung auf seine· geistlichen Verhältnisse das Geeignete darnach verfügen 
zu können. 

§. 71. Keinem kirchlichen Zwangsmittel wird irgend ein Einfluss auf das gesellschaft
liche Leben lmd die bürg€1'Uchen Verhältnisse, ohne Einwilligung der Staatsgewalt im Staate 
gestattet. 
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9. 72. Das Verfahren der weltlichen Gerichte in Gegenständen, welche nach den olJi
gen Bestimmungen zu ihrer Gerichtsbarkeit gehören, darf durch die Einschreitungen geist

lieher Stellen weder unterbrochen nQch aufgehoben werden. 
§. 73. Die Kirchen und Geistlichen können in Ansehung des ihnen zustehenden Ver

mögens weder von Landesunterthänigkeit, noc11 von Gerichtsbarkeit nocb von öffentlichen 

Staatslasten irgend eine Befreiung ansprechen. 
§. 74 •. .A1le altern Befreiungen, die hierüber mögen verliehen worden sein, werden als 

erklärt. 
Die Verwaltung des Kirchenvermögens steht nach den hierüber gegebenen Ge-
dlll11. Königlichen Qbersten Schutze und Aufsicht. 

Drittes Kapitel. 

Bei G e g eu s t ä n den g e m i s c h t erN at u l". 

gemischter Natur werden diejenigen verstanden, welche zwa,r 
, aber die Religion nicht wesentlich betreffen, und zugleich irgend eine Bezie-

den Staat nnd das weltliche Wohl der Einwohner desselbeu haben. 
gehören 
.Anerdnungen über den äussern Gottesdienst, dessen Ort, Zeit, Zahl etc.; 

b) Beschränkung oder Aufhebung der nicht zu den wesentlichen Theilen des Cultus 
gehörigen Feierlichkeiten, Processionen, 1'1 ebenandacbten, Ceremonien, Kreuzgänge 
nnd Bruderschaften; 

c) Errichtung geistlicher Gesellschaften und sonstiger Institute und Bestimmung ihrer 
Gelühde; 

d) organische Bestimmungen über geistliche BiIdungs-, Verpflegungs- und Strafan
stalten; 

e) Eintheilung der Diöeesen-Decanats- und Pfarrsprengel ; 
f) alle Gegenstände der Gesundheitspolizei, in soweit diese kirchliche Anstalten mit 

be~ühren. 
13; 77. Bei dicsen Gegenständen dürfen von der Kirchengewalt ohne Mitwirkung der 

weltlichen Obrigkeit keine einseitigen Anordnungen geschehen. 
§. 78. Der Staatsgewalt steht die Befugniss zu, nicht nur von allen Anordnungen über 

Einsicbt ZU nchmon, sondern auch durcIl eigenc Yerordnungen dabei alles 
was dem öffentlichen Wohle nachtheilig sein könnte. 

kirchlichen FeiBrlichkeiten, besonders wenn dieselben an 
g<,h~~lt(m werden wollen, muss allezeit die spezielle Königliche Bewilligung 6r-

llQlt werden. 

Vierter Abschnitt. 

VQn dem Verhältnisse verschiedener Religionsgesellschaften gegeneinander. 

Erstes Kapitel. 

Allgemeine Staatspflichten der Kirchen gegeneinander. 

. ....... SO. Die im Staate bestehenden Religionsgesellschaften sind sich wechselseitig gleiche 
A..chtul1g schuldig; gegen deren Ycrsagung kann der obrigkeitliche Schutz aufgerufen wer
den, der nicht verweigert werden darf; dagegen ist aber auch keiner eine Selbsthilfe erlaubt. 

§. 81. Jede Kirche kann für ihre Religiollshandlungen von den Gliedern aller übrigen 
Religionsparteien vollkommene Sicherheit gegen Störungen aller Art verlangen. 
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§. 82. Keine Kirchengesellschaft kann verbin.dlich gemacht werden, an dem äussern 
Gottesdienste der andern Antheil zu nehmen. Kein Religionstheil ist demnach schuldig, die 
besondern Feiertage des andern zn feiern, sondern es soll ihm frei stehen, an solchen Tagen 
sein Gewerbe nnd seine Hanthierung auszuüben, jedoch ohne Störung des Gottesdienstes des 
andern Theils, und ohne dass die Achtung dabei verletzt werde, welche nach §. 80 jede 
Religionsgesellschaft der andern bei Ausübung ihrer religiösen Handlungen nnd Gebränche· 
schnldig ist. 

§. 83. Der weltlichen Staatspolizei konnnt es zu, in so weit, als die Erhaltung der 
öffentlichen Rnhe und Ordnnng zwischen verschiedenen Religionsparteien es erfordert, Vor
sehriften für äussere Handlungen, die nur zufälligen Bezug auf kirchliche Zwecke haben, 
zu geben. 

§. 84. Religions'ferwandte einer öffentlich aufgenommenen Kirche, welche keine' eigene 
Gemeinde bilden, können sich zu einer entfernten Gemeinde ihres Glaubens innerhalb der 
Grenzen des Reichs halten. 

§. 85. Auch ist ihnen freigestellt, von dem Pfarrer oder Prediger einer andern Confes
sion an ihrem Wohnorte jene Dienste und Amtsfunetionen nachzusuchen,' welche sie mit 
ihren eigenen Religionsgrundsätzen vereinbarlieh glauben, und jene nach ihren Religions
grundsätzen leisten können. 

§. 86. In dergleichen Fällen sollen dem Pfarrer oder Geistlichen der fremden Confes
sion für die geleisteten Dienste die festgesetzten Stolgebühren entrichtet werden. 

§. 87. Diesen auf solche Art der Ortspfarrei einverleibten fremden Religionsverwandten 
darf jedoch nichts aufgelegt werden, was ihrem Gewissen oder der jedem Staatseinwohner 
garantirten Hausannacht entgegen ist. 

§. 88. Den Mitgliedern der öffentlich aufgenommeEen Kirchengesellschaften steht die 
Bildung einer eigenen Gemeinde aller Orten frei, wenn sie das erforderliche Vermögen zum 
Unterhalt der Kirchendiener, zn den Ausgaben für den Gottesdienst, dann zur Errichtung 
und Erhaltung der nöthigcn GebUnde besitzen, oder wenn sie die Mittel hiezu auf gesetzlich 
gestattetem Wege aufzubringen verll1ögen. 

§. 89. Das Verhältniss der Staatseinwohner , welche einer Religion angehören, deren 
Mitgliedern nur eine Hausandacht odor nur ein Privatgottesdienst gestattet ist, muss aus dem 
Inhalte der Concessionsurkulldc beurtheilt werden. Sie dürfen von den Dienern der Kir
chengewalt des Orts, wo sie wohnen, gegen den Sinn und Zweck der Concession weder 
besekränkt noch beeinträchtigt werden. Da sie mit der Ortskirche in keiner Verbindung 
stehen, so können von derselben keine pfarrlichen Rechte. gegen si<) ausgeübt werdeH; dage
gen hahen sie aber auch keinen Antheil an den Rechten und dem Eigenthume der Kirche. 

Zweites Kapitel. 

Vom Simultangebrauche der Kirchen. 

§. 90. 'Wenn zwei Geme.inden verschiedener Religionsparteie)l Z\l einer Kirche 1)erech
tigt sind, .80 müssenaie Rechte einer jeden haurtsächlich nach den vorhandenen besondern 
Gesetzen oder Verträgen benrtheilt werden. 

§. 91. Mangelt es an solchen Bestimmungen, so wird vermuthet, dass eine jede dieser 
Gemeinden mit der andern gleiche Rechte habe. 

§.92.. Die Entscheidung der über Ausübung dieser Rechte entstehenden Streitigkeiten, 
wenn die Betheiligten sie durch gem.einschaftliehes Einverständniss nicht beizulegen vermö
gen, gehört an das Staatsministerillm des IImern, welches die Sache nach Verhältniss der 
Umstände vor den Staatsrath bringen wird. 

§. 93. Wird aber darüber gestritten, ob eine oder die andere Gemeinde zu der Kirche 
wirklich berechtigt sei, so gehört die Entscheidung vor den ordentlichen Richter. 

für die Kirche in Deutschland. 27 

§. 94. vVenn nicht erhellet, dass beine Gemeinden zu der Kirche wirkliCl
b
l berechtigt 

• .. . ... I h d egenwärtigen Mitge rauche am sind. so wJrd angenommen, dass dleJel1lge, we e e zu em g . 
spät~sten gelangt ist, denselben .als eine widerrnfliehe Gefalligkeit erhalten habe. . 

1). 95. ein vieljähriger . Mitgebrauch kann für sich allein die Erwerhung emes 

wirklichen Rechtes dm:ell künftig nicht begründen. 
§; 9.6; Wenn jedoch ausser diesem Mitgebrauche auch die Unterhaltung der Kirche 

von beiden bestritten worden, so begründet dies die Vermuthung, dass auch der 
"'"!;;"",, ",,,,,m Mih!el)r~m(;h gekommellen Gemeinde ein wirkliches Recht darauf zustehe. 

>:r;19"ff)'C eine Gemeinde den Mitgebranch nur bittweise hat, muss sie bei jedes-
.A~ustibun.g einer bisher nicht gewöhnlichen gottesdienstlichen Handlung die Erlaub

dazu nachsuchen. 
im Mitgebrauche einer Kirche begriffenen Gemeinden steht es jederzeit frei, 

. .(hll'~~h.frei'1\'iJli~;fl Uebereinkunft denselben aufzuheben, und das gemeinschaftliche Kirchel1-
Königlicher Genehmigung, welche durch das Staatsministerium des 111nern 

abzutheilen, und für jede eine gesonderte gottesdienstliche Anstalt 

. ,."".c.,"",., Auch kann eine solche Abtheilung von der Staatsgewalt aus polizeilichen oder 
Erwägnngen, oder auf Ansuchen der Bethciligten verfügt werden. 

\1T 8nn ein' Religionstheil keinen eigenen Kirchhof besitzt oder nicht bei der 
g\lmeinsehaftlichen Kirchenvermögens einen solchen für sich anlegt, so ist der 

befindliche als ein gemeinschaftlicher Bogräbnissplatz für sämmtliche Einwohner des 
zu dessen Anlage und Unterhaltung aber auch sämmtliche Religionsver

müssen. 
§, 101. Kein Geistlicher kann gezwungen werden, das Begräbniss eines fremden Reli

nach den Feierlichkeiten se~ner Kirche zu verrichten. 
§. 102. ·Wird derselbe darum ersucht, und er findet keinen Anstand, dem Begräbnisse 

bcizuwolnien, so müssen ihm auch die dafür hergebrachten Gebühren entrichtet werden. 
§. 103. Der Glocken anf den Kirchhöfen kann jede öffentlich aufgenommene Kirchen

bei ihren Leiehenfeierlichkeiten gegen Bezahlung der Gebühr sich bedienen. 
allgemeine Sfaatsgrnndgesetz bestimmt, in Ansehung der verschiedenen Kirchen

ihre ReeMe 1ll1d Yerhindliehkeiten gegen den Staat, die unveräusserlichen 
des Regenten Ulld die jedem Unterthallen zugesicherte Gewissensfreiheit und 

iuneren Kirchenangelegenheiten sind die weiteren Bestimmun
auf die katliolisehe Kirche in dem mit dem päpstlichen Stuhle abgeschlos-

5. Juni 1817 ... enthalten. 

den 26. Mai 1818. 

D. Erlass vom 8. April 1852. 

Se. Majestät der König hat auf die von den Herreli Erzhisehöfen und Bischöfen des Kö
.nigr.eichs unter dem 2. November 1850 an Allerhöehstdieselhen unmittelbar gerichtete Denk
schrift, den Vollzug des mit dem päpstlichen Stuhle am 5. Juni 1817 abgeschlossenen Con
eordates und clie Anwendung der Beilagen II. zur Verfassul1gsnrknnde auf die Verhältnisse 
der katholischen Kirche betreffend, unter dem 30. v. M. allergnädigst zu beschliessen ge
ruht, was folgt: 
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1) Bei Auslegung und A~wendun~ mehrdeutiger und z:veifel~after StelIe~ del' zweiten 
Yerfasstmgsbeilage ist jene Interpretation an}mnehmen, welcne mIt den Bestrmmungen des 
Concordats übereinstimmend ist, oder sich denselben annähert. , 

2) Das oberhoheitliche Schutz- und Aufsichtsrecht des Königs besteht fort. Das in §. 50 
des Religionsedicts vorbehaltene Schutz- oder Oberaufsichtsrecht soll jedoch niemals so aus
geübt werden, dass die Bischöfe in der ihnen vermöge ihres Amtes zustehenden Verwaltung 
rein kirchlicher Angelegenheiten behindert werden, insofern hierbei nicht bestehende, ver
fassungsmässige Bestimmungen zu beobachten kommen. Ebenso soll die im §. 57 reservirte 
hoheitliche Oberaufsicht nicht so gehandhabt werden, dass die freie Berathung kirchlicher 
Gerichts- oder Synodalversammlungen gestört würde. 

3) Für die von dem Oberhaupte der Kirche oder von den Bischöfen ausgehenden Jubi
läums- und Ablassverkündigungen, dann für die Fastenpatente wird hiermit das Placet bis 
auf Weiteres im voraus ertheilt. Bei allen anderen Erlassen und Ausschreibungen der 
geistlichen Behörden, auf welche nicht die Bestimmung des §. 59 des Religionsedicts An
wendung findet, sondern bei welchen gemäss Titel IY § 9. der Yerfassungsurkunde und 
§. 58 der Beilage H. die vorherige Einholullg der königlichen Genehmigung bisher erforder
lich gewesen, ist die Einholung dieser Genehmigung auch fernerhin nothwendig, und ist 
das Sr. Majestät als katholischem König zustehende Oberaufsichts- und Schutzrecht in seinem 
ganzen Umfange una.ngetastet aufrecht zu erhalten. 

4) Nur die Einführung der geistlichen Gerichte, nicht die Ernennung der Personen, 
welche von den Bischöfen als Gel'ichtsmitglieder, Vicarc oder Gehülfen berufen werden, be
dürfen fortan der königlichen Bestätigung. Ebenso soll nur die Bildtmg der Decanatsbezirke, 
nicht die WahI der Landdecane, insolang diese blos cine kirchliche Bedeutsamkeit besitzen, 
der königlichen Bestätigung vorbehaltell , dagegen die Capitularen in ihrem hergebrachten 
Wahlrecht beschützt sein. Die Bischöfe haben jedoch den weltlichen Behörden von der An
stellung solcher Personen Nachricht zu ertheilell, 

5) Erkenntnisse der geistlichen Gerichte bedürfen der königlichen Bestätigung nicht. 
Der §. 71 des Religionsediets ist dahin zu illterpretiren, dass derlei Erkenntnisse nur dann 
einen Einfluss auf die staatsbürgerlichen Beziehungen und bürgerlichen Rechtsverhältnisse 
äussern, wenn die Einwilligung der Staatsgewalt erholt ist. U ebrigens ist in Fällen, wo ein 
Priester suspendirt oder entlassen wird, der Kreisregierung und dem Tischtitelgeber Mit
theilung zu machen. 

6) Jedem Kirehenmitgliede steht gemäss §. 52 des Religionsedicts die Befugniss zu, 
wegen ·Handlungen der geistlichen Gewalt gegen die festgesetzte Ordllilllg, jederzeit den lan
desfürstlichen Schutz anzurufen. Als Handlungen gegen die festgesetzte· Ordnung sind aber 
vornämlich zu betrachten: a) wenn die Kirchenbehörde, ihren geistlichen Wirkungskreis 
überschreitend, über bürgerliche Verhältnisse urtheilt und in die Rechtssphäre des Staats 
eingreift; b) wenn dieselbe ein positives Staatsgesetz verletzt; c) wenn selbe behufs des Yoll
zugs ihrer Erkenntnisse sich äusserer Zwangsmittel bedient: d) wenn sie die Bescheinigung 
in geistlichen Sachen anhängiger Beschwerden verzögert, den Instanzenzug behindert oder 
abändernde Erkenntnisse höherer Instanzen nicht in Vollzug bringt. 

7) Findet kein Recurs wegen Missbrauc.hs der geistlichen Gewalt statt, so bleibt der 
geistlichen Behörde, insofern' sie . die Gränzeh i11'e1' ·Wirksamkeit nicht überschritten hat, 
dcr Schutz des weltlichen Armes hinsichtlich dBI' Vollstreckung ihrer Disciplinarerkellntniss·e 
gesichert 

8) Bedingungen zu Kirchen- und namentlich Pfarrpfriinden sollen blos sein: das Indi~ 
genat, bürgerlich und politisch tadelloser ·Wandel, die von dem Bischofe zu erprobende theo
logische und seelsorgerliche Befähigung, sodalin Kenntnisse im bayerischen Yerfassungs- und 
Yerwaltungsrechte, im Schul-, Stiftungs- und Armenwesßn. ·Wegen der dessfnllsigen aus 
Staa.ts- und Kirchendienern zusammenzusetzenden gemeinschaftlichen Prüfungsbehörde ist 
Benehmen mit den Bischöfen vorbehalten. Ebenso bleibt die Ertheilung des landesherrlichen 
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E 1 desselben der allerhöchsten TischtiteIs und die Festsetzung der Bedingungen zur . r angung 

Beschlussfassung vorbehalten. '" t die köni 1 Genehmi-
9) Die Verleihung kirchlicher Pfründen Seitens der Blsch~:e. setz

1 
All 'h"ct~tdenselben 

gang. VO~9.)1~ Geistlichen welche von Sr. Majestät dem Konlg ase! 0 d D' 
.~ ~" .. , r h wer en 16 

nicht genehm bezeichnet werden, kann eine kirchliche Pfründe mcht ,er le en ; b d: 
TI' • ..y. ,. Genehmhaltung der Person erscheint demnach als eine '\ or e lllgUllg ,ergewlsserung upcr file· . diese Be-
der· bischöfiiehen U ebertragung des Kirchenamts , deren Y ollberec.hbgung, w~nn . . . 

k • ·Wel'''e zu beanstanden ist. Bei dem Acte. der Elllwe1sung soll 
emer - l' h "h t 

d d on dem König die Yerleihung. der Tempora len erru r . al:!Sg~esJ[}r(J.Cllen wer en, ass v 
kirchlicher Pfründen sollen in die Hände der Bischöfe geschehen. 

lte'Sl€;na'J;lltLk'C,l.t • on denselbön indessen nur dann angenommen werden, In ·:ll:nlJ'e.d.inl~<,r. onnen SIe v "-' _ 
Pfründen nicht landesherrlichen Patronats sind, und wenn durch Re

das Staatsärar nicht belastet wird. Bezüglich der Feststellung der 
Yi~~lr~a~f!~el:,alte soll von den bischöflichen Stellen immer gutachtliche Aeusserung eingeholt 

• -"··b' Y le'hung königl. Patronatspfarreien sollen die Bischöfe vorher mit ihrem 
AU"" ,eI er 1 '" K".. d 

werden, ohne dass jedoch hierdurch Se. MaJesta.t der omg III em 
beschränkt sein sollen. 

D· • de §s 76 77 der zweiten Yerfassungsbeilage für die unter §. 76 lit. a und as 1ll. n v' • • • n 
fal.l.e!tden Anordnungen vorbehaltene Mitwirkungsreeht der weltlichen Obrlgk01~ s~ nur 

in das· kirchliche Leben nicht beengenden Weise gehandhabt werden. Bezughch der 

A ... d· . A ordnung ausseroTdentlicber kirehlicher Feierlichkeiten und Andaehten, dann llzelge, er n. 20 J . . J 
beziiglic.h der Handhabung des §. 79 des Religionsedicts is~ .be~eits unterm. .' um v. . 
aUerhiichste Entschliessung erfolgt. Auch die Wahl der GGlstllchen zu MlssIOn.en .&c. soll 
den Bisc'höfen anheimgestellt bleibcn; nur wenn diese Wahl auf Auslän~er fällt, lS~ Je~esmal 

wenigstens drei Wochen vorher Bericht zu erstatten und behalten SiCh Se. Ma]estat der 
die Entscheidung vor. 

13) Die Verordnungen wegen Feier der 80nn- und Festtage, Beschränkung der Tanz
musiken, über das .Arbeiten an abgewürdigten Feiertagen sollen auf das genaneste vollzogen 
werden. 

14) Bel' Wahl der Klosterobern wird VOll der Absendung von Commissarien Umgang 
Die Ablegung feierlicher lebenslänglicher Gelübde in den Nonnenklöstern soll 

33. Lebensjahr, jene der einfaehen zeitlichen an das vollendete 21., 
vom 9. Juli 1831 bestimmt worden ist, gebunden sein, und 

Al}o~'dnu:ng vonCommissarien nur für den Fall, dass die Betheiligten oder deren Aeltern, 
Od.\'ll: Yerw.andte seIhe verlangen oder dass eine dessf'allsige Beschwerde zur 

Staatsregierung kommt, bei Ablegung' der lebenslänglichen Gelübde vorbehal
ten werden. 

15) Die Aufnahme in den geistlichen Stand, resp. in das Klerikalseminar , bleibt dem 
frei0n Ermessen der Bischöfe überlassen. Da jedoch der König als Schntzherr der Kirche 
den Tischtitel dem zu Weihenden aus Gnade verleiht, so ist um diese Gnade vor der Ordi
.1l~'11J;'1L,gt:""~1ill'J.1.y. zu bitten. 

16) Y on förmlicher B.estätigung der Y orstände und Lehrer an den bischöflichen Klerik~l
und an den bisher bestehenden Knabenseminarien wird Umgang genommen, und soll dIe 
blose Anzeige genügen, wenn nicht in der einschlägigen Stiftungs- und Dotationsurkunde 
ein besonderes landesherrliches Recht vorbehalten ist. 

i 7) HinsIchtlich der Erweite~ung der bischöflichen Seminarien im Sinne des Artikels 5 
des Concordats wird auf nachträglich zu erstattende billig\) Anträge eingegangen werden, 

18) Bei Besetzung der Lehrstellen an deu Lyceen wird auf die Wünsche der Bischöfe 
Rücksicht genommen. 
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19) Bei Anstellung von Professoren der Theologie an Universitäten soll neben dem G'Ut
achten der theologischen Facultät und des Universitätssenates auch ein Gutachten des 
Diöcesanbischofs über den dogmatischen Standpunkt und den sittlichen Wandel der Bittsteller 
erholt werden. Ebenso hat der Aufstellung der Religionslehrer an den anderen öffentlichen 
Unterrichts- und Erziehungsanstalten die gutachtliche Einvernahme der einschlägigen bischöf
lichen Stelle voranzugehen. Auch über Genehmigung der Aufstellung von Religionslehrern 
in Privatinstltuten soll die bischöfliche Stelle vernommen werden. 

20) Die Religionswahrheiten sollen stets rein und lauter und in einer Weise vorgctragen 
werden, dass sie in das Leben der Jugend eindringen und dass die Achtung vor denselben, 
sowie das Gefühl für Sitte und Recht nicht nntergraben werden. In dieser Beziehung sollen 
demnach die weltlichen Behörden ein wachsames Auge hahen und den darauf bezüglichen 
Bemerkungen der geistlichen Behörden geeignete Würdigung zuwenden. . 

21) Den Bischöfen ist durch §. 39 der zweiten Verfassungsbeilage das Aufsiehtsrecht auf. 
die Religions- und Sittenlehre und das religiöse Leben an den Unterrichts- und Erziehungs
anstalten gewährleistet. Einrichtungen bezüglich des sittlichen und religiösen Lehens, welche 
auf die Hausordnung an Studienanstalten und Schullehrersemiriarien störenden Einfluss haben 
könnten, sind jedoch erst nach gepflogenem Benehmen der Bischöfe mit den weltlichen Be
hörden und nur in deren gegenseitigem Einverständnisse zu treffen. Bei Fragen üher die 
Bildung der Schullehrer sollen die Wünsche der Bischöfe und hinsichtlich der Anordnung 
des Religionsunterrichtes an den Gymnasien und Latein.-, sowie Landwirthschafts- und Ge
werbeschulen die Vorschläge der Bischöfe von den weltlichen Behörden nach Thunlichkeit 
berücksichtigt werden. 

22) Dem Pfarrklerus bleibt nach Massgabe des organischen Edicts vom 15. September 
1808 (Regierungsblatt S. 2493 ff.) und der Normativelltschliessullg vom 24. Juli 1833 die 
nächste Beaufsichtigung und Leitung des Unterrichts- und Erziehungswesens an den deutschen 
Schulen üherlassen. Bei Bestellung der Distrietsschulinspectoren und der lnspeetoren an den 
Schullehrerseminarien sollen die Bischöfe gutachtlich vernommen werden, und versieht sich 
die Staatsregierung zu dem Killrus, dass Cl' die seiner Aufsicht anvertraute wichtigste Schule 
der Volkshildung -- die Elementarschule "- mit Sorgfalt und Liehe pflege. 

23) Vor Erlassung wichtiger Verfügungen übel' das Schulwescn, soweit es sich um Un
terricht in Religion nnd Sitte und um Förderung religiös - sittlicher Gesinnungs- und Hand
lungs-Weise handelt, sollen die Bischöfe gleichfalls gehört werden. Die Lehrbücher üher 
Religionsunterricht bleiben ihrer Approbation unterworfen. 

24) Das Eigenthumsrecht der katholischcn Kirche an dem Gesammtcultusvermögim ist 
und war niemals in Zweifel gezogen. Bezüglich der Kirchcnverwaltung hleibt es vorbehalten, 
das noch räthlich Scheinende anzuordnen. 

25) Bei dem königlichen Oberaufsichtsrechtc auf die Verwaltung des Kirchenvermögens 
(§. 75 der Beil. 2 zur Vcrfassungsmkunde) hat es sein Verbleiben. 

26) Die Kreisconcurrenzkassa für die Rentenüberschüsse vermöglicher Cultusstiftungen 
soll von den Diöcesen ausgeschieden und von den Kreisregiernngen hicrüber gesonderte 
Rechnung geführt ,-,verdcn. Das 1YIaass der Concurrenzleistung ist im Benehmen mit den 
Bischöfen festzustellen und in Hinsicht auf Verwcndung der Concurrcnzgelder den bischöf
lichen Anträgen möglichst zu 8ntsprechen. 

27) In Vornahm" kirchlicher Bauten sollen die Kil'chenbehördcn nicht behindert sein; 
sie hahen sich jedoch sachverständiger Techniker zu bedienen und die staatspolizeilichen 
A.nordnul1gen einzuhalten. Nur kirchliche Bauten, hei welchen das Staats ärar in Concurrenz 
tritt, oder hei denen wegen streitiger Baupflicht die Thätlgkeit der weltlichen Bellörden an
gespxochon wird, hahen sich nach den seitherigen Nonnen zn richten. Ebenso hleiben die 
bisherigen Anordnungen üher Vorlage der Bauplane zur allerhöchsten Genehmigung Seiner 
Majestät des Königs in voller Kxaft. 
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Indcm der Königlichen Regierung, Kammer des Innern, die vorstehenden allerhöchsten 
Bestimmungen mit dem Anfügen eröffnet werden, dass Seine Majestät der König der ge
nauesten Darnachachtung - insolange als Allerhöchstdieselben nicht anders verfügen werden 

sich versehen, ist nunmehr das Weitcrgeeignete zu verfügen. 
München, den 8. April 1852. 

Auf Seiner kÖnigl. Majestät allerhöchsten Befehl. 

E. Circumscriptiol1sbulle für PREUSSEN vom 16. Juli 1821. 
(Ges.-Sal1~ml. v. 1821. S. 113 fgg.). 

PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI. 

Ad Perpetuam Rei Memoriam. 

De salute animarul11, deque Catholicae Religionis increl11ento pro Apostolicae servitutis 
officio impense solliciti Cmas Nostras continuo intendimns ad ea omnia, quae Christi lidelium 
Spirituali regimini procurando magis apta, et utilia cOlnparare posse dignoscal11us. Hoc sane 
consilio iamdiu cogitationes Nostras praecipue intelldimus in region es illas, quae actn Domi
llatui suhsunt Serenissimi Principis Fl'iderici Guilelmi Borussorum Regis, ut illius intel'cedente 

.ope ac liheraIitate rem saCl'am ibidem l11eliori, qua lied posset, methodo componere va1eremus. 
Probe siquidem N6bis ante oeulos versabatul' pl'aesens Regionum illarum ratio, nec un

qUllm deplol'are cessaveramus ingentia damna promanata ex praeteritis rel'um perturbationi
bus, quae florentissimas olim atque ditissimas Gerlllaniae Ecclesias 80 veteri, quo praestabant 
splendol'e dClectas, ac bonm'um praesidio spoliatas, ad llliserrimulll redegerant statum, ex quo 
summa in Catholieam Religionem, et in Catholicos ipsos pernicies promanavit. 

Cumque temporum conditio minillle pateretuI' inclytae nationis Gel'mal1icae Ecclesias ad 
sp1endidum antiquum statulll aspicere revocatas, omne studium diligentiamqne adhibuimus, 
ut talltis malis ea saltem pal'aremus remedia, quae ad conscrvandam illis in regionibus Catho
licam lidem, et ad animarum Christi fidclium salutem procurandam impTimis nccessaTia et 
opportuna esse viderentur. 

Ruius modi autem votis Nostris mirilice obsecundavü laudatus BOl'ussorum Rex, cuius 
propensam admodnm iuvcnimus et grato animo prosequimur voluntatem in Catholicos magno 
numero sibi sühditos, praesertim cx Ei attributa grandi parte Provillciarum ad Rhenum, ita 
ut omnia tandem fausto, felicique exitu cOmp011e1'C, ac pro Loeol'um positione, atque 1nco
larum commoditate novum in Borussiae Regno Ecclesiarum Statum, et Dioecesium limites 
nUlle eonstituere, singulasque deinde Sedes, uhi deficiant, prop1'iis, dignis, et idoneis Pastori
bus dOllare valeamus. 

Pro expl'essis igitur, ac de Verbo ad Verbum inscrtis habentes , omnibus iis, quae 1'e
sp"iciuüt infra· dicenaas, vel Ecclesiarum , et Capitulorum, eorumquc peculiaTimü anteriorum 
iurium, ac praerogativarum extinctionem, aut immuta.tioncm seu reordinationem ac respecti
yarum Dioecesium dismemhrationem, seu novam applicationem, nec non cuiuscumque prae
eedentis iUl'is mctropolitici annullationem, et insuper quorumcumquc interesse habentium 
eonsensui plenal'ie supplentes ex certa scientia, et matura deliberatione Nostris, deque Apo
stolicae potestatis plenitudine, praevia cx nunc omnimoda suppressione, extinctione, et annul
latione vacantis Episcopalis Sedis Aquisgranensis cum illius 'Üathedrali Capitulo ad Statum 
iimpli0is Collegiatae ut infra reducendo, atque alterius Episcopalis Ecclesiae et Capituli 
Cathed.ralis Corbeiellsis, nee non Monasterii Abhatiae nuncupati Neocellensis, vulgo Neuenzell, 
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ex nunc itemque alterius Monasterii Abbatiae pariter nuneupati Olivcnsis exnunc pro tune, 
quando scHieet ex Persona venerabilis Fratris losephi de Hohenzollern 'Episcopi ,W~armien 
sis moderni Abbatis Olivensis quomodocumque vaeaverit; ut cOll1munia quoque GermanoFum 
vota Regiis etiam aueta cOll1ll1endationibus benigno favol'e prosequamur, ad Ol1l11ipotentis Dei 
gloriam, et ad honor8m Beati Petri Apostolorum Principis Co10niensem Ecclesiam, iam antea 
inter Germaniae Sedes nulli antiquitate ac splendore secundam, sub Invocatione laudati 
Principis Apostolorum ad Metropolitanae Ecclesiae gradum restituimus, ac in illo perpetuo 
constituendam esse decernimus, eidemque Metropolitallae surrraganeas assignamus Episcopales 
Ecclesias Trevirensem, Monasteriensem, atque Paderbornensem .. 

Episcopalcm pariter ecclesiam Posnaniensell1 sub invocatione Sanctorum Petri et Pauli 
Apostolorum ad Sedis Metropolitanae gradum extollimus, ac constituimus, eamdemque alteri 
arehiepiseopali Ecelesiae Gnesnensi sub invocatione Sancti Adalberti per dimissionemVe
nerabilis Fratris Ignatii Raczinski ultimi illius Archiepiscopi in manibus Nostris 1ibere factam, 
et per Nos admissam ad praesens vacanti, aeque principaliter perpetuo unimus, et aggregamus, 
ac Venerabili Fratri Timotheo Gorszenski moderno Episcopo Posnaniensi curam, regimen, et 
administrationem ipsius Ecclesiae Gnesnensis plenarie committimus, eumdemque Archiepis
copum Gnesnensem ac Posnaniensem constituimus, et deputamus, ac Archiepiscopum Gnesnen
sem ac Posnaniensem semper esse, et appellari mandamus, eiusque iuri Metropo1itico Episco
palem Ecclesiam Culmensem Surrraganeam assignam~~. 

Episcopales vero Ecclesias Wratislaviensem, ac Warmiensem huic sanctae sedi perpetuo 
immediate subiectas esse, ac remanere debere declaramus. 

Singulis autem Archiepiscopis et Episcopis omnia et singula iura, praeeminentias, prae_ 
rogativlls, ac. privi1egia aliis illarum Partium Archiepiscopis et Episcopis legitime compe

tentia tribuimus, et confirmamus. 
Quod spectat Capitulum Metropolitanae Ecc1esiae Co10niensi8, in eo duas erigimus Digni

tates, Praeposituram videlicet, quae Maior erit post Pontificalem, ac Decanatum secundam, 
decem Canonicatus Numerarios, et quatuor Callollicatus Honorarios , ac praeterea octo' Vica

rias seu Praebendatus. 
Archiepiscopalis Ecclesiae Gnesnensis Capitulum constabit inposterlUll ex unica dumtaxat 

Praepositi Dignitate, et ex numero sex Canonicatuum, alterius vero Posnaniensis Archiepisco
palis Ecclesiae Capitulum errormabunt duo Digllitates, Praepositi vide1icet, ac Decani, octo 
Canonicatus Numerarii, et alii quatuor Canonicatus Honorarii, nec non octo Vicariae seu 

Praebendatus: 
Cathedralium Ecclesiarum Trevirensis, atque Paderbornensis respectivum Oapitulum con

stabit ex duabus Dignitatibus, una nempe Praepositi, ac altera Decani, ex octo Canonicatibus 
Numerariis et quatuor Canonicatibus Honorariis,' atque e sex Vicariis seu Praebendatis. 

In Cathedrali Ecclesia Monasteriensi Capitulum constituent binae Dignitates, Maiol' nempe 
Praepositurae, ac secunda Decanatus, octo Callonicatus Numerarii, quatuor Honorarii Canoni
catus, et octo Vicariae seu Pl'aebendatus. 

Cu1mensis Cathedralis Ecc1esiac Capitulum eonstabit ex binis Digllitatibus, Praepositurae' 
videlicet, ac Decanatus, ex octo Canonicatibus Numerariis, ex quatuor Honorariis Canonicati

bus, et e sex Yicariis seu Praebendatis" 

Cathedralis Ecclesiae W ratislaviensis Capitulum errormabunt duo Dignitates, una videli
cet Pracpositurae et altera Decanatus, deccll1 Canonicatus Numerarii, quorum primus Scho~ 

htstici Praebendam adnexall1 habebit , sex Canonicatus Honorarii, atque octo' Vicariae seu 

Praebendatus. 
Demull1 quod attinet. ad Episcopalem Ecclesiam Warmiensem, illius Cathedrale Capitu1um 

in eo quo nunc reperitur statu consistet; reservata tamen Nobis, ac Romanis Pontificibus 
Successoribus Nostris facultate Capitulum ipsum ad aliarum in Regno Borussico existentiu!,l1 

Ecclesiarull1 uormam ill1posterum conformandi. 

.. 
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Porro in qualibet ex antedictis Ecclesiis tam Archiepiscopalibus quam Episcopalibus Alli
llIarUm Pal'ochiano1'um cu1'a habitualis residebit penes Capitu1um, actualis vero ab uno e 
Capitularibus ad hoc expresse designando, et praevio examine ad fo1'mam sacrorull1 Canonum 
ab ordinario approbando 'cum Vicariorum auxilio exel'cebitur; ae in ulloquoque ex iisdem 
Capitulis duo ab ordinario stabiliter deputandi erunt idonei Canonici, a quorum uno Poeni
tentiarii, ab altero verosacram scripturall1 statis diebus Populo exponendo Theologi respective 
munera 

Smgnlisprdfecto. ex primodictorUln Capitulorum Canonicis Honoral'iis, quos ad persona
et ad.Servitium Chori minime obligatos esse declaramus, idem cum residenti

adittis ad Chorum et ad caeteras Ecclesiasticas Functiones patebit ; Nosque ad 
DX'w:lru,etlJ,rlllm decus, ac splendOl·Cln· omnibus antedictis Dignitatibus, et 

C.ln.iiiifl-l.s utendi iisdem ins~gl1iis, quibus antea fruebantur, expresse confirmamus, 
611 qjll-llitßjins'~~})llS ,sitde novo concedimus, et elargimur. 

',"'!l.j.11lt,et siIllilitcl' ex' supradictis Capitulis Cathedra1ibus nunc, ci pro tempore existenti
congregati. pro' novo, . et circumstantiis magis accomodato earnmdem 

A'i.eliU:pl'St\op,aiill:m, 'et Episcopaliu'm Ecclesiarum, carumque Chori quotidiano servitio, nec nOll 
tam spirituaIium, quam 'tcmporalium prospero, felicique regill1ine, gubeTnio, 

ae· dirjlCti!llltl; onerUJnque iis respectivG incumbelltium supportatione, distributionum quotidia-
etaliorulllquorumcumque emo1umentol'um exactione, ac divisione, et pocnarum incur

,·"nilb ... ", .. ir 'non it,teressentibus Divinis Officiis incursu, singlllorum praesentiis ,et absentiis 
l1(],tandis, c;:teremoniis, ae ritibus servandis, ct quibusvis aliis rebus circa pl'aemissa llecessa. 
ras, ci opportunis quaecumque Statuta, Ürdillationes,. Capitula, ct Decreta, licita tamen, atqnc 
honcsta, et. Sacris Canonibus, Constitntiollibus Apostolicis, Decretisque Con91lii Tridentini mi
nime adversantia sub praesidentia, illspcctione, et approbatione respectivorum Archiepiscopo
rum' Ilt Episcop.ornnl edere, atqne edita dec1al'al'e, et interpretari, ac in me1iorem formam 
reiHgel'e, ct reformare , seu ~lia de novo, ab illis ad quos spectat, et pro tempore spectabit 
inviolabiliter observallda, sub poenis in contrafacientes statuendis pal'iter cOlidere, atque edere 
lihere, ac licite ya1eant, {acultatem perpctuo c'Jllcedimus, et impertill1ul'. 

Dig'nitatumCanonicol'Ull1, et Vicariorull1, seu Praebelldatorum numero tam in Metropoli
qualll in Cathedralibus Capitulis, ut supra praefinito, ad ca tam pro hac prima vice, 

quam futuri.s temporibuB componenda statuimus, ut imposterum qui1ibet ad Dignitates, et 
assequendos infr;:\scrillt.iH ornatus esse debeat requisitis, nempe, quod maiores 

sa"Cres ordines. sus:ceperit, utilemqne Ecclesiae operam saltem per quinquenl1ium navaverit 
'''1 ,- - • ' 
(Jl~ra exen:l0nda, aut admvanda sese praestiterit, vel Theo1ogiae, !tut SaCl'o-
, exstiterit, ve1 a.licuique in Regno Borussico existenti Episcopo in 

'.",._ .. ".ßdministratlonls lUnnere inservierit,vel demum in sacra Theologia, aut in lure 
, üJitl1onico'. DOßtoratus Lauream rite fuerit consequutus; postremae tamen 1miusce conditionis 

effectu ex iustis, gravihusque causis per Decennium a Data praesentiu111 c0111putandum in 
ßuspensum l·e111ancntB. Cuiuscumque varo conditionis ecclesiasticos Viros aequali iure ad 
Di:nitates ~t ~auonicatus ohtinendos gaudere debere decernimus. Itemque statuimus' unam 
in NfonastcncnSl, ac altBrall1 in iVratislaviensi Cathedralibus Ecclesiis Canollicalem Praebcll-

et ab eo ad quem iuxta mensiu111 alternativam pertinebit, semper et 
"", .con~er~ndmn esse uni, et altCl"i canollica requisita habentibus ex Professoribus 
lJl:uyel's~tatum III dwtlS respcctivis Civitatibus existentium; atque ulterius decernimus tam 
Pmcp~srtu:n Parochialis EcclGsiae Sanctae Hedwigis Civitatis Berolinensis, quam De;anum 
comnussarmll1 Ecclesiasticum i,l comitatu Glacensi pro tempore existentes inter Honorarios 

"'~ra.tislaviensis Oathedra1is Capituli esse cooptalldps; ita ut pari CU111 iis fruantnr 
10eum Illum atque Or'dl'neIn t t ' . d " . . . " ' ' enen e~, qUl secun um respectrvae NommatlOnis tempus 

111818 Bompetere dignoscatur Qu"l'b t t C··' ... - • 1 1 e· a.n em ex anolllCls Honorarns m unumqnodque ex 
antedictis CalJitlllis cooptandu' su d ·"t ' . ' . . . • " men us e1"1 ex numero Arclllpresbyterol"um Anlluarum CUl"!tll1 

III respectIva Dioecesi laudabiliter exeJ'centium. 
Sc h I! i te Kit·cht.Hlnwht. 
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Quod veTO attinct Itd novam Su~r.adictorn:n Capitn:orum pro hac .prima viee ea qUf~ 
convenit celeritltte explcndam COll1posltlOnem, mfrlt n0ll1111ando harnm Lüterarum Nostrarull1'~~ 
Exequutori potestatem facill1us, ut in unaguaque Ecclesia tam Dignitates, ct Canonicatus, 

uam Vicarias, seu Praebendatus actu vacantes, quae ad aequandum numerum ut supra de· ;j gnatum fortasse deficient, digllis et idoneis Ecclesiasticis Viris ex delegata sibi speciali 
Apostolica facultate, ac lmius sanctac sedis nomine conferat; ita tamen ut ii dumtaxat, qui 
de Dignitatibus, et Canonieatibus ab ipso provisi fuerint, Apostolicas novae Provisionis" et 
Confirll1ationis Litteras infra sex menscs ex tunc proximos a Dataria Nostra ill1petrare, et 
expedire facere teneantur, Et si contingat, quod in aliqua ex Metropolitanis ,. vel Cathedra
libus in Borussiae Regno existentibus Ecclesiis Dignitates, Canonici, et Vicarii, seu Praeben
dati legitime, et eanoniec instituti adhuc viventes respectivllll1 numernm a Nobis ut supra 
praefinitum excedaDt, praedictus Exequutor Apostolicus, vocatis auditisque interesse habenti
bus aut per voluntarias iuriull1 abdicationes ab illis, vel ab illorum aliquibus emittendas .rem 
componat, proviso insimul per congruas vitalitias pensiones, iam a Serenissimo Rege polici
tas, Dimittentium sustentationi, ant si abdicationes huiusmodi minime habeantur, vel suffi- _:; 
cientem numerum 110n attingant in hoc casu, qui numerllm in supradicta Nostra dispositione 
praefinitum excedentes Dignitatum, Canonicatuum, et Vicariatuul1l possessionem postremo loco 
adepti fuerint, si apud Eeelesias suas resideant, Capitnlarcs quidem, et Viearii respective esse 
pergent , iuribus, et prael'ogativis nunc iis eompetentibus fruentur, suosque reditus in ea 
quantitate percipient, qua in praesens gaudent. Sed quando beneficia ab iis obtenta quocum
que modo vacaverint aliis confeni minime poterunt, atque ex nunc pro tunc sUPIH'cssa, et 
cxtineta debeant inteIligi, ad hoc ut, deineeps praefixus ut supra numerus in respcctivis Ca
pitulis ad amussim observetur, Quod si in aliquo Capitulo Canoniei minoribus in praesen
tiarum fruantur redditibus, quam qui futuris eorum loco assignantul', nullum isti redditnum 
augmcntum COllsequentur, nisi ab Exequntore A postolieo singillatim similibus amplioribus 

redditibus donati fuerint. , 
Futuro autcm tempore, ac snecessivis vacationibus a No bis, et Romanis Pontifieibus 

Successoribus Nostris Praepositura, quae Major post Pontificalem Dignitas in supramemoratis 
Archiepiscopalilms, et Episcopalibns Ecelesiis, nec non in ecclesia Aquisgranensi iil Collegia
tam ut infra erigenda itcmque Canonicatus in Mensibus Januarii, Martii, Maii, Julii, Septem
bris ac Novembris in praefatis Ecclesiis vac:ll1tes confcrentur quemadmodum in Capitulo Wra
tislaviensi hactenus factum est: quod vero ad Decanatus in praedictis' Metropolitanis , et 
Cathedralibus Ecclesiis, et ad Canonicatus tam in ipsis, quam in dieta Aquisgranensi Ecclesia 
in Collegiatum erigenda, in aliis sex lllensibus vaeantes ab Archiepiscopis et Episcopis re
spective conferentur. Vicariatus autem, seu Praebendatus in praedictis Ecclesiis quoculllque 
mense vaeaverint respcctivorum Archiepiscoporulll et Episeoporum collationi relinquimus. 

Rem denique Germaniae gratissimall1, simulque praelaudato Borussiae Regi acceptissimani 
Nos esse facturos iudicantes. si electionum iure in Transrhenanis Ecclesiis retento, ac confir
mato, et in Cisrhenanis c~ssato per Apostolieas Dispositiones anni millesimi octingentesimi 
primi, nunc in ipsis Cisrhenanis Dioecesibus praefati Regis TemporaIi Dominio subiectis, idem 
ius electionis redilltegretur, quoad Capitula Ecclesiarnm ad Germaniam pertinentium, nempe 
Coloniensis, Treviriensis, vVratislaviensis, Pader bornensis et Monasteriensis, dccernimus, ac 
statuimus, quod alia quacunque ratione vel consuetudine, nec non electionis, et postulationr~ 
discrimine, nobilitatisque natalium necessitate sublatis, Capitulis praedictis, pcistquam supra" 
dietall1ethodo constituta, et ordinata Cl'unt facultatell1 tribuimus, ut in singulis illarum'sediuni 
vacationibus per Antistitum respeetivorum obitull1 extra Romanam Curiam, vel per earinll 
sedium resignationem, et Itbdicationem (excepto tamen praesenti casu vacationis Coloniensis 
ac Trevirensis Ecclesiarum) infra consuetU1l1 Trimestris spatium Dignitates, ac Canonici 
pitulariter congregati, et sOl'vatis Canonicis regulis novos Antistites ex Ecclesiasticis quib 
cumque viris Regni Borussici incolis, dignis tamen, et juxta Canonicas sanctiones idon 
sm'vatis se1'vandis ad r01'111al11 sacro1'um Canonum eligere possint; ud ImiuSll10di autcm Ele~ 

.. 

für die Kirche in Deutschland. 35 

ctiones ius suffragii habebunt Canonici, tam NUll1erarii, quam Honora,rii, ne exelusis quidem 
illis, qui ultra Capitularium numerum .in hac reordinatione praefinitum, quoad vixerillt in 
ipsis Capitulis conservabulltur. 

Nihil vel'O in CapituIis Episcopalium Ecc1csiarnm Warmiellsis, et Culmensis, nec non 
Archiepiscopalium Gnesnellsis et Posllaniensis il1vicem perpetuo unital'um, inl10vantes ma,nda
mus dumtaxat ut Gnesllcnses, et Posnallienses Capitulares ad Archiepiscopi electionem con
iunetim debeant proeedere. Quod autelll speJ).tat vacalltelll Episcopalem Ecclesiam 'Vratisla
viense111, specialem potestatem facilllus, quinque actu in illa existelltibus Dignitatibus, nempe 
Pmeposito, Decano, Arehidiacano, Scholastico et Custodi, octo Canonicis residentibus, et sex 
Canonicis Honorariis, qni nunC ejus Ecclesiae Capitulares habeIltur, nt ad nOV1 Episcopi ele
ctionem Canonicam modo, et forllla pl'ael11issis, hac etiam prima vice procedere possint et valeallt, 

Quaelibet Vel'O electionulll Imiusmodi Instrumellta in authentiea fo1'ma exarata, ad Sanctam 
Sedem de more 1l1ittentur, a quasi Electio Canonice peracta agnoscetur, et ex processu In
quisitionis deinde a Romano Pontifice in singulis casibus alieui ex Archicpiscopis, vel Epi-
8copis intra fines Regni Borussiei existentibus c01l1mittendo, et ad formam instructionis iussa 
San. Me1l1 .. Urbani Octavi Praedecessoris Nostri editae diligenter exarando de electi idonei
tate constiterit, el.ectiolles 'huiusmodi a Nobis, ct Romanis Pontificibus Successoribus NOßh'is 
iuxta statutum mo~em per Apostolicas I"itteras confirmabuntur. 

In Sillgulis praeterea Civitatibus, tam ArchiepiscopaIibus, quam Episcopalibus unum Cleri
corum Seminarium, vel conservandul11 vel de novo quamp1'imum erigendum esse statuimus, 
in quo is Clericorum numerus ali, atque ad fo1'mam Decretorum Sacri Concilii Tridentini 
institui, ac educari debeat, qui respectlvarum Dioecesium amplitudini et necessitatirespondeat, 
quique ab Exequutore praesentium LitterarUlll congrue erit praefiniendus: Archiepiscopi tal11ell 
Gnesllensis, et Posnaniensis iudieio, et prlldentiae relinquimus, vel in utraqu~ Civitate proprium, 
aedistinctum, vel unum talltum in Posnaniensi Civitate, quia amplis aedibus constat, pro 
cleticis ambarum DioecesiUln Seminarium constabilire praut Ecclesiarum ipsarum utilitas po
stnlaverit. 

'Volentes nUlle praevia dislllelllbl'atione, separatione, atque imlllutatione nonnullorum Loco
r,lojn,et'J:'ar1leciarUln a_priorum Ordinariorum iurisdictione subtrahendarum ad effeetum illa, et 
iUa,s:eDioeeesibus infrascriptis nov;ter aggregalldi, atql1e ineorjlorandi, prout magis in Domino 
opportnlnlmvismn f'uerit, et auditis etialll Vel1erabilibus Fratribus Nostris S, R. E, Cardillalibus 
.\,if!n~:reglltul'l}l.d.e Fide PraepoHitis ad .novam Dioecesium circumscriptionem proce-

«"""!,U~;",!"",!,.u!L""~"!"""'" finibus quaestiones omnes auferantur circa Spiritualis iurisdictiollis 
elitllr.!~i'.i;~nlFn ,,(ja,r.lJ111.:Q>istrilml.;ionc.lll ac Divisionen1 de Apostolieae potestatis plellitudille decel'l1i

cOllstituimus iuxta emu, qni sequitur, Inodum, videlicet: 
;l~eelesil\eCololoniensis Dioeeesis efformabitul' ex Paroeciis sexcell

in sinistra, partim in deidera Rheni ripa positis. Et in S1111-

paroecias OHmes pridcm in suppressa ad .praesens Aquisgra
quae ad Provincias pertinellt Coloniensem, Dusseldorphinam et 

ultra pa,roecias civitatum Coloniae, et Aquisgraniae Eeclesias 
V)j,U~Ull&l;oB nnncupata,s -,- Bergheimerdorft' - Bonna, vulgo Bonn - Brühl -' Kerpen _ 

-:-: .Lei'!se1l.ieh - Locvenich - Meckenheim - MÜllstereiffel - Zolbiacull1, vulgo 
C"'Zl'ltt.limi"''''''--i - Dormagen - Elsen - Gladbach - Neuss _ Ur dingen _ 

Viersen - Burtscheid, .- Marcodurum, vulgo Düren - Erkelenz - Eschweiler - Geilen-
1fii'eilCi~ - Hemünd - Hei.nsberg - Juliacum, vulgo Jülich - Linnich - Montjoie 
-:- et NI.dd.eggen - una eum ear.um Ecclesiis succursalibus, et adnexis, quae in dictis Provinciis 
llltra Borussici Regni :fines modo inveniuntur, a Oantonalibns disiungendo Paroecias succursales, 
et _~alleXaS extra Regnum positas, et ViC6Vel'Sa succursale;, et adn~xas pridem pendentes 
a l.)8,ntol1alilms positis extra Regnum aggregallda 9alltonalibus' in Regno existelltibus, Com-
nleetetul'.praeterea Callt'Onales Eccle ' d L d' D'··· , • . • " . . slas a eo mensem lOeceslill pertInentes , ac temporal'lae 
a"dnulllstratlOlll moderni Vieal'ii Capitularis Aquisgr!lnensis ab Apostolica Sede commissas 
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., '. E ' .',." C'T'orales llUllcupatas - Crollenburg - Eupen - Malmedy - Kieder~ vluehcet 1 eCleti.1ai:) ,<:-,.l.l J _ " • 

krüchten _ Schleidcn - et St. Vith - una cum earum succursalibus, et adnexls m Bor~sSlCa 
ditione sitis, Re sex Paroeeiis succursalibus, nuneupalis - Afden - Alsdorff - Merkstem -;-: 
Roldue _ Ubach, - et \Velx - modo dependentes a Cantonali - Rerekraede - posita extra 
Regnum Borussicum. Insuper eomplcctctur novemdecim Provinciae Aguisgranensis ad 
Trevirensem Dioccesim usque nune pertinentes Paroecias nuncupatas - Allendorff 
Blankenheim - Dollendorff - Rollerath - L.Qmmersdorff - Manderfeld - Marmagen 
Mülheim - Kettersheim - Reifferscheid - Rescheid - RigsdOTff - Roin - Sclllnittheim -
Schönberg - SteinfcId - Tondorff - Udelhoven - et Wildenburg - cmu suis adnexis 
Ecclesiis. In dcxtera autem Rheni ripa, Provinciisque Coloniensi, Dusseldorphiana, et Con
fiuentina Paroecias complectetur Regionum - Juiliensis - Dnsseldorphianae - Essensis - et 
Siegburgensis - cnm earum succursalibus, et adnexis demptis tamen Paroecia - Römllrshagen 
_ Paderbornensi Dioecesi ut infra applicanda, nec non Paroeciis - Hachenbnrg - et 
Marienstadt - nuncnpatis, quae in Ducatu Nassaviae reperiuntur. 

Dioecesis Episcopalis Ecclesia6 Trevircnsis, ab on111i Metropolitico 'iure Archiepiscopi 
Mechliniensis snbtractae, ac Metropolitanae Coloniensis suJl'raganeae adsignatae, constabit infra 
Regni Borussici fines ex Parocciis Scxcentum Triginta quatuor, scilicet in ~1istra Rheni ripa, 
ex iis omnibus, quae actn ad-illam Dioccesim pcrtinent, et provincia Trevirensi continentur. 
Tum vero ex ca suppressae nunc Dioecesis Aquisgranensis parte, quae in Confinentma 
Provincia contil1entur, videlicet civitate ipsa Confiuentiae, et Ecclesiis Cantonalibus nuncupatis 
_ AdewUl - Ahrweiler - Andernach - Boppard - Castellaun - Cochem - Creutznach -
Kaysersesch - Kirchberg - Kim - Lützerath - Mayen - Münstermayfeld - Niederzissen 
_ überwesel - Polch - Pünderich - Remagen - Rübenach - Simmern - Sobernheim -
St. Goal' - Stromberg - Treiss - Ulmen - vVanderath - et Zell - CUlU suis succursalibus, 
et adncxis. Pono autem ex cent um tri gin ta duabns Paroeciis tum Oantonalibus, tum succur
salihus, cum suis adnexis quae in circumscriptione Anni millesimi octingentesimi primi 
Dioecesi Metensi fuerant attributae, ac deinde temporariae administrationi Vicarii Capitularis 
Trevirensis ab a1'ostolica sede commissae. 111 dcxtra vel'O Rheni ripa ex cunctis Ecclesiis 
ditionis Borussicae, quae pridem ad ipsam Trevirensem Dioecesim spectabant, quaeqnc per 
Gallicanarum Dioecesium circnmsCl'iptionem anno mi1108imo octingentesimo primo a Nobis 
fact am ab illa fuerant dismembratae, ac in praesens a Vicario Apostolico in oppido Ehrenbreit
stein residente ad Nostrum bcneplacitum administrantur. Tandem vel'O extra praedictum 
Paroeciarum sexcentum trigil1ta quatuol' numernm, Regl1ique Borussici fines, cunctis illis, quae 
in Territoriis Principum Coburgensis, Homburgensis, et Oldenburgensis inveniuntur iam ipsi 

Dioecesi Trevirellsi pertinentibus. 
Dioecesim Episcopalis Monasteriensis Ecclesiae Suffraganeae Metropolitanae Ooloniensis 

efformahunt biscentum octoginta septem Paroeciae intra fines Regni Borussici sitae et aliae 
quoque extra eiusdem Hegni fines in eodem Dioecesano Territorioactu comprehensae,' de qui
bus in aliud tempus disponendi Kobis, et Romallis Pontificibus snccessoribus Kosl1'is prout 
opportunum in Domino iudicabitur facultatem reservamus. Adiungimus praeterea Regiones 
nuncnpatas - Recklinglausenscm - Sterluathensem - et Reesensem - pridem antiquae 
CoJonicnsis Dioecesis, cxclusa tamen ab hac postrema Regione Paroecia üeffelt suh Tempo~ 
rali Belgici llegni dominio existente, nec non ex Dioecesi Aquisgranensi nnne suppressa Can, 
tonales Ecclesias nuncupatas - Calcar - Oleve - Cranenburg - Dülkcn - Geldern -
Goch -- Kempen - Meurs - Rheinberg - Wankum - Wesei, ''''- et Xanten - cum suis
succursalihus, et adnexis, exceptis tamen iis Dominio Regis Belgarum in temporalibus su. 
jectis. Adjungimus in super Paroecias nuncupatas - Elten, - ct Emmerich - cum Sl 

filiali huc usque sub missionibu;; Hollandicis extantes, itemque Paroeciam - üldenburge 
sem - quam seiungimus a Missionibus septemtrionalibus, quaeque pertinent ad dition 
DllCis üldenburgensis. Denique modcrno, ac pro tempore existenti Episcopo l\fonasteriel 
yerpetuo regendas , et administrandas committimus qllinqne paroecias lluncnpatas - Broch 
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terheck - Ihbenhühren -'- Mettil1gen - Recke,' - et Ralverdde, qUllC ;suffraganei Üsna
brugensis Administraiioni ad Apostolicae sedis beneplacitum erant commissae.· 

PaderbornensisEpiscopalis _Ecclesiae, Ooloniensis Metro1'olital1ae Suffraganeae, Dioece
sis iisdem, quibus mmß. reperitur, manebit circumscripta limitibus. Illi praetereaadiullgimus 
alteram nunc su1'1'ressam Dioecesim Corbeiel1sem. eum integro suo 'l'crritorio a vcnerabili Fra
ire Ferdinando Episcopo Monasteriensi adll1illistratam, ncc nOn ex Transrhenuno antiquae 
Coloniensis l1ioe.cesis Territorio Decanatus -'- :M:eschedensem .,- Attendorncnsem - Brilonen
sem - \Vonnbachcnsem - l\fedebachensem, - et \Vettenseheidensell1 - lluncupatos cum 
sriis Parochialibus, et Filialibus Ecclesiis, pariterque Commissariatum - Haarensem , - et 
Paroeciam - Römershagen , - et ulterius - Rittbergellsem - et Wiedeuhrüekensem _ 
Decanatus, C11111 8uis res1'ective Parochialihus, et Filialibus Ecclesiis ab Üsnabrugcnsi Dioe
cesi separandos, nec .non a Dioecesi olim Moguntina, postea Ratisbol1ensi disiungcndas Pa
roecias - Siegen - et ühernet1'hen - nuncupatas, civitatem Heiligenstadt - CUll1 suo De-

et DDcanatus - Beurensem - Bisehoferodel1scll1 - Kirchworbensem - Kühlstädt
Lel1gcnfeldcnsem - Neuel1dorfcnsem - Nordhausensem -- Rüstenfeldensem - Wie

·s(,nj'el<!.SJ1Si',m - CU111 5nis Parochialibus et l~ilialibus Ecclesiis, et Civitatem Erfurti - Cmu 
sulmrbanis, atqne Paroecias in Territorio Magni Dncis Saxoniae Wimarensis 
non Paroeciam Eppensem cxtra Bornssiae R,cgnul11 in Principatu lValdecCBnsi 

Ool.oniensi Dioeeesi segregandam, ot demum a :M:issionum scptemtrionlllium Vica
separandas, et a futuris, ac pro tempore existcntibus Paderbornensibus Epi

s<lopisperpetuo administrandas Paroecias - Mindensem - seilicet in Westphalia, et in Pro
Aderslcben - Althaldenslebell - Ammenslebcn - Aschersleben - Had-

ll1erslebe~l Ecclesias St. Andreae, et sanctae Oatharinae Halberstadii - Ramm'sleben _ 
lIederslehen - Huysburg - Magdeburg - Marienbeck - MarienstuhI - JliIeyendorf
Stendal. - Halle - et Bmg. - Attentis autem grandaeva aetate, ac egregiis de Ecclesia, 
etlle O;1tholica Religione meritis, venerabilis Fratl·is Frallcisci EgOllis a Fürstemherg prae
stmtissimi Hildensiensis, aß Paclcrhornensis Praesulis, ac Missionum septe,mtrionalum Vica-

'>I'V'''~:'''"', nD ipsi novae administrationis onus adiungatur, decernimus et mandalllus 
eit'Cl!, .t;1l11mAntistitem in praesens esse innovandum, sed cuncta in eo, quo nUllC 1'e

perhui,i;ur intel'ea reliq1iendo, antedictam Paderhornensis Dioecesis al11pliationem co 
mlmta.,mt tempol'e sunm effectum sortiri dehere, eum Episcopali sede Paderbornensi de lau

quomodocumque vacanti novns Episcopus Apostolicae 
Iltterelt vero ol1mia Loea, ct Paroeciae, quae a Ooloniensi, et 

ut . supradismembrantur, administrationi pe.culiaris Vicarii Apo
Ilt':rliei··.lb-'Ilif1'.lJlis e:Drnuiittel:1tJll:, :ut inibi .usque ad Paderbornensis Episcopalis sedis vacationelll, 
ae .f!~ttr.:L.tiQ~iJl!Jli,is!IOl)i jnslti:tlJ.ti.onl~m , . exerceat spidtualem iurisdictionelll: atque insu1'er aHa 

: 'l;qe:a;~;;'et~~~;r.oeelll:~F<a;·DJloEiC(,si 6Uni Mogu:ntina postea R,atisbonensi disiuncta, et ab E1'iscopo 

Jlilonasteriensi administrata teml'0raneae parit~lO Vicarii A1'ostolici 

Gnesnensis et Posnaniensis invicem perpetuo 1'rinci1'aliter unitaru~ 
1):1.0('C"8B:" efformahunt ca ipsa loca, quae actu in iisdem continentur, post novissimum Dioe

RegniPolonici a Nobis pera,ctam Oircumscriptionem, exceptis tamcn Decanatibus 
~'-"~~~lßl11(,cliiLi\ri{illiri - Tuchelensi, et Caniclicnsi, -Culmensi Dioecesi ut infra adiiciendis, ac 

Decal1atus Krnszw.icensis, JUllivla.dislaviensis, ct Gniewkowellsis a Dioccesi \Vla
separandi, qui a~ praesens a Vicario Apostolico Gedanensi administrantur nec 

Deca.natus Ostrszeszowensis ct Kempnensis disiungendi a Dioecesi Wratislaviel~si. Di-
'1,<je""'.m alltem ct assignationem Territorii Dioecesani pro una, ct altera Dioecesi statuen

pracsentium Literarum Exeqnutol'i peragendam expresse committimus. 
Episcopalis EccIesiae Oulmellsis, .suffraganeac. Archiepiscopi Gnesnensis ct 
e~ll:gt~bit ex his~:ntum quindecim l'aroeeiis ncmpe cm" Buis respective Suc-

cursalibus, ce F Ihahhus Eccleslls ex Decanatihus Lessensi _ R,hedensi _ N eumarkano _ 
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Loehaviensi Lautenhurgcnsi - Strasburgellsi - Golhibensi - Thorullensi - Culmensi -
Culmseensi - et Gurcznensi - cum Paroecia Bialutten nuncupata: quae postremae duo olinl 
D~0L-~'S Plocensis a suffraganeo Culmensi in praesens administrantur; itemque ex decan,a
tihus - Gedanensi - Putzigensi - Mirchaviensi - Dirsehaviensi - Stargardensi - Moe" 
yensi - Neuenburgensi - Sehwetzensi - Lauenhurgensi - SchlochaYiensi - Tuehelensi
Camenensi - -et Fordonensi; qui Decanatus pridem Dioecesis "\VladislaYiensis, nunc ab ante" 
dicto VicaTio Apostolico G@danensi administl'anfur, nec non ex Territorio Monasterii Abba
tiae nuncupatae OliYensis ut supra suppressi ex nunc pro tunc quando ex Persona mo
derni Abbatis quomodocumque yacayerit, Et quoniam expositum Nobis fuit aptas Culmae 
deficere Domos pro Episcopi, et capituli decenti habitatione, facultatem tl'ibuimus Aposto
lico harum literarum Exequutori, ut auditis interesse hahentibus, ac re mature perpensa, 
firmo remanente Titulo, ac denominatione Episcopatus Culmensis, et opportunis assignatis 
Ecclesia atque aedibus, rcsidentiam Episcopi et Capituli Culmensis, si ita in Domino expe
dire iudicaverit, Pelplinum transferre libere, ac licite possit, et yaleat proYiso insimul 
congruae Cathedralis Cu1mensis manutentioni, 

WratislaYiensis Episeopalis Eeelesiae huie Apostolieae sedi immediate subieetae Dioe
cesim efformabit aetualis illius Territorium, exeeptis dumtaxat Deeanatibus Ostrszeszowensi, 
Kempnensi Dioeeesi Posnaniensi ut supra ineorporatis, et insuper Decanatus Plessensis, et 
Bythomiensis a CracoYiensi Dioeeesi disjuncti, nee non sequentes Paroeciae in Lusatia, Yi
delieet Neoeellensis Monasterii Nullius ut supra suppressi ,et aliae nuneupatae - "\Vittiehe
nan - Guntel'sdorf - Hennersdol'f - Pfaffendorf - Uhersdorf - a Deeano Collegiatae 
Eeclesiae Saucti Petri Oppidi Buddissinae in Lusatia superiori hactenus administratae; quae 
omnes insimu1 intra fines Borussieae Regni Paroeeiae ad sexeentum viginti unius l1Umerum 
aseedent, Conserya bit item illas, quas aetn hahet in Austriaea Ditione Paroeeias. Futuri 
praeterea, ac pro tempore existentis vVratislaYiensis Episcopi Administrationi perpetuo 8ub
iicimus eas, quae a Vicario Apostolico Missionum septentrionalium fuerunt hucusque admi· 
nistratae Paroeeiae in Civitatibus Berolini, Postdamii, SpandaYiae, Francofurti ad Viadrum, 
Stettini, et Stralsundiae quaequae imposterum vi subdelegationis Episcopi Wratislaviensis a 
supramemorata Praeposito Paroehialis Eeelesiae Salletae Hedwigs dietae Civitatis Berolinen-
sis erunt adnÜllistl'andae. ~ 

Denique iVarmiensisEpiseopalis Ecelesiae, Apostolieae sedi paritel' immediate subiectae 
Dioeeesis ex proprio aetuali Dioecesano Territorio constahit, atque illsuper ex Decanatibus
- Fürstenwerdcnsi - Neuteuchensi - Mariaeburgensi - Stumensi - et Christburgensi
cum suis Ecclesiis tam succursalibus, quam Filialibus a Dioecesi Cu1men6i disiun'gendis, ita 
ut integra Dioecesis Centum 110vemdecim Paroecias compleetatur. 

Praedictas itaque Civitates, et Ecclesias Archiepiscopales et Episcopales, itemque Pa
roecias et Loea respectiYis Ecclesiis pro Diocesi attributa, eorumque Incolas utriusque Sexus' 
tam Clericos, qualll Laicos iisdem Ecclesiis eorumque Praesulibus pro suis respectiva Civi
tate, Territorio, Dioecesi, Ciero ct Populo perpetuo assignamus, et in spiritualibus O1nni
modo subiicimus ad hoe ut cuilibet Antistiti vel iam promoto, vcl in, futurum Apostolica 
auctoritate promoyendo liceat per se yel per alias eorum 110mine (postquam tamen supra
memoratlfs Iosephus Episcopus vVarmiensis prRcsentes Literas dehitae execntioni manday 
l'it, et quond nonnullas dispositiones nune pro tunc a No bis faetas cum tempus pro illal'u 
executione ut supra defillitum adyenerit) veram, realem, actua1em et corporalem possessi 
nem regiminis, administrationis, et omnimodo iuris Dioecesani, et, Ordinarii in praedict 
Ciyitatibus, ae earum Ecclesiis, ct Dioecesibus, nec non bonis, aliisque redditibus ad ip 
tum dotationem, ut infra assignandis vigore literanuu Apostolicarum Canonicae Institutioni 
lihere apprehendere, apprchens&mque retinere; pl'optercaque statim, ac in locis per han 
Nostram dispositionem singulis Dioecesibus nune attributis possessionem sump'serint, illarum 
quc Regimen actu conseeuti fuerint, O1nnis antiquorum sub quocnmque Ordinariorum, seu Vi, 
cariorllm, vel administratorum Titulo iurisdictio ecssare debehit, omncsque facultates in 

.. 
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Partihus, et Ioels ab eorum iurisdictiolle subtractis nullius erunt amplius 1'0 boris yel 
momenti. 

Nos enim ad respectivorum Dioecesanorum utiIitati consulcndum praescribimus, et in
iUllgimns, ut omnia et singula Documenta respieientia Ecclesias, Dioeceses, Paroecias, ct 
10ca ut supra dismembrata, ae dc 110YO applieata a yeteribus Callcellariis extrahi, et Can
cellariis Dioecesiuni quHms erunt incorporata opporttma forma tl'adi, atque in iis perpetuo 
debeant asserval'i. 

Vicissim autem Venera,biles J;'ratres moderni, ac pro tempore existentes Pragensis, et 
UJO!llll'CeltlSis Arehiepiscopi nec non Episcopi Reginorhadecen'sis, et Litomericensis eamdem, 
qUam nUnc exercent, Spiritualem Jürisdictiollem in Regno Borussieo etiam imposterum con-

Filial@s vero ,et Parochiales Ecclesias earumquc Fraetioncs in hac NostraDispositione, 
comprehensas, et extra Regnum BOrtlssiae existentes a J\Iatl'icibus, ct Pal'oehialibus in 

positis di8iungimus, et. a proximioribus ol'dinariis aliis Matricibus, et Paro
quibus in temporalibus subiacent, applicandas esse mandamus, ae vicis-

'".<p' --,,~v Parocciis, et Filialibus Ecelesiis CUlU suis Fractiollilms intra Borussicum Regnum 
a J\[atricibus extra idem HegllUm existelltibus pendent, idcm 0 bseryandum esse 

reseryata Nobis, et huic Apostolicae sedi cura de Spirituali regimine aliis Par-
v.,,,'>', ,''" ,LQcis opns fuerit providendi. 

Dioeceshnn Borussici Regni amplitudine, ae magno Dioecesanorum llU
admodum esset Archiepiscopis, ei Episcopis Confirmationis Sacramentum 

administrare a1iaque Pontifica1ia munera sine alterius Episcopi opera at 
hinc Nos confirmantes suffragalleatus in Dioecesibus Hegni Borussiae in 

'\)Ol1stituti reperil1lltur, eos in Coloni0nsi, ac Trevirensi Dioeeesibus redintegramus, 
110VO constituimus: atque idcil'cO quilibet Archiepiscopus, et EP~COPllS Nos, et Ro

manosPontif)ees Successores Nostros juxta pracscriptum 1110rem supplicabit, ut aliquis Ec-
elesiasticw, Vir opportullis praeditus requisitis, ad Suffraganei mUllUS desiglletur,. ac pme

Oa!lOnico processu, servatisque Consuetis formis de Episeopatu Titulari in Partibus 1n-
)1.'~{!'I:lll!1lf'~"'~"''''v eOllgruae' adsignatione proYideatur. 

vero pracclaram antiquissimam Co10nio11"em Sedem Archiepiscopalum duximus 
potius quam Episcopalem Sodem Aquisgranellsem illius quodamodo loco 

annis _erectam conSel'val'e; aliquam tamen Civ;tatis Aquisgranensis 
existimalltes, eognita etiam in id propellsa Serenissimi Borussici 

Reg'ij.,Y~ll:!l+'ta!:p" .d,ec"l'ltinlUE statuimus, guod Ecclesia suh Titulo Beatae Mariae Vir-
immutetur, eiusqllc Collcgiale Capitu1um eonstet ex 

di!!'lllit:%te, et sex Canollicatihus, cuius, ct quorum Collatio semper 
'···'9~)i1.(t;[~'a~p~r~:i;tli,r:ajrn. :Kposfo1.icae Sedi, et quoad Canonicatus eidem Sedi Apostolicae alter

Al'clrlepiscopo spectare debeat ac pertillel'c. Hujusmodi autem Capi
ex peellliari gratia licclltiam dcferendi Cappam mngnam serieam, violacei eoloris 

eordlllis seritis subsutam CU111 pel1ibus armellinis hyemali, aestiyo autem temp01'e Mozettam 
Hoechettum concedimus ct indulgemus, atque ultel'ius facllltatem condendi statuta 
modo, et forma quibu>s de Capitulis Cathedralium Ecclesiarum supra eluculenter die-

'-','OCm-,c",*' et impertimnr. 

In Exequutorem itaque, pracsentiulll Nostrarnm Litera1'lul1 praedictum Yellerahi1em Fra~ 
Joseplmm Episcopum "\Varmienscm, de cuius prudentia, doctrina, atque integrit8Je 

plul'lmam in Domino fiduciam habemus , expresse nominamus , eligimus, eOllstituimus, et 
eidemqne committimus, ut supradicta 01l1llia, et singula a Nobis disposita ad 

fincm penlncat, atque padter ad effectLlm yacantes Ecclesias de idoneis Pasto-
1'ib118 j quae prima necessitas est, cito proYidendi, et cunetas, res Ecclesiasticas ad meliol'em 
atatum, et ordinc111 rcvocandi quaslihet Ecclesi~,s congrlla, et- firm", dotatione munil'i stu
deat ,media ad hoc necessarla henevolentissime, ac liheraliter exhib~llte pl'ae1audato Sere-
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1l;ö~iIl10 Borussiae Rege, gui magnanimi princlpIs animum, et propensissimam er ga Catholi
cos ejus Imperio subjectos voluntatem pro ordinandis ahsque nlla mora Dioecesibns omni):ms 
R"gni Borussiae aperte dcclaravit, et seqnentibus ratione ac 1l10do stabilienda; et applicanda 

proposuit. 

Super puhlicis Regni sylvis nominatim designandis tot census auctoritate, Regla impo
nentur, quot ernnt Dioeceses dotandae, et in respectiva quantitate, ut ex iis annui fructus' 
ab omnihus, cuiuscmnque generis, onerihus pror8ns lihere percipi possint, qui satis sint, 
vel ad integram ipsarum Dioecesium dotatione1l1 si nu11am actu habcallt', vel acl Supplcmen
tum eiusde1l1 dotationis si partem ttliquam suorUl1l Bonorum adhuc possideant, ita ut Singu
lae Dioeceses eos annuos redditus imposterum haheant, qui redditibus pro Archiepiscopali, 
vel Episcopali mensa, pro Oapitulo, pro Seminario Dioecesano, proque suffragttneo statutis 
in quantitate singulis inferius designanda perfecte respondeant, atque huiusmodi censuum 
proprietas per Instrumenta in 1egitima, validaque Regni forma stipulanda, et a praelaudato 
Rege subscrihenda ullicuique Ecclesiae conferetur. Et quoniam enunciatae Sylvac, prout et 
publica bona o111nia Regni Borussiae, 0 h aes a1ienu111, a Guberl1io, beUOl'um causa con
tractum, hypotheca grttvata sunt, atque oh id super !lulla earum parte Census imponi eorU11l
que fructus percipi, salvtt fide, possunt, antequam imminuta, per solutiones a Gubernio 
Creditoribus hypothecariis factas, aeris alieni summa, sufficiens sylvarum quantitas hypo
theeae vinculo liberata fuerit; cumque secundum legem, qua Serenissimus Rex Cl'editoribus 
publicis cavit, anno millesimo octingentesimo trigesimo tertio a Magistratibus definiendum 
sit, qui a,gri ab eo vinculo soluti, quiquc adhuc nexi remanehunt, hinc decenlimus prae
dietos Census, super sylvis supramcmoratis, dicto Anno millesimo octingentesimo trigesimo 
tertio, et citius etiam si prius antedictae sylvae ab hypotheca saltel'n pro rata Censuum im
ponendorum liberatae fuerit, esse imponendos, proptereaque a singulis Dioecesibus imme
diate saltem post anmun millesimum octingentesimum trigesimum tertium praedictörum Oen
suum fructus esse percipiendos ex nunc autem usque ad totU1l1 annum mi11esimum octingen
tesimulll trigesimum tertiul1l, vel usque ad celeriol'em dictorum Censllum impositionem, eam
dem argenti summam fructihus Censuum respondentem ah Aerariis Pronvincia1ibus \ll{icuique 
Dioecesi esse numerandam. Ne vel'O ullo modo numerationis prorogatio ultra annum ,mille
simum oetingentesimum trigesimum tertium timeri possit, quum fOl·te Magistratus interees
serint, ne Census impouantur, non satis diminuta pub1ici aeris alieni quantitate, 1audatus 
Rex ultro promisit, conceptisque verhis sese obligavit, si praetn omnem expectationelll id 
accidat, se curaturum esse, ut tot agri Regiis impensi~ emantur pleno dominii iure singu
lis Ecclesiis tradendi, quot necessarii sint, ut e01'U111 redditus anlluas illas summas exae
quent, quae a Oensibus percipiendae essent, nisi impedimentmu illud illtercessis~et, Quae 
omnia cum Serenissimus Rex per Diplomata in valida Regni norma a se subscrihenda in 
tuto ponm'e, sit pollicitus, ut plenum et integrum effectul1l suo tCl1lpore sortiantur; hinc 
supradietus Josephus Episcopus Diplomata huiusmodi singulis Eeclesiis tradet in respecti
vis Archivis asservanda. 

Similes autem redditus ad forl1lam promissionis Regiae, deductis Oll51'ibus, constare 
debebunt sequelltes alllluas dotationul1l summas, nempe pro Archiepiscopo Ooloniensi, ac 
pro Archiepiscopo Gnesnensi, ct Posnaniensi duoclecim millium thalerormn Borussicorum" 
pro Episcopis TreYirensi, Monasteriensi, Paderbornensi et Oulmensi octo mi11ium thale
rorum ejusdem monetae, pro Episcopo yero Wratislaviensi duodecim 1l1illium tha1erorum dic
tae monetae, ultra redditus fundi 'Vürbeniani ad ejus Episcopalcm mensam spectantis pro 
parte Dioecesis in Regno Borussico, sahis mancntibus illis redditibus, quos percipit ex re-" 
tigua Dioecesis parte temporali Dominio Charissimi in Christo Filii nostri Francisci A ustriae 
Imperatoris, atque Hungariae, et Bohemiae Regis Apostolici subiecta; quod vel'O ad 'Var
miensis Episcopalis mensae dotationem pertinet, firmis honis, ac redditibus, quibus actu 
illa mensa gaudet, nihil in praesens innovandum esse declaramus, sed aliquando ad alia-

" 
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rum in Regno Borussico mensa,rum norm am ,Apostolica, interveniellte auctoritatc fore con

formalldam. 
Pari methodo MetropolitanaeEcclesiae Coloniensis Capitulum dotabitur in annua Summa 

pro Pl'aeposito thalerol'!lm Borussicorum bismille , pro DecallO thalerorum item bismille , pro 
quolibet, Canonieis nume1'ariis thalerorum mille biscentum, pro quolibet 

,C.!,u{'nl,c,is thitlerormn mille, pro quolibet ex duo bus postremis Canonicis 
quolihet ex quatuor Cauonicis Iionorariis thalerorum centum, 

Vicariis, seu Praebendatis thalerorum biscentum. 

Gnesnensi pro Praeposito, et sex Callollicis quibus illud Oa
COllstahit, ca redituum qURntitas conservahitur, qua Praepositus, et sex 
~actu fruuntur. In Capitulo Archiepiscopalis Ecclesiae Posnaniensis red

aSsignabuntur in al1llUa Summa pro Praeposito thalm'orum mille oCtill
thalerorum pariter mille octingentornm, pro quo1ihet ex duo bus pri-

1l11is;C;'~'ll()wjjilH;118,!e,rolmln mine biscentum, pro quolibet ox quatuor sequelltibus thalm'orum 
'c";';;j~I~;~;;:<;~;~,'ifl,,,llibetA;JL.clU()I)JlS postremis thalerorum octingentorum, quo quolibet ex quatuor 

et pro quolibet ex octo Vicariis seu Prae hendatis 

;;{'>':i)Jit;~~~;pitlil,is {;ai;'h.,lul:alium Ecclesianull tam Trevirellsis, quam Pttderhornensis pro Prae
quatuor centum, item pro Decano thalerorum mille quatuor centum, 

bus primis Canonicis thalerorum mille, pro duo bus sequentibus thalero
pro quolibet ex~ quatuor CanOliicis HOllorariis t11alerorum centul1l, et 

sex Vieariis, seu Praebendatis thalerol'um biscentum. 

Ecclesia MOllasterisnsi, pro Praeposito thalerorum mille octillgentornm, 
Deoano thaletorum mille octingentorum, pro quolibet ex duo bus primis Ca

tl:iälleror'tim miile hiscentum, pro quolibet ex sequentibus quatu6r thalel'orum mille, 
duobus postremis thalerorum oetillgentorum, pro quolihet ex quatuor Oano
thitlerorum centum, et quo quolihet ex octo Vicariis, sett Pra,ehendati~ tha-

~ 

Cath.edrali Culniel1si pro Praeposito thalerorum mille biscentull1, item pro 
mille hiscelltum, pro prime Canonico thalm'orum mille, pro secundo, 

pro quolihet ex reliquie sex, thalerorllm octiugentorum, pro quo
e'jj,1l(ollllciil ~HoilO:ta:dis thalerorum centum, et pro quolibet e sex Vicariis, seu 

, pro Praeposito thalerorull1 bismHle, pro Decallo 
pro primo Canonieo Praebendam Scholastici ohtinente thalel'o

,pro quolihet e ,dnobns sequelltihus thalerorum mille centum, pro 
tem, thalerorum mille, pr'o quolihet e sex Canonicis Honorariis thale

et pro 'quOmJct ex oeto Vicariis seu Praebendatis thalerorum biscentum. 

vero Episeopali 'Val'llliensi, nihi1 eirca eins Oapituli dotationem~, et formam 
immutandum esse declaramus, reservata tamen no bis, et Romani,s Pontificibus 

sl1,ec,e;;:sol:ibus llostris facultati iBos aliquando ad reliquarum Borussici Regni Ecclesiarum 

Aquisgranensis practer~a Ecclesiae per nos in Collegiatam ut supra eonstitutae Capitu
:lum; eonstlins ex, unica Praepositi Dignitate, et sex Canonicatibus eallldem alllmOrUll1 re
iHtlmmljummall1 eonservabit; quo actu gaudet. 

COll1illittimus paritel' antedicto Josepho Episcopo IVanniensi, ut Olericorum Seminariis 
qualibet Diocccsi opportune constabiliendis fii'ma' remaliente possessione Bonorum, quae 

au praesens obtinellt eas vel partiales, vel .integt·~s pr out necessitas, atque utilitas postulabit 
BOllommdetationes attrihuet, quae ab adpromissa Serenissimi' Boru~siae Regis liberalitate 
suppeditabuntur. 
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Mandamus quoque eidem Iose1'ho Episeopo, ut pro cniuslibet Antistitis decenti resi
dentia, yel vetera Episcopia, si commodc fieri poterit, yel alias Domos ad' id a praefato 
Rege in l'espectiyis Ciyitatibus, atque etiam alteras Ruri, si facile possit concedendas; 
itemque Domos pro Dignitatibus Callollicis, et Vicariis, seu Praebendatis, nec non pro Cu
ria Ecclesiastica, pro Capitulo, ct ArehiYo trihuendas opportune statuet, atque assignet. 

Ad manutentionem vero Fabricarum tam Metropolitanarum, quam Cathedralium Eccle-' 
siarum, comprehellsis quoque suppressis Cathedralihus Corheiensi, ct Aquisgranensi, atque 
ad divini cultus, ae Inservientium expcnsas ea Boua, ac redditus etiam in futurum conse1'
yahulltur, quae iis usihus jam sunt destinata, quaeguc Serenissimus Hex diligentissime ser
yaturum est pollicitus; et in casu extraordinal'iac necessitatis eonfidimus fore, ut rehus 
hisce de Thesauro Regio liheraliter provideatur. 

Antedicto 10sepl1O' Episcopo praeterea iniungimus, ut cuiuslihet Archiepiscopalis, et 
Episcopalis Ecelesiae suifraganeatus assuetae congruao Dotationi provideat, utque singuHs 
Archiepiscopis ct Episcopis ad satisfacicndum expensis Vieariorulll Generalium, et Curiae 
eam reddituulll trihuat quantitatem, quae a praelaudato Borussiae Rege juxta liheralem, ac 
providalll suam promissionem hisce titulis factum constituetur. 

Et quoniam Serenissimus Borussiae Rex uItro No his pollicitus est se non modo Domos 
illas tam ad alendos emeritos senes, vel infirmos sacerdotcs, quam ad coercendos Eccle
siastieos discolos , ubi existunt C0l1S8ryaturum, sed ctiam novas, uhi desunt eonstahiliturum, 
propterea ipsi 10sep110 Episcopo eommittimus, ut cognitis iis, quac de hac re statuerit 
praelaudatus Rex, auditisque respectivis Locorum Ordinariis, suh quorum iurisdictione 
Imiusmodi Domus mauere dcbebunt, onmia quae opus erunt circa memoratas Domos earum
que congruam dotationem disponat· 

Cum vero in suppressis Corheiensi, et Aquisgrancnsi Cathedralihus Ecclesiis Saera re
periantu)" supellectilia ad Pontificalia in illis exercenda non amplius necessaria, facultatelll 
praedieto Iosepho Episcopo coneedimus ca in usum, et eommodum Archiepiscopalis Eccle
siae Coloniensis, si opus fuerit, sin minus in usum aliarum Regni Ecclesiarum , quae iis i11-
digeunt, lihere valeat eonyertere. 

Hahita nune rr_tione reddituum supramemoratis Archiepiseopalihus, ct Episcopalihus 
Regni Borussiae Ecclesiis ad praesens rcspeetiye adsignatorum, in Libris Camerae Apostolicae 
pr out sequitur, nempe Ecclesiam Coloniensem in 1<'lorenis mille auri de Camm-a, Ecelesias 
inyicem unitas Gnesnenscm, ct Posnaniensem in Florenis pariter Mille, Eeclesiam IV ratisla_ 
yiensem in 1<'lorenis Mille eentmn sexaginta sex eUll1 duohns tertiis, Eeclesiasque Treyirensem, 
Monasteriensem, Paderbornensem, Culmenselll, et IVarlllienscm in 1<'10ren1s sexeentulll sexaginta 
sex cum duabus tertiis taxari mandamus. 

Ut autem cuncta a Nohis ut supra disposita rite, feliciter, ac celeriter ad optatum exitum 
perducantur, supradicto 10sepho Episcopo Warmiensi harulll Literarum Exequutori depntato C 

omnes, et singulas ad Imiusmodi effectum necessarias ct opportunas eoncedimus facultates, ut 
praeviis respectivis dotationihus per Instrumenta in valida Rcgni fonn a cxaranda ad 
uniuscniusque Ecclesiae CUlU suo Capitulo, siYC erectionem sive novam ordinationem, ac 
respeetiyi Territorii Diooeesani CireUlllscriptionem procedere, aliaque omnia ut supra ordinata 
peragere, atque statuere delegata sihi Apostolica auctoritate lihere, et lieite possit et valeat; 
atque nlterius ipsi 1osepho facultatem parite1' tribuimus, ut ad plenam rerum omnium in Loeis

c

: 

praesertim ah eius residclltia remoiis executio1l0m unam, seu plures, personam vel pcrsonas in 
simili, vel alia Dignitatc Ecelesiastica constitutm, vel constitutas snbdelegare, et tam ipse 
IOilephus, quam persona, vel personae ab co sic snhdeleganda, yel suhdelcgandae super 
quaculllque oppositione, in actn exeentionis huillsmodi quoll1odolibet forsan oritnra, servatis 
tamen in iure servandis etiam definitive, et quaculllque appellatione remota pronullciare lihere 
item, ac licite possint, ct yaleant, ac quilihct eonun respectiye possit et valeat. 

Eidell1 yero Iosepho Episcopo expresse iniungimus ac mal1danl1~, ut cxempb Ringulorllll1 
aetorum tam per se, quam per ah eo Suhdelegatos in praesentillm Literarull1 executionem 
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conftciendorum intra Quadrimestre ah expleta ipsarum executione ad hane Apostolicam Sedell1 
in anthentiea forma transmittat in Archivo Congregationis rebus Consistorialibus praepositac 

de more asservanda. 
Praesentes autem Literas, et in eis contenta, ac statuta quaeeull1que, etiall1 ex eo quod 

quilihet in praemissis, vel in eorum allquo jus, aut interesse hahentes, vel qu~mod.olihet et~am 
in futurum habere praetendentes euiusvis status, ordinis, cOllditionis, et praeemmentlae, ae eüam 
speeifiea, expressa, ct individna mentiolle digni sunt, illis, non consenserint, seu quod caliqui 
ex ipsis ad praemissa m111im1 vocati, vel etiam llullimode, aut non satis auditi fuerinf, sive ex 
alia qualihet etiam laesionis, vel aHa juridica privilegiata, ae privilegiatissima causa, colo1'e, 
raetextu, et capite etiall1 in cm-pore juris clauso, nuHo unquam tempore de suhreptionis, yel 

!hreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis ~ostrae, vel i~te~-esse hahenti~ll1. e~nSenS:1S, 
aliove quolibet dcfectn quantumYis magno, inexcogltato, suhstantrah, ac suhstanhahs~lmo, SlVC 
etiam ex eo quod in praemissis Solemnitates, ct quaecumque alia fm-san servanda, et adllllplenda, 

servata, et adimpleta, seu causae, prupter quas praesentes emanaverint non sufficienter 
'N";:!äull,IlIa.e,,, yerifi{)atae,. et justificatae fuerillt, notari, impugnari, aut alias infringi, suspendi, 

limitm'i, vel in controyersiam vocari, sen adyersus eas restitutionis in integrum, 
:41,pe:ntiOlns

c 
aut aHnd quodCUm(lUe Juris, faeti, vel iustitiae remedium impetrari, aut suh 

"'"I;h"ß:v'i~' COlltrariis constitutionibus, revocationihus, supensionihus, limitationibus, deeretis 
generalibusvel specialihus quomodolibet factis minime posse comprehendi, 

ab illis exeeptas esse, et fore, ae tamquam ex POlltificiae Providentiae Offieio certa 
et potestatis plenitudil1e Nostris factas, et· emanatas, onmimodo flrmitate perpetuo 

et efficaces cxistere, et fore, suosque plenarios et integros effectus so1'tiri, et 0 htinere, 
pmnihlls ad quos spectat, et speetabit quomodolihet in futurum perpetuo, et inviolahiliter 

ol3servari, ae suprac1ietarum Eeelesianlln Episcopis, et Capitulis aliisque, quorum favorem 
praesentes Nostrae Literae concernunt perpetuis futuris temporihus plcnissime suffragari deberc 
~osdtrll1que super praemissis omnibus, et singulis, vel, illorum causa ah aliquihus quavis 
"''',''CI}''.''','' fungelltibus quomodolihet molestari, perturhari, inquietari, yel impediri, neque ad 

seu yerifieatiollem quorumeumque in iisdel11 praesentibus narratorum nulliltenus 
ncqne,ad id'in,judieio, vel extra eogi, seu eompelli posse, \t si secus super his a 

qVlot!l1!lll1'q:ll.a;vis auctoritate seienter yel ignoranter contigerit attentari irritum, et prorsus inane 
yc,lu.ntllS. atque decernimns. 

UD."."""""",,, ,u" jnre quaesito non tollcndo, de 'suppressionibus eOl11mittelldis a,d partes 
'n:~"I~eSt,alJllfliqulc Nostris, et Callcellariae Apostolicae regulis, nec non dictarum 

Apostölica, vel quavis firmitate aHa roboratis statutis, et 
iml11eniorabilibns privilegiis, quoque Indultis, ct Concessionihus qualllYis 

dignis, omnibusque (jt singulis Apostolieis, ae in Synodalibus, 
C,C Prq'i'lii01it1l:bl;fls'; 7i.nJiiivlJrsal1lbllS Conciliis editis specialihus, vel generalihus Constitutionihns, 

qumus omnibus, et singulis eorumque totis tenorihus, ac forlllis, etialll si 
et illdividua mimtio, seu quaeYis alia expressio haben da , aut aliqua alia 

ad hoc servallda foret illorum tenores, ac si de yerho, ad ver hum', iühil penitus 
et forma in iHis tradita, ohseryata, inserti forent, praeselltihus pro exp-ressis habentes 

adL.p'ra,cntiifiSo·ru,m omnium, ct sillgulorum, effectum latissillle, et plenissime ae specialitcr, et 
et potestatis plenitudine pa~us derogamus, et derogatum esse 

declaramus, eeterisque eonÜ"ariis quibuscumque. C 

Volumus praeterea,' ut ~arum Littcrarum Nostrarum Transumptis, etiam illlpressis, manu 
talllen' alieuius Notm-ii Pnblici suhscriptis, et Sigillo Personae in Eeclesiastica Dignitate eOllsti
tlltae 1llunitis, eadem prorsusfides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si 

exhihitae yel ostensae. •. 

Nulli ergo omnino hOlllinum Heeat hane p,agillam Nostrae suppressionis, extinctionis, 
nnnullntionis, restitutionis, erectionis, unionis, dismembrationis, disiune,tionis, separationis, ag
gregationis, applieationis, eircllll1scriptionis, coneessiollis, indulti, elargitionis, allsignationis, sup-
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pletionis, subiectionis, attributionis, statuti, declarationis,' commissiollis, deputatiollis, Ma~'dati, 
Decreti, derogationis, et voluntatis infringere, ver ei ausu temerario contraire. Si quis autem 
hoc attentare praesumpserit Indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apo- .. 
stolonun ejus se noverit incursurum. 

Datum Romae apud Sanctam Madam Majorem Anno Incarnationis Dominicae Millesimo 
Octingentesimo Vigesimo primo Decimo Septimo Kallendas Augusti. Pontificatus Kostri Anno 
Vigesimo secundo. 

Königliche Kabinets-Ordre vom 23. August 1821. 

Da die Mir von Ihnen vorgelegte päpstliche Bulle, welche mit den ·Worten: De salute ani
marum anhebt, und aus Rom vom 16. Juli d. J. (XVII. Cal. Aug.) datirt ist, nach ihrem wesent
lichen Inhalte mit jener Verabredung zusammenstimmt, die unter dem 25. März d. J. in Betreff 
der Einrichtung, Ansstattung und Begrenzung der Erzbisthümer und Bisthümer der katholischen 
Kirche des Staats, und aller darauf Bezug hahenden Gegenstände, getroffen, auch von Mir 
bereits unter dem 9. ,Juni cl. J. genehmigt wordcn ist; so will Ich, auf Ihren Antrag, auch dem 
wesentlichen Inhalt dieser Bulle, nämlich dem, was die auf vorerwähnte Gegenstände sich be
ziehenden sachlichen Verfügungen betrifft, hierdurch Meim, Königliche Billigung und Sanction 
ertheilell, Kraft deren diese Verfügungen als bindendes Statut der katholischen Kirche des Staats 
von allen die es angeht zU beobachten sind. 

Diese Meine Königliche Billigung und Sanction ertheile ich vermöge Meiner Majestäts
rechte, und diesen Rechten, wie auch allen Meinen Unterthanen evangelischer Religion, und der. 
evangelischen Kirche des Staats, unbeschadet. 

Demnach ist ein Abdruck diesel' Bulle in die Gesetzsammlung aufzunehmen und für die 
Ausführung derselben durch das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten zu sm gen. 

Berlin, den 23, August 1821. 
Frie drich Wilhelm. 

An den Staats-Kanzler Herrn Fürsten v. Ha r den bel' g. 

F. Auszug aus der PREUSSISCHEN Verfassungs-Urkunde von1 
31. ,Januar 1850. 

Art. 12. Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, der Vereinigung zu Religions
Gescllschaften(Art. 31nnd 32) U11ddergcllieillsuliieii häüslichen und öffentlichen Religionsübung 
wird gewährleistet. Der Genuss del!\ürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig 
von dem religiösen Bekenntnisse. Den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten darf durch 
die Ausübung der Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen. 

Art. 13. Die Ueligions-Gesellschaften, so wie die geistlichen Gesellschaften, welrohe keine 
Korporationsrechte haben, können diese l~eehte nur durch besondere Gesetze erlangen. 

Art. 14. Die christliche Religi6n wird bei denjenigen Einrichtungen des Staats, welche 
mit der Religionsübuug im Zusammenhange stehen, unbesGbadet der im Art, 12 gewährleisteten 
Religionsfreiheit, zum Grunde gelegt. .. 

für die Kirche in Deutschland. 45 

Art. 15. Die evangelische und die römisch -katllOli8cllc l(;rche, fO wie jede andere 
ReHgions-Gcscllschaft, ordl1et und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig und bleibt im 
Besitz und Genuss der für ihre Kultus-, UnterricI1ts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten 

Anstalten, Stiftungen und Fonds. 
Art. 16. Der Verkehr der Religions-Gesellschaften mit ihren Oberen ist ungehindert. Die 

Bekanntmachung kircbli.cher Anordnnngen ist nur denjenigen Beschränkungen unterworfen, 

welchen alle übrigen Veröffentlichungell mlterIiegen. 
Art. 17. Ueber das Kirchenpatronat und die Bedingungen, unter welcl1en dasselbe aufge-

11(jbell.werdell kann, whd ein besonderes Gesetz ergehen. 
Art. 18. Das Erncnnungs-, Vorschlags-, Wahl- und Bestätigungsrecht bei Besetzung 

kirchlicher Stellen ist, soweit es dem Staate zusteht und nicht auf dem Patronat oder hesonderen 

Rechtstiteln beruht, aufgehoben. 
Auf die Anstellung VOll Geistlichen beim Militär und an öffentlichen Anstalten findet diese 

Bestimmung keine .Anwendung. 

Zu der Diöcese M ü n s tel' ge11ört noch. das Grossherzogthum ÜLDENBURG 

Officialate zu Vechta. Die katholischen Kirchenallgelegenheiten im Verhältnisse zu 
rlp.n' Rl,schofe 'Von Münster und dem Staate sind geregelt durch den Vertrag zwischen der olden
lJUt!!iscihen l.legieTll11g mld dem V ollziehcr der Circllm8criptiol1sbulle für Preussen, Fürstbischof 

El'mland, (Prinz von Hohenzollern), vom 5. Januar 1830. Denselben genehmigte der 
Grdl,sl,er:zog unterm 5. Apri11831; es wurde sodan11 erlassen ein "Normativ für die Wahr
nehmung es landesherrlic11en Hoheits-Rechts (jus circa sacra) über die rö
miJlch

7
ka.tholische Kir che im Herzogth um Old en bur g 'Vom 5. Apr'il 1831." Durch 

.L!,:" .. " ..... ,,,"N .• ' vom 1. August 1835 wurden gleichfalls die Gemeindeverhäl!nisse in Betreff der 
Kirchen, und Schulen näher bestimmt: Es gehen diese Verordnungen aber theils 

zu sehr ins Einzelne, theils enthalten sie vieles nicht ins Recht gehöriges Material, wesshalb 
den A11druck 'VeJ:zichtet werden muss. Sie stehen bei And1'. l1füllm' 'Lexikon des Kir-

Al·tikel .,Verf.-Urk." Bd. 5. S. 399-440. ~ 
der Diöcese l' ade r bol' n gehörigen sächsischen Fürsten- und Hcrzogthümer 

ilf,,,",tfl,iYe Regu1irungcn nicht bekannt geworden. Dies ist aber der Fall mit dem auch 
~"'''HH:lg'''tl. Fürstel1thum Li pp e - D e t m.o 1 d. Hier ist durch E dic t, die gesetzliche 

,katholisehen 'Kirche mit der evangelischen Landeskirche im Fürstenthum 
Lipj}il;~j~trrlo'hlJlet:refren,d, vom 9 .. März 1854 die Freiheit der Kirche zur Entfaltung ihres 

Das Gesetz ist abgedruckt in den angef, Beitr. z. Preuss, 

dem 1..1 an des ver fa s s u n g s - G e set z des Königreichs 
~~~~~ vQm 6. August 1840 mit Einschaltung der' dies auf

:n(;b€mdCeTl· oder abändernden Paragraphen des Gesetzes vom 
5. September 1848. 

§.' 63. Der evangelischen und römisch-katholischen Kirche werden freie öffentliche Re
und ihre vcrfassungsmässigen Rechte zug'esichert. 

§. 64. Dem Könige gebühn, kraft der ihm zustehend~n Staatsgewalt, über beide Kir
chen das Obm'aufsichts- und Schutzrecht, 

§. 65. Die Anordnung der geistlichen Angelegenheiten bleibt, tj.nter Oberaufsicht des 
Königs, der in der Verfassung einer jeder dieser Kirchen gegründeteIlKirchengewalt überlassen. 
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§. 68. In der römisch-katholischen Kirche gebiilll't ,den Bischöfen oder Administratoren 
der Diöcesen Hildesheim und Osnabrück die Ausübung der Kirchengewalt. in Gemässheit der 
Rechte dieser Kirche. ' 

Die im §. 64 namhaft gemachten Rechte der Staatsgewalt werden aueh in Hinsicht der 
Verwaltung des Vermögens der einzelnen römisch-katholischen Kirchen und der kirchliehen 
und milden Stiftnngen vom Könige unmittelbar oder mittelbar durch die von Ihm dazu be
stellten Behörden ausgeübt. 

§. 69. Alle allgemeinen Anordnungen der römisch-katholischen Kirchen-Behörden, welche 
nicht rein geistliche Gegenstände betreffen, können nur nach vorher erfolgter ausdrückli
cher Kö,üglicher Genehmigung verkündigt und vollzogen werden. 

Betreffen jene reine Glaubens-, kirchliche Lehr- und Disciplinarsachen, so sind sie Vor 
deren Bekanntmachung, behufs Ausübung des Oberaufsichtsrechtes (§. 65), dem Könige zur 
Einsicht vorzulegen. 

§. 70. Alle amtlichen Communicationen mit dem päpstlichen Stuhle und mit answär
tigen Kirchen-Versammlnngen müssen dem Könige zur Einsicht vorgelegt werden. a) 

Die vom päpstlichen Stuhle oder von auswärtigen Kirchen-Versammlungen an die römisch
katholische Kirche im Königreiche, an ganze Kirchen-Gemeinden oder an einzelne Personen 
zu erlassenden BalleH, Breven, Rescripte, Beschlüsse oder sonstige Schreiben bedürfen vor 
ihrer Verkündigung oder BehäHdigung des Königlichen Placet, wenn sie nicht rein 
geistliche Gegenstände betreffen. Wenn dieselben rein geistliche Gegenstände be
treffen, so sind sie, behufs Ausübnng des Oberaufsichtsrechts (§. 64), dem Könige zur Einsicht 
vorzulegen. 

Ausgenommen von den Bestimmuilgen dieses Paragraphen sind die Communica.tionen 
in Gewissenssachen einzelner Personen. 

§. 71. Beschwerden über Missbrauch der Kirchengewalt köunen auch bis an den König 
gebracht werden, welcher, nach Anhörung des Staatsrathes, darüber entscheiden wird. b) 

Sind diese' Beschwerden VOll der Beschaffenheit, dass sie verfassungsmässig an die 
Kirchen-Obern gelangen können, so sind sie zunächst an diese und erst alsdann, wenn hier 
keine Abhülfe erfolgt, an die weltliche Regierungsbehörde und zuletzt an den König zu 
bringen. 

§. 72. Die nicht unmittelbar vom Könige oder DesseuBehörden, sondern von Dritten 
ernannten oder präscl1tirten Prediger oder Pfarrer und anderen höheren Kirchendienern der 
eyangelisehen und römisch-katholischen Kirche bedürfen der Bestätigung des Königs oder 
der dazu von ihm bestimmten Behöl'der\, welche jedoch olllle erhebliche Gründe nicht ver
weigert werden wird. c) 

Deber die canonischen Eigenschaften des zu Bestätigenden entscheidet die geistliche 
Behörde allein. 

Vor erfolgter Bestätigung hat der Ernannte oder Präsentirte kein Recht auf die Aus
übung der Amtsgeschäfte und auf den Gcnuss der Amtseinkünfte. Die einstweilige Besorgung 
der Geschäfte eines erledigten Kirchenamts hat die geistliche Behörde allein anzuordnen, 
vorbehältlieh der auch bei eÜlstweiligen Anstellungen von Geistlichen _der Regierung 
zustehenden Bestätigung. 

a) Ges. Y. 5. Sept. 18i8. S. 24. Zu §. 70. Der erste Absatz dieses §. (die amtlichen Oommunicationen mit dem 
papstlichell Stuhle betreffend) wird aufgehoben. 

b) Ges. v. 5. Sept. 184-8. s.25: Zu §. 71. Der erste Absatz des §. ,yird durch folgende Bestimmung ersetzt: 
Besch"'irel'Oen libel' :I\Iissbrauch der Kirchengewalt können zur Entscheidung auch bis an den König ge
brarht werden. 

e) Dass. Ges. §. 26. Zn §. 72. Dem Absatz I. (die Bestätigung von Predigern etc. betreffend) wird hinzu
gesetzt: 

Die Gründe sollen jederze-it mitgctheilt werden. 
Durch Gesetz y~m 14. Ort. 1848 über Kirchen- und Schulvorstände ist de' §. 76 ff ersetzt. 
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§. 73. Der König gcwährt durch Seine Behörden sämmtlichell Kirchendiene:·.n jede zu~ 
ordnungsmässigen Ausübung- ihrer Amtsgeschäfte erforderlichc gesetzliche Vnterstutzung un 

schlitzt sie in der ihnen zukommenden Amtswürde. _ " . d 
SämmtliclleKirchendiel1e:r sind in Hinsicht ihrer bürgerlichen 'Verhaltlusse undHan -

lungen, wie . auch ihres Vermögens den Gesetzen des Landes unterworfen. . 
§. 74. Die Entlassnng der Kirehendi<mer von ihrem Amte, wie auch dercn .SuspensIOn 

yomAmte vcrlmnden mit der vom Gehalte, kann im Disciplinar-Verfahren l1lcht anders 
stattfindel:, als nachdem die Kirc11cn-Behörde eine gehörigc Untersuchung angestellt und die 
Kirchendiener mit ihrer Yertheidigung hinreichend gehört hat. 

. In' Hinsicht der Pl'ediO'er oder Pfarrer und der ilbrigen höheren Geistlichen ist in 
solchen Fällen die Bestätig~ng des zuständigcn Departements - Ministcrs oder des Königs 

crforderlich. 
Blosse Amts-Suspension kann beim Anfange einer wider einen Kirchendiener angestellten 

sofort VOll der geistlichen Behörde verfügt werden. 
Das gegenwärtige und zukünftige Vermögen aller Stiftungen 0 h 11 e Aus nah m e 

'Vorwandezum Staatsvermögen gezogen oder zu anderen, als den gesetz
Zwecken verw'andt werden. Ueber die Befugniss, eine Priyatstiftung 

TnCir.H"nril!,,,rf1"t aller Betheiligtenaufznheben, entscheiden die Vorschriften der Rechte. 
gebührt aas Obenmf.sichtsreclü über alle für kirchliche Zwecke, für den 

Utitel~d<lht oderfitr andere öffentliche Zwecke bestimmtcn Stiftungen. 
f3tiftllligell, welche nicht fiir öffentliche Zwecke bestimmt sind, erstreckt sich das 

Oljel',u.ll.fsilcl1Itslrei,ht nieht anders, als wenn sie der Obera.ufsicht der Regiernngsgewalt besonders 
sind uild solche VOll dieser übernommen ist. 

Ist .du:reh den Stifter oder die dabei betheiligten Personen für die Verwaltnng der Stif
ei~,eBestimmung getroffen, so berecl1tigt das Oberaufsichtsrecht l)icht zu einer Ein-

m.iJsell-'l:!ng in· ·di~ Verwaltnng selbst. 
Eine.A.bänderllllg aer im zweiten Absa.tze dieses Paragraphen bezeichneten Stiftnngen 

'vpuder. Regierungsgewalt nur nach vorgängiger Vernehmung der zur Verwaltung und 
~twa Bereehtigten und nnr dann vorgenommen werden, wenn ~er Zweck der Stif

yprgeSßhriebene Weise nicht mehr zu erreichen ist. Indess muss das Vermögen, 
untel:flltlnliilhst€,,, Berücksichtigung der ·Wünsche der zur Verwaltung und Aufsicht etwa- Be

oder mtig1ichst älmlichen und der muthmasslichen Absicht des Stifters 
Zweckcn wieder verwandt wcrden. 

ell~1 •. he,i!d:er.,:Fln,tß;:Jl1j3idlllllg der zust<indigcll obern Verwaltungs-Behörde über die Noth
oder über die künftige Verwendung des Vermögens einer Sfif

'Verwaltnng etwa Berechtigten sich nicht beruhigcn wollen, so 
· ... N"""· "., .... ";",, .. dillS12:l'lla.illr an den betreffenden Departements-Minister und erst dann, 

·:..~bhii1fe. erfolgt, an den König zu wenden, welcher nach Anhörnng des' 
F-Ül' heide Fälle gclten die im §. 35 bestimmten Fristen. 

hJin.iAl'nnfY' von geistlichen Stiftungen muss die den Kirchen-Obern zustehende Mit

wirkung elnü·eten. 
Aneh bleiben die Bestimmungen des §. 35 des Rcichsdeputationshauptschlusses vom 

'2:5::"PebTu-ar-'l:8<l3,in Riicksicht der in demselben bezeichncten Güter, insofern eine end· 
11ehc Verfügung darlihel' no<;\11 nicht getroffen wordcn ist, au;drücklich vorbehalten. 
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H. Die auf Grund der Vereinbarung mit dem Könige von 
HANNOVER erlassene Circmnscriptionsbullefür das Königreich 

Hannover. 

LEO EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI. 

Ad perpetuam rei memoriam. 

Impensa Romanorum Pontificum sollicitudo, qua in universae catholieae ecclesiae bonUll1-
advigilant, ad ea procuranda ipsos compeIlit, quibus fidelis populi commoditati consulatur, 
ut pro locol'um ac tempmum ratione facilius ad ea pertrahatur, quae sint divini cnltus, quae
que ad aeternam animarnm salutem valeant conducere. Hine assiduis ipsi studiis in_ id selll
per eonnisi sunt, ut dominieo gregi nunquam deessent pastores, qui eum in salutaria pascua de-
ducerent, et in iustitiae semitis retinerent. -

Id sane potissinmm illtendit Praedeccssor Noster felicis recordationis Pius VII. pro cura, 
quam in religionis utilitates, ubi maxime de ipsius diSCl'imine metuendnm videbatur, enixe 
impendebat, quando post teterrimas praeteritorum tempo rum calamitates omnibus in tota Ger
mania episcopalibus sedibus opportune prospicm'e studuit, cogitationesque suas pariter- con
vertit ad duas antiquitate et dignitate praestantes ecclesias, Hildesimensem scilicet atque 
Osnabrugensem, quae usque a Caroli Magni aevo suam ducunt originem, quaeque nunc intra 
fines Hannoveriani regni continentur. 

Re propterea collata cum Serenissimo Georgio Quarto regnorum Magnae Britanl1iae 
Hibenliae unitorum, neo non Hannovel'ae Rege, ac Brunswicensi et Luneburgensi Duce, lau
datus Pontifex, auditis etiam nonnullis ex venerabilibus fatribus Nosü'is S, R. E. Cardinali
bus, de facili01'i ratione ileliberandum censuit, quae in tanta rerum conversione occurrebat, 
unice ad binas illas episcopales sedes cum suis capitulis aliquo pacto cOllserval1das, atque ad 
dotem ipsis ac dioeceses quo posset aptius praefinielldas. 

Cumque Nos, mentis licet imparibus, ad Summi Pontificatus apicem divina sie disponente 
benignitate fuerimus evocati, in id etiam sedulo incumbere debuinlUs, ne de illa catholici 
gregis portione minus solliciti viilercmur, Perspeximus quidem a sacrorum canonum rigore 
hand medioc1'iter temperandul11 flüsse, multumque 10co1'11111, tempornm ac personarum condi
tioni, aliisque id genus peculiaribus -adjunctis tribuendum. Ast cum maxime congrnat, Prae
ilecessorum vestigiis inhaererc , atque ad exitum perducere, quae Pius VII. mOl'te praeventus 
llequivlt apostolicae anctoritatis munimine rob01'are, novum in Hannoveriano regno ecclesia
rU111 At capitulorum statu111 novosque dioecesium limites ad eorum normam, quae laudatus 
Praedecessor duxCl'at admittellila, constitui necessariu111 conspeximus. 

Habentes igitur pro expressis ac de verbo ad verbum prolatis iis omnibus, quae prae
dictarum ecclesiarum et capitulorum anteriora iura, privilegia ac praerogativas respicillnt, et 
eonsensui supplentes eorum omnium, quorum intersit, de apostolicae potestatis plenitlldine, 
praevia omnimoila suppressione, extinctione et cessatione prioris status earundem ecclesia
rum ct capitulorum, decm'llimus, quod ex nunc in posternm capitulum cathedralis ecclesiae 
Hildesimensis- efformetur ab ul1ica decanatus dignitate, et sex canol1icis, ac quatuor vicariis 
seu praebeJ:,datis. . 

Mensae episcopalis annui redditus crunt in summa quatuor mille thalerorum monetae 
eonventionaHs ut infra percipiendorum, ae insuper aedes Pl:O decenti habitatione, si non ad
sint, noviter episcopo erunt attribuelldae. 

Decanns (;apitnli cathedralis annuo redditn thalerorum mille quingentorum monetae con
ventiollalis, duo canonici seniores mille quatuorcentum, tertius et quartus canonicus Inille, 
postremi duo canonici octingentorum, ac quatuor vicarii seu praebendati quatuorcentnm ut 
infra percipiendorum, respective gJudebunt, atque insuper decullus, quilibet canol1icus et duo 
Yiearii in ordine priores domos habcbunt, ullicuiquc eorum praeberMae aStiignal1ilas, 
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Ad huiusmodi autem redditus constituendos praefatus Georgius Rex spopondit intra qua
driennium a data praesentium nunlerandum tot fundos ac bona stabilia, decimas et census 

reales iisdem episeopo ei eapitulo ea, -qua Sillgulis par est quantitate, se tradituru~" ~uod 
praedietis arinms adsignatis redditibus ab~ omni cuiuscum.que gcneris o~ere prorsus 11be1'1s ct 
immunilJUs respolldeant, Ha tamen, ut antea per infrascnptum harnm literaru~ Exequutor~m 
Al}OI!t-Oli,~ae Seilla illdidü subiicialltur, quo accurate perpellsa necessariam ab Ipsa adprobatlO

Interea vero, donec isthaec reddituum adsignatio in fundis ac bonis sta
reaübus locum habcat, memoratae summae episcopo et capitulo 

tnll')Saur.o .. x:,~git.oqn.otlinJlis. in pecuuia numerata integre ac 1ibere erunt persolvendae. 
ecclesiam Osnabrugensem, quol1iam praesentes rerum eircumstantiae 

llt:,;li~.u!l #)cl,>silun dotari pos~e non sinunt, nova ipsius Osnabrugellsis episcopalis mellsae, 
i dotatio suspensa perstet, usquedum neeessaria ad id suppetant media, 

boms stabilibus , decimia cellsibusque realibus erit perficienda. Atque 
.O,mja'b.t1lI!!'eJllsl:s cpiscopus non secus ac episcopus Hildesimensis annuo reddituo quatuor 

.~:~l;~~~~~~i:t~: monetae conventionalis in supramemoratis bonis gaudebit, capitulum eodem 
... eapil;uIarium et vicariorum numero constabit, paresque redditus annui eisdem 

nec non episcopali seminario ea reddituum annua summa tribuetur, 

ne~ssitajtJbua et ntilitati dioecesis valeat respondere, 
Orlärnd;iu autell1 episeopatus Osnabrugensis dotatio suspensa manebit, episcopali mellsae 

Iljildesjimllnsi~ugmentum bismille thalerorum e bonis ecclesiasticis in provincia Osnabrugensi 
sitis percipieudorum, itemque deeano Hildesimensis capituli augmentum ter centum thalerorum 
assignabitur, ab· ipsis annuatim respective percipiendorum, perdurante tantummodo praedicta 

dotatlonis episcopatus Osnabrugensis suspensione. 
Atql1e illterea, ne _dioecesis Osnabrugensis, cui ob eas rationes designari in praesells an

nste" nequit, legitimo careat rei sacrae regimine, mandamus, ut venerabilis frater Carolus de 
Gruhen, episcopus Parensis in partibus illfidelium eiusdemque Osnabrugensis ecclesiae suffra
ganeus dioecesim ipsam, quoad yixerit, gubernare prosequatur, eoque defll;ncto Hildesimensis 
pro' tempore episcopus dioecesim quoque Osnabrugensem facultatibus ad id ab Apostolica 
Sede qu,alibet vice sibi speciatim delegandis admil1istrare, suumque vic'arium in spiritualibus 
generalem, qui in civitate Osnabrugensi resideat, debeat adseiscere. Qui quidem yicarius, 
dumnlOdo vere dignus et idoneus iudicatus fuerit, a RomallO Pontifice titulo alicuius episco 

eeelesiae in partibus infidelium, servatis omnibus seryandis decorabitur ad hoc, ut pon
civitate ct dioecesi Osnabrugensi exercere possit et valeat. Eidem id~irco 

"p.-ne1nUl\J,n"UWllJr<em;1 pro sua et episcopalis euriae dotatione annua persolvenda erit 
thalerorum monetae conyentionalis a praelaudati Serenissimi Regis li

promissa, quae. in ipsius vicarii generalis congruam, et in annuam labori
-mercedem ecelesiasticorum, qui suam einem in ea procuratione operam 

erit impendenda. ' 
Donee autem prop~ium OSllabrugense seminarium erigi potuerit, lmiusce dioecesis clerici 

alentur atque educabuntur in episcopali seminario Hildesimensi, cui propterea 'bona ac _red- , 
ditus, quibus actu gaudet, integre conservabuntur; quod idem dictum voluml.ls de bonis ac 
redditibus in tuitionem aedium sacrarum tam Hildesimensis quam Osnabrugensis, atque in 
'st.'mptusdivini eultus ae ministrorum mereedem adsignatis. 

Quotiescumque vero aliqua ·ex supradictis sedibus episcopalibus 'tam Hildesimensi quam 
Osnabrugell_si, quae ambae perpetuis juturis temporibus immediate subieetae erunt Aposto
licae Sedi, yacaverit, illius' cathedralis ecclesiae capitulum intra mensem a die vacationis 
complltandnm regios ministros certiores fieri curabit. de nominibus candidatorum e clero 
tOf:lus regni selectoruill, quorum unusquisque trigesinmm suae aetatis annum ad minimum 

_ eompleverit, et indigenatu praeditus sit, litudia ·in theologia et jure canonico cum laude 
absolverit, curam animarum aut munus professoris in semüiariis egregie exercuerit, aut in 
administrandis negotiis ecclesiasticis excelluerit, optima fama gaudeat, sana doctrilla et in-
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tegris sit moribus. Ac si forte aliquis ex candidatis ipsis 'Gubernio sit minus gratus, capi
tulum e catologo eum expunget, reliquo tamen mallente sufficienti callditatorum numero, ex 
quo novuS episcapus eligi valeat. Tune vero capitulum ad eallonicam electionem in episco
pum müus ex candidatis, qui supererunt, iuxta consuetas formas procedet, ae documentum 
electionis in forllla authentica intra mensem ad Summum Pontifieem perfeni curabit. 

Confectio autem processus informativi super qualitatibus promovendorulll ad regimen 
episcopalium ecclesiarum regni Hannoveriani, vel episcopo alterius sedis non vacantis, vel 
ecclesiastico illius regni viro in dignitate constituto a Romano Pontifice, committetur, et ad 
formam instructionis ab Apostolica Sede in singulis casibus transmittendae exarabitur, quo 
accepto Summus Pontifex, si compererit promovendum instructum iis dotibus, quas sacri 
canonee in episcopo requirunt, emn, quo eitius tieri poterit, iuxta statutas forums per apo
stolieas literas contirmabit. 

Si vero aut eleetio minlme fuerit eallonice peraeta, aut pl'Olllovendus praedictis dotibus 
instructus non reperiatur, ex speciali gratia indulgemus, quod cathedrale ea,pitulum ad novam 
e1eetionem ut supra eanonica methodo valeat procedere. 

Novus episeopus ab altero regl1i episeopo iam eonseerato, atque faeultatem expresse ad 
id ab Apostolica Sede habente , assistentibus duobus aliis episcopis ad hoc rogatis, et in 
eorum defeetum duohus pl'aelatis pontificalium usum hahentibns, yel his quoque deficientibus 
duohus presbyteris e regni clero in ecclesiastica dignitate constitutis, consecrabitur. 

In capitularium llUlllerum alii non admittentur, nisi qui indigenatu et qualitatibus a 
saeris canonibus requisitis praediti eint, trigenta saltem annorum aetatem habeant, et in 
presbytC1~atus ol'dine sint constituti, quique in exerccnda Cl1l'a animarum, vel in alio obeundo 
ecelesiastico ministerio, vel 1'rofessoris llluncre in seminal'io c1'iscopali. conspieuos sese red
diderint. 

Quotieseumqne vero decanatus, aut eanollicatus vel vicariatuß in cathedralibus vaeave
rit, episeopus et ca1'itulum alternis Yi~ibus intra sex hehdomadas a die vacationis proponent 
quatuor eandidatos supraenuneiatis praeditoR qualitatibus. Quod si forte aliquis ex ipsis 
calldidatis Gubernio inYisus aut sus1'eetus sit, id quampril11ul11 cpiseopo respective aut capi
tulo indien'i pot81'it. ut expungatur: tune autem e1'iseopus ad eollationem decanatus, cano
nieatus aut vicariatus, vel rcspective capitulul11 intra quatuor hehdomadas proeedet ad 110mi
nationem uniu8 ex 1'ersonis Gubernio 110n illVisis llee sns1'ectis, cui episeopus callonicam dabit 
institutionem. 

Ad 1l0yam nune procedendo eireu1l1scriptiollem dioecesium e1'iscopatus Hildesimensis, qui 
aetn a venerabile fnitre Francisco Egone 9, Fürstenherg moderno eius episcopo gubernatur, 
et Osnabrugensis, qui BUO a pluribus anuis orha1.a pastore a supramemorato Carolo episcopo 
Parensi ac eiusdem OSllabrug-ensis eeelesiae sufli'ag-aneo emu apostolicis sibi delegatis. faeul
tatibus administratur, praevia dismembl'pctione, separatiol1e ae immutatione a quorul1lcumque 
nietropolitanoTul1l, episcopoTum seu ordinariorum, ac vicariorul11 apostolicorum iUl'isdictione, 
superioritate ac potestate OilllJiulll et siug'ularulll civitahull, terrarUlll ae pal'oeCiarunl intra, 
Tegni IIannoveTiani Emires comprehcnsarnm decerllimns, prout a Pio VII. PraedecessoTe 
Nostro desigllatu111 fllerat, ut regnulll ipsum in duas omnino dioecescs a CUl'SU fiU1l1inis Vi
surgis vnlgo _. 'Vesel' - nuncupati .tanquam snis Iimitibus separatas dividatur, ita ut paroe
eiae ad dexteram eiusdem ftuminis partem sitae dioeeesi Hildesimensi, pal'oeciae autem ad 
sinistram. Visurgis ripam positae dioecesi Osnahrugensi respeetive assignentur, prout sequi
tur, videlicet. 

Dioeeesis Hildesimensis effol'mabitm' a sequentibus quinquaginta quinque paroehialibus 
eeelesiis ad ipsam Hildesimensem dioecesim iam pertinentilms, nem1''' Achtum - Adlum 
AhrbeTgell - Gross-Algermisflen -- Asel - Bauensteclt - Bettmar - Bilderlah - Bocke
nem - Bolzum -- Borsum - Dettfurt - Dingelhe - Dinklar - Dorstadt - Gross-Dün
gen - Ell1merke -' Gros-Giesen :... Grasdorf - Grauhoft' - Gron;y:t - Goslar - Harsulll
Heinig - Eeclesiae Cathedralis, S. Goaeho,rdi, S. Mag-dalenae - SSmae Crueis, in Civita1.e 
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Hildesheim sitae .- Hennekenrode - Himmelsthür _ Hohenbameln _ Hunnesrück - Itzum 
- Lamspringe - Liebenburg - kfarienrode _ Moritzhergen - Ottbel'gen - Peine - Po1'
pel1burg - Ringelbeim - Ruthe - Schladen - Södel' - Söbre - 80rsum - Sottrum _ 
Steinbrnck - Vienenburg-Gross-Vörste - Westfeld - Wiedelah ,.- Willzenburg _ Wöhle-
Woldenberg -' atque insupe' . . .. h"l'b . . '.... r a ngmtl paroc 1a 1 us, ac tredemill euratis sllccursalibus 
nuncu1'~hS eccleslls .:11 prov~ncia Eichsfeldiae positis, et antiquae ll1etropolitanae ecelesiae 
Moguntlllae, seu Rat1sbonenSl olim subiectis, quae in praesentiarum a venerabili fratre Ca 
1'010 Friderico de "Vendt episcopo Basillopolitano in paTtibus infidelium ac Hildesiensis eccle
siae ·suffragalleo uti vicario apostolieo admiuistrantur, videlicet paroecia - Duderstadt _ cum 
trib~~ suecurs~li1ms ecelesiis,. Gerblingerode , Fisslingerode et Westerode nuneupatis, ae pa
roeens - Breltenherg - Desmgerode - Cum duabussuccursalihus eeclesiis "Verxhausen et 
Esplingerode . denominatis, 11ecnon paroeeiis - Immingerode - Nesselroedel1 _ Seulingen
Seeburg - Bernhausen - eum suecursali Germershausen - atque paroeciis - Lindau _ 
Bilshausen - Crebeck - cum sueeursali Bodensee , et paroehialibus eeclesiis - W olbrands
-hausen' ~ Gieboldehausen - Rolshausen - Rudenhausen - Rhumspringe - CUlll suceursali 
HiIkerode: - paroecia quoque --: Fuhrbach - eum duabus suceursalibus Langenhagell et 
Broehthause:, - necnOl! paroee1a - .?berfeld - eUlU sueeursali Mingerode,· _ patoecia 
quoque - Noerthen cmu duahus eccleslls sueeursalibus, ae paroecia _ Renshausen _ deni
ql~e a tribus .!laroeciis - Hannover - Göttingen - et Celle - vulgo nuncupatis: quae 
hactenu8 a su1'radicto moderno episcopo Hildesimensi missionum septemtriona1ium vicario apo
sto1ico fuerunt spiritnaliter gubernatae. 

Dioecesis Osnabrugensis constahit ex sequentibus deeanatihus, videlicet ex deeanatu 
ecclesiae cathedralis et ciyltatis. Osnabrugensis septem eontinente paroeeias, quarum -duae 
reperiuntur in ci;-itate ipsa Osnahrug-ensi, reliquae yero in ipsius territorio, nuncupantur
que - Bellm - Bls§'mdorf - RuHe - SchIedehausen - et "Vallenhorst ;' ex deeanatu _ Iburg
- vulgo denominato septem pariter eomplectente paroecias, ut sequitur nuncupatas, id est _ 
Borgloh - Glalldorf -- Glaue - Hagen - Iburg - Laer - et Oesede;' - ex decanatu
Gürstcnan - qui undecilll, sequentes eOll1plecitur paroeeias, nelllpe - ßerge - Fürstenau _ 
Merzen -::- Neuenkirchcn - Schwagstol'f - Volthlage - Alfhausen - Allkum - Badbergen
Bersenhruck et Qnakcnbrück; - ex deca.natu - Vörden - nllncupato, qui undecill1 se
quentes complceitur paroeeias, videlicet ;- Lage - Malgarten - VÖl'den - BOlllte ~ Hun
teburg - OsterkappeIn - Sanctae Annae - Gesmold - Melle - Riemsloh _ Welling-
ho1thau~en; .:- neenOlJ!lartes illu:s paroeciarul1l- Damme -- et· Nenenkirchen, _ quae intra 

. rugnl~almOVena11l .reperl~llt~r; ex archiprcshyteriatu inferioris comitatus _ Lingen 
iluodeCUIl contmCnte 1'arocclaS, vldehcet - BawinkeI - Beesten - F'reren _ Lengerieh _ 

~. - -:- 1'huine - Baccum - Bramsche - Lingen - Plalltlünne - et 
BpeIle; ~eCJ.I,on ~ ex v~ginti .sep:em par~eciis id distrietu de· - lI1eppen _ eomprehensis" et 
ad Mona"tenßn~elll dlOcceSlln lam pertmel1tibus videlicet - Aseheudorf _ Beesen __ Boke
loe -- Börger -- Dörpen - Emsbüren - IIaren -- Haselünne - Heede _ Herzlake _ He

s~1'e -' Holt~ .- Laten. - 'Loru1' - Meppen - Pa1'enhurg ecclesia 1'rineipalis, ae' alia 
Clusdem nOInnHS eeclesia sueeur~alis - Rhede - Ruttellbroek _ 8teinbild _ Sögel _ 

Salzhel'gen - Tvnest - Twiestingen - \Verlte t UT T 
., ,.1' , , , • • "" • • - e "esuwe.- res quo-
'lue '),ulUnguntm parocmae 111 F 1'1818, onentah positae et 'pr'aefatae H t' . d' . . . . . ' ' , . ", ... onas erIenSl lOeceS1 
J.am 8uhJect~e, quae - Emden - Leer - et Norden - vulgo nuncupantur. Et ostremo toto paroec~ae, quae reperiuntur iJ comitatu de Bentheill1 - actu a regno Hanll~veriallo 
n ,temporahbus ~epel1dentes, et haetenus a praefato Mona8teriensi episcopo gubernatae 
li~ll,pe -Benthclm - Brandleeht .- Emblicheim ~ Laerwalde _ 'seu Wolda _ Nordhor~ 
-- Ncmmhau8 - Schüttorf - et Wittmarschen. ' 

Praedictos V8ro c1ecan t . - 1 
h. '_. .' a u~, paroeeras et oca e1'iscopis !'pro. tempore Hildesimensi et 08-

l1a~ll1gen"l IJ' 0 eorum respectrye dioecesibus attributa. eorumquB ineolas uti-iusque sexus 
tam qnam laicos iisdem eeclesiis eorumque pra~sulibus pr'o . 

~ 8ms respective territorio, 
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. . 1 t pulo perpetuo assignamus et in spiritualibus omnimode subiicimus, prop-
dlOeceSl, c ero e po '.. . .. 

t t · ac praesentes literae plenariae fuennt exeauutlOlll mandatae, omlllS ant>quo-
tereaque s a 1m ...:. . . . 

+. oIl'tanorum ordinariorum, vlCanorum apostoheorum seu admllllstratorum luns-rum me"rop , 
dietio in supradictis locis, decanatibus et paroeeiis cessare debebit, omnesque tunc faculta-
tes in locis et partibus ab eorum iurisdictione subtractis nullius roboris vel momenti amplius 

futuras declaramus. 
Ut insuper commoditati populorum sic ut supra respectivis episcopis subiectorum consu

latur, praescribimus, ut omnia et singula documenta respicientia ecclesias et loca ut supra 
dismembrata et de nova applicata, a veteribus cancellariis extrahi, et cancellariis dioecesium, 
quibus erunt incorporata, debeant opportuna forma tradi, atque in iis pörpetuo asservari. 

Habita modo ratione reddituum episcopalis mensae Hildesimensis de more taxari in flo
renis septingentis quinquaginta sex auri de camera, et huiusmodi taxam in libris camerae 
Nostrae apostolicae describi mandamus. Quod vero spectat episcopalem mensam Osnabrugen
sem, quando locus factus fuerit iilius dotationi ut supra enuneiatae ecelesiam ipsam de more 
taxari in florenis sexcentum sexaginta sex auri de camera cum duo bus tertiis, eandemque 
taxam in libris apostolicae camerae similiter describi mandamus. 

Denique, ut cuncta a Nobis ut supra disposita rite ad suum perducantur effectum, 
supradictum Franciscum Egonem episcopum Hiidesimensem in harum literarum apostolicarum 
Exequutorem cum omnibus et singulis necessariis et opportunis faeultatibus deputamus, ut 
praeviis respeetivis dotationibus in valida forma perficiendis ad uniuscuiusque ecclesiae eum 
suo capitulo novam ordinationem, ac respectivi territorii dioeeesani circumscriptionem pro
cedere, aliaque oml1ia ut supra ordil1:tta peragere et statuere delegata sibi apostolica aucto
ritate 1ibe1'e ac licite possit et valeat, atqne ulterius ipsi Francisco Egoni episcopo faculta
tem pariter tribuimus, ut ad plenam rerum omnium in Iods praesertim ab eius residentia 
remotis exequutionem quamcumque person am seu personas in ecc1esiastica dignitate consti-

* tut am vel cOllstitntas subdelegare, ac tarn ipse quam persona velo personae ab eo sie subde
legallda yel subdelegandae super quacumque oppositione in actu exequutionis huiusmodi quo
modolibet forsan ol'itura, sEll'vatis tarnen de iure servandis, etiam definitive et quacumque 
appellatione remota pronullciare libel'e item aß licite possint ~t yaleallt, ac quilibet eorum 
respective possit et valeat. 

Eidern insuper Francisco Egoni episcopo expresse iniungimus, ut exell1pla singulorum 
actorum, tam per se quam suos subdelegatos in harull1 literarulll exequutionem conficiendo
rum, intra quadrilllestre ab ipsarulll expleta exequutione ad apostolicam sedell1 in authen
tica fonna transmittat in archivo congregationis rebus consistoTialibus pra2'Positae de more 
asservanda. 

Praesentes autem literas et in eis contenta ac statuta quaecumque, etiam ex eo quod 
quilibet in praemissis vel in eorum aliquo ius aut interesse habentes, vel quomodolibet etiam 
in futurum habere praetendentes, cuiusvis status, ordinis, -conditionis et praeeminentiae., ac 
etiam specifica, expressa et individua mentione digni sint, illis non consenserint, seu quod 
aliqui ex ipsis ad praemissi minime vocati, vel etiam nullimode· aut non satis auditi fuerint, 
sive ex qualibet etiam laesionis, vel alia iuridica, privilegiata ac privilegiatissima causa, 
0010re) praetextu et capite etiam in cOl'pore iuris clauso, 11u11o unquam tempore de subrep
tionis, vel obreptlonis aut nu1litatis vitio, sen intentionis Nostrae, vel interesse habentium 
consensus, aliove quolibet defectu quantumvis mugno, inexcogitato, substantiali ac substan
tialissimo, sive etiam ex co, quod in praemissis solemnitates et quaecumque aHa forll'an ser
"anda, et adimplenda minimc servata et adill1pleta, seu causae, proptel' quas praesentes ema
naverint, non sufflcienter adductae, verificatae et iustificatae fue1'int, notari) impugnari aut 
alias infringi, sUEpendi, restringi, limitari, vel in controyersiam vocari, seu adversus eas 
restitutiones in integrum, aperitionis o1'is, fmt aliud quodcumque iuris, vel facti, aut justi
tiae remedium impetrari, aut sub quibusvis contrariis constitutionib~, revocationibus, sus
pensionibus, limitationibus, derogationibus, modificationibus, decretis. aut ileclarationibus 
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generalibus vel specialibus quomodolibet factisminime posse comprehendi, sed semper ab 
illis exceptas esse et fore, ac tanquam ex pontifieiae providentiae officio, certa. scientia e: 
potestatis plenitudine Nostris factas et emanatas omnimoda firmitate perpetuo vahdas et e~ 
caces eristere et fore, suosque plenarios et integros effect1:ts sortiri et' obtinere, ac ab om111-

. . • . 1 bTt obser-bus, ad quos spectat et spectabit quomodohbet, lU futurum perpetuo et lUVlO all er 
vari, ac supradictarum ecclesiarum episcopis et eapitulis, aliisque, quorum favorem praesen
tes Nostrae literae concernunt, perpetuis' futuris temporibus plenissime suffragari debe.re, e08-
ilemque super pl'emissis omnibus et singulis, vel illorum causa ab aliquibus quavis auctori
tate.fungentibus quomodolibet molestari, perturbari, inquietari. vel impediri, neque ad proba
tionem seu veriiicationem quorumcumque in eis dem praesentrbus narratorum nullatenus un
quam timeri, neque ad id in iudicio vel extra cogi seu compelli posse; et si secus super 
his, a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter eontigerit attentari, irritum et pror

sus inane esse ac fore volumus atque decernimus. 
Non obstantibus de iure quaesito non tollendo, de suppressionibus committendis ad par

quorum lllterest aliisque Nostris et cancellariae apostolieae regulis, nec non die
ecclesiarum etiam coufirmatione apostoIica, vel quavis firmitate alia 1'0 boratis, statutis 

et .. c.onsuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultrs et concessionibus 
qi:!amvis specifica et individua mentione dignis, omnibusque et singulis apostoliCis, ac in sy
nodalibus, provineialibus, et universalibus conciliis editis specialibus vel generalibus consti
tutionibus et ordinationibus: Quibus omnibus, et singulis, eorumque totis tenoribus ae formis, 
etiall1si speeialis, specifica et individua melltio, seu quaevis aHa expressio habenda, aut ali
qua aHa exquisita forma ad hoc servanda foret, illoriIm tonores ac si de verbo ad verbum 
nil .penitns omisso et forma in iHis tradita observata inserti forent, praesentibns pro expres
sis hab.entes ad praemissorum effectum latissime et plenissime, ac specialiter et expresse de
rogamus et derogatum esse declaramus, caeterisque contrariis quibuscumque. 

Volumus item,'ut harum literarum Nostrarum transsumptis etialll impressis, manu tarnen 
alicuius notal'Ü publici S11 bscriptis, et sigillo personae in ecclesiasvca dignitate constitutae 
munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhi

bitae vel ostellsae. 
Nulli ergo omnino homillum liceat bane paginam N ostrae suppressionis, extinctiollis, an

nullationis, dismell1brationis, separationis, unionis, circumscriptionis, assignationis, indulti, sub
iBctiouls, suppletionis, declarationis, deputationis, eommis8ionis, mandati, dem·eti,. derogationis 
et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si qlJ.is autem hoc attentare prae

indignationem: Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se 
noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctam Madam Maiorem anno inearnationis domi
nicae miIlesimo octingentesimo vigesimo quarto, septimo Calendas Aprilis, Pontificatus Nostri 
/HlIlO primo. 

Visa de Curia: 
D. Testa. 

Loco t Plumbi. 

A. H. Card. Pro-Datarius. 
J, Card. Albanus. 

F. Lavizzarius. 

Georg IV., von Gottes Gnaden, König von Grossbritannien und Hannover u. s. w. Nach
dem Wir die von Seiner päpstlichen Heiligkeit am \i6. März 1824 zu Rom erlassene Einthei
lungs-Bulle der Diöcesen, welche mit den .'Vorten: I1J~pensq, R07nanorun~ Pontijicum anfängt, 
einer umständlichen und sorgfältigen Prüfung unterworfen, und Uns überzeugt haben, dass 
dieselbe ihrem wesentlichen Inhalte nach mit den Verhandlungen· und Verabredungen völlig 
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.. " I he mit dem päpstlichen Stuhle in Beziehung auf die Errichtung der Bis-uhBrelllstImme, we c " . ' .. 
d C ·t 1 deren Besetzung und Ausstattung, Wle auch der Begrenzung der DlO-thümer un apl e , 

d . katholischen Kirche in Unserem Königreiche Hannover Statt gefunden haben, so 
cesen er . h"h'l H'" d f d' h "duen "ViI' wie folgt: 1) Kraft Unserer, MaJestätsrec te erb ßl en vor en an 16 vor er 
veror b . h d V f" d "] t .. tl' h namhaft gemachten Gegenstände sich eZle en en er ugungen er. erwa m~n p~ps, lC en 
Bulle Unsere Königliche Genehmigung. Es sollen demnach Alle, dIe es betnfft, Jene Ver
fü ungen als ein verbindendes Statut der katholischen Kirche in Unserem Königreiche Han
no~er zu beobachten und zu befolgen haben. 2) Die Genehmigung vOl'gedachter Bulle wird, 
wie sich ohnehin versteht, nicht anders ertheilt, als unbeschadet Unserer Majestätsrechte und 
der Rechte Unserer Unterthanen evangelischer Religion und der evangelischen Kirche im 
Königreiche. 3) Ein Abc1ruck jener päpstlichen Bulle soll in lateinischer Sprache sowohl als 
in deutscher Sprache c1iesem Unseren landesherrlichen Genehmigungspatente angehängt, und 
in die erste Abtheilung der Gesetzsammlung aufgenommen werden. 

Gegeben zu Carltonhouse, am 20. Mai 1824. 
Georg Rex. 

Graf M üns tel'. 

1. Die für die OBERRHEINISCHE KIRCHENPROVINZ nach 
vorheriger Vereinbarung er1assene Circumscriptions-Bulle vom 

16. August 1821. 

Pius Episeopus, Bervus Servorum Dei. 

Ad Pel'petuam Rei Memoriam. 

Pl'ovida solersgue Romanoruill PontificUlu sollicitudo in iis componendis, ct orc1inandis, 
quae ad aptiorem Domillici Gregis custoc1iam, ac pl'ocurationem ex ipsa etiam temporum, ac 
locol'um natl1l'a magis expedire dign:oscantul', eos adigit ac1 novos Episcopales Sec1es quandoque 
constihloendas, et quanc10que illarum aliquas transferenc1as, ut Domino messis benedicente, 
aptiora exinde in Fidclis Populi spirituale bonum praesidia queant compal'ari. Statim ac 
itaque rec1c1ita fuit Germaniae trunquillitas, Nos, ac1 componendas rcs Ecclesiasticas in pl'ae
terita temp0l'um calamitate pel'turbatas, continuo c1ireximus curas Nostras, iisque in Bavariae 
Regno, quatuor abhinc annis opportune ordinatis, N ostras parite1' sollicitudines absque mora 
eonvertimus ac1 illos omnes Orthodoxae Fic1ei Oultores, qui actu subSUl1t dominationi Serenis
simo1'um Princlpum, statuumgue Gcrmaniae, llempe Regis Wirtembergiae, Magni, Ducis Ba
c1ensis, Electoris Hassiae, Magni Ducis Hassiae, Ducis Nassoviae, Liberae Civitatis Franeofur
tensis, Magni Ducis lHegaIopolitani, Ducum Saxoniae, Ducis Oldenburgensis, Principis Wal
deecensis, ac Liberal'um Oivitatum Hanseaticarum, Lubeccensis, et Brell16nsis, qui sese paratos 
ostendenc1o ac1 oll1uem operam dandam pro Episcopatuum ab Apostolica Sede vel erigendorum, 
vel instauranc1orull1 eonvenienti dotatione, Legatos cOll1l11uni Romam, huius rei causa, l11ise
runt., Ast cum reB omnes Ecelesiasticae, c1e quibns actum fuit, conciliari minime potuerunt, 
spe tamcn non clecic1entes, fore ut pro eorundel11 Principum, ac statuum sapientia valeant illae 
in postcrum componi; ne interea Christi iideles in dictis regionibus commorantes, quos in 
maxima spiritualis regimil1is necessitate agnoscimus constitutos, c1iutius propriis c1estitualltur 
Pastorib}ls, ac1 nonnullarum in praecipuis ipsol'um P1'incipull1, ei statuum Civitatibus, ac Ter
ritoriis sedium erectionem, ae Dioecesium circumscriptionem pl'Dcec1endum esse c1ecrevimus, ut 
celerrime Ecclcsiis illis de snis Episcopis providere valeamus: reservata Nobis cura, Catholi
cos a1iorull1 Principum sub ditos, Hs Dioecesibus, quas commodiores iudieabilllus, in posterum 
acliungenc1i. 
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Auc1ito igitur consilio nonnullorum Venerabiliul1l Fratrum N ostrorum, Sallctae ROlllanae 
Ecdesiae Oal'dinaliulll ex certa scientia, ac matnra deliberatione Nostris, deque Apostolicae 
uotestatis plenitudine, supprimimus, allllullamus,et extinguil1lus titulum, denOmlllationem, 
~aturam, et essentiam, totumque praesentem statum vacantiul1l trrm Episcopalis Ecclesiae Gon
stantiensis, quam Praepositurae v~re nullius Stt Viti Elvacensis lllla cum suis Capitulis, ad 
effectum libere procec1cnc1i acl infra diccnc1as novas Ecclesiarum er€ctiones, ac Dioecesium 
circumscriptiones, atque ulterius immutamus praesentem statum Episcopalium Ecclesiarul1l 
Moguntinae ac Fulc1ensis, ita ut illa a quocunque Metropolitico iure Archiepiscopi Mechli
niensis omnino -subtracta, et non amplius c1ispositioni Nostrarum Litterarulll Apost61icarnm 
incipientium- Qui Christi Domini - c1atarulll tertio Calendas Decembris an11i millesimi octin
p'entesimi primi subiecta rcmancat; atqne ista a regulari statn per alias Apostolicas Literas 
[eI. memo Benec1icti c1ecimi quarti Praec1ecessoris Nostri, quarum initium - in ApostoIicae -
constituto ad statum secularem translata intelligatur , ac scientia, c1eliberatione et potestate 
similibus 'ac1 oml1ipotentis Dei gloriam, orthodoxae fidei exaltationem, et Catholicae religionis 

Friburgum Brisgoviae civitatem principem, studiorum Academia, aliisque fun
insignem, atque a llovem mille et amplius Oivibus inhabitatam, in civitatem Ar

e1ri\l;i)~f;C(,pftlem,- aß celeberrimum Templum sub titulo Assumtionis Beatae Mariae Virginis in 
Ec,elE,sHtmArchiepiscopaIem et parochialem; pariterque Rottenbmgum ad Nicarnm,' olim caput 
Ducatus Hohenbcrgensis in luedio Regni ~Tirteillbergiae, in quo Tribunal Provillciae existit 

incolae quinque mille quingenti inhabitant, in civitatem Episcopa1em, in eaque pe
ramplum templum sub invocatione Sti. Martini Episcopi ct Confessoris in Ecclesiam Episco-

ncc nonI_imburgum ac1 Lahnum, fertili solo, in medio Ducatus Nassovici situm, et 
bis mille septingentos contir"ells habitatores in civitatem similiter Episcopalem, et in illa 
existells templum sub invocatione Sti. Georgi in Ecclesiall1 item Episcopalem cum omnibus 
iutibus, imisc1ictionibus, praeeminentiis, hono1'ibus, et privilegiis Archiepiscopali et Episcopa
Ubus respective sedibus legitime competentibus, perpetuo erigimus, et constituimus. Ante
dictae vero Metropolitmlae Ecclesiae Friburgensi praefatas . quatuor Episcopales Ecclesias Mo
gUlltinam, Fulc1ensem, Rottenburgensem, ac Limburgcnsem Suffraganeas assigl1amus. 

Pono quodlibet eapitulum tam Metropolitanae Friburgensis, quam Oathcdralium Eccle-
siarum Moguntinae, ac Rottenburgensis ex unica Decanatus c1ignitate, et sex Canollicatibus: 

vero ex c1ignitate Decanatus ct quatuor Callonicatibus; ac Limburgense ex Decana
tus dignitate., ac quinque Canonicatibus respectivc constabunt; ac insuper ac1 Mil1istrorum 
lHuu";a,uu <l,J.Hilt;"'''tum;,,, augendum, sex in Friburgcnsi ac Rottenburgensi, quatuor in Moguntina 

in Lilnburgensi respective Eeclesiis Pr8,ebenc1ae seu Vicariv,e pro totidem 
l:'taebjln.dE~til' seu Vicariis erunt constabiliendae. Unicuique autcm ex mcmoratis Capitulis, 
utprri Bhorl,scrvitio, pro distributionum, ct aliorum quol'umlibet emolumentorum c1ivisione, 

silpportatiolle, pro rcrulll, ac iurium tam spiritualiull1 qua,m temporalium prospero 
rcgTminc ac dil'ectione quaecunque statuta, Capitula ct Dem' eta, licita tall1en et ho

Hcsta, et CanonicJ.s' rcgulis minimc adverslmtia, sub respeetivi, pro tempore existentis, Anti
stitis praesidentia inspectione ct adprobatione conc1ere atquc cc1ere, nec non grams, iusigni
bus a~ privilcgiis, quibus alia Cathedralium Ecclesiarnm in illis partibus Oapitula legitime 
fruuntur et gauclcllt, frui ct gandere libere ac lieHe possint et valeant, licentiam et faculta

'concec1im1l8 ac impertimur. 

Cuilibet profecto Antistiti supratlictarum Ecclesiarum expresse illiullgimus, ut, sel'1ratis 
s01'vanc1is, c1eputet ex Oanonici8' unllm, qui munus Poenitel1tiarii stabiliter exerceat, ae alterulll 
a q1l0 S. Seriptura., statis c1icblls, populo cxpollatur, vel si minus commode Cauonici ad haec 
mm10l'B, deputari lwssint, euraJmnt Episcopi, ut n1Uneribus huiusmodi ab aUis idoneis Pr es
byteris satis fiat, utque mec1ia ac1 cOllgruam laborum mercedelll Presbyteris ipsis comparan
c1alll, opportune conquirantur. 

Cumque acl praescriptum Sam'i OOIlcilii Tridentini pro Cleri educatione, ac institntione 
SClllinal'ium l'uerorum Ecclesiasticorum ab Episcopo libere regend11m et administrandum exi-
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stere debeat in singula ex praedictis tam Archiepiscopalibus quam Episcopalibus Ecclesiis, ubi is 
alumnorum alatur numerus, quem respectivae Dioecesis necessitas et utilitas postulat; cum
que in quatuor ex illis iam adesse sciamus, in reliqua Ecclesia, quamprimum poterit, eongrue 

erigendum mandamus. 
Volentes nune ad quinque supradictarum Dioecesium circumscriptionem procedere, lut, 

distinctis singularum finibus, nu11a quaestio, inter respectivos Episcopos circa· Ecelesiasticae 
iurisdictionis exercitium exsurgere possit, praevia dismembratione infra nominandorum locorum 
a Dioecesibus et Ecclesiis, a quibus actu dependent, de simili Apostolicae potestatis plenitu
dine, sequentia decernimus, praescribimus, et constituimus. Metropolitana Friburgensis Ec
clesia pro Dioecsano suo territorio habebit cunctam ditionem Magni Ducatus Badensis, nempe 
Paroecias intra limites huiusce Ducatus positas, quae partim ad Constantiensem, partim etiam 
ad Argentinensem, Spirensem, Wormatiensen, Herbipolensem, Basileensem et Ratisbonensem 
Dioeceses vel pertinellt, vel lam pertinebant; alias quatuordecim Paroecias cum sua filiali 
positas in Principatu Hohenzollern-Hechingen ad praefatam Dioecesim Constantiensem perti
nentes, nec non viginti quatuor Paroeeias in Prineipatu Hohenzollern-Sigmaringen existentes 
eidem Constantiensi Dioecesi spectantes, atque insuper octodecim Paroecias Decanatus Vörin
gen, ac Paroecias septemdecim Decanatus Haigerloch in dicto sitas Principatu et ad praedi
ctam Dioecesim pertinentes. 

Episcopalis Ecclesia Moguntina pro suo Territori Dioecesano habebit universam ditionem 
Magni Ducatus Hassiaci nempe Paroecias omnes Dioecesi Moguntinae reliquas post separa
tionem locorum sub ditione Bavarica existentium, alia,!ue looa et Paroecias ex Ratisbonensi, 
ac "\Vormatiensi Dioecesibus, nec non unieam Paroeciam loci Herbstein ex Dioecesi Fuldcnsi 
ad Magnum Ducatum praedictum in temporalibus pertinentes , ac denique Paroecias in locis 
Darmstadt, Giessa et Offenbach eiusdem Magni Ducatus Hassiaci, ita tamen ut a primo futuro 
Episcopo in 10 eis , gui maxima in parte ab Aca.tholicis inhabitantur, novae Parochiales Ec
elesiae pro Catholicis fundentur, si ipsi in magno sint numero, si vero in exigno Paroeciis 
Catholicis vieinioribus adscribantur. 

Ecclesia Episcopalis Fuldensis pro Dioecesano suo Territorio habebit totum Electoratum 
Hassiae, videlicet quadraginta Paroecias aetu in ipsa Dioecesi comprehensas, Paroeeias viginti 
ex antiqua Metropolitana Dio.eeesi olim Moguntina, postea Ratisbonensi, atque unam in loeo 
Volkmarsen ex Dioeeesi Paderbornen8i, demptis i11i8 Paroeeiarum fractionibus, quae in Bava
rico Regno existentes proximioribus aliis Paroeciis Dioeeesium Regni Bavariae aut jam appli
catae fuerunt, aut brevi ex Apostolica delegatione applieabuntur. Paroeciarum autem exte
rarum fractiones, in ditione Hassiaea existentes, proximiori alicui Dioecesis Fuidensis Pa
roeciae vel Paroeeiis erunt applieandae. Eidem interea Fuldel1si Dioecesi unitas relinquimus 
novem Paroecias in Magno Ducatu Saxonico Vimariensi sHas, de guibus aliter, si opus 
fuerit, disponendi No bis, et Romanis Pontificibu'; Successoribus N ostrrs faeultatem libere re
serva.mus. 

Rottemburgensis Episcopalis Ecclesia pro suo' Territorio Dioecesano habebit integrum 
Regnum Wirtembergense cum Paroeciis omnibus, quae iam ab anno millesimo oetingentesimo 
decimo sexto ab Augustana, Spirensi, W ormatiensi et Herbipolensi Dioeeesibus fuerunt sepa
ratae, nec non ParoecHs ad suppressam Praepositarum StL Viti Elvacensis millius Dioecesis 
antea pertinentibus. 

Episcopalis demum Ecclesia Limburgensis pro Dioecesano suo Territorio habebit totum 
Ducatum Nassovicum, in quo comprehenduntur quinquaginta octo Paroeciae ad antiquam Ra
tisbonensem, et Paroeciae guinquaginta duae ad antiquam Trevirensem olim Dioeceses Metro
politanrrs spectantcs, llCC non viginti quatuor Paroeciae in Provincia Dillenbul'g ct Weilburg 
existentes, 8.C insuper Territorium liberae Civitatis Francofurtellsis, in quo eum tribus Filia
libus unica existit Parochialis Ecclesia sub invocatione Sti. Barthclomaei Apostoli, ad quam 
Catholici omnes dictae Civitatis ac Territorii pertinent, quaeque a supradicta Ratisbonensi 
Dioecesi pendebat. 
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Supradictas idcireo Civitates et Ecc1esias in Archiepiscopalem, et Episcopales erectas cum 
raedictis loGis et Paroeciis quinque supranumeratis Ecclesiis pro respectivo Dioecesano Ter

;itorio attributis, illorum inco1as utriusque sexus tam Clericos quam Laicos pro Clero, .~t 
Populo, perpetuo assignamus, et cuiuslibet Antistitis iurisdictioni spirituali omnimod~ s:lh11-
cimus, ita ut Personis juxta Callonicas Sanctiones dignis et idoneis ad easdem Archlepl~:o-

alem et Episcopales Eccl<'lsias regen das tam pro hac prima vice, quam futuris temp.on us i osto1ica autoritate, praevio Inquisitionis processu, a Romano Pontifice, ad form am mstru-
~.. ol'l'ae Urbani Papae octavi Praedecessoris Nostri iussu editae in singulis ctronlS plae mem· . . . 

casibus committendo praeficiendis liceat, quemadmodum nos praeClplmus et :nandamus. per se 
. 1 l' " eorum nomine postquam tamen praesentes Llterae deblie atque mtegre IpSOS, ve per a 1O~ , 

fuerint executae, et Praesules ipsi Apostolicae provisionis ~iteras con~ecut~ .fu~rint: veram~ 
realem et corporalem possessionem regiminis, administratiollls, et ommmodl lUns DlOeCe~aIn 
in praedictis Ecclosiis, Civitatibus, ac Dioecesibus, et bonis, aliisque redditibus pro dotatlOl~e 
assignatis, vel assignandis libere apprehendere, apprehensamque perpetuo retinere. Decel:n~
mus u'tterea, ut omnia et singula loca supra memorata ab iisdem sive vicariis, sive adml1u
stratoribus legitime deputatis temporarie pergant gubernari, quibus actu subduntur. 

Ut autem omnia et singula superius a Nobis diposita celerem felicemque sortiantur effe
ctnm, Venerabili Fratri Joanni Baptistae de Keller Episcopo Eyariensi, quem nominamus, e1i
gimus, ac deputamus praesentiulll Literarum Nostrarum Exequutorem com~ittilllu~, et m~nda
mus, ut ad supradictarum Ecclesiarum, Capitulorum, et Seminariorum 111 borns, fundlsque 
stabilibus, aIiisque redditibus eum iure hypothecae specialis, et in fundos postmodum ac bona 
stabilia convertendis, ab Hs in proprietate possidendis et administrandis respeetivam dotationem 
procedat, lllodo et forma, quibu8 a Serenissimis Principibus, quorum sub ditione singulae Dioe
ceses sunt positae, oblata ct expressa fuerunt per infra memoranda instrumenta legitima. fon~a 
exarat.'1 et ad Nos transmissa , quae servantur in actis huius Congregationis rebus Conslstona
lihus p;aepositae, et quorum authentiea exelllpla a praedieto Exequutore singulis Ecclesiis tra-

del1tur in eorum respective Archivis asservanda. . 
Videlicet Archiepiscopali Ecclesiae Friburgensi in Brisgo,:ia assignabit Dominatum Llllce~

sem, vulgo Linz, aIiosque redditus, quae bona redditusque in totum septuaginta quinque mll
liumtrecentum sexaginta quatuor ftorenorum rhenensium annuam summam producunt, prout 
clare ac distincte describitur in instrumento ex speßiali mandato Magni Ducis Badensis die 
vigesimi tertia Dec.emtris ann1 millesimi octingentesimi vigesimi confecto. Fundos vero dictus 
Joannes Baptista Episcopus ita distribuet, ut ex Hs obveniant quotannis Archiepiscopali mensae 
fioreni trededm mille. quatuor centum, quibus addendo eas praestationes infra enarrandas, a 

'Cathedralibus Ecclesiis annuatim persolvendas' eiusdom Friburgensis mensae Archiepisco
palis annui erunt Horenorum quatuordecim millium septingentorum ct decem; Decano 
CapittlIi ftoreni quatuor milla; Primo ex Canonicis floreni bismille tercel1tum; cuilibet ex aIiis 
qninque Canon1cis Horeni mille octingenti; unicuique demum ex sex Praebendatis floreni non
genti; Seminario insuper Dioecesano floreni viglnti quinque mille; Fabricae Cathedralis Eecle
slae Horeni. quinque mille ducenti sexaginta quatuor; Cancellariae Arehiepiscopali floreni ter
mille; domibus denique Ecclesiasticorum emeritorum et demeritorum, vel iam existentibus, vel 
ab Ordinario, cuius iurisdictioni subdentur, erigendis, Horeni oetomille. Praeterea pro Archi-

-epis~opi habitatione assignabit Palatium in civitate Friburgensi, foro Ecclesiac Metropolitanae 
adiacens, antea Statibus Provincialibus Brisgoviae destinatum, cum suis adnexis pertinentiis, 
atque horto aIlte portam civitatis, et pro' habitatione tam Decani quam sex Canonieorum, et 
sex Praebendatorum alias domos in praedicto instrumento descriptas. ' 

Episcopali Ecclesiae Moguntinae; firnus redditibus, et proventibus quibus actu gaudet, an
nuam tribuet summam viginti mille ftorenorum rhenensium percipiendam ex proventibus ac red
ditibus Praefecturae Moguntinae ad exigenda vectigalia redditusque Dominicos constitutae, sol
vendam quotannis praedictae Ecclesiae ea lege, ut memorata summa gaudeat iure hypothecae 
in bords fundis et redditibus Dominicis eiusdem Praefecturae Moguntinae, utque huiuSlllOdi 
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dispositio firma, stabilis, et inc0ncussa maneat, donec ipsi .F~piscopi Ecclesiae :lloguntinae prae
dia, et ründi, quorum fructus yiginti millil1m norenorum summam annuatim producant, pleno 
iure ab ea possidenda, assignentur, prout expresse cavetur in instrumento ex speciali mandato 
~la~ni Ducis Hassiae et ad Rhenum die vigesirl1a sexta A.ugust!" anni illillesi111i oetingentesirni 
vigesimi exarato, Haec autem summa Yigenti millium florenorum amlUorum adiuncta redditibus, 
qui dotem modo exstantem ~foguntinae Eeclesiae coustitllunt, tanquam supplementmn dotationis, 
totlt quantitas reddituum, quae inde exsurget, Ha a praefato Exequutore distribuenda erit, ut 
~piscopo florenorllm octo millium, Vicario eius Generali florenorul11 bismille quingentorum, cui
libet ex sex Canonicis florenorllm mille octingentorum; Primo yero ex quatuor Praebendatis 
nongentorum florenOl'um, et cuilibet ex aliis tribus octingentorum florenorum annnos redditns 
liberos praebeant, Haee tarnen dispositio quoad Decanum, Canonicos, et Praebendatos suum 

non sortietur effectum, nisi cum Moguntinae Cathedl'lllis Ecclesiae Canonicornm numeru-s ad 
senarium fuerit redactus, in quem linern decernimus, ut quatnor ex decem illius Oapitnli actua
libus Praebendis prima quomodocunque yacaturae, aliis non conferantur, ad hoc nt idem Ca
pitulum ex Decano, et sex Canonicis imposterum constet, Interea tamen decem yhentes Ca
nonici eosdem a11nuos reddituB percipient, quos ante a"1ulsam ac Spirensi Ecclesiae attributam 

p~rtion~m antiquae Moguntinae Dioecesis percipiebant, quique post 11ova111 circumscriptiouem 
DlOecesmm Territorii olim Galliarum per alias Nostras Literas sub plumbo datas tertio Calen
das Decembris an11:i millesimi octingentesimi primi statutam illis attributi fucrunt, Quoad Prae
bendatos autem in I\foguntina Ecclesia Cathedrali aeiu non existentes, quoniam eornm vlee 
fungnntur Presbyteri habentes redditus partim Praebendae ex officio fahrica,e minutae praesen

tiarnm nomine nuncupatae, partim ponsionum, quae a Gubernio sohuntur in praesens, hine 
huiusmodi Presbyteri idem servitIum cum dietis redditibus Cathedrali EccIesiae praestare per

gent" d~nec ~s deuldentibus, quatuor supra memoratae Praebendae, ex nune pro tune erigendae 
constitlll possmt eUln supra enunciata dotat.ione annuorum florenorlnn nongentornm pro primo, 
et florenorum octingentorum pro quoJibet ex aliis tribus Praebendatis, Pro Episcopi autem ha

bitation,e domus illa cum adiMente horto inserviet, qua hne nsque gaYisus fuit; idem peragen
<111m erIt taro pro praesentibus, quam pro futuris Canonicis, pro quorum hahitatione jam assig
natae reperiuntur decem domus, quarum quatuor hOl'tos etiam habent adiacentes, Ad Fabrieam 
Cathedralis Ecclesiae manutenendmn, ct nG sustinendos sumptus ad cliYinum eultnm llecessm~os 
eonservab,untur fundi, ·praedip., <lJiique redditus a praedicta Ecclesia, a,b a,ntiqno possessa, quae 

a~ annn,am t~rm~l!e tereentorum triginta quingue florenorum SUJ11mam peningunt, 1dem dispo

n:~lUs clr.c~ Senllnarium quod, praevill snppressione Coenobii olil11 a- religionis 
vlrl~ OrdIl1ls Fl'atl'urn Eren1itarull1 Sti. Angustil1i inhabitati

i 
in ipso Coenobio Ctllll aduens Ec

clesIa atque horto stabiliter erigendum constituimus, ipsique assignanclos decel'nimns annuos 
redditus p'irtim Ox antiqu's e' f " ']1" - , 

• L • • 1,_ 1118 Ullu . .tS, anno ~nL.LeSlnl0 octingentcsl1110 sexto restitutis partill1 
~x postenonbu,s dotationibus et legatis pl'ovenientes, ae tOl'millium septingen'corum flol'enorul11 
SUnllnalll eonstrtuelltes, nrulß etianl recentjs8hna et uberrinln dotationc ipsius fayore facta. nec 

non ,aliis inpostenul1 fOl'san fücienc1is, '1na,1'um red'litl1S ei dem Seminal'io p~l'petuo erUl1t 'addi
eendl, ~dem dem nm disponi:nns de Domo .Emel'itorum Pfaffensehwabenhemii existente, ac de
stinata fovendis, et sustelltandis Clcrids aut senio fessis aut D101'10 fraGtis _ quanl pl'ae~ria 8UP-
pression6 Coenobii olim a Ca.n.o. nie."i" .R .. 8.!2:.u1".'l'ibus O.rd.i.l.l1ii Ei. tj, '. 

. . ~ - In huiusqne 
C~enobii. I-~-'abrica eonstitui 111ü,11(tfunus ~ et cujus dotatio al1Dua.nl pl'ofert SUmnUl111 florenOrU111 

::rulle ' oetmgentoTurn viginti duorum, ultra oa, quae Subsidii Charitativi nornine veniunt colleeta 
In part:, aniiqu,:c Dioccesis 1\loguntin<l.e, l)ostca HacisDonensis i quaeque 80lvi hucusque solita, 
non eXlgua eaple:.1t inCrC111enta. 

Fnldensis Ecclesia ha,bebit agros, prata, -e( silvHs ~ a.1io8qll(~ redditus annualU 
;U+~·ll~la.m fl~r~noru~11 ~~hen011siunl yiginii sex IniUinm tercentn111 et s(jptuagh~ta constitnentes

5 
prout 

adU, descnbrtur In lllstrumento Itb antedieto Electol'e H"""l"e- ",1J· dl'e qual'( d' '1 ," • • ~. • _a...,,,,~,~ <.; __ ,a eC1l11a _, arell 
anm ~l.llesn~l ~ctl11gentesim~ vigesimi primi conft'cto, Hanc antem dotationem praef,l,tus Exe
qllutor Ita dlstl'lbuet, ut E13lSCOPO sex mille floreni, Decano bis111jHe sextenti floreni, 

für die Kirche in Deutschland. 59 

unicuique ex guatuor Callonicis mille oetingenti floren;, cuilibet ex quatuol' Praebendatis 

octingenti floreni annuatim obveniant, Fa,bricae Cathedralis Ecclesiae duo florenorum millia, 

Seminario Dioecesano septem millia fiorenorum, et Archiepiscopo Friburgensi, tanquam Me
rropolitano, centum septuaginta floreni annuatim persolvalltur, Insuper pro habitatione Epi
sco13i, progue euda Episcopali, statuimus <10111U111 Cathedrali Ecclesiae proximam ad Montem 
Sti, Michaelis cum duobus adiacentibus ho1'tis et pertinentiis suis, pro habitatione Decani, 
quatuor Canonicorum et quatuor Praebendatorum alias domos in memorato in8trumento de
seriptas, ae denique pro 8emina1'io aedificinl11 proximum Cathedrali Ecclesiae, iam ad hunc 

USUl11 destinatllm, eum horto adiacente, 
Rottenhurgensis Ecclesia Episcopalis gaudebit 1'edditibns singulatim descriptis in instru

mento, ex specia,li mandato antedieti Regis vVirtembergensis die decima N ovembris anni mil
lesimi octingentesimi vigesimi confeeto, qui quidem ita a praedicto Exequutore dividendi erunt, 
ut Episcopali mensae decem mille floreni, Decano Capituli bismille quatuor centum fioreni, 
unieuique ex sex Canonicis floreni mille octingenti, primo e sex Praebendatis floreni nongenti, 
<lnilibe\: ex aliis quinque Pl'aebendatis fioreni oetingenti, Fabrieae Ca,thedralis Ecclesiae et 

manutentioni a1iOl'um aedificiorum floreni mille quatnor ccntum, Seminario Dioecesano floren i 
octo mille nongillta duo, Caneellariae Episcopali floreni sex mille nongenti et sexdecim, Ca

thedrali EccIesiae pro divini cultus expensis floreni bismille centum et quinquaginta, pro 
aedituo aliisque Ecclesiae inservielltihus floreni octingenti, et Archiepiseopo Friburgellsi, 
tamquam Metl'opolitano, octingenti sexaginta quatuor floreni annuatim ohvel1iant, Quod si 
Deeallus ad munus etiam Vicarii Gencrrtlis ab Episeopo eligatur, ·alii fioreni mille et centum 
ipsi erunt persolvendi; si vero simplex Canonicus Capitularis all praedictum Viearii Generalis 
lllunllS ab Episcopo desigllahitur, eidem florenorum mille septingentorum augmentum attri
huetur, Praterea pro habitatione Episco13i, proque Curia, Episcopali, domum in civitate Rot
tenbm'gi versus vallem NicaTi sitam, Praefecturae Regiae antea destinatam, cum adiacente 

horto, ac pertinentiis suis, pro habitationc Decani Capituli, sex Cal1onicorum, et sex Prae
bendatorum alias domos in praedieto instrumento paritcr descriptas, neB l~on pro 8eminario 
Episcopali praevia suppressione Conyentus olim inhabitati a Fratribus Ordinis Beatae Mariae 
Vil'ginis de Monte Ca1'1ne10, domum ipsius quondam C08nobi;' ad Nicarnm sitam in Seminarii 

Clerieorum usum respective addiei mandamus. 
Episeopalis Ecclesia Limburgensis gau debit bonis, fundis, censibus, decimis, aliisque red

ditibus, annuam Sllmmam constitucntibus Yiginti unius milliulll sexcentum sex fiorenorum, 
prout apparet ex instrumento de speeiali mandato Dueis Nassoviae die tertia Januarii cur
rentis nnnl mUlesimi octingentesimi vigesimi primi confecto, quos quidem redditus Exequutor 
praedictns ita distrihuet, l1t in singulos a11nos obvcniant Episcopo floreni sex mille, Decano 
Capltuli hlsmille quatuor centUll1 floreni, primo Canonieo, qui simnl Paroehus Limburgensis erit, 
floreni mille oetingenti, secundo Cano11ieo floreni pariter mille octingenti, tertio Canonico, ql1i 
simul erit Parochus Ecclesiae Dietldl'ehensis, floreni item mille oetingenti; quarto Canonico, 
qui simul Parochus erit in AHa Villa, floreni bismille tercentnm, et quinte Canouico, simul 
·Parocho in "Libera, Civitate Fral1eofurtensi einsque Territorio, ea ipsp" SUJ.lllna, quam uti Pa

l'ochus aetu iBm percipit; super dietarull1 retentione Pal'oeeial'um cum memoratis quatuor Ca
nonicis Apostoliea delegatR auetoritate dispensando, cum hoc tamen qnod curae animarnm 
Paroeciamm huiusmoc1i per idoneos Viearios ab Ordinarlo, servatis servandis, ad forniam Ca
nonicarum Saüetionum approbandos et instituendos opportune 13rovideatur; primo Sacellano, 

qui Cal10nieum Paroehum Limhurgenserq· in animal'um eura adiuvabit, floreni octingenti, se
cllndo Sacellano, eui Missas in Sacello Stochii Limhurgensis satisfaeere ine'llmbet, floreni 
octingenti, Arehiepiseopo Frihurgensi, uti Metropolitano, pro rata augmenti eins dotationis 
biscentum septuag'inta floreni, Seminario iIitra Provinciam eonstituto, vel constitußndo pro 
Clerieorum Limlmrgensis Dioeeesis educatione, et instructiol1e floreni mille quingenti, Can

eellariae denique Episcopali, ae pro caeteris sumptibus administrationis tam Ecelesiasticae, 
q nam honorum floreni bismille centum triginta, Pro Episcopi praeterea habitatione praevia 
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suppressione Monasterii seu Coenobii, olim a Fratribus Ordinis Sti. Francisci inhabitati, 
partem ipsius Monasterii, quam hucusque obtinuit Praefectus Ducalis tum finitimo horto 
muris septo, pro Decano vero, quinque Canonicls, et ~duobus Sacellanis, alias dom os in 

praedicto instrumento descJ:iptas, respective assignandas decel'llimus, . 

Antedicto insuper Joanni Baptistae Episcopo iniungimus, ut animarum curae in Metro
poHtana et Cathedralibus Ecclesiis opportune consulat, statuatque a quibus Presbyteris, prae
vio concursTI, ad normam Canonicarum Sanctionum, a respectivo Ordinario adprobandis ac 
instituendis, et qua cum congrua dotatione in Ecclesiis ipsis debeat exerceri: utque designet 
in quod Seminarium provinciae Ecclesiasticae Friburgensis Clerici Dioecesis Limburgensis re
cipi valeant, cum assignatione annua snpradictorum mille quingentorum florenorum usque 
dum proprium I~imburgense Seminarium erigatur; atque ut uIterius summam determinet a re
speetivis Principibus Territorialibus subministrandum, qua divini cultus impensis in suppres
sis tam Episeopali Constantiensi, quam Praepositurali Elvacensi Ecclesiis opportune, ac sta
biliter provideatur, ae demum euret, quod suppressorum Capitulorum actu existentibus Ca
nonicis annua praestatio ad eorum vitam integre ac fideliter persolvatur, 

Ad consulendum praeterea respectivorum DioecesanOrllm bono et commoditati praescl'ibi
mus, ut omnia et singula documenta respieientia Paroecias, et loca ab antiquis Dioeeesibus 
dismembrata, novisque applicata, a veteribus Cancellariis extrahantur, atqae opportuna forma 
tradantur novis Archiepiscopali et Episcopalibus respeetive Cancellariis, in quibus perpetuo 
erunt asservanda. 

Habita vero ration€ reddituum, supra memoratis Archiepiscopali et Episeopalibus Eccle
Biis respeetive assignatorum in libris Camerae Apostolicae, prout sequitur nempe Ecelesiam ~ 

Friburgensem in florenis sexeentum sexaginta octo eum uno tertio, Ecclesiam Moguntiam in 
florenis tercentum quadraginta octo cum uno sexto, Ecelesiam Fuldensem in florenis tercen
tum triginta duobus, Ecclesiam Rottenburgcnsem in florenis quatuor centum nonaginta, et 
Ecclesiam Limburgellsem in florellis tercentum triginta duo bus taxal'i mandamus. 

Atque ut cuncta e Nobis, ut snpra, disposita, rite ad exitum producantur, supradicto 
.Joanni Baptistae Episcopo l?variensi, harum Literarum Exequutori deputato, omnes et singu
las ad huiusmodi effectum necessarias et opportunas eoncedimus facultates, TIt praeviis respec
tivis dotationibus, per instrumenta in valida diversorum statuum forma exaranda, ad unius
cuiusque Ecclesiae cum suo Capitulo sive ereetionem, sive novam ordinationem, ac l'espestivi 
Territol'ii Dioecesani eireumscl'iptionem procedere, cunctaque alia, ut supra ordinata peragere 
ac statuel'e, delegata sibi Apostolica auctoritate libere, ac lieite possit, et valeat; atque ulte
rius ipsi J oanni Baptistae Episeopo facuItatem pariter tribuimus, ut ad plenam rerum omnium 
in Iocis praesertim ab eius residentia remotis, executionem unam, seu .plures pel'sonam, vel 
personas in dignitate Eeelesiastica constitutam~ vel constitutas subdelegare, et tam ipse J oan
nes Baptista, quam persona, vel personae ab eo sie subdeleganda, vel subdelegandae super~ 
quacumque oppositione, in actu exeeutionis huiusmodi quomodolibet forsan oritura, sel'vatis 
tamen de iure servandis, etiam definitive, et quaenmque appellatione remota pronuntiare li" 
bere, item ac licite possint, et valeant, ac quilibet eornm respective possit, et valeat. Eidem 
porro Joanni Baptistae Episcopo expresse iniunginms, et mandamus, ut exempla singulorum 
actorum tam per se, quam per subdelegatos suos in harum Literarum executionem confieien
dorum intra quadrimestre ab expleta ipsarum executione ad Apostolicam Sedem in authen~ 
ti ca forma transmittat , in Archivo praedietae Congl'egationis Consistorialis de more asser
vanda, 

Praes6ntes autcm Literas, et in eis contenta, ac Statuta quaecumque etiam ex eo, quod 
quilibet in praemissis vel in eorum aliquo ius, aut interesse habentes, vel quomodolibet etiam 
in futurum hab81'e praetendentes cuiusvis status, ordinis, conditionis, et praeeminentiae, ac 
speciali quoque, specifica, cxpressa et individua mention6 digni sint, illis non consenserint, 
seu quod aliqui ex ipsis ad pl'aemissa mini me vocati, vel etiam non satis, aut nullimodo 
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auditi fuel'int, sive ex aHa qualibetiuridica, privilegiata, ac privilegiatissima caus~, ~olol'e, 
praetextu, et eapite etiam in eorpore iuds dauso, nullo unquam tempore de s~breptlOms, v~l 
obreptionis, aut nullitatisvitio, seu intentionis Nostrae, aut interesse habentIum consensu~, 

b t t · l' . t' eo quod solemm-aliove quolibet defectu quamtumvis magno, et su s an 1a 1, slve e lam ex , 
d" 1 d" ., 'nime servata et tates et quaecunque aHa forsan servanda, et a Imp en a 111 praemlssls m1 . 

adim'pleta, seu causae, propter quas pl'aesentes emanav~rint., n.on .sufficiente.r addu~ta~, ~er~" 
ficatae et iustificatae fuerint, notari, impugnari, aut alIas. 1l1fr1l1gl, suspendl, restrmg1,. hm~
tari ~el in eontl'oversiam vorari, sive advel'sus eas restitutionis in integrum, aperitiol11s 
.' ~ I' d dcumque iuri8 facti ve1 iustitiae remedium impetrari, aut sub qllibusvis orlS, aut a IU quo ,'-... . . 

contrariis constitutionibus, revocationibus, limitatiombus, mod1fieatrol11bus, deel'etIs, ac decla-
rationibus generalibus, vel speeialibus quomodolibet facHs .. mi~ime po~se c~mprehe~di, sed 
semper ab illis exceptas esse, et fore, ae tamquam ex PontlfiClae ProV1de~tIae OffielO, certa 
scientia, et potestatis plenitudine Nostris faetas, et emanatas perpetuo vahdas, et ~ffieaees 
existere, ct fore suosque plenarios et integros effeetus sortiri et obtinere, ac ab oml11b~s, ad 
quos spectat, et quomodolibet speetabit in futurum perpetuo, inviolabiliter observan, ae 
supradicturum Eeelesiarum Episeopis, et Capitulis, aliisque, quorum favorem praesentes 
Nostrae~ Litel'a.e eoncernunt, perpetuis futuris temporibus plenissime suffragari debere, eos
demque super praemissis omnibus, et singulis, ve] il10rum causa ab aliquibus quavis aucto
ritate fungentibus quomodolibet molestari perturbari, inquietari, vel impediri, nee ad prob~
tioncm seu verifieationem quorumcunque in iisdem praesentibus narratorum unquam tenen, 
neque ~d id in iudieio, vel extra cogi, seu compelli posse, et si seeus super his a quoquam 
quavis auctoritate seienter, vel ignoranter eontigerit attentari, irritum et prorsus inane esse, 
ac fore yolumus atque decernimus. Non obstantibus de iure quaesito non tollendo, de sup 
pressionibus committendis ad partes voeatis quorum interest, a:iisque Nostr!s, et Cancell~
dae Apostolieae regulis, nee non Eedesiarum etiam confirmatlOne Apostohea, vel quavrs 
firmitate aHa robOl'aHs statutis, privilegiis et indultis, qna.mvis specifiea, et individua men" 
tione dignis, omnibusque et Sillgulis A postolieis, ae in s'yn~da:ibus pl'ovin~iali~u~, et uni,"e1'
salibus cOllciliis editis specialibus, vel generalibus eonstItutlOl11bus, et ordma.tlOmbus, q1l1bus 
omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro inseHis habentes , ad praemissorum 
effeetum' latissime, ae plenissime specia.liter et expresse seientia, et potestatis plenitudine pa

riter derogamus, eaeterisque contrariis quibuscunque, 
Vol1ll11uSlnsuper, ut praesentium literarum Transsumptis, etiam impressis, manu tamen 

alicuius Notarii publici 8ubscriptis et sigillo Personae in Ecclesiastica dignitate constitutae 
munitis, eadem Pl'Ol'SUS :(ides nbique adhibeatu~r, quae ipsis praesel1tibus adhiberetur si foront 
exhibitae val ostensae, Nulli ergo omnino hominum liecat hano paginam Nostrae suppres" 
sionis, extinctionis, annulla,tiollis, reordinationis, erectionis, dismembl'ationis, unionis, aggre
gati()nis, appHcationis, concessionis, indulti , eircl1mseriptionis, assignationis, ~ attributionis, sta
tuti, commissionis, deputationis, mandati, decreti, derogationis, et voluntatis infl'ingere, vel 
ci aU8U tel11cral'io cOlltraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omni
potcntis Dei, ae Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit ineursurum. 

Datum Romae aplld Sanetam Mariam Majorem anno Ineal'l1ationis'Dominicae inHlesimo 
octillgentesimo vigesimo prima, decimo septimo Calendas Septembris, POlltifieatus Nostri 

~~ a.11l10 vigesimo secundo, 

Loeo t Plumbi, 
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K. Bulla erectionis Dioecesium Provillciae Ecclesiasticae superioris 
Rheni d. 1 L Apr. 1827. 

Leo Episcopus, Servus Sel'vorum Dei. 

Ad Perpetuam Rei Memoriam. 

Ad Domillici Gregis custodiam Pastores praeficere, qui et sacrorum procuratione et mi
nisterio Verbi in semitis illum regant justitiae, ac salutis maxima semper assiduaque conteu
tione, Romani Pontifices adnisi sunt, probe guari, id sibi ex mU11er18 sui Officio a Pastorllll1 
Principi inprimis commendari. Hoc proinde consilio pro summo, quo in Ecclcsiae bonum 
flagrabat studio, felicis Recordationis, Praedecessor Nostel' Pius septimus maxime _ sibi 
religioni duxit, intentas in cos Orthodoxae fidei cnltores sollicitndines convertere, qui Sere
nissimorum Principll111, Statnumqne Germaniae, Regis nempe ,'Vürtembergiae, Magni Ducis 
Badensis, Electoris Hassiae, Magni Ducis Hassiae, Ducis Nassoviensis, Liberae Civitatis Fran
cofurtensis, Magni Ducis Megalopolitani, Ducum Saxoniae, Ducis Oldenburgensis, principis 
vValdeccensis, ac Liberarum Civitatum Hanseaticarum Lubecccnsis et Bremensis, Dominationi 
subsunt; ac proinde diligentissime iis omnibus perpensis, quae magis ex re esse visa sunt, 
praesides 8aCr01'Um, iisdem assignandos, curavit, Datis idcirco ad diem septimam Calendas 
Septembris anno millesimo octingentesimo vigesimo Apostolicis Literis, quarum initium "Pro
vida Solcrsque" Archiepiscopalis Frihurgensis sedes, eiusque suffraganeae quatuor, Rottenbur
gellsis llimirum, Moguntina, Limburgensis, ac Fuldensis constitutae sunt, cunctis opportune in 
id operie sancitis, quae ad Antistitum Censum, ad Canonicorum Collegia, ad Seminaria, ad 
Paroecias, ad Cathedrales aedes erant perfinienda. Quin imo bene iuvante qui Pater est 
luminum et Auctor totius consolationis, in co iam sumus, ut iis sedibus suos quam primum 
Pastores praeficiamus. Verum nonnulJa adhuc concilianda desiderabantur, quihus in futura 
tempora de Antistitum praescrtim election0 opportuna pro locorum l'atione esset consulmm, 
ut integra in id causae pm'stent Apostolicae sedls iura, et oll1nia quae idcirco erlmt ibidem 
peragenda communis opinionis testimonio commendentm. Nostras in id cm'ag il11pense appu
limus, id unice in gravissimö hoc et difficili negotio revolventes animo, ut ea o111n;a adiJne
rentur, quibus adhuc praepediuntur maxima animarum lucra per l11emoratae Bullae disposi
tiones procurata, ct optatum exitnm tandem nanciscantur, quae in Religionis eOl11modum fnc
runt constituta. Cum itaque negotii ratione in examen deducta" iisque susc,eptis -consiliis, 
quae ex rei natura eiusque adiunctis universis occurerunt, auditis nonnnnllis ex Veliel'abili
bus Fratribus Nostris Sanctae Homanae Ecdesiae Cardinalibus, atque ex certa 'scientia et 
matura deliberatione Nostris deque Apostolicae potestatis plenitudine h(lcc, quae sequnntur, 
decernimus, ae mandamus, .. 

Primo: Quotiescumque sedes Archiepiseopalis, yel Episcopalis vacuyerit, iHius Cathedra
Hs Ecclesiae Capitulum intra menS0111 a die vacationis computandum Summos respectivi Tcr
ritorii Principes certiores fieri cumbit de nominibus Candidatol'um ad Clerum Dioecesanum 
speetantiul11, quos dignos et idoneos juxta Sacrorum Canollum prae8cripta judieaverit ad Ar
chiepiscopalcm vel Episcopalem Ecclesiam sancte sapientcl'quc regendam; si fm·te vero aliquis 
ex Canditatis ipsis snmmo Tenitorii PI'illCipl minus gratus exstiterit, Capitulum e catalogo 
elim delebit, reliquo tamen manente suffieienti Candidatm'um numero, ex quo novus Antistes 
eligi valeat; tune vero Capitulum ad cal1onica,JU electionem in Archiepiscopum, vel Episcopnm 
unius ex Candidatis, qui supercl'unt.' iuxta consuctas canonieas formas procedet, ac docu
mentum electionis in f01"lna authentica infra me118e111 ad SUll1!m:m Pontificem perfeni curabit. 

Seeundo: Confeetio Processus informativ; super qualltatihus Promovendorum ad Archi
episcopalem vel Episcopales Ecclesias a Romano Pomifice ad formam illstructionis piae me
moriae Urbani PP. octavi iussn editae uni Episcoporum Provinciae vel Ecclesiastico respe
etive Dioecesis viro in Dignitate ~,onstitut() cOlnmittctur, quo accepto si ~mrius Pontifex 
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compererit Promovendum iis dotibusillstructum, qnas sacri Cunones in Episcopo requirunt, 
eum, qualltoeitius fleri poterit, iuxta statutas callonicas formas per Apostolicas Literas COIl

firmabit, 

Tertio: Si vero aut e'lectio minime fuerit cal10llice peracta , aut promovendus praedictis 
dotibus instrnctus non reperiatur, ex special; gratia Summus Pontifex , ut Capitu-
lum ad novam eleetionem, ut supra, canonica methodo veleat procedere. 

Quarto: Capitula, tam Metropolitanum, quam Cathedralia pro prima vice eo, qui sequi
tur, nLodo efformahuntur. Postquam Archiepiscopus, vel Episcopus respective Sanctae Sedis 
auctoritate fnel'int il)stituti, eis a Summo Pontifice committetur, ut eiusdem Sunllni Pontificis 
nomine ad nominatiollern Decani, CanOniCOl'llm, et Vicariorum Capituli procedant, iisque dent 
canonic~m institutionem. Deinceps vero quotiescumque Decanatus, aut Canonicatus, vel Vi
cariatus yacaverint, Archiepiseopus, vel Episcopus cum respectivo Capitulo alternis vicibus 
intra sex hchdomades a die vacationis proponent Summo Territorii Principi quatuor Candi
datos in saCl'is ordinibus constitutos iisque praeditos qualitatibus, quas sacri Calloues in Ca
pitularibus requirunt. Quod si forte aliquis ex ipsis Candidatis Summo Territorii Principi 
minus sit g,'atus, id qua1111'rimum Archiepiscopo, vel Episcopo yel respectivo Capitulo idem 
summus Princeps indicari curabit ut ab :B~lellcho Candidatorum deleatur; tune vero Archiepi
scopus aut Episeopus ad collationem Decanatus, Canonicatus, aut Praebendae, vel Vicariae, 
seu respectiv-e Capitl1lum intra qnatuor hebdomades procedet ad nominationem unius ex re
liquis Caud; (htis, cüi Archiepiscopus, aut Episcopus canonicam dahit institutionem. 

Quinto: In Seminario Archiepiscopali vel Episcopali is Clericorum numerus ali, atque 
ad form am DeCl'etOl'Um Sacri CondEi 'I'ridentini institui, ac educari debebit, qui Dioecesis 
amplitudini et necessitati respondeat, quique ab Episcopo congrue erit defil1ielldus. 

Sexto; Liherum erit, cum Sancta Sede de negotiis Ecclesiaticis communicare, atque Ar
chiepiscopus in Sua Dioecesi et Provincia Ecclesiastica, uti et Episcopi in propria quisque 
Dioeccsi pleno iure Episcopalem iurisdictionem exel'cebunt, quae iuxta Canones nune vigentes 
et praesentun Ecclesiae disciplinam eisdem competit. 

I-l:aec POHO, quae tenore praesentium Apostolicae Sanctionis robore communimus, districte 
mandamus, at Antistites ac Capitula memoratarum sedium in iis, quac ad ipsos spectant, 
accurate ac diligenter exequantur, et servent. Id vero et -ah Serenissimis Principibus certa 
iucundaque spe praest6lamur, ut animo, quo sunt magno et excelso atque ad populorum fe
licitatem operandam intento animadvertentes, quonam Nostra toto hoc in n6gotio sese pro
tu,lerit iudulgentiai hencvolos se in dies mRgis praebeant G1:ga Catholicos subditos, quos certe 
et fide, -et 0 bsequio, et obcdicndi studio sihi quamque maxime dcvinctissimos te111130re quoli
bet Ilanciscentur. 

Decernentes easdem, praesentes Literas nullo unquam tempore de subreptionis ct obreptio
nis, ant nnl1itatis vitio notari, aut impugnari posse, sed semper firmas, validas, el efficaces 
existcrc, et fore, non ohstantibus Apostolicis generalibus, vel speciitlibus constituti?nibus, 
et ordinationibus , ac nosü'is ac Callcellariae Apostolicae regulis praescrtim de iure quaesito 
non tollendo caeterisque etiam speeiali mentiolle dignis contrariis quibuscumque. Quibus 
omnihus et ßingulis, illornm tenores pro expressis el ad verbum insertis haben tes, illis alias 
in suo r~bore permansuris ad pracmissoru1l1 effectum duntaxat spccialitel' et expresse dero
gamus. Volumus insuper, nt praesent~um bitter ar um transsumptis, etiam impressis, manu 
tamen alicllius Notarii publici subscriptis ct sigillo Personae iu ecclesiastica dignitate cou
stitut8"e nnmitis eadem prorsus tide;, ubique adhiheatur, quae ipsis praesentibus adhiberctur, 
si fOl'eut exhibitae, yel ostensae. Nulli ergo oml1ino hominum lieeat hanc paginam Ilostrae 
concessionis, adprobationis, del'ogatiollis, statuti, mandati, et yoluntatis infringere, vel ausu 
teluel'ario eontraire; si qujs auten1 hoc attental'e praesu111pserit indignatiol1en1 Olnnipotent!s 
Dei, ac BeatOl'um Petri et Pauli Apostolornm eius se noverit incursurull1_ 
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d Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesiino octingeuDatum Romae apu 
tesimo vigesimo septimo, tertio idus Aprilis, Pontificatus Nostri anno quarto. 

Löco t Plumbi. 

L. Edict der Regierungen der Oberrheinischen Kirchenprovinz 
vom 30. Januar 1830, das landesherrliche Schutz- und Aufsichts

recht über die katholische Kirche betreffend. 

§. 1. Der katholischen Kirche steht das freie Bekenntniss ihres Glaubens und die öf
fentliche Ausübung ihres Kultus zu, und sie geniesst auch in dieser Hinsicht mit denandern 
im Staate öffentlich anerkannten christlichen Kirchengesellschaften gleiche Rechte. 

§. 2. Der volle Genuss dieser Rechte steht allen katholischen Kirchengemeinden, so 
wie auch den einzelnen Katholiken zu, welche seither in keinem Diöcesanverbande standen 
Es kann in keinem der oben erwähnten Bisthümer irgend eine Art von kirchlicher Exemtion. 
künftig stattfinden. 

§. 3. Jeder Staat übt die ihm zustehenden unveräusserlichen Majestätsrechte des Schutzes 
und der Oberaufsicht über die Kirche in ihrem vollen Umfange aus. 

§. 4. Die von dem Erzbisohof, dem~ Bischof und den übrigen kirchlichen ~Behörden aus
gehenden allgemeinen Anordnungen, Kreisschreiben an die Geistlichkeit und Diöcesanen, 
durch welche dieselben zu etwas verbunden werden sollen, so wie auch besondere Verfügun- , 
gen von Wichtigkeit, unterliegen der Genehmigung des Staats und kölmen nur mit der aus
drücklichen Bemerkung der Staatsgenehmigung (Placet) kund gemacht oder erlassen werden. 
Auch solche allgemeine kirchliche Anordnungen und öffentliche Erlasse, welche rein geist
liche Gegenstände betreffen, sind den Staatsbehörden zur Einsicht vorzulegen, und kann 
deren Kundmachung erst alsdann erfolgen, wenn dazu die Staatsbewilligung ertheilt 
worden ist. 

§. 5. AUe römischen Bullen, Breven und sonstigen Erlasse müssen, ehe sie kund ge
macht und in Anwendung gebracht werden, die landesherrliche Genehmigung erhalten, und 
selbst für angenommene Bullcn dauert ihre verbindende Kraft und ihre Gültigkeit nur so 
lange, als nicht im Staate durch neue Verordnungen etwas Andel'es eingeführt wird. Die 
Staatsgenehl'nigung ist aber nicht nur' für alle neu erscheinenden päpstlichen Bullen und 
Konstitutionen, sondern auchdür alle früheren päpstlichen Anordnungen nothwendig, sobald 
davon Gebrauch gemacht werden will. f 

§. 6. Eben so, wie die weltlichen Mitglieder der katholisehen Kirche, stehen auch die 
Geistlic hen, als Staatsgenossen , unter den Gesetzen und der Gerichtsbarkeit des Staats. 

§. 7. Die Bisthümer Freiburg, Mainz, Fulda, Rottenburg und Limburg stehen in einem 
Metropolitanverbande und bilden die oberrheillische Kirehenprovinz. Da die erzbischöfliche 
Würde auf den bischöflichen Stuhl zu Freiburg bleibend übertragen ist, so steht der dortige 
Bischof der Provinz als Erzbischof vor, und derselbe hat sich, bevor er iu seine Amtsver
richtungen ~ eintritt, gegen-, die, Regierungen der vereinten Staaten in der Eigenschaft als Erz
bischof eidlich zu verpflichten. 

S. 8. Die ihrer Bestimmung gemäss wieder hergestellte Metropolitanverfassilllg und die 
Ausübung der dem Erzbisehof zukommenden Metropolitanrechte stehen unter dem Gesammt-
schutze der vereinten St.aaten, • 

§. 9. Provinzialsynoden können nur mit Genehmigung der vereinten Staaten, welche 
denselben Kol:nmi~säre beiordnen, gehalten werden. Zu den abzuhaltendeIi Synodalconferen
zen wird der Erzbischof, so wie jeder Bischof, mit Genehmigung der Regierungen, einen 
Bevollmächtigten absenden. ~ 
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§. 10. In keinem Falle können kirchliche Streitigkeiten der Katholiken ausserhalb der 
Provinz und vor auswärtigen Richtern verhandelt werden. Es . wird daher in dieser Bezie
hung in der Provinz die nöthige Einrichtung getrOffen werden. 

§. 11. Die fünf Bisthümer der oberrheinischen Kirchenprovinz sind, in Gemässheit der 
festgesetzten Regel, gebildet, duss sich die Gränzen der Diöcesen auf die Gränzen der Staa
ten, für welche Bisthümer errichtet sind, erstrecken. 

§. 12. Eine jede Diöcese wird in Dekanatsbezirke eingetheilt, deren Umfa~g, so viel 
thunlich, mit jenen der Verwaltungsbezirke übereinstimmen soll. 

§. 13. Die Katholiken, welche seither in keinem oder 'mit einem Geistichen anderer 
Konfession im Pfarrverbande standen, werden einer der im Bisthum bestehenden Pfarreien 
zugetheilt. 

§. 14. Die bischöflichen Stühle in der Provinz. so wie die Stellen der Domkapitularen 
werden sämmtIich durch die nach der vorgeschriebenen Form vorzunehmende Wahl besetzt. 

§. 15. Zum Bischof kann nur ein Geistlicher gewählt werden, welcher ein Deutscher 
von Geburt und Staatsbürger des Staats, worin sich der erledigte Bischofssitz befindet, oder 
eines der Staaten ist, welche sich zu dieser Diöcese vereinigt haben. Nebst den vorgeschrie
benen kanonischen EIgenschaften ist erforderlich, dass derselbe entweder die Seelsorge, ein 
akademisches Lehramt oder sonst eine öffentliche Stelle mit Verdienst und Auszeichnung ver
waltet habe, so wie auell der inländischen Staats- und Kirchenverfassung , der Gesetze und 
Einri()htungen ku~digsei. 

§. 16. Der Gewählte hat sich alsbald nach der Wahl wegen der Konfirmation an das 
Oberhaupt der Kirche zu wenden 

Vor der Konsekration legt derselbe, in der Eigenschaft als Bischof, den Eid der Treue 
und des Gehorsams in 'die Hände des Landesherrn ab. 

§. 17. Nach erlangter Konsekration tritt der Bischof in die volle Ausübung der mit 
dem Episkopate verbundenen Rechte und Pflichten, und die Regierungen werden nicht zuge
ben, dass er darin gehindert werde, vielmehr werden sie ihn kräftig dabei schützen. 

§. 18. Diöcesansynoden fönnen vom Bischof, wenn sie 'nöthig erachtet' werden, nur mit 
Genehmigung des Landesherrn zusammen berufen und im Beisein landesherrlicher Kommis
sarien gehalten. Die darin gefassten Beschlüsse unterliegen der Staatsgenehmigung , nach 
Massgabe der in den §§. 4 und 5 festgesetzten Bestimmungen. 

§. 19. Nur der Erzbischof, Bischof und der Bisthumsverweser stehen in allen, die kirch
liche Verwaltung b&treJfenden Gegenständen in freier Verbindung mit dem Oberhaupte der 
Kirche, jedoch müssen dieselben die aus dem MetropoIitanverbande hervorgehenden Verhiilt

,nisse. jeder Zeit herÜcksichtigen. Alle übrigen Diöcesaugeistlichen haben sich in allen kirch-
lichen Angelegenheiten an den Erzbischof (Bischof) zu wenden. ~ 

§. 20. Zu Domkapitularstellen können nur Diöcesangeistliehe gelangen, welche Priester 
dreissig Jahre alt und tadellosen Wandels sind, vorzügliche theologische Kenntnisse besitzen, 
entweder die Seelsorge, ein akademisches Lehramt oder sonst eine öffentliche Stelle mit 
Auszeichnung verwaltet haben und mit der Landesverfassung genau bekannt sind. 

§. 21. Das Domkapitel einer jeden Kathedralkirche tritt in den vollen Wirkungskreis 
der Preshyterien und bildet unter dem Bischof die oberste Verwaltungsbehörde der Diöcese, 
,die,Yerwaltungsform ist kol1egialisch, der Dekan führt die Direktion. _ 

§. 22. Taxen oder Abgaben, von welcher Art sie auch sein und wie sie auch Namen 
haben mögen, dürfen weder von inländischen noch ausländischen geistlichen Behörden erho
ben werden. 

Die Erhebung von Expeditionsgebühren hängt in jedem Staate von der landesherrlichen 
Bestimmung ab. 

§. 23. Die Dekanate werden unter gemeinschaftlichem Einverständnisse der Regierungs
und biscböfiichen 'Behörden mit wiirdigen Pfarrern, welche auch in Verwaltungsgeschäftel1 
geiiht sind, besetzt. 

Sc h u lte, Kirchenrecht, 
5 



66 
Die hauptsächlichsten Festsetzungen 

Die Dekane sind unmittelbare kirchliche Vorgesetzte der in ihren Dekanatsbc-
§. 24. . b "b d' . t G t" d d' R . . t lIten Geistlichen. S,e ha en u er le ge eIgne e11 egens an e an 1e eg1e-

Z1rl, en anges e . . . . 
d b · chöflichen Behörden zu berichten und dlß Ihnen von daher zugehenden iV" e1-

rungs- un 18 

Bungen ZU vollziehen. . . . . 
Eine eigene Instruktion zeichnet ihnen den KreIs Ihrer Amtswll'ksamkelt vor. 
§. 25. Ein jeder der vereinten Staaten wird, wo dieses nicht bereits stattfindet, ftlr die 

zweckmässi'ge Bildung der Kandidaten des katholischen geistliehen Standes dadurch sorgen, 
dass entweder eine katholiseh-theologische Lehranstalt errichtet und als Fakultät mit der 
Landesuniversität vereinigt werde, oder dass die Kandidaten nöthigenfalJs aus dem allge
meinen katholischen Kirchenfond der Diöcese nnterstützt werden, nm eine anf diese Art ein

gerichtete Universität in der Provinz besuchen zu können. 

§. 26. DiE' Kandidaten des geistlichen Standes werden, nach vollendeten theologischen 
Stndien, im Priesterseminar zum Praktischen der Seelsorge ansgebildet, und zwar in so weit 
unentgeldlich, als die in den Dotationsurlmnden für die Seminarien angesetzten Summen 

zureichen. 
§. 27. In das Seminar werden nur diejenigen Kandidaten aufgenommen, welche in 

einer durch die Staats- und bischöflichen Behörden gemeinschaftlich vorzunehmenden Prüfnng 
gut bestanden und zur Erlangung des landesherrlichen Tischtitels , der ihnen nnter obiger 

Voranssetznng el-theilt wird, würdig befunden worden sind. 

§. 28. Der landesherrliche Tischtitel gibt die urkundliche Versichernng, dass im ein
tretenden Falle der nicht verschuldeten Dienstunfähigkeit der dem geistliehen Stande ange
messene Unterhalt, wofür ein Minimum von jährlich 300 bis 400 fl. festgesetzt wird, so wie 
die besondere Vergütung für Kur- und Pflegekosten, subsidiarisch werde geleistet werden. 
Von dem Titulaten kann nm' dann ein billiger Ersatz gefordert werden, wenn er in bessere 
Vermögellsnmstände kommt oder in der Folge eine Pfründe erhält, welche mehr als die 

Kongrna abwirft. 
§. 29. In jeder Diöcese wird jährlich von einer dnrcl: die Staats- nnd bisc;höflichen 

Behörden gemeinschaftlich !lnznordneliden Kommission eine Konkursprüfung mit denjenigen 
Geistlichen vorgenommen, welche zu einer Pfarrei oder sonst einer Kirchenpfründe befördert 
zu werden wünschen. Zu dieser Prüfung werden nur Geisliche zugelassen, welche wenig
stens zwei Jahre lang in der Seelsorge als Hülfspriester angestellt waren nnd gute Zeug
nisse ihrer Vorgesetzten übel' ihren Wandel vorlegen. 

§. 30. Die in Folge dieser Prüfung sich ergebende Klassifikation wird bei künftigen 

Beförderungen des Geprüften berücksichtigt. 
§. 31. Ehen so wird eine Klasseneintheilung der Pfarreien nnd sonstigen Kirchenpfrün

den , nach dem Grade ihrer "Wichtigkeit und ihres Ertrags gefertigt,. dainit anch die Pa
trone, welche nur Diöcesangeistlic;he präsentiren können, ihre Auswahl 1ücrnach einzu

ric;hten vermögen. 
§. 32. Kein Geistlicher kann zu gleicher Zeit zwei Kirche1.lpfründen, deren eiue jede 

die Kongl'ua ertdigt, besitzen, von welcher Art sie aueh seien, nnd unter welchem Vor
wande es auch geschehen wolle. Ein jeder muss an dem Sitze seiner Pfründe wohnen und 
kan11 sich nur mit Erlaubniss anf einige Zeit _von derselben entfernen. 

§. 33. Kein Geistlicher kann, olme Einwilligung seines Landeshel'l'n, vViirden, Pension, 

Orden oder Ehrentitel von Auswärtigen annehmen. 

§. 34. Jeder Geistliehe wird, bevor er die kir()hliche Institution erhält, dem Ober
haupte des Staats den Eid der 'freue ablegen, dem Bischof aber "den kanonischen Gehorsam 

geloben. 
§. 35. Der Staat gewährt den Geistlichen jede zur Erfüllung ihrer Berufsgeschäfte er-

forderlic;he gesetzliche Unterstützung und schützt sie in dem Gennsse der ihrer Amtswürde 

gebührenden Achtung und Amzeiclmung. 
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§. 36. Den Geistlichen, 80 wie den "Weltlichen, bleibt, wo immer ein Missbrauch der 
geistlichen Gewalt gegen sie stattfindet, der Rekurs an die Landesbehörden. 

§. 37. Die Verwaltungsweise der für den bischöflichen Tisch, das Domkapitel und Se
minar angewiesenen Dotationen, so wie des dem· Erzbischof bestimmten Beitrags, wird jeder 
Staat nach seiner Verfassung und den hierüber bestehenden Vorschriften anordnen. 

§. 38. Die Güter der katholischen Kirchenpfründen , so wie aUe allgemeinen und be
sonderen kirchlichen Fonds werden unter Mitanfsicht des Bischofs, in ihrer Vollständigkeit 
erhalten und können auf keine· Weise zu andern als katholischen kirchlichen Zwecken ver
wendet werden. Die Kongrua der Pfarrpfrüuaen soll, wo diese weniger als 600 Gulden 
betragen, nach und nach auf diese Summe erhöht werden. Die Verwaltung der niedern 
Kirchenpfründen wird in den Händen der Nutzniesser, welche sich hierbei nach den in jedem 
Staate bestehenden Vorschriften zu richten haben, gelassen. 

§. 39. In jedem der vereinten Staaten wird, sohald es thunlich ist, ein allgemeiner 
katholischer Kirchenfond gebildet, aus welchem solche katholisch-kircllliche Bedürfnisse 
aushülfsweise zu bestreiten sind, zu deren Befriedigung Niemand eine ~esetzliche Verbind
lichkeit hat oder keine Mittel vorhanden sind. 

M. E rIas s vom 1. März '1853, publizirt lU allen Staaten der 
oberrheinischen Kirchenprovinz, mit Ausnahme Kurhessens. 

§. 1. An die Stelle der §§. 4, 5, 9, 18, 19, 2fi und 27 der Verordnung vom 30. J an. 
1830 treten nachstehende Bestimmungen. 

§. 2 (an statt §. 4). Die von dem Erzbischof, dem Bischof und den übl'igen kirchlichen 
Behörden ausgehenden allgemeinen Anordnnngen und Kreisscbreiben an die Geistlichkeit 
und Diöcesanen, wodurch dieselben zu etwas verbunden werden sollen, was nicht ganz in 
dem eigenthümlichen Wirkungskreise der Kirche liegt, so wie anch sonstige Erlasse, welche 
in staatliche. oder bürgerliche. Verhältnisse eingreifen, unterliegen der Genehmigung des 
Sta.ates. Solche allgemeine kirchliche Anordnnngen und öffentliche Erlasse, welche rein 
geistliche Gegenstände betreffen, sind der Staatsbehörde gleichzeitig mit der Verkündigung 
zur Einsicht mitzutheilen. 

§. 3 (anstatt §, 5). A.lle plipstlichen Bullen, Breven und sonstigen Erlasse dürfen nur 
von dem Bischof und nur nnter den Voraussetzungen des §. 2 verkündet und angewendet 
werden. 

§. 4 (anstatt §. 9). ProvinzialsYl1oden, anf welchen Gegenstände, die des landesherrli
chen Placet bedürfen, zur Beschlnssfassung gebracht werden sollen, können nur nach vor
heriger Anzeige an die Regierungen der vereinten Staaten, welche denselben Kommissäre 
beizuordnen sich vorbehalten, stattfinden. Die gefassten Beschlüsse unterliegen den obigen 

.. B(lsthulllungen. hhlsichtlich des landesherrlichen Placet. 
§. 5 (anstatt §. 18). Diöcesansynoden, auf welchen Gegenstände, die des landesherrli

chen Placet hedürfen, zur Berathung oder Beschlussfassung gebracht werden sollen, können 
VOll dem Bischof nur nach vorheriger Anzeige an die Landesregierung, welche sich vorbe
hält, landesherrliche Kommissäre dazu abzuordnen, zusammenberufen werden. Die gefass
ten. Beschlüsse nnterliegen den obigen Bestimmungen hinsichtlich des landesherrlichen 
Placet. 

§. 6 (anstatt §. 19). Der Verkehr der Angehörigen der katholischen Kirche mit dem 
Kirchenoberhallpte ist ungehindert, jedoch sind bei allen, die kirchliche Verwaltung betref-

5* 
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d' d D'öcesan und Metropoliianverbande hervorgeLenden Yu-fenden Gegenständen 1e aus em 1 -
hältnisse jederzeit zU berücksichtigen. . . . . , _ 

§. 7 (anstatt §. 25). In jedem de:" vereint~n ~taaten wnd d,e Ell1nc~n~n~ getroffen. ~\ er-

d . d'e Kandidaten des katholIschen geIstlIchen Standes entweder Ihle theologIsche 
den, ass 1 . . . . F 1- , 

. d einer mit der Landesuniversität zu verell1lgenden katholIsch-theologIschen a ,111-BIl ung an . 
'"t in Verbindung mit einer Anstalt für die gemeinsame Verpflegung und ErZIehung der 

ta , d' . U' 't""' Zöglinge, erhalten, oder durch Stipendien iu den Stand gesetzt wer en, . eme m~ersl at. 111 

der Kirchenprovinz zu besuchen. So lange dieses in einzelnen Staaten lUcht ausfuhrbar :st, 
wird daselbst für die zweckmässige Bildung der Kandidaten in anderer angemessener W61se 

Fürsorge getroffen werden. . 
§. 8 (anstatt §. 28). Vor der Aufnahme in das Priesterseminar müssen die KandIdaten 

in einer von der bischöflichen Behörde anzuordnenden und zu leitenden Prüfung gut bestan
den sein. Dieser Prüfung wohnt ein landesherrlicher Kommissar bei, welcher sich die Deber
zeugung zu verschaffen hat, dass die Kandidaten den Gesetzen und V OTschriften des Staats 
Genüge geleistet hahen, und nach Betragen und Kenntnissen der Aufnahme würdig sind. 
Die Aufnahme geschieht durch die bischöfliche Behörde. Sie darf nach etwa erhobener 
Einsprache des landesherrlichen Kommissars in so lange, als dieselbe nicht durch die zu
ständige Staatsbehörde beseitigt ist, nicht erfolgen. Den Aufgenommenen wird der landes

herrliche Tischtitel ertheilt. 

Die Paragraphen der Verfassungsurkunden enthalten theils nichts Abweichendes von dem 
im Edicte von 1830 Ausgesprochenen, theils, wo sie dies enthalten, haben sie keinen Ein

gang in's Leben gefunden. 
Für das Grossherzogthum ~Sachsell-Weimar ist ein Gesetz üher katholische 

Kirchen- und Schul-Angelegenheiten, vom 7. Octoher 1823, erlassen worden, des
sen Abdruck thei1s weo'en des grossen Umfanges, theils der geringen Zahl von Katholiken 
in diesem der Diöcese

c 

Fulda unterstehenden Ländchen unnöthig erscheint; es ist bereits 
abgedruckt bei Andr. :Müller, Lexikon des Kirchenrechts und der römisch-katholischen 
Liturgie. Bd.5. (Aufl. v. 1851. Regensb.) Art. "Verfassu~gs-U.rkunden" (S. 371 --
394.) Es wi,d geniigen, bei elen einzelnen Materien darauf hmzuwelsen. 

In Betreff der freien Stadt Fra n k fu r t (zur Diöcese Limhurg gehörig) enthalten die 
Zusittze zur COllstitution, Constitutions-Ergänzungs-Akte vom 18 Juli 18J 6 (abgedruckt hei 

]}liiller a. a. O. S. 441 - 446) einzelne Punkte. 

N. Apostolisches Breve an die Bischöfe 
Kirchenprovinz. 

der Q berrheinischen 

Venerabilibus Fratribus , Arehiepiscopo Friburgensi, 
temburgellsi, Limburgcllsi et Fulclellsi. 

et Episcopis Mogulltino, Rot
Pius P. P. VIII. 

Venerabiles Fratres, Salutem ete. 

Pervenerat non ita pridem tristis ad anres Nostras rumor, hostes Ecclesiae Catholicae 
nova non paucn, oont1'11 sanam doetrinam atque ipsius Ecclesiae constitutionem callide, neque 
irrito conatu in istis Provinciae Rhel1anae regionibus moHri. Incertis" adhuc Imiusmodi voci
bus ut fidem adiullgeremus, adduci ah initio non poteramus, praesertim, CUln nihil Nobis 
esset per Vos indicatum, quorum omnino fuisset de tauta re ac tam gravi Nos diligenter 
.ac1monere, l1edum vigilare aeriter ad salutem Dioecesium Vestrarum, ac non modo erro1'es, 
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sed omne etiam erroris periculum", ipsamque suspicionem avertere. Verum summo cum do
lore, nec sane minore cum admiration{\ rationis vestrae :&tustra fuissc spem Nostram , ipsa 
iam 1'e deCIaratum est. Quod en;m pl'ivatim relatum erat, id iam publicis etiam litteris nun
ciatur, ac gravissimis eonnrmatur eertissimisque testimol1iis, ut persuasum habere Nobis ne
cesse fuerit, novas res isthue illdnctas falsis innix!ls erroneisque principiis, utpote quae doetri
nae ae legibus adversentlll' EecIesiae Christi, aperteque ad perniciem spectent animarum, 

fen'i in eadem nullo modo posse. 
Libera e;;;t iustitutione divilla, nullique obnoxia terrenae potestati intcmerata Sponsa im

maeulati kgniChristi Jesu. At per profanas illas novitates in probrosam redigitur miser
servitutem, dum Iaieae potestati libera datur faeultas, Sy"odo~s dioeeesanas eon

IUUl,1tllU1 vel reiiciendi, Dioeceses dividendi, initiandos saCl'is Ordinibus Ministros et Eccle-
- ,praeficiendos seligeildi; regimen praeterea illi attribuitur religiosae et 

ae disciplinae: ipsa etiam Seminaria atque alia eiusmodi quomodocunque 
regimen attingant, arbitrio committuntur laieorum, impeditis adeo fide

summo Ulius eapite eommunicare libere possint, utut ea eommunicatio ad 
Catholicae constitutionis naturam, essentiamque pertil1eat, nee intereipi illa 

possit, 'quin fideles opportuno ac neccssario animabus suis auxüio destituti in apertum aeter
nao salutis discrimell addneantur. 

, At eo saItem uti solatio Nohis lieeret, quod, pro gravissimi Officii Vestri munere, omnis 
adhibita a Vobis fuisset diligentia, ut commissos curae V cstrae fideles de manifestis prin
cipiorum illorum erroribus edoceretis, ac de insidiis admoneretis, quae initis huiusmodi con
siliis, eoeptisque parabantur. Vestrum enim omnino er at , ea sedulo praestare, quae tanta 
verborum gravitate Paulus Apostolus Timotheo discipulo suo et eius persona Episcopis om
nibus ineubat, cum ait: "Praediea verbum, insta opportune, importune, argue, obseera, in
erepa iu olImi patientia ct doctril1a: erit e11im tempus eum sanam doctrinam non sustine
bunt, sed ad Bua desideria eoacervabunt sibi magistros prurientes auribus. . .. Tn vero 
vigila , in omnibus labora., opus fae Eval1gelistae, ministerium tuum imple.," V estrum erat, 
vocem tollere pastoralem, ita ut errantium 'castigatio esset simul fracno ae timori vacillanti
bus, juxta iUud eiusdem Apostoli: Peccantes eoram omnibus argue, ut et ceteri tlmorem 
habeant. Denique Vest1'um erat, exemplum imitari Apostolorum, qui silentium indicentibus 
evangelica libertate respondm'unt: Obedire oportet Deo magis, quam hominibns. 

Verum dissimulandum Nobis non est, Venerabil-es Fratres, quantis prematur angustüs 
cor Nostruni, ex co ctiam, quod acecpimus, fuisse aliquem e vest1'o numero, gui tantum 
abest, ut Bcclesiae Catholicae eiusque doctrinae defensor extiterit repugnans novitatibu8 ct 
erroribus, et cOl1creditos curae suae fideles monitis 1ll0nicl1s praeceptisque salutm'ibus, ut 
etiam l10vitatibus illis, ac falsis c1'roneisque principiis a,ssenSR, operaque sua auctoritatem ac 
robu1' adiungcre non dubitaverit. Culpae gravitas facH, ut falsam existimemus accusationem, 
nimis enim abhorret animus a tam iniurioso de Vohis iudicio, ut quemquum Vestrum creela
mus Ecclesiae J'esu Chl,isti causam in 1'0 tanti mo';lenti pr6<1e1'e potuisse, qualtti ca sunt, in 
quibus constitutionis eius vis et C'ssentia ipsa po~ita est. Neque enim, nisi laesa planeque 
porturbata Bcclcsiae divinitus instituta ratione ipsa 'natnraque regiminis fien potest, ut uUa 
in eam saeenli c10minetur potestas, aut eius moderetur doetrinae, aut ohsistat, ne cum prima 
'selle ~ comrrflinicetur, ad quam, teste S. Irenaeo propter poti~rell1 principalitem necesse est, 
omnem convenire Ecclesiam, et eos, qui sunt undique fideles, quique ~lia~n vellet eius regi
minis formam inducere, is, ut inquit sanctus Cyprianus, humanam conaretur faoere Ec
c1esiam. 

Quod Vobis, Venerabiles Fratres, Officia in memoriam revocamus Apostolici Ministerii, 
id co consilio feeimus, ut Vos confirmemus , et, si quidem opus sit, excitemus, ad iura Ec
clesiae summo studio asserenda, tenendamque sanam doctrinam ita, ut minimc duhitetis 
quam rationi ac institiac adversentur, quae vel suscepta sunt, vel In eo est" ut suseipiantur 
perniciosa Ecclesiae consilia, Hs ostendere, apud quos agi necesse sit. Ipsa quidem causae 
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bonitas ac iustitia, et oviurn cmae vestrae cOInmissarum sollicitndo addere Vobis animos 
debcnt, quo propriam Pastoris boni virtutell1 pro illartllll salute proferetis; sed tarnen illud 
etiam accedit ad Vos confirmalldos, quod initis inter sanctam Sedem et Principes ipsos con
ventionibus causa, quam defenditis innititur; obligata quippe publice fide polliciti sunt, se 
plane liberam i11 suis regionibus Ecclesiam Catholicam praestaturos, tum, quod pertinet ad 
Fideliull1 cum summo Ecclesiae ipsius Capite de üegotiis ecclesiasticis cOll1ll1ercium, tum, quod 
ad plenum ius Archiepiscopi et Episcoporum omnis Episcopalis inrisdictionis ex vigentimn 
Canonum praescripto, ex praesentis disciplinae Ecclesiasticae legibus exercendae. 

Haec autem satis esse speramus, ad id asseque11dum, ut quaccunque de rebus adeo gra
vibus perperitm sancita sint, detis oper am , ut illico revocentnr; Vosgue exitum uacti studii 
Vestri salutarem rei bene ac feliciter gestae meritum et gloriam cOllsequamini. 

Dc istarum Ecclesiarum conditione ex tanto rerum nOVf\rum scandalo incredibiliter sol
liciti, rcsponsum a Vobis qnam citissimum exspectamus, sive illud votis Nostris COl1senta
neum ut consolemur dolorcm Nostrum, sive, quod Deus advertat, advcrsum, ut ea capere 
consilia possimus, quae a Nobis Apostolici Officii l11unus omnino postulat. Fiducia iure freti 
studii Vestri in his perficicndis, quae Vobis in Domino et suade mus et mandamus, Apostoli
cam Bcnedictionem Vobis, Venerabilis Fratres, Gregibusque Vestris peramanter impertimUl'. 

Datum Romae apud saucLam Mariam Maiorcm die 30. Junii anni 1830. Pontif. Nostri 

anno lI. 

o. Auszug aus der Verfassungs-Urkunde vom 4. September 1831 
für das Königreich SAOHSEN. 

§. 56. Nur den im Königreiche aufgenommenen odor künftig mitte1st hesolleIern Gesetzes 
aufzunehmenden christlichen Konfessionen steht die öffentliche freie Religionsübung 7<U. 

Es dürfen weder neue Klöster errichtet, noch Jesuiten oder irgend ein anderer geistlicher 
Orden jemals im Lande aufgenommen werden. 

§. 57. Der König üht die Staatsgewalt über die Kirchen (ius circa sacra), die Aufsicht 
und das Schutzrecht über dieselben nach den diesfallsigen gesetzlichen Bestimmungen aus, 
und es sind daher auch namentlich die geistlichen Behörden aller Konfessionen der·Oberauf
sicht des Ministeriums des Kultus untergeordnet. 

Die Anordnungen in Betreff der inneren kirchlichen Angelegenheitcn bleiben der beson
eIern Kirchenverfassung einer jeden Confessio11 überlassen. 

§. 58. Beschwerden über den Missbrauch der kirchlichen Gewalt können auch bis zu 
der ohersten weltlichen Staatsbehörde gebracht werden. 

§. 59. D"l.e Kirchen und Schulen und deren Diener sind in ·ihren hürgerlichen Beziehun
gen und Handlungen den Gesetzen des Staats unterworfen. 

§. 60. Alle Stiftungen ohne Ausnahme, sie mügcn für den Kultus, den Unterricht oder 
die "y ohlthätigkeit bestimmt sein, stehen unter dem besonderen Schutze des Staats und das 
Vermögen oder l':inkommen dcrselben darf unter keinem Vorwande zum Staatsvermögen ein
gezogen oder für andere als die stiftungsmässigen Zwccke verwendet werd_en. Nur in dem 
Falle, wo der stiftungsmässige Zweck 1licht mehr zu crreichen steht, darf eine Verwendung 
zu andern ähnlichen Zwecken mit Zustimmung der Betheiligten, und insofern allgemeine 
Landesanstalten in BetraclJt kommen, mit Bewilligung der Stände erf~lgen. 
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P. König'lich S.2EOHSISOHES :lHandat, die Ausübung der katho
lisch-geistlichen Gerichtsbarkeit ili den sächsischen Kreislan~en, 
und die Grundsätze zur Regulirung der gegenseitigen Verhältmsse 

katholischen und evangelischen Glaubensgenossen betr. 

. vVirFrieddc.h August, von Gottes Gnaden, König von Sachsen etc. thun kund und 
zu wissen; Nacbdem durch Unser Mandat vom 16. Februar 1807 bekannt gemacht worden, 

hinfüro in Unserem gesammten Königreiche Sachsen die Ausübung des römisch-katho
lisehc~ Gottesdienstes der Ausübnng des Gottesdienstes. der augsbm:gischen ~onfess~ons - -: er
wan!ltßn gleichgestellt werden, uud die Unterthanen belder KonfesSlOnen glelchc burgerhche 
nnd politische Rechte ohne Einschränkung geniessen sollen, diese Gleichstellung auch durch 
den 16. Artikel der deutschen Bundes-Akte vom 8. Juni 1815 in allen Bundeslanden festge-

worden ist; so finden Wir für nöthig, über die Ausübung der katholisch - geistlichen 
Gerichtsbarkeit in den lüesigen Kreislanden und zur Regulirung der gegenseitigen Verhält
nisse der katholischen und evangelischen Glaubensgenossen folgende, dic gegenseitigen Gränzen 
bestimmende, gesetzliche Vorschrift zu ertheilen; 

§. 1. Das apostolische Vikariat a.llhier ist die oherste geistliche Behörde für die römisoh
katholischen Ghtnbensgenossen in den vier Kreisen, und hat nebst dem ihm untergeordneten 
katholischen Konsistorium, die geistlichen Angelegenheiten und die geistliche Gerichtsbarkeit 
in Beziehung auf sie eben so zu verwalten, wie solches von dem evangelischen Kirchenrathe, 
rcspective in Subordination von den evangelischen wirklichen Geheimräthen und den unter 
denselben stehenden Konsistorien hinsichtlich der Evangelischen geschieht. 

§. 2. Der jedesmalige apostolische Vikar hat, nach vorheriger Vorleg111lg des die ihm 
beschehene Delegation enthaltenden päpstliohen Schreibens, den Unterthan~n- und Diensteid 
in Unserc Hände abzuleisten, und dahei zur Beobachtung der Landesgesetze bei der ihm auf-
getragenen Verwaltung sich zu verpflichten. . 

§. 3; Die Bekanntmachung allgemeiner, entweder vom römischen Stuhle ausgehender, 
oder sonst vom Vikariate für nöthig zu befindender Anordnungen durch den Druck oder 
öffentlichen Anschlag, soll ohne Unser landesherrliches Vorwissen, und, nach Befinden, bei
gefügtes Placct nicht gesehehcn. - Auch behaUcu "ViI' Uns vor, in etwa vorkommenden 
Fällen, welche auf Unsere ia.ndesherrlichcn Gerechtsame Einfluss haben könnon, und bei Be
sehwerden über Missbrauch der von dem Vikariate auszuübenden geistlichC11 Gewitlt, selbst 
in geeigneter Maasse zu entscheiden. - Zum Behufe solcher Entscheidungen soll jedesmal 
über deli in Frage stehenden Gegenstand von Unserem geheimen Rathe mit dem apostolischen 
Vikar sieh zuvor communicaudo vernommen, und in dessen Folge räthliches Gutachten 
darüber von Ersterem. Uns eröffnet werden. 

§. 4. Zur Ausübung der katholisch - geistlichen Gerichtsbarkeit in dm·' untern Instanz 
wi.rd ein katholisch-geistliohes Konsistorium niedl'n'gesetzt, welches mit drei geistliohen und 
zwei zur Verwaltung von Justizstellen nach der c1essfallsigen gesctzlichen Vorschrift qualifi
zil't6n, Weltlichen Beisitzern besetzt ,. bei dessen Expedition auch, ausscr den sonst nöthigen 
Expedienten, ein zu Aktuaritäts~,elTichtungen legitimirter Seel'etarius· angestellt sein soll. 

§. 5. Die als geistlichc oder weltliche Mitglieder bei genanntem Collegio anzustellenden 
Personen hat Uns der apostolische Vikar, zu deren Anstellung, bei nicht vorhandenem Be
denken, wn'her zu ertheilenden landesherrlichen Bestätigung jedesmal in Vorschlag zu bringen. 

§. 13. Die sitmmtlichen, sowohl geistlichen als weltlichen Beisitzer diesel' Behörde, auch 
die Hnzustellenden Subalternen werden bei ihrer Einführung und Annahme mit. dcm Sub
j ectiolls- und dem Diensteide belegt, mld haben auch hinsichtlich der ihnen zukommenden 
Geschäftsführung zur Beobachtung der Landesgesetze sich zu verpflichten. 
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§. 7. In dem katholisch - geistlichen ConsistoriuIl1 soll der vorsitzende Geistliche den 
Titel: "Präses", die übrigen Beisitzer den 'riteL: "Konsistorial-Assessoren" a) führen, 
und Ersterer dcn Rang nach dem Direktor, Letzterer den Rang nach den Assessoren des 
Konsistoriums zU Leipzig haben. - Der Gerichtsstand derselben ist, was die geistlichen 
Beisitzer belangt, nach den Bestimmungen des gegenwärtigen ~fandats, in Ansehll11g der 
weltlichen Assessoren aber und der Subalternen des Collegii, nur Dienstsachen ausgenom
men, in Hinsicht deren sie sämmtIich unter dem Vikarius stehen, nach den §§. 18 uud 19 
des Mandats vom 18. März 1822 enthaltenen allgemeinen Vorschriften zu beurtheilen. 

§. 8. Die an das katholisch-geistlicbe Konsistorium gerichteten Eingaben und andere 
Schriften mögen aussen : "An das ho eh würdige geis tlich-k a tholis ehe C onsisto
rium im Königreiche Sachsen", und Innen: "Hochwürdige Herren" überschrieben 
werden. An' den Vikarius ist; "Hochwürdigster apostolischer Vikarius" zu schrei
ben, und auf der Aussenseite der Titel: "An das hochwürdigste apostolische Vika
riat im Königreiche Sachsen" zu gebrauchen. 

§. 9. Alles dasjenige, was von dem Consistorium ausgeht, ist von dem Präses oder 
vorsitzenden Konsistorial-Assessor zu unterschreiben, und von dem Sekretarius zu contra
signiren. 

§. 10. Das Vikariat führt ein eigenes Siegel mit der Umschrift: "Apostolisches Vi
kariat im Königreiche Sachsen", und das Consistorium eines mit der Umschrift: 
"Geistliches katholisches Konsistorium im Königreiche Sachsen." 

§. 11. In Verfassungssachen und in den bei denselben zu verhandelnden rein geistli
ehen, so wie in den von der Cognition der weltlichen Gerichtshöfe zu eximirenden Perso
nal-Rechtssachen der katholischen Geistlichen ist es ausschlicsslich dem apostolischen Vika
kariat subordinirt. 

§. 12. Dem Vikariate steht jedoch rücksichtlich der Verfassungssachen das Recht der 
Entscheidung nur in so fem zu, als diese die innere Verfassung des Kollegiums angehen. 
Angelegenheiten, die auf die äussere Verfassung desselben gegen andere Kollegien und Be
hörden Bezug haben, sind a) nach vorher beim geheimen Rathe, mit Zuziehung des apostoli
schen Vikars, über sie angestellter Erwägung, mitte1st unterthänigsten Vortrags des Erste
ren, den der Vikar mit zu unterschreiben hat, zu Unserer eigenen Decision zu steUen. 

§. 13. Gegen die Erkenntnisse und Bescheide des Konsistoriums in denjenigen 'Rechts
sachen, über welche der Vicarius apostolicus nach §. 11 in letzter Instanz zU entschei
den hat, mag zuerst die Läuterung Statt finden. Bei der Entschliessung darüber und dem 
dem Konsistorium nachzulassenden Vorspruche derselben sollen, ausser den ordentlichen Mit
gliedern des Kollegiums, noch zwei hierzu zu bestellende ausserordentIiche Beisitzer., ein 
geistlicher und ein rechtserfahrner weltlicher, zugezogen werden. 

§. 14. Zur Formirung der hochsten Appellationsinstanz in diesen Sachen wird ein V i
kariatsgericht niedergesetzt, welches, unter dem Vorsitze des Vicarii apostoliei, aus 
zwei geistlichen Vikariatsräthen und drei weltlichen Räthen, Einem aus der Landesregierung, 
Einem aus dem Appellationsgerichte und Einem besonders zu bestellenden weltlichen katho
lischen Vikariatsrathe bestehen soll. 

§. 15. In diesem Gerichte steht dem Vicario apostolico ein votum decisi
vum·zu. 

§~ 16. Von den Vikaritsräthen gilt, was die landesherrliche Bestätigung derselben, auch 
deren Vereidung und Gerichtsstand betrifft, das Nämlidlc, was wegen dieser Gegenstände 
in Ansehung dieser Konsistorialheisitzer (oben §. 6 und 7) festgesetzt worden ist. Sie sollen 
den Rang unmittelbar nach den Oberkonsistorialräthen haben. 

a) Seit Bekanntm. des Kultusminist. v. 12. ~ov. 1840 (Codex Supplem. S. eO) heissen sie unter Beibehaltung des 
früheren Ranges "Konsistorialräthe." 
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11 d als §. 11 gel1al111ten, bei dem katllOlischen COl1sistorio anhän-
§. 17. In a en an ern , ~ . h Verschiedell-

",i". werdenden Rechtssachen, hat dasselbe auf eingewandte AppellatIOnen, nac ... 
'" <> . b F"Ue respechve heit der in dem Mandate vorn 13. März 1822 §. 12 u. fg., angege enen 'a , 
zur Landesregierung oder zum Appellationsgerichte zu berichten und die von daher erfol-

genden. Entscheidungen zu befolgen. . . 
§. -18. Die mit den höchsten Landeskollegien wegen geistlicher und lnrchlIcher. Ange-

legenheiten nöthigen Kommunikationen sind, wie bei den Protestanten dureh den Klr~hen-
_., .' '- tl l' h S chen dUl'C]l das Vikariat zu pflegen, an welches das katholische 

ratn~ -so in K8,. l{} IBC en· a -'.' 
Konsistorium dessfalls zu berichten hat. Mit untergeordneten. Colleglls soll das katholIsch 

geistliche KonsistoriuUl in statu communicationis stehen. 

§. 19. In den, nach der Anordnnng des §. 11 und 12 ausschliesslich zu: E~tseheidung 

d k th I· h· V'k . t e"0"rel1den Sachen sind die weltlichen Unterobngkelten sowohl es a OlSC .eu 1 arla-s g u •••• 

von Seiten des Konsistoriums. als von dem Vikar selbst, nur per modulll reqmsÜIOl11S zur 
Erzeigung der nöthigen Rechtshülfe zu veranlassen, und es we:'den UnsCl'.e. ~eal1lten .und die 
Patrim~nial-GeriehtscObrigkeitel1 zu gebührender Befolgung dlCser ReqmsItIOnen hIerdurch 
angewiesen. In Ansehung aller übrigen zur Kompetenz des katholisch-geistlichen Konsi~to
riums gehörigen Sachen haben 'Wir dem Vicario apostolieo und dem ihm untergebenen g01st
lichen Konsistorium die Befugniss beigelegt, vorgedaehtell Ul1terbehörden Verordnungen und 
Aufträge zu ertheilen, und es sind ihnen daher letztere in diesel' Beziehung subordinirt. 
Auch mag sich von dem Vikariate und dem Konsistorium der Kreis- und Amts-Hauptleute 
zu Auftragsertheilimgen in gleicher 'Weise, wie den protestantischen geistlichen Oberbehör

den gestattet ist, bedient werden. 
§. 20. In Fällen, wo die k:t1lOlisch-geistliche Behörde dem VOll ihr beauftragten welt

lichen Kommissarius einen geistlichen Konsistorial-Beisitzer oder Vikariatsrath beigegeben 
hat, mag die weltIiehe Behörde das Directoriulll actorum, der geistliche Kommissär aber das 
Directorium commissionis führen. Wenn aber der geistliche Mitkommissä.r ein anderer als 
ein KOllsistorialbeisitzcr- oder Vikariatsrath hat, oder der weltliche Kommissär einen höhe
ren Rang hat, als der geistliche, so ist dem weltlichen auch das Dircctoriul11 commi.ssionis 

zn überlassen. 

§. 21.. VorladlUlgell und.Auflagen erlässt das katholiseh-geistli:he Konsistorium, in Ge
mässheit (ier §. 10 gegebenen Bestimmungen unmittelbar sowohl-an die seiner Gerichtsbar
keit unterworfenen geistlichen, als auch an weltliche Personen, welche seine Kompetenz blos 
wegen der zu verhandelnden Sachen anzuerkennen haben. Jedoch hat es wegen der Insi
nuation an mittelbare Untel'tbanen, wie bei den protestantischen Konsistorien geschieht, die 

Patrimonialgerichte zu requiriren. 

§. 22. Dem katholisch-geistlichen Konsistorium wird die Betreibung der in der Anlage 
~A angegebenen Geschäfte übertragen. Es hat, wie die protestantischen, alle Gerechtsame 
eines öffentlich konstituirtcn Geriehtshofes, z. B. das Recht ,bona vacantia einzuziehen, G.eld
strafen und andere Gerichtsnutzungen , auch Gerichtssporteln , die letzteren nach einer 'noch 
besonders bekannt zu machenden Taxe zu erheben u. s. w. Die Erträge dieser Einnahmen 
sind zu einer bei dem Kollegium einzurichtenden Kasse ZU berechnen, und, so weit sie zu
reichen, zu den Kosten der GerichtsvBrwaltung und Bestreit~lg der damit verbundenen so-
genannten Gerichtsbeschworullgen' mit zu verwenden. . -

§. 23. Dasselbe hat bei. seinen Beschlüssen, Verordnungen und Entscheidungen, s.o wie 
in Absicht auf die Form des bei ihm stattfindenden Verfahrens, lediglich nach den Vorsluif
ton der Landesgesetze sich zu achten, in so weit nicht entweder in Ehesachen die Dogmen 
der katholischen Kirche entgegenstehen, oder bei der Bestrafung kirchlicher Verbrechen der 
katholisehen Geistlichen oder solcher Vergehungen katholischer Glaubensgenossen, welche 
mit Kirchenstrafen geahndet werdBn, die Vorschriften des kanonischen Rechts zugleich von 

"ihm in Obacht zu nehmen sind. 
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§. 24. Die Einholung re.cl:t1i.~hc:· Erkem:tnisse. in den Fällen, wo cs nicht selbst ent
scheiden will, ist ihm nur bOl mlandlsehen Dlkastenen nachgelassen. 

§; 25. Nur solche Saehwnltcr, welche die Admission ad praxin juridieam von der Lan

desregierung 
und es ist, 
untenvorfen. 

erhalten haben, dürfen hei dem katholischen Konsistorium zugelassen werden; 
gleich den evangelischen Konsistorien, der Beobachtung des Stempelgesetzes 

§. 26. In Ansehung der auf ni eht streitige Rechtsangelegenheiten sieh beziehBnden Ge
richtshandlungen wird dem katholisch-geistlichen Consistorium gleiche Berechtigung wie den 
protestantisehen beigelegt, Ulld es ist daher zur Bevormundung kranker, abwesender und 
vers'chwenderischer geistliroher Personen, zur Annahme gerichtlicher Rekognitionen 1'on Sei
ten geistlicher Personen, und zur Hegulirung der Yerlassenschaften derselben befugt. - In 
Absi~ht anf die Bestellung der Specialvormünder zu einzelnen Hechtsangelegenheitell ist bei 
demselben nach der Yorscluift der Yormundschaftsordnung Kap. 20. §, 7 sich zu achten. 

§. 27. Alle zum katholischen Klerus gehörigen Personen ohne Unterschied der erhalte
nen höheren oder niederen Grade der "IT eille haben bei ihrer Anstellnng als Geistliche im 
Lande den Ullterthanencid gegen Uns 1'01' dem geistlichen katholischen Konsistorium zu lei
sten. Sie sind für ihre Personen alsdann lediglich der Gerichtsbarkeit des geistlichen katho
lischen Konsistoriums, und, reslJective in höherer Instanz, des apostolischeit Vikariats tlll

terworfen. - In den gegen sie 1'orfallenden Kriminalsachen hat das katholische Konsistorium 
in allen Fällen, wo naeh den Landesgesetzen eine hesetzte Gerichtsbarkeit erforderlich ist, 
ein königliches Justizamt zur Führung der Untersuchung zu requiriren, und einen geistli
chen Kommissarius dazu zu delegil'en. -- Auch auswärtige. katholische Geistliche sollen bei 
ihrem Aufenthalte in hiesigen Landen den, den allhier angestellten katholischen Geistlichen 
für ihre Person zllgetheilten privilegirtell Gerichtsstand zu geniessen haben. 

§. 28. Ausnahmen von diesem Grundsatze finden ötatt: 

1) In Civilsachen 
a) Bei Real- und Provokations-, auch konnexen und überllaupt solchen Sachen, in welchen 

auch protestantische Geistliche des ihnen zukommenden fori privilegiati ungeachtet, vor 
dem weltlichen Hichter Recht zn nehmen hahen. Dodl darf der katholische G eilltliche 
nicht unmittelbar 1'on dom letzteren yorgeladen werden, sondern C8 ist das katholische 
Consistorium um die Insinuation der Ladung zu el'suchen. 

b) VVenn ein lwtholischer Geistlicher sich fl'eiwillig der U ehern ahme einer Vormundschaft 
unterzieht, so steht er wegen dieses Amtes unter der vormundschaftlichen Behörde, die 
ihn bestätigt hat. 

c) 'Venn ein katholischer Geistlicher an einem von dem katholisch-geistlichen Gerichte ent
fernten Orte verstirbt, so ist die Versicgelullg seines J\Iobiliarnachlasses von der Obrig
keit des Aufenthaltsortes zü besorgcn, und dem Vikariate davon, wie solches geschehen, 
zur woiteren Anordnung und Bcöurgnng Anzeige zu thUll. 
2) In Kriminalsachen. 

'Wenn wider einen katholischen Geistliehen auf Specialinquisition oder Zuchthausstrafe, 
oder Detention in einem Zuchthause erkalJlJt, und das Erkenntniss anf geführte Vertheidi
gung nicht gemildert wOTden, ist, so ist das fe1'1101"0 Verfahren gegen ihn den weltlichen 
Gerichten allein :-ou überlassen; 'I'Vir müsstcn e,oml die erkannte peinliche Strafe in eine 
nicht peinliche zn verwandeln, Uns bewogen finde)). 

3) In Polizeisaehen. 
Die weltliehe Polizeibehärde mng gegen katholische Geistliche durch behindernde Maass

regeln einschreiten, auch mit der Arretur verfahren, wenn ein sofortiges Eingreifen der 
polizeilichen Gewalt gegen sie, wegen der auf dem Verzuge haftenden Gefahr' erforderlich 
wird;' es ist jedoeh der Anetirte nachher sofort dem kat)10liseh-geistlichen Consistoriul11, 
Behufs weiteren Verfahrens gegen ihn, zu überliefern. 
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. . b . d k tl r h n Kultus angestellte §. 29. Kathohsehe SeimIlehrerund medere, Cl em a 10 ISC e . 
. .. 'h A " . ht Todtengr'äber Hosp"-Kirchendlenel' haben nur 111 Bezwhung auf 1 re mtSyeHle ,ungen, - '. 

- d d' D' . I' d d' Verfassung der Instr-talverwalter und HospitaHeute in Ansehnng er W lSZlP In un 1e . 
, .... .. l' h G' h"o<;j.alld vor dem kathohsch-tute angenenden Sachen emen pnvllegrrten person IC en enc ,-'d 

geistlichen Gerichte. 
§. 30. Die bei den katholischeil Geistliehen in Diensten stehenden Personen sind dem-

selben nicht unterworfen. 
§: 31.'\Veml die seiner Gerichtsbal'keit unterworfenen Personen ge~en die in ~riminaI

oder PoIizeisachcn yon dem katholisehen Konsistorium gegen publizlrten Urthelle oder 
DeeisavorstellU11gen einkommen, so soU die llöthige anderweite Entseheidung jedesmal VOll 

einem Dieasterio hiesiger Lande eingeholt werden. 
§. 32. Alle Glaubens- und 'Gewissenssaehell, welche katholische Glaubensgenossen. an-

. '" d' k ' I' I Irult h'o'ren' alle die kathohsche gehen, alle rehgIose Handlungen, le zum atuo Ise len \. ns ge , '.. , 
Kirchendiszinlin und den katholischen Religionsunterricht betreffenden Saehen, gehoren ab 
rein g~istliehe Sa~hen ausschliessend zur Kompetenz des katholiseh-geistlichen Konsistoriums. 

§. ,33. Die Untersuehung und Bestrafung von Exeessen, welehe in katholischen Kirchen 
wiihrend der gottesdienstliehen Handlungen vorfallen, sind zwar zur Competenz des katholi
schen Konsistoriums zn ziehen; es hat jedoch dieses die Entseheidung darüber in letzter In
stanz, a;usgenomraen, wenn der Excedent ein katholischer Geistlicher sein sollte, der landes
herrlichen Appen~tionsbehörde anheim zu stellen. 

§. 34. Katholische Kirchen- und Schulgebände, katholische Gottesäcker und die zur Zeit 
der Pablikation gegenwärtigen Mandates vorhandenen katholischen Hospitäler, mit den etwa 
dazu gehörigen Grundstüekeu, sollen der Real-Gerichtsbarkeit des katholisch-geistliehen Con
sistorinms u;bedingt unterwiesen sein. In Ansehung der zu neuen, etwa künftig für Katho
liken errichteten, milden Stiftungen gehörenden Grundstücke aher ist die Zuständigkeit der 
Heal-Gerichtsbarkeit vondel" jedesmaligen besonderen Verleihung abhängig., 

ß. 35. Auch sind 'diesem Konsistorium alle zu religiösen und milden Zweeken bei den 
kath~lischen GemeindeIi bestimmte Gegenstände, alle Stiftungen für Kirehen , ZU Messen, 
Sdiulen und Hospitiilern, auch Begräbniss- und Armen- Stiftungen für katholische Glaubens
genossen, und die darauf Bezug habenden Angelegenheiten unterworfen. 

§, 36. Ein kirchliches Asyl-Recht findet in hiesigen Landen nieht Statt. 
§. 37." In Ehe- und Sponsalien- Sachen tritt die Competenz des katholisch - geistlichen 

K011sistoriums ein, wenn d{)r Beklagte katholisch ist. 
§. 38. Der sonst geltende Grundsatz, dass die, Ehefrau dem Geric.htsstande ihres Ehe

mannes zu folgen habe, findet hiebei keine Anwendung. 
§. 39. Bei Sponsalien-Klagen, wenn die Verlobten verschiedenen Religions-Bekenntnisses 

- sind, soll in der Regel diejenige Partei, welche von dem in Frage stehenden Ehegelöbnisse 
zurücktreten will, als Beklagter angesehen werden; wenn, aber beide Theile zurücktreten 
wollen, und die Auflösung des Gelöhnisses verlangen, letztere vor den geistlichen Richter der 
Braut gehören. 

§. 40. Wenn in einer yor dem katholisch - geistlichen Gericht anhängig gewordenen 
SpoiisalienCIUagsache die Klägeril, den Eheanspruch fallen lässt, so soll ,der Prozess dessen 
ungeachtet bei sothanem Gerichte yon ihr im Uebrigen fortgesetzt, und daselbst in gleicher 
Weise, wie solches den protestantischen Konsistorien gestattet worden, über' den Alimenta
tions- und Dotationspunkt rechtsverbindlich entschieden werden können. 

§. 41. Blose Schwällgerungs- und Alimentationsklagen gehören nicht vor das geistliche 
Gericht. 

§. 42. In Ansehung der Civil-Incident-Pullkte oder des Gerichtsstandes ex connexitate 
causarUl11, steht dem katholisdl-geistlichen KonsistoriUlll gleiche Befugniss mit den protestan
tischen Konsistorien zu. 
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§. 43. Den in der Appellations-Instanz, zur ausschliesslichen Kog11ition des apostolischen 
Vikariats gehörigen, rein geistlichen Sachen sind die vor dem katholisch-geistlichen Konsisto
rium anhängig gemachten Sponsaliensachen nur dann beizu:<ählen, wenn ein öffentliches Ehc
verlöbniss Statt gefunden hat. 

§. 44. Zu gültigen Ehcversprechungen ist auch, in Ansehung der dem römisch-katholi
schen Glaubensbekenntnissc zngethanen Gntertha,nen, die Einwilligung der noch lebendeil 
Aeltern oder respective Grossältern schlechterdings erforderlich, und solches sowohl von den 
katholischen Pfarrern vor dem Aufgebote und der Trauung, als auch vor dem katholisch
geistlichen Konsistorium bei den in Sponsaliensachen zu fallenden Erkenntnissen gchörig in 
Obacht zu nehmen. 

§. 45. Ueberhaupt haben die katholischen Pfarrer, i11 Ansehung des Aufgebotes und der 
Trnuung, nach den allgemeinen Bestimmungen der Sächsischen Eherechte, wie solche in, dem 
den Pfarrern Augsburgischer Confession unter'm 25. Januar 1808 (Cod. Aug. IH. Forts. Th. I. 
S. 165 und ff.) vorgeschriebenen Regulative zusammengestellt worden sind, ebellfalls sich zu 
achten, und sie sind dessfalls mit angemessener Anweisung durch das apostolische Vikariat 
besonders versehen worden. .. 

§.46. Verlobte, von welchen der eine Theil dem evangelischen, der andere dem römisch-
katholischen Glaubens-Bekenntnisse zngethan ist, sind (nur den Fall ausgenommen, da beidc 
von Adel wären, und daher des dcn Personen vom Adelstande observanzmässig zustehenden 
Privilegiums der Befreiung vom Aufgebote protestantischer Seits zu geniessen hätten,) in den 
Kirchen beider Konfessionen, und zwar in den Kirchspielen, wohin sie eingepfarrt sind, oder 
respeetive in deren Bezirke sie sieh wesentlich aufhalten, das heisst, sich entweder häuslich 
niedergdassen, oder ihre Aeltern noch am Leben haben, auch wenn sie sich ~n einem an
dorn Orte, als wo ihre Aeltern wohnen, häuslich niedergelassen haben, sowohl in jenem, als 
in diesem zu dreien Malen öffentlich aufzubieten. An Orten, wo sich keine katholisllhe Kirche 
befindet, muss das Aufgebot der Verlobten, auch bei Ehen zwischen Katholiken in den pro
testantischen Pfarrkirchen, in deren Bezirk sie wohnen, geschehen. 

§. 48. Der Pfarrer, von welchem die Trammg solcher Verlobten vollzogen werdcn soll, 
hat sie nicht eher zu verrichten, als bis entweder, dass das dreimalige Aufgebot öffentlich 
geschehen, und kein Eillspruch erfolgt sei, von beiden Theilen durch pfarrliche Zeugnisse 
nachgewiesen worden ist, oder sie (jeder der Verlobten von seiner geistlichen Behörde) die 
ihnen bewilligtc Dispensation davon beigebracht haben. In diesem letzteren Falle ist die 
respeetive von dem katholischen Theile nach Vorschrift der kanonischen Rechte, durch wirk
liche Eidesleistung, von dem evangelischen Theile, naeh dem protestantischen Eherechte durch 
Handschlag an' Eides Statt zu ertheilende Versicherung, dass er sich mit einer dritten Person 
in Eheverbindungen nicht eingelassen habe, abzunehmen. Es soll aber diese Versicherung 
bei Verlobten verschiedenen Glaubens-Bekenntnisses von jedem von seiner geistlichen Behörde 
abgelegt werden. 

§. 49. Können Ausländer wegen der Verfassung ihres Vaterlandes oder sonstiger, schwer
lich zu behender Hindernisse halber, weder Taufzeugnisse erhalten, noch an dem Orte ihrer 
Geburt aufgehoten werden, oder sonst zu wissen nöthige Umstände nicht bescheinigen, so ist 
bei der geistlichen Behörde der Konfession, zu welehcr sie sich bekennen, wegen der Zu
lassung derselben .. zur .eidlidlen Bestärkungihr81' Angaben, anzufragen; auch hat diese Be
hörde, ob und wo die dessfallsige Eidesleistung geschehen solle, zu bestimmen, und erst nach 
erfolgter und nachgewiesener Eidesleistung ist mit der Trauung zu verfahren. 

§. 53. Unter keinem Vorwande ist Personen verschiedener Konfession, die sich zu ehe
lichen gesonnen sind, ein Angelöbniss wegen der künftigell religiösen Erziehung- der in ihrer 
Ehe zu erzcugenden Kinder abzufordern. . 

§. 54. Unregelmässigkeitell, welehe, vorstehenden Vorschriften zuwider, die Verlobten, 
oder die sie aufbietenden und trauenden Geistlichen sich zu Schulden bringen, sind ernstlich 
zu ahnden. 
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§. 56. Wird an Orten, wo kein öffentlich angestellter katholischer Geistlicher ist, die 
Taufe eines in der katholischen Konfession künftig zu erziehenden Kindes, auf Verlangen der 
Aeltern, VOll dem evangelischen. Pfarrer yerrichtet, so sind diesem dafür die gewöhnlichen 
Gebühren zn entrichten. 

§. 57. Verrichtet sie dagegen ein benachbarter katholischer Geistlicher, so ist die e1'
f91gte und mit offiziellen Zeugnissen zu helegende Handhing dem evangelischen Pfarrer des 
Orts, wo die Aelterll ihren Aufenthalt haben, zur Eintragung in das Kirchenbuch des Kirch

spiels, gegen die Gebühr, anzuzeigen. 
§. 58. In Betreff des Schulunterrichtes sind an Orten, wo es sowohl katholische, als 

e~angelische Schulen g'ibt, die Kinder katholischer Aeltern aber eben so an diese zu ver
weisen. Unter keinem Vorwande dürfen an solchen Orten Kinder katholischer Aeltern in 

,die evangeliSChe Schule, und die Kinder evangelischer Aeltern in katholische Schulen aufge
nommen werden. 

§. 59. Nur in Hinsicht der gelehrten Schulen soll hierin eine Ausnahme Statt finden, 
und aUßh den Kindern verschiedener Konfession, nach erhaltener Genehmigung der Schul" 
Vorsteher, verstattet sein, als Extraner an dem Unterrichte in Sprachen und 'iVissel1schaften 
Theil Zu nehmen. 

§. 60. An denjenigen Orten, WO keine katholische Schule vorhanden ist, sollen die da
selbst lebenden Katholiken ihre Kinder in die protestantische Ortsschule zu schicken zwar 
i!~cht verbunden sein, ihnen jedoch frei stehen, gegen Entrichtung des Schulgeldes sie an 
dem darin zu empfangenden Unterrichte, nur den Religionsunterricht ausgenommen, Theil 
nehmen zU lassen. 

§.61. Wenn bei gemischten Ehen der evangelische Theil gegen seinen katholischen 
Ehegatten vor dem katholischen Konsistorium eine Scheidungsklage I}ngestellt hat, und von 
dieser Behöruc in Fällen, wo nach den Prinzipien des evangelischen Eherechtes die gänzliche 
Scheidung Statthaben konnte, den GTundsätzen der katholischen Kirche gcmäss, nur auf 
lebenslängliche Separation erkannt worden ist; so mag dem in dieser Weise geschiedenen 
evangelischen Ehegatten die Schliessung ein'er anderweiten Ehe vor dem evangelischen Be
zirks-Konsistorium, in so fern dieses seinerseits keinen Anstand flabei findet, gestattet werden. 

§. 62. Den katholischen Glaubensgenossen aber ist die Verehelichung mit geschiedenen 
Ehegatten evangelischen Bekenntnisses, so lange der undere Ehegatte lebt, nicht gestattet, 
und sie mögen daher weder von dCll katholischen, noch von den evangelischen Pfarrern in 
den hiesigen Landen mit I'inander verlobt, aufgeboten oder kopiilirt werden. 

§. 63. Die Beerdigung verstorbener römisch - katholischer Glaubensgenossen bleibt an 
den Orten, wo deren Gemeinde einen eigenen Geistlichen und einen eigencn Begräbnissplatz 
hat, lediglich der Veranstaltung ihrer geistlichen Behörde überlassen. Ausserhalb solcher 
Orte aber bewendet es bei der unterm 5. Juli 1811 (Cod. Aug. IU. Forts. Th. I. S. 646) al1 

'dic erbländischen geistlichen Behörden erlassenen Generalverordnung , mit der Erläuterung, 
dass, im Fane des stillen Begräbnisses, keine Stolgeblihrell, sondern nur die Kosten des Be-
gräbnissplatzes und der Grube zu' bezahlen sind. _ . 

§. 64. Die Kirehenbücher der römisch - katholischeu Gemeinden, worin alle Trauungs
Tauf- und Beerdigungshandlungen aufzuzeichnen sind, haben gleiche rechtsgültige Glaubwür
digkeit, wie ilie Kirchenbücher der Gemeinden der anderen christlichen Confession, sind aber 
auch den ergangenen gesetzlichen Vorschriften gemäss einzurichten. ' 

§. 65. Die von der evangelisch-luthei'ischen Kirche gegen die römisch-katholischen Glau
b1111sgenossen sonst verfassungsmässig ausgeübten Parochial-Zwangs-Rechte fallen für die Zu
kunft allenthalhen hinweg; tjedoch in Hinsicht der auf Grundstücken etwa haftenden Paro
chiallasten bewendet es bei der zeitherigen Verbindlichkeit. 

- Nach vorstehendem Mandate, welches von den 0 brigkeitlichell Behörden, in Gemässheit 
des Gcneralis vom 13. Juli 1796 und des Mandats vom 9. März 1818 bekannt zu maehen 
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ist haben sich alle geistliche und weltliche Behörden, sowie Alle, welche es angeht, ge
bifhrend zu achten, und daran Unseren Willen und Meinung zu vollbringen. 

Urkundlich haben Wir dieses Mandat eigenhändig unterschrieben und Insiegel vordrucken 

lassen. 
So geschehen D r es den am 19. Februar 1827. 

L. S.) Fr i e d ri c hAu g u s t. 

Gottlob Adolph Ernst Nostiz und Jänkendorf. 

Dr. Karl August Tittmann. 

Die ausgelassenen §§. sind durch Gesetz vom 1. November 1836 aufgehoben (die ge
mischten Ehen bctreffend). 

Das Nähere wird an den einzelnen Stellen, sofern es nicht von selbst erhellet, bemerkt 
werden. 

In den übrigen deutschen Staaten ist die Ordnnng der Kirchenangel~enheiten reine 
Sache der Kirche selbst; eigentliche organische Bestimmungen sind nicht erflossen; wo dies 
im Einzelnen der Fall ist, wird es angegeben werden. 

III. Das System des Kirchenrechts. 

\Vie verschiedene Systeme auch die Literatur des Kirchenrechts aufzu
weisen vermag, so lässt sich gleich auf den ersten Blick erkennen, dass 
keines den Anforderungen vollkommen entspricht, welche man für die Be
handlung einer Wissenschaft überhaupt und einer Rcchtsdisciplin insbesondere 
zu stellcn befugt ist; noch mehr aber liegt es auf der Hand, dass die meisten 
Systeme dem Geiste des Kirchenrechts widersprechen, ,mithin der inneren 
Begründung ermangeln. Ein richtiges den wirklichen Organismus des zu 
behandelnden Rechtes enthaltendes System ist eine unbedingte Forderung 
der Wissens,chaft und führt zugleich den grossen Nutzen mit sich, dass es 
die Stellung des Einzelneil im Ganzen als eine begründete, 'nothwendige, 
nicht eine willkürliche, zufällige erscheinen lässt, dadurch nicht blos die 
uebersicht erleichtert, sondern auch zur Ableitung der einzelnen Sätze aus 
den Gn1lldpl'incipien das \Vesentlichste heiträgt und _ ganz hesonders vor 
falschen Deductiol1en sichert. vVeniger üher die N othwcndigkeit eines solchen 
Systems als rücksichtlich der Art und 1.lVeise des Aufbaues weichen die 
Ansichten auseinander. VOll vornherein muss das unbedingt anerkannt wer
den, dass nurcin System richtig ist, welches aus dem Kirchenrechte selbst 
abgeleitet d~:;i'chaus dessen Geiste entspricht, cin von Aussen hineingetragenes 
unter allen U mstäl1den ein fehlerhaftes bleibt. Die uneingeschränkte Berech
tigung des Kirchenrechts auf ein selbstständiges, organisches System kanu 
nicht beanstandet werden, so bald man nur auf die Natur, das \iV esen der 
Kirche, um deren Recht es sieh handelt, sieht. Der Zweck der Kirche 
übertrifft an Bestimmtheit, Umgrenzung und Sicherheit, an Erhabenheit und 
Dauer j an Selbstständigkeit und Unabhängigkeit den jeder !l.nd.eren Institu
tion; ihre Stellung ist eine durch die Geschichte, ihr eigenes Wesen und 
ihre Aufgabe völlig selbstständige und unabhängige; die Bedeutung der 
Kirche ist eine nothwelildige und wahre:/ vVährend diese Forderung gewiss 
wird zugestanden werden, möchte es nicht so leicht sein; sich zu vereinigen 
übel' die Grundsätze, welche die Bildung des Systemes selbst leiten müssen; 
deren Feststellung wird nur möglich durch die schärfste Zeiehnungder Auf-
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gabe, welche der Kirchenrechtswissenschaft gesteckt ist, durch die richtige 
V orstellung von dem Wesen, der Bedeutung und dem Zwecke des Kirchen. 
rechtes, endlich durch die genaue Scheidung des Kirchenrechtes yon den
jenigen Disciplinen, w0lche andere Richtungen des kirchlichen Lebens und 
Wir~ens darstellen, den verschiedenen theologischen Disciplinen. 

(pas Kirchen.recht hat seine Grundlage in dem Berufe und der Stellung 
der Ka'che als emer äusseren, s~'chtbaren; nur weil die Kirche eine solche 
ist und sein muss, kann sie ein Recht haben. Wäre sie eine unsichtbare 
so liesse sich nur eine Moral neben der Dogmatik-d~nken, nicht einm-~J 
aber eine Liturgik) weil äusserer Cultus und ~'nnere, unst'chtb'are Kirche sich 
einander widersprechende Begriffe sind. Durch ihre Sichtbarkeit tritt die 
Kirche in die Sphäre des Rechtes ein, indem sie Ansprüche macht auf äussere 
Geltung ihrer Sätze, für deren Ausübuug eine äussere Anerkennung fordert, 
einen äusseren Zwang zur Erfüllung ihrer Gebote zulässt. Was nicht in 
den Bereich des äusseren Rechtslebens gehört fällt der Moral anheim' dem , , 
Kirchenrechte gehört nur alles dasjenige an) dessen Au~führung oder 
Durchführung mindestens der Idee nach durch einen äusseren Zwang 
ermöglicht werden kann.) Zu ermitteln, nach welchen Rechtssätzen das 
,äussere Dasein der Kirche geleitet wt:rde in seinen verschiedenen Rich
tungen und Beziehungen, wie diese aus dem vVesen und der Aufgabe der 
Kirche folgen, mit diesen in harmonischer Verbindung stehen, in wiefern 
dieselben nothwendig und desshalb dauernd gleiche, in wiefern sie, ohne 
das Wesen der Kirche anzutasten, aufgegeben werden, wechseln können: 
das ist die Aufgabe der Kirchenrechtswissenschaft. Es ist diese Aufgabc 
keine theologische, sondern kann nur befriedig'end gelöst werden durch An
wendung streng juristischer Logik (um mich des Ausdruckes zu bedienen). 
Die Selbstständigkeit des Kirchenrechts, als eines Zweiges der Rechtswissen
schaft, gegenüber der Theologie, muss mit Nothwendigkeit beansprucht wer
den. Mit beiden aber steht das Kirchenrecht in Verbindung, gleichsam die
selben vereinigend und so einen reellen Factor bildend zur Construction 
einer Universalwissenschaft, während alle übrigen nothwendigen auf ihre Ein
setzung noch eine geraume Zeit dürften warten lassen. CEs hat demnach ein 
d~J?E~!!~~~ur,t~_a~neIlt: in der Theologie, besonders der Dogmatik und Moral, 
und dem Rechte. Aber keineswegs haben darum alle Rechtssätze den Cha
rakter voii-Dogmen, unabänderlichen Vorschriften, sondern nur dann, wenn 
der einzelne als Fundamentalsatz mit dem dogmatischen zusammentrifft. 
Auch erhellet von selbst, dass kein Rechtssatz einem nothwendigen Satze 
der Dogmatik oder Moral widerspreche'n darf. Nur in so ferp Dogmatik 
und ~IOl'al Quellen für das Recht sind, gehören sie also hierher. Hieraus 
leuchtet sofort ein, dass auch in solchen Fällen nicht eine theologische Be
handlung, sondern die juristische eintreten muss, welche das Dogma als die 
Quelle des Rechtssatzes oder den (bestimmten) Rechtssatz' selbst anzunehmen 
und auf dies,em fortzubauen hat. Gleich wenig darf das Kirchenrecht eine 
Kirchengeschichte enthalten~ Nicht die Entwickelung der Wege, welche die 
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Kirche zeitlich nud räumlich zur Verwirklichung ihres auf die Heiligung 
der lI1:enschheit gerichteten Berufes gebahnt, nicht die Darstellung der Schick
sale, welche sie auf jenen erlebte, sondern die Entfaltung ihres Rechtes ist 
die Aufgabe; die ewig gleichen Einleitungen von Anffingen der Kirche, 
apostolischen Gemeinden u. s. w. sind einfach zu entfernen, weil sie in einem 
Systeme des Kirchenrechts keine Stelle haben. Wer eine Geschichte des 
Kirchenredlts schreibt, muss darstellen, wie die Kirche das Recht, welches 
mit ihrer Existenz selbst nothwendig gegeben war, ausbildete; welche Or
gane allmälig dafiir geschaffen wurden u. s. w. In einem Systeme des gel
tenden 11 echtes muss die Kirche nothwendig in ihrer Abgerundetheit voraus
gesetzt werden. Soll übrigens die Geschichte des Kirchenrechts nicht mit 
der Kirchengeschichte zusammenfallen, so kann sie nur die genetische Ent
wickelung .der. rechtlichen Stellung der verschiedenen kirchlichen Organe, 
der RechtSInstItute und Rechtssätze enthalten. So lange eine Geschichte des 

. Kirc?enrechts in d~eser U mgr~nzung weder vorliegt, noch als selbstständiger 
ZWeIg des rechtswlssenschafthchen Studiums gelehrt wird muss auch die 

, Darstellung des. geltenden Rechtes auf historischer Grundlage ruhen; eine 
F.orde:ung, welch.e, abgesehen von ihrer wissenschaftlichen Nothwendigkeit, 
hIer e~ne vorzüglIche Begründung in der einfachen Erwägung findet, dass in 
demselben Maasse als in der Kirche nirgendwo der ei11'zelne Rechtssatz so 
sehr durch die VerhäItnisse der Zeit, des Orts, des Volks und des Staats 
bedingt ist, weil ge1<ade die K%rche 't"n BetrqJ der Zeit und des Orts ezne uni
versale %nrem Berufe gemäss sein sollte und i'st. Unabänderlich muss und 
kann deshalb nur der Satz sein) ohne welchen die Kirche selbst aufhörte 
die zu sein, welche sie sein soll und zu sein von jeher gelehrt hat. Alle~ 
,Andere, und das bildet aus naheliegenden Gründen den grössten Thei1 des 
Rech!es, lässt sic~ aber t~leils überhaupt nur verstehen fil seiner genetischen 
EntWICkelung) WeI! nur dIese zeigt, warum und wie es geworden ist; theils 
k~m: nu: so gezeIgt werden, dass anscheinende vVidersprüche und Folge
wldl'lgkelten entweder nothwendige Folgen, immer aber Ausfliisse gerade des 
o?ers:en Gr~~ds.atzesl des Endzwecke~ der Kirche sind. Maass und Umfang 
dlese~. gesc111cilt~lChen Darstellung, SOWIe deren ,Verhältnisse zur dogmatischen 
Ent;ywkelung gIbt stets, die Prüfung, was dem Rechte zufalle. 

, (J~irche=lgesehichte, Dögmatik und Moral, kur~ Theologie überhaupt sind, 
WIe SICh aus dem Gesagten von selbst ergibt, des Näheren aber hier nicht 
erörte:t zu werden braucht, unentbehrliche Hülfsmi,tteI für die Behandlung' 
des Kirchenrechts. Eben so nothwendig ist aber Ken)ltl1iss des Rechtes 
überhaupt und dcs Rechts derjenigen Völker insbesondere wel~h~inder 
Kirche eine Stellung eingenommen haben, zufolge deren ihr Recht bestim
n:e~d .auf das Kirchenr~cht gewirkt hat, Das positive Recht der Römer gab 
dleJ~mg~n Elemente, welche man, wo dies thul1lich war, der Ausbildung der 
Recntssat.ze z~ Grunde le~te. Eine gleiche Stellung als das römische Recht 
wegen. seI~~r mn.ern AusbIldung, seiner Logik und aus dem Grunde erlangte, 
da.ss dIe KIrche 111 dem römischen Reiche auftrat, gewaml gleich Anfangs 

Sc !lultel Kirchenrecht. 
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das Recht der germanischen Völker durch die Bed,eutung. derselben fü:" und 
in der Kirche. ViT le- -eInzelne Einrichtungen für dIe RegIerung der Ku'che, 

h nahm man aus dem germanischen Rechtsleben eine Menge von Rechts-so auc' . 
sätzen in den verschiedenen Recht~g'ebieten auf; andere wurden geleItet, mo-
dificirt und umgewandelt durch die nothwendige Rücksicht auf Deutschland, 
woraus ein Anschmiegen an deutsche Verhältnisse sich vltn selbst ergab. 
N eben dieser organischen Einwirkung der weltlichen Rechte auf das' Kirchen
recht lief von jeher parallel und wird sich stets nach der Natur der Dinge 
bald in grösserem bald in geringerem ~I[aasse geltend ma~hen eine äuss~re 
Einwirkung derselben als Ausfluss des Verhältnisses der :ru"che zu den elll
zeInen Staaten, woraus von selbst eine freiere oder unfrelere Entfaltung des 
Kirchenrechtes hervorgeht. 

Man könnte nun aber trotz diesel' Mischung des Stoffes und der darge- .. 
legten '\Vechselwirkung von kirchlichem und '\veltlichem ~echte glaub.en, di~ 
Grundprincipienund das grosse Ganze des kirchenrechtlIchen MaterIals seI 
nicht rechtlicher, sondern religiöser Natur, so dass die Behandlung keine 
vorzugsweise juristische zu sein brauche. Das wäre ein grosser und gefähr
licher Irrthum. Es muss die juristische Durchdringung, Beherrschung' und 
Entwickelung des Stoffes nothwendig eine totale sein. Denn in der Kirche 
stellt sich ein so organisches Rechtsleben dar, wie es in dem bestgeordneten ' 
Staate nicht der Fair sein kann, deshalb schliesst das Kirchenrecht alle Rich
tungen ein, in denen sich überhaupt eine Entfaltung des Rechtes denken 
lässt. Als engstes und nächstes Feld öffnet sich die Leitung der Kirche im 
Grossel1, ihre Regierung, gleichsam dem Staatsrechte auf weltlichem Gebiete 
entsprechend; dies muss aus einfachen-(}rüfidim am meisten auf theologischem 
Boden ruhen, obwohl im Einzelnen, wo nicht das Dogma berührt ist, weltliche 
Rechtsverhältnisse unendlich viel eingewirkt haben. Ein Gleiches gilt von den 
Rechten der Einzelnen gegenüber und in der Kirche, dem kirchlichen Privat
rechte. Innerhalb dieser beiden Sphären des Rechtslebens ti'eten uns alle 
übrigen Richtungen des Rechtes entgegen. Kil'chliches Straüecht und damit 
ein Strafprozess haben für sich dieselben Gründe der N othwendigkeit) als dies 
überhaupt der Fall ist. Der q~v5!pJ:ocess ergibt sich fernerhin aus Geschichte 
und Verfassung der Kirche als ein llothwendiges Glied des kirchlichen Rechtes. 
Ja es fehlt endlich auch in mehrfacher Rücksicht das völkerrechtliche Moment 
um so mehr nicht~ als die Kirche keine Trennung der Völker in Staaten auf 
dem Gebiete der Religion anerkennt) mit ihrem Rechteaber alle umfassend, -
alle Staaten zu einem grossen Reiche zu vereinen den Bm;uf hat, und 
mindestens, so lange dies Ideal unerreicht ist, vielfach einzuwirken be
rufen ist. 

Als leitende Gedanken ergeben sich demgemäss die. folgenden Sätze: 
1. dass die Anschauung, wonach das Kirchenrecht nur als Zweig der Theo

logie angesehen wird und keine höhere Stellung für das Recht überhaupt 
angewiesen bekommt, auf Ulikenntniss von' dem Wesen und der Bedeu
tung desselben beruhet; 
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2. dass zur gründlichen Behandlung desselben unerlässlich erscheint eme 
gründliche Rechtsbildung , namentlich aber das Studium des römischen 
und deutschen Rechtes unbedingt, daneben, wenn eine fruchtbringende 
Bildung in demselben erzeugt werden soll,Kenntniss und Herbeiziehung 
des in den ei11:oe1nen Ländern geltenden civilen Rechtes: nur wird 
in letzterer .Beziehung der nächste Zweck das lYIaass vorsch~"eiben; 

3~ dass es grundfalsch wäre ein, sei das auch von der ausgebildetsten Juris
prudenz) für einen einzelnen Zweig des Rechts z. B. das Privatrecht, 
aufgestelltes System zu übertragen, wie man dies mit dem Institutionen
system gethan; 

4. dass ein rein theolo.gi~(;hes S.J:~tel1:_ einseitig und unpassend ist wegen 
der Quelle seiner Unrichtigkeit, die fernere Inconsequenz mit sich führt, 
dass nicht abgewogen wird, was dem Rechte, was der Theologie ange
hört, daraus eine Vermischung von rrheolog'ie und Kirchenrecht fliesst, 
die für jene zu juristisch, für dieses zu theologisch und im Ganzen für 
die Wissenschaft ein Rückschritt ist. 
Das System des Kirchenrechts muss llothwendig aus ihm selbst ent

wickelt werden. Hierbei muss für die Entfaltung im Einzelnen das Object 
desselben zu Grunde gelegt werden, wie sich aus dem Wesen und aus dem 
Berufe der Kirche ergibt. Ist dieses nun gleichwol in s~iner tiefsten Grund
lage. ein religiöses, dem Glauben und der Moral angehöriges, so haben wir 
es hIer stets nur mit dessen rechtlicher Seite. zu thun, wesshalb die Behand
lung eine juristische sein muss. Hierunter kann aber nicht etwa verstanden 
werden, dass ein für irgend welche Rechtsdisciplin gebräuchliches System 
herübergenommen werde, z. B. das des Staatsrechts (wie die Rubriken: Ver
fassung, Regierung', kirchliches Leben), sondern es soll aufgebaut werden 
durch Anwendung juristischer Pril1cipien, mit genauer -t;nd steter Festhaltung 
der aus der dogmatischen Quelle fliessenden Stellung der einzelnen Sätze 
und Institute in ihrem gegenseitigen Verhältnisse. 

Nach diesen zur Vermeidung von Missverständnissen nothwendigen, 
wenn auch nicht erschöpfenden, Vorerinnerungen wird es möglich werden, 
den Aufbau des Systems vorzunehmen. 

1. Zuvörderst bedarf es für die Darstellung des posit~ven Rechtes der 
Kirche, nachdem der Boden der Discip!in gewonnen ist, durch eine. Erör
terung über; 

Den Begriff der Kirche i ihre Merkmale u. s. w., den Begriff des 
Kirchel1i:;;~l1tes; ~eine Stellung' in der Kirche und im Rechtssysteme 
überhaupt, 

der Beantwortung der Frage: 
entsteht in dilll' Kirche das Hecht? Dahin gehört das Recht) Gesetze 

~u geben, die Art der Erlassung) die Bedingungen, unter weichen es die 
Ulltergebenen verpflichtet,die Entstehung durch: Gewohnheit; diese Fragen, 
welche in der Geschichte des Rechts freilich eine Lösung an anderer Stelle 
finden würden, sind im Systeme deshalb der nothwendige Ausgangspunkt, 

6* 
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weil ohne ihre richtige Lösung eine Prüfung der Kraft und Bedeuttmg der 
einzelnen Sätze und Quellen unmöglich angestellt werden kann. 

Im ERSTEN THEILE· ist also zunächst eine Einleitung zu geben; auf diese 
folgt die Darstellung de1" Rechtsquellen ; diese enthält nach dem Entwickelten 
als e1"stes Buch: Die llehre von den mate1'iellen Rechtsquellen, wie ich dieselbe 
bezeichne. Daran reihet sich d{eFrage: 

H. \iYQ ist das Recht der Kirche niederg'elegt? 
Deren Lösung lief~rt das zweite Buch: Die Lehre von den formellen 

Rechtsquellen (Rechtssammlungen, Gesetzesbüchern u. s. vv.), diese Abtheilung 
hat es zu thun mit den formellen Quellen des Rec}ds. 

IH. Beiden reihet sich au die Litemturgeschichte, welche die Geschichte 
der ';Vissensehaft des Kirchenrechts eilthäH. . .... 

Der ZWEITE THEIL umfasst das eigentliche Kirchenrecht, das materielle 
im Gegensatze zum fo:rmellen des ersten. 

Das System baut sich leicht auf, sobald wir uns die Stellung' der Kirche 
vergegenwärtigen. Es ist diese eine doppelte. Auf ihrem eigenthümlichen 
Gebiete ist und muss sein die Kirche von jeder Gewalt auss01'halb ihrer 
gänzlich unabhängig, frei, selbstständig; ihr Orga~i~mus, inwiefern er die 
Leitung' dieses selbstständigen Lebens betrifft, fällt daher im Rechtsgebiete 
nicht unter den Begriff des staatlichen Rechtes, sondern steht neben diesem 
als ein anderes ijJentUches Recht. Alle Beziehungen auf die Kirche als Gan
zes, das kirchÜClie HecMsleben mit seinen Institutionen und einzelnen Sätzen, 
sofern es von der ganzen Kirche geführt wird, oder auf sie einen Bezug hat, 
fallen unter 

I. Das öffentUcheRecht de1' Kirche. In diesem tritt die Kirche uns ent
gegen als Einheit in zweifacher Richtung. 

A. Vor A.llem ist zu untersuchen, welches der Rechtsbau der Kirche 
sei; es muss entwickelt werden, wem in derselben eine Gewalt zustehe; wie 
das Verhältniss der verschiedenen Gewaltträger zu einander sei; was dazu 
erfordert werde, um an der Leitung der Kirche Theil zu nehmen, Alles 
dies ent11ält die Darstellung der Ht'e1'axcllt'e, welche als die nothwendige Len
kerin der Kirche auch juristisch in dieser Stellung hervortreten muss.' So 
stellt sich das Recht der l~irche als et'nes Ganzen in dieser seiner Einheit be
trachtet dar als die Erörterung der Stellung der Hierar.chie in rechtlicher 
Hinsicht. Es ist aber nur die iurisdictio, welche für das System das Maass-. 
gebende ist, indem die andern hierarchischen Gewalten, das ministerium und 
magisterium nur insofern auftreten, als sie rechtliche Beziehungen haben und 
inwieweit diese reichen. 

Die Gliederung dieses Abschnittes ergibt sich einfach 

1. Vor Allem muss festgestellt werden die Stellung der Hierarchie Jl1 

der Kirche. Nachdem erörtert ist 

a. das Wesen der Hierarchie, muss dargelegt werden, wer zu ihr ge
höre, also die subjectiven und objectiven Bedingungen für 
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b. Die Theilnahmeschaft an der Hierarchie, ermittelt werden durch die 
Darstellung der Lehi'evonder Ordination [deren Begriff, Art811 - den Er
fordernissen für deren Empfang - Berechtigung zur Ertheilung - Art der 
Ertheilung' derselben ; hieran schliesst sich als. das geeignetste Mittel, die 
fortdauernde Erneuerung beziehent1ich Fortsetzung der Hierarchie durch 
Befähigung zur Ordination zu sichern, die Erziehung für den geistlichen 
Stand]. Hieraus hat sich denn entwickelt der zur Leitung berufene 

Stand des Clerus, 
als der Repräsentant nicht nur, sondern auch die Pflanzstätte der Hierar
chie. Es zerfällt diese Erörterung in die von dem 

c, Charakter der einzelnen Glieder, sodann von den 
d. Standesrechten der Cleriker und von ihren 
d. Standespflichten. 
So ist ermittelt, wie man überha~pt generell zur Leitung der Kirche 

gelange, welche Stellung die Leiter derselben einnehmen. Die Entwickelung 
schreitet naturgemäss fort zu den einzelnen Personen, aus denen zufolge 
dogmatischer und rechtlicher oder blos rechtlicher Sätze die Hierarchie ge
bildet wird. Diese 

2. Gliederung der Hierarchie spinnt sich ab von Oben nach Unten, an
fangend VOll ~deniböclisfen Punkte, von der Spitze der Kirche; ein Verfah
ren, welches um so nothwendiger ist, als es der Geschichte und dem We
sen der Kirche allein entspricht. Denn nicht christliche Gemeinden oder 
Pfarrer hat der Herr eingesetzt und auf sie gebaut die Kirche entstehen 
lassen durch Hervortreten der Bischöfe und des Primas, sondern, bevor er 
noch seinen Aposteln den festen Beruf zur Lehre des Evangeliums in der 
ganzen Welt gab, hatte er bereits ein Haupt in der Person ~~~ßetrus ein
gesetzt, dem er die übrigen Apostel unterordnete, von welchen zusammen 
alsdann die Kirche ausging, QbIHLdenPapst jst keine Kirche, der Kirche 
leitende Glieder aber sind nur der Papst nnd die Bischöfe, denen die übri
rigen lediglich in rechtlich geordneten V erhältni~sen unterstehen. N achde~1 
die Stellung der einzelnen Träger der Hierarcllle, des Papstes) der Erzbl
schöfc, Bischöfe -und anderen ermittelt worden, muss nothwendig bei jeder 
einzelnen Stufe der hierarchischen Ordnung d~Lrgeleg't werden) unter wel
chen Bedingungen, auf welche Weise aus dem Stande des Clems der Ein-
zelne zu derselben gelangen könne, beziehentlieh müsse. . 
. In dem Vorhergehenden liegt der juristische Bau der einheitlichen regie

renden Kirche. Die weitere Aufgabe besteht nun d·arin, zu zeigen, wie 
dieser einheitliche Organismus sich über das ganze Gebiet der Kirche ver
thei1e die Kil'ehe an den einzelnen Orten darstelle, leite und regiere. Diese , " 

3, Leitung der Kirche durch die Hierarchie erstreckt sich nothwendlg 
auf bestimmte Ki:else, "welche 

a. die örtlich.t311.Gebiete sind. Für diese Leitung gibt es ordentliche und 
aussel'ordentliche Mittel. Nach der Natur der Sache werden zuerst betrachtet 

Die ordentlichen Mittel der Leitung. 
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Diese bestehen darin, dass nach den verschiedenen Abstufungen die 
einzelnen Glieder innerhalb des durch das Recht normirten, nach Hechten 
und pflichten gegenüber der ganzen Kirche, den gleichen Kreisen, den ein
zelnen Höheren und den Untergebenen genau abgegTenzten ,V"irkungskrei
ses walten. So haben sich gebildet 

b. Die Kirchenämter. Deren Behandlung erfordert eine Auseinander
setzung über 

a. Begriff und Eintheilung derselben; hierauf wm'den 
ß. Die einzelnen Aemter und Stellung ihrer Inhaber 

entwickelt, ,:obei nach den oben dargelegten Gründen wiederum von der 
Spitze hinunterzusteig'en ist. Was die nothwendigen Mitglieder der Hierar
chie angeht, so fällt in ihrer Person die ,V"ürde mit dem Amte zusammen. 
Aus diesem Grunde bedarf es hier nur einer besonderen Zergliederung der 
Organe, der [hierarcbischen] Behörden, welche für jene und unter deren 
Auctorität die Kirche leiten. Die Stellung der Beamteten ist eine doppelte, 
insofern zu betrachten sind die 

y. Verhältnisse der Beneficiaten zum Amte und. zur hierarchischen 
Ordnung. 

Nach dieser Darlegung ergibt sich als nothwendig die Lehre von der 
Entstehung der einzelnen Aemtet. Diese ist eine zwiefache. Insofern die 
einzelnen Aemter einen bestimmten örtlichen Kreis unter sich haben, oder 
doch ein festes Amt überhaupt bilden, müssen genau bestimmte Grund
sätze über 

o. Errichtung und Veränderung der Kirchenämter 
stattfinden. So ist die objective Entstehung dargestellt; es Ü'ägt sich nun 
weiter, wie gelangt ein zur Theilnahme an der Hierarchie Befähigter zu 
dem einzelnen Amte, wie entsteht das Amt im subjectiven Sinne. An diese 

e. Besetzung der einzelnen Aemter 
schliesst sich in einfacher vVeiterführung an die Darstellung von der 

?;. Erledigung der Beneficien. . 
N eben diesen ordentlichen Mitteln stellen sich· zur Leitung der Kir

ehe als 
Ausserordentliche Mittel 

dar die verschiedenen Arten der Sjitoden. Auf diese vVeise hat sich nun
mehr der Gang des kirchliehel1 Rechtslebens, die Leitung der Kirche durch 
die in der göttlichen Verfassung ruhenden Gewalten so dargestellt, wie er 
aus deren ob~rsten Grundsätzen sich ergibt und nach einfachen Reehts
~rincipien fortspinl1t. ,iVäre eine Verletzung dieses Rechtslebens nicht mög
hch oder gesehähen solche niemals, so bedürfte es weiterer Mittel für die 
Rechtsordnung nicht. vVie aber überhaupt Rechtsverletzungen ;weder jemals 
aufhören werden) noch, richtig verstanden, gänzlich fern sein können, [Matth. 
XVIII. 7. "Vae mundo a scandalis. Nljc(jsseest enim ut veniant scandala: 
verum tamen vae homini illi, per quem scaildalum venit"] so sind auch auf 
dem Gebiete des kirchlichen Rechtes Störungen, Eingriffe und Verletzungen 
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unvermeidlich. Der organische Rechtsbau muss auch hier Obso.rge get:-a
gen haben. Solche ist nothwendig doppelter Natur. Auf der. elUen Selte 
müssen Mittel da sein, zu verhindern, dass eine versuchte Störung oder 
Verletzung eintrete; es muss Fürsorge getroffen werden, damit die eil:zeln~n 
Glieder ihre Schuldigkeit thun, Keiner in des andern Gebiet übergreIfe, dIe 
Ausübung des Rechts eine lebendige, frische bl~ibe, der ganze Organismus 
seine Lebenskraft erhalte. Hierfür wird gesorgt durch die vielfachen für die 

c. U eberwachung der J urisdiction 
eingeführten Mittel und vVege. Auf der anderen Seite ist es aber auch 
nothwendig, 

d. Mittel zur vViederherstellung der verletzten Rechtsordnung 
anzuordnen, welche die Kirche als solche handl1aben muss. Diese sind nach 
der Richtung der Verletzungen selbst doppelter Art: 

a. Bei Verletzungen der Kirche selbst 
ist es nicht nur deren Sache vorzüglich, sondern einzig und allein, sowohl 
festzustellen, was eine Verletzung sei ( die Vergehen), womit die Verletzung 
belegt oder wodurch sie gesühnt werden solle (die Strafen und Oensuren), 
als auch die Art u~d Weise allein zu bestimmen und die lVEttel zu handha
ben um den Urheber der Verletzung zu ermitteln und durch seine Bestra
fun~ das Unrecht aufzuheben, den Rechtszustand wieder herzustellen. (Straf-

process). 
ß. Bei Verletzungen von Rechten Einzelner und Streitigkeiten über 

solche Rechte, 
wo diese eine kirchenrechtliche Beziehung haben, muss ebenso das Recht, 
zwar nicht aus eigenem Antriebe für die Wiederherstellung sorgen, aber 
doch, um grässere Verletzungen, Störungen der öffentli.ehen Rechtso~'~nun? 
der Kirche zu verhüten, Mittel und Wege darbieten, WIe solche StreItIgkeI
ten, wenn keine friedliche Ausgleichung erfolgt, im Wege Rechtens ausge
tragen werden können (der Civilprocess). 

Während die Leitung des Rechtslebens im Kirchenrechte das Vorwie-

gende ist, tritt doch auch die .... 
4. LeituE1r~~~~mr~ligi~senl:.e~ens dur~~ dIe. HIerarchIe . , 

nicht gänzlich zurück, WIewohl, Jener ThatIgk01t entgeg~ngesetzt, diese nur -
eine untergeordnete sein kann, da nicht der Oultus, dIe V e.rw.altun~ . de.r 
Gnadenmittel als solcher hier in Betracht kommt, sondern ledIghch dleJel1l
gen Fragen zu erörtern sind, welche dem R~chte anheimfallen. U ebersieht 
Ulan freilich in manchen Lehrbüchern des KIrchenrechts, welche Stelle der 
Exposition liturgischer, dogmatischer und moralischer Punkte eingeräumt ist, 
so begreift man nicht, inwiefern das noch für Recht gelten soll. Man kann 
und muss aber kühn allen neuern Lehrbüchern ohne Ausnahme den Vor
w~rf machen dass sie, wenn gleich in verschiedenem M aasse) ungehörige 
Dinge behandeln. Es ist dies, abgesehen von der U nwiss~nschaftlichkeit 
auch ohne praktischen Nutzen. Zur Behandlung' der DogmatI~, lVIoral ~nd 
Liturgik ist der Jurist oder Kirchenrechtslehrer als solcher mcht befähIgt, 
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jedenfalls nicht berufen; dCl: Theolog l;nd. Laie wird über solche Fragen 
sich den Rath anderwärts emholen. GIbt man nur Excerpte aus theologi
schen vVerken, so ist das unnütze Arbeit; will man die Sache ausführlich 
und selbstständig behandeln, so schweift man ab auf Kosten der rechtlichen 
Behandlung und in fast allen Fällen auch der Gründlichkeit. Das einzig 
richtige ist desshalb , es beim Rechte bewenden zu lassen; dies aber auch 
allseitig in wissenschaftlicher und praktischer Vollständigkeit zu behandeln. 

Nicht nur die strenge Durchführung des kirchlichen Rechtes liegt im 
Berufe der Hierarchie, sondern es kann auch Umstände und Verhältnisse 
geben, welche ein Abgehen von dem gewöhnlichen Rechte erheischen, und 
zwar in verschiedener Richtung, indem bald die Entbindung von einem 
Rechtssatze allgemein oder in einem besonderen Falle sich als Forderung 
der Gerechtigkeit herausstellt, bald die Befugnisse der einzelnen Glieder 
erweitert werden müssen, bald endlich Ausnahmen als nützlich sich erge
ben. So schliesst der Abschnitt, welcher 

5. Die Lösung von den Kirchengesetzen 
behandelt, den organischen Bau der Rechtsordnung für die Kirche als Ganzes. 

B. Nicht blos die Kirche als Ganzes an sich betrachtet, muss Gegen
stand der Darstellung werden, sondern es ist auch zu untersuchen) welche 
Stellung die Kirche in der menschlichen Gesellschaft einnehme, wie sie zu 
derselben sich verhalte. Es ist nun zwal'AufgaQ~ der Kirche, alle Völker 
zu umfassen, eine universale zu sein, in Vvirklichkeit jedoch ist diese Uni
versalität nnr potenziell unbedingt vorhanden, während actuell die Kirche 
weder "alle Gegenden überhaupt einsC'hliesst, noch auch in den örtlichen Ge
bieten alle Individuen. Diese faktischen Verhältnisse mt.i.ssen nothwendig 
rechtliche Folgen nach sich ziehen. Somit ergibt sich ein Abschnitt, der 
zum Gegenstande hat 

die Kirche gegenüber den Rechtssubjecten aussel'halb ihrer. 

Diese Rechtssubjecte können zunächst sein' die Staaten. Wäre der 
Beruf der Kirche ungehindert ausgeführt, alle Individuen in ihr aufgenom
men, so käme die Vel'schiedenheit der weltlichen Ordnungen für die Kirche 
nicht in Betracht oder führte höchstens Aenderungen äusserlicher N atu!' mit 
sich. Weil es aber Ge biete gibt, die der Kirche entweder überhaupt ver
schlossen sind und feindlich entgegenstehen) oder doch in Betreff der Ein
wohner nur zum ~heile angehören und durch die Gleichstellung von Men
schen, welche zum Glauben deI: Kirche sich nicht bekennen, mit den An
hängern der Kirche, die Zwecke der letzteren nicht zu den ihrigen niachen, 
weil ferner die Wege des Staates aus vielen Motiven oft von denen Cler 
Kirche abgehen) so hat. das Verhältniss zwisehen beiden allmälig eine bc
stimmte, nach Zeiten und Staaten verschiedene Gestaltung angenommen und 
wird auch in Zukunft nach der Natur der Sache nicht überall ein gleiches 
sein. Es ist somit unbedingt nothwendig, die Rechtsgrundsätze darzulegen 

S . ' welche von eIten der Kirche) und ebenso diejenigcn I welche vom Staate, 
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endlich welche durch U ebereinkunft beider für dies gegenseitige Vel'hält
niss aufgestellt sind. 

1. Das Verhältniss der Kirche zu den Staaten bildet somit einen noth
wendigen Theil d.es6:ffentlichen Rechtes der Kitche, wobei diese als Ganzes 
in Betracht kommt. Zwar hat sich auch in vielen einzelnen Materien des 
inll.eren Kirchenrechts ein Einfluss des Staates ausgebildet und derselbe 
Rechte erworben; deren Darstellung fällt aber nicht diesem besonderen Ab
schnitte anheim, sondern gehört nur als Modification der eigentlich kirch
lichen Sätze in die systematische Stellung der Materien selbst. 

AusseI' den Staaten, welche man nach der jetzigen Entwickelung I von 
einigen Ausnahmen abgesehen, juristisch als Re~htssubjecte nur als aussmoha~b 
der Kirche stehend ansehen kann, befinden SICh aussm'halb derselben dlO 
Ungläubigen, Ketzer und Schismatiker. Jene, die N~cht()~l'i~"i€)n, s~.eh:n in 
gar keinem rechtlichen Zusammenhange. Und ~och 1st l1l~hts naturh~he~" 
als dass das Recht auch in Betreff des Verhältmsses der emzelnen Glaubl
gen und des' der Kirche mit ihren Gesetzen zu .denselben feste ~or~en ~uf 
gestellt hat, deren Kenntniss eine nothwendige 1st. Daraus ergIbt SICh eme 
weitere Unterabtheilung ü.ber das Verhältniss der Kirche 

2. Zu den Ungläubigen. 
Eine andere Stellung nehmen aus inneren Gründen diejenigen Völker 

ein welche im Schisma oder der Ketzerei liegen, da sie in einem ganz an
dm:en Zusammenhange mit der Kirche sind und nur factisch ebenso ders~l
ben fern stehen. Die gegenseitigen Beziehungen behandelt, das Verhältl1lss 
der Kirche 

3. zu den Lutherischen) Reformirten, christlichen Seden, nicht unirten 
Griechen, (Ketzern und Schismatikern). 

Bisher war Gegenstand das Recht, der Organismus der rechtlichen In
stitutionen soweit die Kirche als Ganzes in Betracht kam, und zwar auf dem 
ihr eigenthümlichen Gebiete, innerhalb dessen sie ihre eigentliche Bestim
mung zu erfüllen hat. Auf diesem tritt uns die Kirche nicht als eine Per~on 
in dem vom Rechte damit verknüpften Sinne entgegen, sondern als eme 
Anstalt zur Heiligung der Menschheit, geordnet und geleitet nach feste!} 
Rechtssätzen , als eine Gesellschaft, eine Civitas Dei, keine civitas i~ ge
wöhnlichen Sinne, sondern eine civitas inaequalis I gegründet auf götthches 
Recht, goeleitet durch eine auf geistiger Zeugung beruhe~de Her~schergew~lt. 

. Aber dennoch könnte mau die Kirche in einem allgememeren Smne als eme 
moralische Person ansehen, da sie sich darstellt als ein lebendiger, einheit-
licher Organismus, den nur ein bestimmter Zweck .bew~gt, auf den alle 
Theile hinwirken, der in so wunderbar herrlicher Welse SICh enfaltet, dass, 
was immer gefehlt wird, nie und nimmer anderen als denjenigen zur Last 
fallen kann welchen die Leitung der Werkzeuge vertraut ist. 

H. N~ben dieses öffentliche Recht der Kirche steUt sich in einer dop
pelten Beziehung ein Privatrecht, dessen Begrt.i.ndung ~nd no~hwendig~ Au.f
stellung die folgende Betrachtung zur Genüge rechtfertIgen WIrd. Es Ist dIe 
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Wirksamkeit der Kirche nicht darin allein beschlossen, auf ihrem Gebiete 
ihren Zweck mit den ihr dafür specifisch belassenen Mitteln zu erfüllen und 
hierfUr Rechte zu besitzen; sie umfasst bei diesem Streben nothwendig welt
liche Beziehungen, ist in der vVelt; ihre Diener sind Menschen und können 
sich nicht frei machen von den Bedürfnissen solcher; sie selbst bedarf viel
fach eben zur Erreichung ihrer Zwecke der materiellen Gaben der WeIt. 
So muss sie nothwendig auch eintreten auf das Gebiet des rein weltlichen 
Rechtes, namentlich des Vennögensrechtes. Auf diesem treten nun die ein
zelnen Institute als juristische Personen auf, zwar im Ganzen nicht verschie
den von den übrigen Individuen und moralischen Personen; jedoch ll,1USS die 
Bedeutung und der Zweck der Kirche, die Geschichte, die Bestimmung 
dieser Güter, die Berechtigung der Kirche, auch auf diesem Gebiete Rechts-' 
sätze aufzustellen, das eigenthümliche Berühren des Staates in demselben: 
alles dies muss nothwendig ein besonderes Güterrecht mit sich führen. Es 
treten aber die einzelnen Individuen und Institute nicht anders auf, als weil 
sie kirchliche sind, im Rechte der Kirche eine bestimmte Stellung haben. 
Somit ist es nicht der Einzelne, das Institut, sondern in letzter Beziehung 
die Kirche, deren Privatrechte hier vorliegen; hieraus rechtfertigt sich die 
Unterabtheilung des Privatrechts zuerst in 

A. das Privatrecht der Kirche. 
In diesem handelt es sich darum, zunächst zu beweisen, dass die Kirche, 

obgleich nicht für irdische Zwecke geschaffen, Vermögen nöthig hat. So
dann muss ermittelt werden) wem nach dem Recl;ie--aas EigEmthum an den 
verschiedenen Vermögensmassen zustehe, und wie sich diese zur Kirche als 
einer Einheit verhalten; ebenso ist g'erade hier das Verhältniss zum Staate 
um so wichtiger, als auf vermögensrechtlichem Gebiete die Kirche in den 
innerIichsten Kreis seines Rechtslebens eintritt und so sehr einer privaten 
Person gleichsteht, dass alle Vorzüge und Privileg'ien von ihm nothwendig 
originirel1. Haben wir so einen festen Boden gewonnen für die rechtliche 
Beurtheilung' des Kircheng'uts, so sind dessen einzelnen Theile zu be
trachten, die Reg'~n übel' deren Erwerb, V erwendung-und Veräusserung 
darzulegen. _ ' 

Mit dem Güterrechte schliesst sich ab der Rechtskreis, in dem die Kirche 
als Ganzes uns entgegentritt. Im Privatrechte der Kirche trat diese Rü.ck
sicht sofort in den Vordergrund; denn ein Gut, das keine Beziehung auf die 
Kirche hat, fällt nicht unter die Beurtheiluhg des kirchlichen Güterrechtes. 
hn öffentlichen Rechte .ist dieser Gesichtspunkt überall dort in die Augen 
spring'end, ,vo von der Regierung' der Kirche und ihren Institutionen gehan
delt wird. Scheinbar tritt er zurück bei der Dal'stelJung der Rechte der 
einzelnen Personen der Hierarchie. Bedenkt man aber, dass diese nur des
halb dort abgehandelt wurden, weil und insoweit sie eben der Hirarchie an
gehören, nichts als kirchliche Individuen sind, so ist jene Rücksicht als ein
zig maassgebende bewiesen. Ein anderer Gesichtspunkt tritt uns entgegen, 
wenn wir, abgesehen yon der hierarchischen Stellung der zur Hieril.l'chie-ge-
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hörigen Personen, für diese, nnd wenn wir den Zustand aller Gläubiger ohne 
Untersehied ins Auge fassen. Dem Individnum, mag es zugleich Theil 
nehmen an dem regierenden Stande oder nicht, ist als solchem ein bestimmter 
Kreis von Rechten und Pflichten durch den Umstand gezogen, dass es Glied 
der Kirche ist. Soweit diese dem innern JYfenschen angehören kommen sie . ) 

für uns nicht in Betracht oder bilden doch nicht das Unterscheidende; 
inwiefern sie aber dem äussern Zwange dei' Kirche unterliegen, werden 
sie zu Rechtspflichten und Berechtigungen. Offenbar sind wir hier angelangt 
bei dem 

B. Privatrechte in der Kirche. 
Denn wo es sich um Rechte und Pflichten des Einzelnen als eines sol

chen handelt, liegt im Gegensatze zu dem aufgestellten öffentlichen Rechte 
ein Privatrecht vor; dies aber ist nicht ein Privatrecht der Kirche, sondern 
in dm' Kh'che, weil es von dieser ausgeht; weil Rechte und Pflichten durch 
deren Gesetze normii·t, von ihr geschützt und durchgesetzt werden. Zunächst 
gehören hierher die gemeinsamen Rechte und Pflichten aller einzelnen Glie
dei' der Kirche, aber nur insofern sie gemeine sind. Wo eine gemeine 
Pflicht durch die Sonderstellung des Individunms einen kirchlichen Standes
charakter annimmt, gehört sie dem ersten Theile an. Die Darstellung hat 
nun zunächst zu untersuchen die 

a. B~dingungen für den Erwerb von Rechten überhaupt. 
Insofern 11un Niemand besondere kirchliche Rechte geniessen kann; er 

habe denn die Theilnahmefähigkeit an den gemeinsamen Rechten erlangt, 
sei aufgenommen in die Kirche, bildet dieser Punkt die rechtliche Grundlage 
für den Aufbau des Theiles, in dem die Individuen in ihrer Isolil'theit oder 
Verbindung als die Rechtssubjekte erscheinen. Derselbe findet nur hier und 
nicht im öffentlichen Rechte seinen Platz) wie aus dem Wesen der Darstel
lung selbst sich ergibt. Gleichergestalt ist die Rechtsfähigkeit überhaupt 
die Grundlage aller Rechte auf weltlichem Gebiete und wird mit Recht im 
Privatrechte abgehilndelt. Auf die Ermittelung der kirchlichen Rechtsfähig
keit und dadurch Rechtspflichtigkeit folgt 110thwendig die Darstellung der 

b. Rechte und Pflichten der Gläubigen als Einzelner. 
Nicht b10s die privaten kirchlichen Beziehungenlllüssen in den Kreis 

der kirchlichen Legislation fallen) sondern es muss der Beruf derselben wei
ter gehen und den ganzen Menschen umfassen. Es kann ihr nicht gleich
gültig sein, auf welchen Grundlagen die Gesellschaft überhaupt auferbaut 
sei; sie muss nothwendig dabei interessirt sein, dass die Gesellsc11aft sich 
erhalte auf eineVV eise, welche den Planen Gottes gemäss ist; dem einzelnen 
'Thfenschel1 seine bestimmte, Stellung sichert J ihm einen solchen begrenzten 
und, garantirten Kreis seines Rechtslebens anweist, dass er nicht ein gleich
sam heimathloses Geschöpf herumirre, von der Gnade und dem vVillen An
derer lediglich abhängend; sie muss endlich darauf bedacht sein, ihre Diener 
nur aus geheiligten Verbindungen hervorgegangen zu erblicken. Von diesem 
Standpunkte aus hat die Kirche nicht blos den Beruf, und mit diesem die un-
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erlässlicbe Pflicht) die Geschlechtsverbindung, wodurch die menschliche Ge
sellschaft sich fortsetzt, in den Kreis ihres religiösen Lebens zu ziehen, son
dern vielmehr, weil eben hierin der Anfangspunkt aller Rechtsfähigkeit be
schlossen liegt, zugleich die unerlässliche Aufgabe, die Ehe rechtlich zu nor
miren. Für das Recht tritt jener religiöse Charakter deshalb in den Hinter
grund, weil die Ehe nicht eine Pflicht, sondern zunächst ein Recht des Ein
zelnen ist, und erst, wenn er von dem Rechte Gebrauch machen will, die 
Pflicht sich ergibt, Seine systematische Stellung erhält deshalb 

c. das Eherecht 
im Gebäude des Systemes hier im Privatrechte in der Kirche. Denn e111-
mal handelt es sich nur um ein Recht des Eillzelnen ohne eine Beziehung 
zur Kirche, namentlich zur Hierarchie, zumal dem Individuum als Mitglied 
der Hierarchie dieselbe ja untersagt ist; sodann muss erst die kirchliche 
gemeine Rechtsfähigkeit festgestellt und erworben sein, bevor eine Ehe in 
dem specifisch kirchenrechtlichen Sinne möglich ist, dies aber ~uss auch in 
der Reihenfolg'e des Systems hervortreten; nachdem aber dargestellt ist, wie 
die kirchliche Rechtsfähigkeit erworben werde) was sie enthalte, ist sofort 
die fernere Erörterung anzureihen, wie die kirchliche Gesellschaft aich fort
pflanzt) die Zugehörigkeit zur Kirche sich physisch fortsetzt, die Bedingun
gen) unter welchen der Einzelne verpflichtet ist, die auf natürlichen Grund
sätzen beruhende Familie zu begründen. 

Auf die Entstehung und Begründung der natürlichen Rechtsfähigkeit 
folgt deren Endigullg, weil damit nothwendig' auch die kirchliche aufhört. 
VVeil die Kirche den Menschen bis in's Grab beg'leitet, ja noch darüber 
hinaus seiner gedenkt, ordnet sich einfach hierher 

d. d:.ts Begräbniss. 
Nachdem nunmehr die Darstellung der privaten. Rechtsfähigkeit in der 

Kirche, die Rechtsphj;Vl'e des Individuums als 801c11e.11; die Art der physischen 
Fortsetzung unter dem Schutze und der Auctorität der Gesetz,e, sowie die 
Endigung derselben gegeben ist, bleibt dem Privatrechte noch ein doppelter 
Kreis von Rechtssätzen übrig. Der erste umfasst . ' 

e. die 'l'heiln.?:hme von Einzelnen und CorpOl'ationen an der Jurisdiction. 
N ur wer dem hierarchischen Stande angehört, hat in dem öffentlichen 

Rechte seine feste Stellung. Gleich wie es überhaupt in der Natur allel' 
menschlichen Verhältnisse liegt, dass dem Individuum als solchcm ein be
stimmter directer oder inäirecter Einfluss auch in den über seine Rechts
sphäre hinausliegendel1 Verhältnissen, iIll G·ebiete des Staates zustehen muss, 
jedenfalls zustehen kann: so ergibt sich von selbst, dass trotz der unbeding
ten Abhängigkeit der Gläubig'en von den zur Herrschaft Berufenen ein Ein
fluss der Ersteren auf die Regierung stattfinden kann, weil eine l10thwendige 
Wechselbeziehung stattfindet, die Einen die Andern nicht entbehren können. 
Dieser Einfluss der Individuen als solcher kann aber nie den Charakter 
eines öffentlich en Hechtes annehmen) indem dies durch die dogmatische 
Grundanschanung von der Kirchenverfassung ausgeschlossen ist, sondern nur 
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den eines privaten. Alle Rechte) welche daher Individuen des, Laiel:stan
des überhaupt oder au;}hdenenaes Clerus ohne Hücksicht auf Ihre hIerar
chische Stellung und ohne Ausflüsse derselben zu bilden, zustehen, fallen 
unter den Gesichtspunkt der Privatrechte in dei' Ihre Da:'stel
hmg schliesst sich dem V orhergehendel1 l~gisch an. , \V ar v~rher .~use111an
dergesetzt , unter welchen Bedingungen Pnvatrecl:te 111 d~r Kirche ub:rha~pt 
erworben werden, welche diese Rechte und PflIchten s111d, so ergibt SiCh 
als das Höhere der Inbegriff von Befugnissen der Privat.en in Betreff der 
Gegenstände des öffentlichen Rechtes. vVie im, öffenth~hen Recht~ von 
Oben nach Unten gestiegen wurde) so muss hIer aus mncren Grundcn 
110thwendig das umgekehrte Verfahren eing:halten ;verden,. Mag das berech
tigte Individuum ein physisches oder rech~hcbes sem, so. bIldet das, so lal1?'e 
der leitende Gesichtspunkt obwaltet, kemen UnterschIed. In der vorhe
genden Abtheilul1g. finden die Collationsrechte von Privaten, ~as Patronat
recht u. s. w. seine rechtlich begründete Stellung, während es 111 das öffent
liche Recht gesetzt als eine Anomalie auftreten würde. 

Der zweite Kreis der hier zu berührenden Rechtsverhältnisse , womit 

das Privatrecht abschliesst) bildet 
f. das Genossenschaftsrecht. 
Jede Gesellschaft, und eine solche ist auch) abgesehen von dem rö

misch-rechtlichen Begriffe der societas, die Kirche, welche nicht auf nacb 
Za.hl festbestiml1lte Individuen berechnet ist, sondern als Ziel eine immer 
grässere Ausdehnung auf neue aus ihrer Mitte hervorgehende uud VOll Aussen 
her unter den von ihr gesetzten Bedingungen hinzutretende anstrebt, muss 
die Möglichkeit bieten, die gemeinsamen Zwecke nicht blos in der .Is.olirt- , 
heit der Individuen erreichen zu können, sondern durch engere VerCll1lgun
gen innerhdb der Gesammtheit. Wie di~s im ~taa~e die einzige ~ö?lich
keit zur Realisirung des Staatszweckes 1St) weil eme nur aus IndIVIduen 
bestehende Gesellschaft kein Staat wäre, so muss es) obgleich die Kirche 
gebaut auf gÖltlic,he Institution, ihrer Natur) der Art ihrer Einrichtung und 
ihres Zweckes zufolge die Ermäglichung dieses Zweckes schon dem Indi
viduum als solchem darbietet, somit zu ihrer Existenz nicht als absolut 
nothwendig engerer Verbindungen bedarf) gleichwohl als Ausfluss der recht" 
lichen Verfassung, eine Freiheit zur Bildung engerer Gesellschaften auch 
nach dem Rechte der Kirche geben. Dies wird umsomehr der Fall sein, 
als die Kirche für alle Menschen und Zeiten geschaffen, nicht gebunden 
an die Schran{~en der. Sitte, Sprache, Nationalität und Länder, jeder indi
viduellen Richtung des Geistes Rechnung tragen muss) welche' mit ihren 
Grul1dprincipien im Einklange zur Erreichung ihres Zweckes als fähig sich 
herausstellt. So haben die religiösen Genossenschaften aller Art) wenn und 
wie die Kirche sie anerkennt, ihr berechtigtes Dasein. Ihre rechtliche Stel
lung finden sie aber nur im Privatrechte, als dessen Schlussstein sie erschei
nen. Denn zur Hierarchie als solcher gehören sie zufolge deren göttlicher 
Verfassung nicht, mögen sie nun aus Laien oder Clerikern gebildet sein. 
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Nehmen einzelne oder Glieder solcher dennoch eine hierarchische Stufe 
ein, so ist dies ni?ht in ihrer genossenschaftlichen Stellung, sondern nU1' 
so der Fall, dass Sie entweder auf die gewöhnliche Art zu derselben beru
fen sind, oder dass sie ein Glied der Hierarchie - zufolge eines Actes 
derselben ersetzen. Beides aber verändert sichtlich die Stellung im Rechts
systeme nicht im Entferntesten. Nur auf diese \Veise, in dieser aber .auch 
durchaus genügend, reihen sich die verschiedenen Institute -des reg'ulären 
Clerus und der Laienbruderschaften in das Rechtssystem ein, währCl~d nach 
den gewöhnlichen Systemen wie bei den meisten anderen Instituten nicht 
erhellet, weshalb sie an der betreffenden Stelle ihren Platz finden, dß, sie 
mit gleichem Rechte an eine andere gesetzt werden könnten. 

Im Vorhergehenden ist das System des Kirchenrechts begründet und 
abgeschlossen, mit dessen Entwickelung die nächste Aufgabe der \lVissen
schaft des Kirchenrechts erfüllt. vVie aber überhaupt die Kirche nicht etwa 
blos, was freilich Manche sich selbst einreden und Ander'e möchten- glauben 
machen, den Zweck hatte und verfolD'te, Frömmigkeit zu verbreiten die ,I_ 0 , 

Menschen beten zu lehren, und, eine beliebte Phrase der Neuzeit (zur Be-
schönigung der seit Langem gegen der Kirche Eigenthum -zur Schmach der 
Menschheit unter dem Scheine von Rechtstiteln ausgeübten Eingriffe) etwa 
Reichthümer anzusammeln, um dem Clerus eine behagliche Existenz zu ver
schaffen, sondern wie es die Kirche war, die alle wahre Cultur theils nährte 
theils schuf, die aus dem Heidenthume vorhandenen Elemente pflegte hier~ 
durch die christlichen Völker auf dcn Gipfel geistiger Macht erhob; ~ie die 
Kirche zuerst und allein besonders in den germanischen Reic,hen der Wis
senschaft und Kunst den Boden ebnete; wie die Kirche alle Klallsen der 
Gesellschaft mit gleicher Liebe umfassend, dre Sklaverei allmälig vernichtete 
die Armen in ihren Schutz nahm, die Rechte gegen Willkür und Despotismu~ 
aufrecht hielt und vertheidigte, und so endlich eine neue christliche Gestalt 
der y.,T elt schuf: auf gleiche \lVeisc hut das Kirchenrecht eine grössere welthisto
rische Mission ausgeübt, indem dassclbe in gleichem Schritte die Rechtsideen 
erleuchtete) die römischen läuterte) die der christianisirtell Völker umwandelte 
und in allen Gebieten und Theilen des Rechtes neue Schöpfungen hervor
brachte. Es wird freilich unmöglich sein, und als hohle Phrase oft geri'ug 
eingestanden und wiederholt, den Einfluss des Kirchenrechts auf die Rechte 
der christlichen Völker zu läugnen. Wie aber dieser Einfluss sich geltend 
gemach.t habe; welche materiellen Rechtsideen durch die Kirche aufgekom-' 
men SeIen; welches der historische \IV eg dieser Einwirkung im Einzelnen 
gewesen; was in den verschiedenen Rechtsgebietel1 aus dem Kirchenrechte 
herstamme: von allen solchen Erörtetungen findet man kaum eine Spur' das 
Wenige, was man findet; ist seit Jahren ewig in gleich geistloser Ar; mit 
eIl1lgel1 Ci taten wiederholt. Nicht der Schule) wohl aber der Wissenschaft 
Aufgabe ist es, auch diese Seite scharf in's Auge zu fassen. Noch mehr aber 
wird diese Aufgabe eine N othwendigkeit durch die Betrachtung, dass wohl 
kein Vernünftiger behaupten mag', die Aufgabe der Kirche sei erfüllt) die 
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Kirche überflüssig, sondern jeder gewiss eingestehen wird, derse!ben sei ge
rade in unserer Zeit, namentlich um die Lösung der schweren dIe W elt ~us 
den Fugen zu heben drohenden sodalen Fragen möglich z~ machen,. e~ne 
ungeheuere Mission anvertraut. Denn sicherlich hebt man mcht durch ßll1lge 
neue Eisenbahnen und Arbeitshäuser die Ungleichheiten) welche nur der 
Geist der christlichen Nächstenliebe und der Religion auszugleichen im Stande 
ist. Dieselbe Mission) ,velche die Kirche durch ihre Lehren für die Cultur 
und den Zustand der Gesellschaft überhaupt zu vollbringen berufen ist, hat 
das Recht für die Durchbildung der rechtlichen Zustände: eine Behauptung, 
welche schon darin ihre einfache Begründung findet, dass die Kirche stets 
durch ihr Recht die dauernde Umwandlung vornahm. Umgekehrt aber wird 
auch das Recht der Kirche in seinen wandelbaren '1'hei1en einer Einwirkung 
der äusseren neuen Verhältnisse sich nicht entschlagen können und mit dem 
steigenden Einflusse und der wachsenden Einwirkung auf die bürgerliche 
Gesellschaft neue Grundsätze und Formen annehmen, ältere modificiren. Soll 
aber diese Ein- und Rückwirkung eine fruchtbringende werden, soll ein be
wusstes Vorgehen stattfinden, und, was bei der heutigen gegen die früheren 
Zeiten fast überstürzten Entwi(;kelul1g unvermeidlich ist, auch eine überlegte 
pla.l1mässige neben der früher rein natürlichen werden: so ist vor Allem zu
erst zu ermitteln, wie da.s Recht bisher gewirkt habe auf den verschiedenen 
Gebieten des weltlichen Rechtes, Indem die vVissenschaft des Kirchenrechts
diesem ihrem Ziele nachstrebt, betritt sie ihre welthistorische Mission. Je 
weniger auf diesem Felde bisher geschehen ist, oder weil vielmehr noch 
nicht einmal, ausgenommen einzelne Partien, für deren Behandlung die 
Leistungen und Verdienste auf das Unzweideutigste seiner Zeit sollen hin
gestellt werden, der Anfang da.zu gemacht ist; um so schwieriger und ge
fl:thrvoller ist das Betreten derselben für den Ersten. Der Verfasser erachtet 
dennoch die Anbahnung dieses neuen \IV eges für seine letzte Aufgabe und 
wird sich ihr willig und gern unterziehen. Der dritte Band seines Kir
chenrechts wird demnach nachzuweisen versuchen, wie durch dasselbe auf die 
Cultur der Gesellschaft überhaupt und auf die verschiedenen Zweige des 
öffentlichen Rechts und das Privatrecht insbesondere bisher eingewirkt worden 
ist, und aus dieser Untersuchnng' die Resultate ziehen, welche bei der Fort
hildung des Rechts leiten müssen. 

Wäre die vorgesteckte Aufgabe in allen ihren Theilen erreicht, so stände 
das Rechtssystem der Kirche als ein ebenso lebenskräftiger Orgailismus wie 
die Kirche selbst da, und es vyürde nicht zu läugnen sein, dass die Wis
senschaft des Kirchen~'echts sich diejenige Stelle wieder erobert hätte ,wel
che sie früher, getragen von der Auctorität ihrer Urheberin, der Kirche selbst, 
eiunahm, nämlich die erste unter den juristischen Disciplinen *). 

*) Da die weitere Begründung der obigen Behauptungen dem ersten Bande angehört, 
wo von der Aufgabe des Kirchen1'echts fü;: die Ki1'che und die Rechtsbildvmg überhaupt zu 
reden ist, so möge eine kurze Bemerkung genügen. Der Verfasser legt die ganze Bedeu-
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d K· c' henrechts für die RecMshildung, d. h. das wissenschaftliche Rechtsstudium 
tung es Ir r 

h von der N othwendigkeit der Kenntniss des Kirchenrechts als eines fast überall 
abgese en R" . d' d d lb' .. l' h . . nnbedingt GELTENDEN ECHTES - elllzlg arm, ass asse e ~zn gan.z VOI'zug zc es, Ja vIel-
leicht, wenn es richtig betrieben wird, ein ebenso wirksames :Mittel als das Stndium des 
römischen Rechtes bildet für die formelle Bildung des Juristen. Ob in .dom geltenden Rechte 
des einzelnen Staates viele oder gar keine Sätze in dem Kirchenrechte . als ihrer Quelle ru
hen, das ist hierbei gänzlich gleichgültig. Es ist die bewuudernswerthe Oonsequenz des 
kirchlichen Rechtes, die in der strengsten logischen Folge bis zu dem anscheinend unbedeutend
sten Rechtssatze hinab die Entwickelung leitet, dnrch welche der Verstand formell gebildet 
und zur eigentlichsten Function: der juristischen Oonstruction, befähigt wird .. Gewiss wird 
man einräumen, dass es auf den besonderen Rechtsstoff bei Objecten des Rechts nicht an
kommt, um juristisch zU verfahren, dass man das Staats-Civilprocess-Pl'ivat-Recht u. s. w. 
gleich (juristisch) logisch behandeln könnte und müsste. Freilich hat das Privatrecht den 
Vorzug, dass sein Stoff ein fast ausschliesslich rechtlicher ist, somit nicht die Gefahr vor
liegt, blos sociale Momente u. dgl. hineinzutragen. Aber das ist ja auch gerade hier die 
Aufgabe, den Rechtsstoff zu ermitteln nnd scharf zu sondern. Geschieht das aber im Kir
chenrechte, so bietet kein Rechtsgebiet den gleichcn Vortheil der Möglichkeit einer so 
scharfcn logischen in allen und jeden Punkten streng consequenten Durchführung. Wäre 
es doch möglich, von dem einen Satze: der bestimmten in iure divino beruhenden Stellung 
des Primats und Episkopates ansgehend das ganze Gebäude des Kirchenrechts bis in seine 
kleinsten Theile zu entwickeln. • Und so bildet es wegen dieser formellen Vollkommenheit 
einen absolnt ebenso nothwendigen Bestandtheil des .wissenschaftlichen Rechtsstudiums als 
das römische Recht stets bilden wird, wenn auch, was freilich nicht gesyhehen kaJln, aus 
demselben kein Satz in den geltenden Rechten sich fände. 

ÖFFENTLICHES RECHT DER KIRCHE. 

SchUlte" Kirchenrecht. 7 



r s t e r A. b s c h n i t t. 

Die Hierarchie 1). 

E r s t e Abt h eil u n g. 

Bildung und Stellung derselben in der Kirche. 

§. 1. 

Allgemeines. 

Indem Jesus Ohristus, den Aposteln die i.hm über Alles im Himmel und 
auf Erden gegebene Macht für den Zweck ihrer Mission übertragend, den 
bestimmten Auftrag ertheilte, allen Völkern seine Lehre zu verkünden) die 
von ihm eingesetzten Gnadenmittel zu spenden) Alle zur Beobachtung der 
von ihm gegebenen Gebote anzuhalten, hatte Er seine K,irclte geschaffen, 
als eine äussere, s~'chtbare Anstalt zur Entsi1ndigungder 1Ilenschheit auf Er
den) dieselbe ausgestattet mit der ganzen zur Verwirld~cllUng ihres Zweckes 
erforderlichen Machtfülle. Diese aber stand nicht allen in die Kirche Auf
genommenen zu) .sondern war zuerst nur dem h. Petrus) dem .Fürsten der 
Apostel, hierauf bei Wiederholung des Auftrags an alle Apostel, auch den 

. übrigen überantwortet. Es war aber die Kirche von Ohristus ausdrücklich 
gestiftet für alle Völker und alle Zeiten bis an's Ende der Welt. 2) Hieraus 

1) Ioan. Devoti Institutionum canonical'nl11 Libri IV. (citirt nach Editio V. Gal1dae 1852. 
2 T. 8.) L. r. Tit. H. pag. 106 sqq. 

Die Literatur (meist theologische) ist am Genaucstcn Rngegeben bei Phillip8, Kirchen
recht Bd. I. §. 32. u. Bd. 2. §. 76. 

2) l\fatth. XXVIII. 18 -'-- 20. "Et aecedens lesus locutus est eis, dicens: Data est miM 
0111ni8 potestas in co010, et in terra: Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in 
nomine Patds, et Filii et Spiritus Sancti~ Docentes eos servare omnia quaecumque mandavi 
vobis. Et ecce ego vobiscnlll sum omnibus diebus, usque ad cOllsummationem saeculi." 

7* 
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~ 
folgte von selbst, dass den Aposteln, weil dieselben weder rä,umlich noch 
zeitlich dem Auftt'age gßnügen konnten, dessen {ingeach~et aber die gleiche 
Macht wegen des beständigen gleichen Zweckes voi'handen sein musste die 
Befugniss und Befähigung durch den Auftrag selbst ertheilt worden sei zur 
U ebertragung der ihnen verliehenen Vollmachten in der vom Stifter der 
Kirche angeordneten \'Veise auf Andere welche sie für würdig"' befanden 
'h h .'. , 
1 ~en nac zufolgen. (So liegt mit N othwendigkeit im Begriffe und in der 
S.tIftung der Kirche. die wirklich durch J esus Christus erfolgte Einsetzung 
emes besolldern mIt der Unfehlbarkeit durch die Sendung' des h. Geistes 
ausgerüsteten 1) STANDES, welchem jene Vollmachten übergeben sind, wel
cher von seinem Berufe zur Vollbringung der Heiligung mit Recht die hei
lige R~gier~ng) ,1!IJj]~~~l1cO_If!~_ genannt wird, oder auch, als den einzigen 
Stand 1m eIgenthchen Sume des ,V" ortes in der Kirche bildend ORDO. Die 
Einse.tzun~· der Hierarchie ist demnäch ~iI18 g8ttHclw 2); sie bÜd~t' das noth
wendIge E undament der Kirche. 

Aufgabe l~~d Stellung der Hierarchie~in der Kirche ergeben sich von 
selbst aus dem Ihr zugetlleilten Auftrage. In diesem ist beschlossen die 
Verkündigung der Lehre, die Spendung der ~Oln Stifter seiner Kirche an 
vertrauten Gnadenmittel unter den angeordneten sichtbaren Zeichen die Be
fugniss. zur Er1ass~ng der für ·das Leben der Gläubigen nöthigen' Gesetze 
un~ dIe. Macht, dIeselben zur Befolgung' der Kirchengesetze anozuhalten. 
Kel.ne dIeser Aufgaben hat einen blos auf das Innere gehenden \7Virkungs
kreIs, was für die letztere sofort erhellet, aber auch für die ersten beiden 
daraus ersichtlich ist) dass deren Durchführung eine änssere WirkSamkeit 
und äussere Mittel erfordert. So ist also der Kirche eine wirkliche äussere 
Jl.fa~h:, eine !o~e8t~8. y~rliehen, . die ~ich spaltet in die potestas magi8terii, 
or4~m8 und ~un8dwtwnz8 3). Dw WIrksamkeit jener beiden Gewalt~n ist 

Mare. XVI. 15. - flJIatth. XVI. 18: "Et ego dico tibi, quia tu es Petrus et super hane 
petram aedifica~o. eeclesiam meam, et portae inferi non praevalelnll1t ad~ersus eam. [Ioan. 
~II. 42.] Et. tIPI d~bo claves regni eoelorum. Et quodcunque ligaveris super terram, erit 
hgatum et III coehs: et quodeunque solveris super terram, erit solutum et in coelis." 
XVIII. 18: 

1) Ausser den angeführten Stellen Ioan. XIV. 16.: Et rogabo Patrem, et alium Para
clitull1 dabit vobis, UT "L\.NEAT VOBISCUM IN jE'1'EERNU1I. 17. SpiritUlll veritatis quem mun
du~ 110n potest aceipere, quia non videt eum, nec scit eum: vos autem eog:loscetis eum: 
qura apud vos manebit, et in vobis erit. 26. Paraclitus autem Spiritus sanctus quem mittet 
Pt' . ' . a ~r ~n nomllle meo, ILLE vos DOCEBrl' OMNIA, et suggeret yobis omnia, qnaecunque dixero 
volns. XV. 26. XVI. 13. Aet. Apost. I. 8. 

. 2). COl:C. ?rid. Se~s. XXIII. Doctr. dc saCL ord.; Canones de saer. ord. can. 6.: "Si 
qms dlxBnt, .111 e~clesla catholica nOll esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae 
con:~tat ex. eplSCOp1~: pres?yteris. et ministris: anathema sit." Gatech. R01n. P. H. cap. VII. 
Der BeweIs, dass dIese Hwrarcl1l8 Ton Anfang an auch iiusserlich aufgetreten sei und die 
Kircl1e nicht, wie die protestantischen Lehrbücher darstellen, a.Us Gemeinden' sich ent
wickelt habe, gehört in die Kirchengeschichte und Dogmatik. 

39 3)t ~~~Ü,~~!:~t!~~~~~ul:.f,.?~~t~!~.t.,.b,es~;}~,~,1l,.~J;l.f,.,T,l,1PJ(~l!:Il .. ~qrÜn. Summa H. 2. quae . 
. ar. . \ evot! . c. S. 1.) SChlC~,.~~::t\~,i~go!~~ta:~.J9r~i.l1js)sacDl,lB.~ll.ta1iß u.nd iurisdictio-
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. . 1··.. "ndem ihr Zweck ganz eigentlich darin besteht, 
eme vorzugsweIse 1'e IglOse, 1 . • • 

den inneren l'I1:enschen dem Befehle Christi gemäss zn bIlden, z~ erZIehen 
und zu heiligen. Zur Unterstützung bei~er .di~nt. di: äuss61:e :'e?hthche JI.r1ac.~t 
der Kirche, das Regiment, die potestas lUl?sdlC:1Ol1lS ) regmllnIs. ~em Kll
chenrechte fällt nach seiner Aufgahe anhelm dIese :Macht; ?as ~Jstem" d~s
seIhen hat also nur das Regiment im Auge nn.d n:uss s~ dIe l~~e:archw 'tu-

. d' t' . 1s Flll,dan-lent annelnnen. Jene, dIe 11lerarcllIa orml1lS und ma-
~·'t8 zcwn18 a '" -

. t .. t~ 11 • cht nach ihrer eigentlichen) innerlichen "\Virksamkeit, son-
grs .ern al en m ' . ' . . .., . 
d 

. so1!e"n l'n dessen BereIch als dIe lUrISdlCtlO mIt denselben 111 ern nur In 1'". - , . . 
Beziehung steht, das Recht die Mittel u~d ''Vege angeordnet hat, WIe Jene 

thätig werden) ohne dass ei11.e Stör~l1g', emtrete: 
~§Zwar gibt es nur eine HIerarcllle, Geren Gheder .und Theilnehmer über-
)ieselben sind, .mag man die eine oder andere SeIte d.erselbe~ besonder.s 

., Auge fassen. Gleichwohl aber ist nach der Versc1nedenhert d. es dreI-
In s , . d h' h' 1 G fachen oder eigentlich zweifachen 'iVirkung~kreIses er :er,ar~ l~C len e-
walten _ des Ol;do und magisterium auf der emen, - der lUpsdlCtlO. auf der 
andere~l Seit~~, --die äussere Berufung, die rechtliche BefähIgung eme ver
schiedene, v,~ as jener Seite anheimfällt, erfordert zu seiner Handhabun?, 
zunächst einen inneren Beruf, eine geistige Befäl1igung zur Verkünih
gUl1g .der Lehre und Spendung der Gn~del1mittel; w~s d.ieser zuf~nt, setzt 
ausserdem voraus eine äussere, rechtlIche BeyollmachtIgung, emen Akt 
des Regimentes. Denn zur Lehre de~ EVal:geliul1:s und. Spendun?: der 
Sakramente ist :nur die Befähigung) nICht aner em ,bestrmmter, ausse
re1', begrenzter Wirkungskreis; zur Regierung hingegen, zur DUl:chfüh
rTIng äusserer Zwangsmittel, ku:'z zur Hand~labung . des Rech.ts, ~m sO,I
eher fester Wirkungskreis unbedmgt erforderlIch. HIeraus ergIbt ~Icl~ dIe 

. dass Jemand der Hierarchie angehöre, ohne derselben 111 Ihren 
verschiedenen Beziehungen theilhaftig zu sein J dass der Verlust der einen 

nieht l1 0 thwendig den der anderen mit SIch bringt; 0 dass :weder 
der Hierarchie des Inbegriffs der geS311lmten 11lerarclllschen 

theilhi!-ftig ) nocll auch aUe nothwel1~lg zu derselben gehören, -
, die sich im Verlaufe als hÖellSt folgenreich el'geben werden. 

----------
, . .';~L~t;~;\.~"}},llllteX!3j;l.j;aet1- mall {lenTealen.Jll1d -myst.ischen L9i):J Christi. Catech. Roman.!. 

§. 14. (Auf[. 11. S. 21) riel,tig .. dicl.Jnv;ollstiiJldigke_itgiesex A:llffas-

steHt die .dritte poJestas heraus, legt al:>cr ,eil1zll.groSSElsße:vicht .dlt~~auf. 
diese.scharfe Souüerungnicht nnthwendig, weil hier die 

sie .auf jene beiden sich bezieht, vonyiegt; sodaJl,l~ .kann.l,1Wn sehr gut 

die pot. magisterii zu .der pot. ordinis .zählen', indem_ heid..,:nicht . gl'undvel'schiBdcll ,'lind, 
~ondern zusammen gehören und gegenüber der iurisdictio,. den. Gegensatz des vorzugsweisc 
'

0

eligiöse11 Zll dem rechtlichen Leb~n bilden. PhilHps haut auf die dreifache Gewalt sein Sy
stem nach Christi 1{önigthu1JL (iurisdictio), Hohesprieste1·thu111 (ordo) und Lehramt (magi-

sterium). I 
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"" Erstes Hauptstück. 

Theilnahmeschaft an der Hierarchie. Die Ordination 1). 

§, 2. 

1. Begriff. Stufen. 

In der HieraI"11I'e . 't d' G . (; 18· 16 e,valt ZUl' Lp't . d K" 
hll1terlegt. TJ m an ihr '1'h '1 h b ,~l ung er ll'che ausschliesslich 

'- el zu a en IJectarf w' \..k 
Aufnahme in dieselbe sich vollbrin t' . K tj ewes J: tes; wodurch die 
Gesagten (§ 1) '. h' g . 111 solcher Akt kann nach dem 

. " el1len versc 'ledenen Zweck hab d " ..' . 
oder gertngerem Maasse in die r:r . . 1 . '.. en un somIt 111 grosserem 
k .. d ,.lletalc ne einfuhre ') U d' L un en und die Gnadenmittel d . 11 ~. m 1e ehre ver-
U ebertragung dieser Befug'n' s~end en zu können, bedarf es nothwendig der 
d I 

' ISS ll1 er Von Christt 1 . b 
urc 1 die von ihm dazu Be 'I " I . 18 vorgesc 11'1e ellen vVeise 

, A '1'01 mac 1twten beziehe tr I d ",,1 

Im mte; diese U ebertragung . 'bt I'" 1~ f '. n I~ 1 eren.L{ achfolger 
. I ' , gl a so Je UO'l1lsse d f' 

111C lt ll1 der Person lieg'ende I~fa I t ,.,~ ,1 ~.. "' Ie an eme religiöse 
b1 B f

· h' Cl zu.ucKoefuhrt ,,>"erd 1 .. 
. ose e ä Ig'ung zur Hal1dhabun' des ~ ..' e 1 mussen. Die 
ll1neren Macht BefähiO'ung' ' ,I. t g. Reclit~ hl'll1gt offenbar zu dieser 
d 

'6 c' niC 1 eIne neue g'eIstin·n F"l' J • l' 
ern enthält nur den äu~~erel B ' 1: cl I c I~L a Hg ,elt tllllZU, SOl1-

. "',~ ]' eJ 111 urc 1 den .A ft· d 1 

tIg t.el1, setzt also nicht unmittelb . b' d. .,'U lag es aazu Berech-
nicht einer Person an sich' . a

j
: eH Oll ore gClstIge Eigenschaften. welche 

~ oerwo luten vorau' ' 
halb, weil die ganze hiera"c \i -1 " -. S, ..;'lol1ctern nur mittelbar de~-
Niemand angehört er L. r .,SC 1e Gewalt eznem tStande hinterlassen ist dem. 

F
.... ,SeI Genn mehr oder . d· . . ' 

i ahlgkelt ausgerüstet i M" '1' J ,,' nun el mJt Jener geistig'en 
, '. k" og lC '1 ,,,are e d l' .' 
fach stattfand und auchJ'et t . I I s(' emnac 1 Immer (was früher viel-
, . d' . Z SIe 1 noc 1 nndet) da' ' I 
lUns Icbo habon ""elche cl . 1 ' h". ss auen so che Pt~l'sonen 
d 

' . , e1 <1wrarc Ia ore!mi . I t 
et sich auf diese Weise cl' E' f'" . S 11lC 1 angehören. Es Bcllei-

11igmacliung. ZUr Vo.' I, red' l!1 Ul:l':l11g m die Hierarchie durch die Bef'" 
. ,. 1nl1 l1ne er rehg'lös 1. K'.. .. " a-

msse, me von d. - .. en (er II ch e uberheferten Befug'-
, d om zur Au~ubrl1g'" I tl' h B l' tlgen en Auftrage der L 't' . ': '. 1 ec , L1C er olugnisse ermäch-

, egz zma 1i1t88W 3 ). Jene führt in dieh. ordinis (et 

. 1) 1!f01'inus De sacris ecclesiae 0 'J" , 
tionibus ct ordinati - 'J R" I ll1lltlOmbus. Paris 1655. Fol I{,all';em De , um lUS. ,Olnfte 1749 3 T F 1 " . saCl'is eIeo-
§. 35 fgg. -. S, auch Jen Al'c'l~ 1 (). d.' : ,0. Sehr ftusfiihrlich PMlli'J8 K,-R. Bd. I. 
u,' LI ~e .. r znafwn" - ] ~ , 
VI ISS. und Kiinste VOI F, h" \, on "a8J)e'ljre" in der E 

1 .ISC u. Gmber 3 R t' 5 - ." • <·ncykl. der 
2) Ichbemerkchicl'l1ochll1ahd: .', ;~ec ~on .. Band. 

menfasse ; . '1. "a,,8 Ich dIe In81'archia lIncl 
, 8",0 In 111'01' A f"~ l1H,gisterii ZU~all1-

Gegenstand '. . " ,HS ul1rung zus:ctmmenfallcn d' 
, ' , zu untersllchen: was "oll g'el1 't ~' as Kll'chenrecht nic'Jt 

zu spende? d ,.? ,.tÜll}' ",vel'uun';: "Tc1c1 C{" T j 

·n, son ern nur' wer hat . R J' '.' •• 18 iOa,Ullmente u sn-' d 
d 

'. Gm ,e~ ,t be . IJ' . . ,,'. sm 
spen en? wodurch 6rhält aCl' E' I . -', z. eme flICht zu lehren S k' a' '. ... '. :.Jlnze ne (lIes Hecht? _ ' a lamente zu 

ICtlO Jene alS Em. heit auftreten l' ,0 d' B-' u. s. w., de,halb c) gegcniiber de' , .. ' 
erste " 11' . ' .l.U .lC eZIehur0'en 1 'd .... ,. I ,ULljl-

In a cm III Betracht kommen. 'b 8CI er zu einander in Betreff der' 

3) Diese ganze ,"che'd' h S sten J -L hng at nUlll Ineisteus nicht nur T' ., •• • 

y 18 zu stel,len, sondern gewöhnlich, "b ,elnachlasslgt, an die Spitze des 
, ganz 11 ergangen. Auf dieselbe <Yeht e' D . I 

. ö ' in e?)otz • c. 
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magisterii), diese in die h. iurisdictionis ein. Für das System fällt aber das 
Erforderniss .einer solchen gesonderten Darstellung im Einzelnen deshalb 
hinweg, weil, wie sich zeigen wird, 1 )()E~r:!!~g~~.ä~s~ig r;;iemanden eine 
iurisdictio anvertraut werden soll, der nicht durch die ordinatio in die Hie
rarchieaufgenol11mell ist; und 2) die Ausübung der Handlungen) wozu J e-
mand durch dieOrdinatii!,gl:)i,~tigJ)efähigt ist, sobald dieselben in das Rechts

über das Individuum hinaus Beziehungen haben, stets irgend 
voraussetzt 1); 3) endlich __ .~i_e_ Frage: ob eine religiöse von 

die ordinatio dazu befähigten, aber wegen Mangels der iuris
dietiodazu nicht berechtigten Subjecte vorgenommene Handlung gültig sei? 
s1<;,h lediglich nach den Grundsätzen der Dogmatik entscheidet, welche dem 
J~rishm gegeben sind, und weil auch bei Fragen dieser Art für das Reckt 

'ihi'e&ziehungauf Dri.tte, die rechtlichen Folgen solcher Handlungen über
Es unterliegt somit keinem Bedenken, von dem Akte auszugehen, 

in die h. ordinis wirklich, in die h. iurisdictionis potenziell einführt, 
d. h. so, dass er das Subject bifäkzgt, nicht aber auch zugleich äusserlich 
bmwJhtigt. 

Zur Verkündigung der Lehre, Spendung' der Gnadenmittel und Leitung 
des kirchfiehen Lebens ist von Christus eingesetzt ein 8i;J!!Aflr~§.4~,ii,Y:1!.§jirf!ß 

.J:ti?_;,tk~,,;welchem die geistige Macht innewohnt; jene Handlungen in der 
von Ohristus befohlenen vVeise und mit der von ihm verheissenen vVirkung 
vorzunehmen. 2) Neben diesem Priestertlnune bestehen noch verschiedene 
Grade, welche nicht die Vollgewalt des Priesterthums besitzen, sondern nur 

einzelne Befugnisse und zu jenen die nöthig'en Durchgangs~ und Vorberei-
tUl1gsstufen bilden. 3) I)()mPriesterthume ist'.be_~Ol~del's die wi<;htigste hei

I!Iu:b,ringllpg . (igs Opfers Qhl'isti durch Verwandlung 
h,:Leib; anvertraut und aileindazu dle 
ni~deru Dicmel'l1 nur die'rheilnahmean 

scheiden sich 
.,:~,~~;,,;.=:::.;::.,::;;:.;.~~' 

selbst hat. einen dogmatischen Boden: Mn. 7, 8ess. XXIII. Conc. Trid. Das 
VOll §, 76. über die Einheit der Hierarchie Gesa.gte scheint eine solche nothwendige 
Trenl1un~ leugnen zu wollen; indessen ist von ihm d'Cll110ch diese faktiscf" fester gehalten 
als von Irgend Jemand, da im Grunde von ihm alle IurisdictiOll auf den' Papst zurückge
führt wird auch bei den 110thwendigen Gliedern der Hierarchie. 

M!,-,l~ d-enke vorläufig' nur daran, dass z. B, ein ab officio snspendirtel' Priester wühl 
(He lesen, 11iCht .aber einer andern Person das h. Abendmahl spcnden darf fer
ner 1111. die facnl~as spi1;itualis cxcipiendi confessiones und die potestas absolvcndi u. d~l. m. 

. 2) 0011C. Tnd. Sess. XXIII: De sacralllento ordinis .. ca11. 1. "Si quis clixerit, non essc 
In no~o test~lllent~ sacerdotiul11 visibile et externUlll, vel nOl:" esse potestatem aliquam conse
erandl et oftel'endl vermll corpus ct sanguincm domini, et peccat~ remittendi et retinendi 
s~d officiul11 tantum et nuclum ministerium praedicandi evangelium; vel eos, qui non prae~ 
,hcant, prorsus non esse silcerdotes: anathema sit." 

3) can. 2. eod, "Si quis dixerit, praeter sacerdotium non esse in ecclesia catholica alias 
ordines, et majores et minores, per qROS velut per gradus quosdam in 'sacerdotium tendatur: 
anathema sit." . 
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Im blosen sacerdotium liegt aber ~licht die Vollgewalt , . die der Kirche, ge
geben ist; diese umfasst neben der Darbringung des, Opfers auch·die fe.rnere, 
durch :Mittheilung des h, Geistes in das Priesterthum aufzuilehmen, die für 
dieses nothwendige geistige Befähigung zu verleihen, {Solche Gewalt wohnt 
nur bei den Aposteln und deren Nachfolgern, den Bis-;;höfen. Es stellt sich 
also die Fülle der Gewalt den Trägern nach, die liiel'al'chia ordinis, als 
eine dreifache Gliederung dar: in Bi,sQhöfe, Priester, Ministranten. t) Alle 
diese Stufen umfasst der 01"do. Ertheilt wird derselhe durch die Ordination. 

. Dies,~ist dasjenige von J esus .. Christus eingesetzte (äussere Zeichel.l·'il{I~e:rer 
; HeilrguiigJ Sa,hament; . -(voihircn, unter Handeauflegung und Gebet desBi~ 
schofsund.B:l:ilbung I dem zu Weihenden der h. Geist mitgetheilt wirdund . 
derselbe eine-yn~lls1~~:h.~~ J}t'~higung eillä,ltzm'V ornahme der mit dem 
ihm ertheilten~verbundeneii ]'imctionen. 2) •• • 

(Der Ordo tl:teilt sich in si~ben Stufen: pr~sbyteri (Priester) - diaconi, 
subdiac,Dni - ~coh:tthi - exorcistae - lectores - ostiarii. Die ersten drei 
heissen Or~~·r:es. maiores) die letzteren o;dines minores. Der priesterliche 
()rdo wird durch das wirkliche Sakrament der Ordination empfangen, 3) und 
stellt sich dar als ein Ausfluss der bischöflichen Weihegewalt. 4) Seine Ein
setzung geht zurück auf die Apostel. Der Diakonat ist, gleichfalls von 
den Aposteln eingesetzt, I1i<.:ht zur Verrichtung von priesterlichen Handlun
gen, sondern von Geschäften, die nicht in dem nächsten und unmittelbaren 
Berufe der Kirche liegen, wohl aber vop. derselben in ihren Kreis gezogen 

1) Cau. 6. eod. "Si quis dixerit, in ecclesia catholica non esse hierarchiam divina or
dinatione illstitutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris: anathema sit." 
can. 7. eod.; cap. 4. de ecclesiastica hierarchia et ordinatione eod. Catech. Rom. P. H. 
cap. I. qu. 24. 25. 

2) Can. 3. eod. "Si quis dixerit, ordinem -sive sacram ordinationem non esse vere ct 
proprie sacramentum a Christo Domino institutum, vel esse figmentum quoddam humallum, ex· 
cogitatum a viris rerum ecclesiasticarum imperitis, aut esse tantum ritum quendam eligendi 
ministros verbi Dei et Sacramentorum: anathema sit." can. 4. eod. "Si quis dixerit, per 
sam'am ordinationem nOn dari Spiritum sanctum, ac proinde frustra episcopos dicere: Accipe 
Spirit um sanctum; aut per eam non imprimi characterem; vel eum, qui sacerdos semel fuit, 
laicum rursus fieri posse: anathema sit." can. 5. eod. "Si quis dixerit, sam'am unctionem, 
qua ecclesia in sancta ordinatione utitur, non tantum non requiri, sed contemnendam et 
perniciosam esse, similiter et alias ordinis caeremonias: anathema sit." 

3) can. 3. cit. Ob die consecratio der Bischöfe einen besondem _ordo bilde und eih 
Sakrament sei, ist eine von der Kirche unentschiedene, unter den Dogmatikern, denen die 
Frage allein angehört, sehr bestrittene Sache. Weitläufig handelt darüber Phitir!1!~J, K-R. 
§. 36, wo auch der Irrtlnun (der von den Scholastikern herrührt), 'al~"'mjr~(f~~'~'Episcopat 
eigentlich nur eine 'gewisse hierarchische Vervollständigung des Presbyterats , womus sich 
dann weiter entwickelt, dass man dcn ersteren sich aus dem letzteren bilden lässt (Dinge, 
w.elche in den Lehrbüchern von Protestanten als Quintessenz kath. Rechtes figuriren , ob
schon sie die gröbste Unkenntniss in dem Geiste, nicht in den Worten des Rechts verrathen) 
sehr gut widerlegt ist. 

4) ~}[öhler Symbolik' 6. Aufl. Mainz 1843. S. 394. 
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1) D' S bd'akonat gehörte lange Zeit nicht zu elen hö-
werden müssen. eI _~~, 1 r . f"h t 
heren We1hen 2), Ulld ist nebst den unteren erst allmä Ig emge u I' 

worden.,}3 . ',der Hiel'ar~hie) sondern 
Die Ministri sind Keine nothwendlgen GlIeder '. d ' . h 

"-- ~--~ . E' . 1 t ,I I e ermöglIcht dass eI SIC eine hÖchst zwecInnäs~}ge 'mnc 1 ung,/we Cl, .• h 
zum Clerus Bestimmelld.e allmälig, von der untersten Stufe an~angend, SIC 
d" h' d fü' den Prie"terstand erforderlichen Kenntmsse und Er-
le verse 10 enen

d 
IL'-t g de~ s Bischofs erwerbe, und gleichzeitig durch 

unter er -GlUll • • • • • 

untadeHlaften \IVandel und treue Befolgung sem.er AmtspflIChten seme gel-
. d' 'vI' h W"~dl'glreit darthue, Während 111 den ersten Jahrhunderten stlge un sr.t 1C e U,... \ . d h d 

mit den einzeluen Stufen bestimmte Aemte: verbunden waren; urc ~ren 
oft langjährige Besorgung erst ~as Aufstelgenzu~s~cerdot~u~. ver~Ittel: 

. .:1., ,'. d' ,d'e Lage der Ku"che und das Bedurfmss, nur lelfe Mannel war:<!'; WIe.. 16ses I • . . d W '1 
.' . 'h -~heischte bilden J' etzt im Ganzen d.16 VIer me eren ellen nur 

zu we1 en, b ) d' I S' 
rituelle Vorbereitungshandhmgen als Andenken an 1e a t~ Itte, 

1 d ss ein Verweilen in denselben gefordert würde; nur der Subdlako~at 
0.1110 a rl I . 1 D' tl' t be n und Diakonat bieten noch eine gewisse, ~er pl'a dlSC 1011 lens eIS ung II 

BiscIlOfe und der Erlernung des Ritus u. s. w. bestimmt.e .v <;rst.ufe dar. 

E I "N t . h die Uebertrag'ung" der potestas Ord1l11S 111 Ihrem ganzen "s a:;s S1C .. d' . 
Umfange oder als eine partiellc denken; ohne Beziehung zur J uns lCt~Qn 

d · d' 'ser u'ld z='aI' so da~s mit der U ebertragung ersterer zugleIch 
<1n In le ) • " ,~~. • d 
die. der letzteren geschieht, (pies war bis zum zw.ölften J ahr~lUndert m er 
Kirche die Regel. Es wurden nur diejenigen ~u?Jek~~ zu, Pnest~~'n u, s. w: 
ordinirt denen gleichzeitig ein hestimmter KreIS fur d16 Ausubun~. deI 
\Veih~f~nktionen) eine Kirche, an der sieden ordo ausübeI: konnten, uber

es ward somit \IV eihe lUldJJehcrtragullg emes Amtes stets 
Dies hatte seinen Gi:l~nd dm'in) dass man vermeiden wollte, 

haben) als Bcneficieil vorhanden waren, weil durch 
entstanden) gmg aber nich t im Entferntesten aus der 

1) ß. darüber Devoti 1. c. Tit. H. §. 24. ff. (pag. 1::2 fl.) Ein genauel'es Eingehen 
aUf die vcrschiedenen lliel' einschlägigen J?ragen gehört in die Kircbengeschichte und 

.. Dogmatik. _ . -
2) c.4.. D. LX. (COllC. Benev. 109D.) Dazu rechnet ihn c. 9. X. de aetat. et qual. 1. 

.14. u;" c. '7. X. de servo nOn ord. I. 18. (fälschlich Innoc. IU .. zugeschrieben). ])e1Joti 1. c' 

§. 28. (pag. 128 f.), 
Die geschichtlichen Belege s. hei Dewti I. c, §. 29-33. (pag. 130 ff.) 

. Diakonats- und Suhdiakonatsweihe ein Sakrament sei, ist nicht entschieden und 

sehr bestritten. S. Phin,l"s, K. R. I. (S. 323 ff. 1. Aufl.) §. 37. 
4) Deshalb mnfasst der Ausdruck o]:<l..lllare beides : W!ih.e0Y .. \\l1c<J al1s.teJl~rLi.~LlA111te~in vielen 

der älteren Synodalbestimmungen. Es hängt die im Texte bezeichnete Sitte, aus welcher 
dalln die Y0rbote der absoluten Ordination Z. B. Can. 6. Gonc. Chalced. a. 451 (in c. 1. 

D. LXX. ist derselbe nicht ,gan~ richtig wiedergegeben), welche auch noch in späterer Zeit 
sich finden, z. B. in Gap. eccl. Carol. M. a. 789., c. 25.; Conc. Meldens. 845. C. 32., c. 2. 
D. l"XX. (Urban H. 1095.) geflossen sind,eng zusammen mit der Entwickelung des Ordina· 

tionstitels (§, 6.) 
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erdichteten Anschauung hetTor, ,a-' sei, die vv ei4r;;)~'lj~c:J;t<2fähig~niu~~"Sa
!cerdotium", nur ([e~k-h:,t, de\·,n~1?~ai~1~;ic·e~~·.·~\;1tes;.ge.W{c~~lJ,,~~,:wie der 
·tprotesta:nH;n;i~s" diesflil~'aas'~l:nillisj;erium verb i divini annimmb,J,)' , 
, '\V' eil bei deli neu~!:~n\TElrh1i,ltn!ssen theiIs eine grössere Anzahl von 
Clerikern erforderlich ist, als feste Beneficien bestehen) theils gegen das 
Herumziehen absolut ordinirter Geistlichen hinreichende Schutzmittel vom, 
Rechte ausgebildet sind) theils der titulus Ersatz leistet, ist es seit dem 

" zw~!ftto,!}.J ~hrh ~ulq:!rL.B:~gElI.".Q.bne U e b~l:trag;u~lg~W.e§ iiJf1te.S·"~U·::fii:9~l1iren, 
'""set aass der Empfang der Weihe i,v-ar~n dIe Hierl1l'chie einführt) nicht aber 

eine Jurisdiction ertheilt, somit die ordinatio und legitima missio sich als ver
schiedene und getrennte A~te darstellen. 2) 

2. Erfordernisse für den Empf .. 'tng der Weihen 3). 

a. Persönliche des zu Ordinirenden. 

§. 3. 

u. Allgemeines. 

Aus dem Begriffe der vVeihe und der Stellung der Hierarchie in der 
Kirche folgt, dass nicht ein Jeder die vVeihe empfangen noch ertheilen darf, 
sondern zum Empfange derselben offenbar nur gelassen werden kann, wer 
genügende Sicherheit darbietet, den Beruf des Geistlichen in geistiger und 
sittlicher Beziehullg würdig auszuführen, zur Vornalune des Weiheaktes aber 
nur berechtigt ist, wer hierzu die geistige Befähigung überhaupt und im be
sonderen Falle das Recht zur ,A"usübung besitzt. U eber aUe diese Gegen
stände hat das Recht Bestimmungen getroffell, nach denen einzelne Personen 
absolut von der Fähigkeit ordinirt zu werden, ausgeschlossen sind, Incapaces. 
Eine solche t'ncapacitas ist vorhanden: 

,D Dass diese V011 allen protest. Schriftstellern gehegte Ansicht falsch ist, ergibt sich 1. 

aus dem,~~.?E.text~!:l .• Grl:Il,du,l~1~.rs!)hiede zwischen pot. ordini8 u. iurisdictionis, der nach der 
Natur der Sache Ordinationen ohne ein bestimmtes Amt sofort zulässt 2. daraus dass als-

"'~,"_. '" $"'~' O"-"''''';h,_~'$--'~F"'\,o'_~'''_''''"''''_;'';'~ __ '::--'_'''''"",,><:--,-<~;n,,.....~ .-~,~~,,,,/-,,,,,,-:;;~>,l_-_~~·"","'~·'~""" __ "":;''''_'''"'"'·'"'-~ ",,-. ~-.~.,,>~.cO;., ,~_. ~,' ""o~ _:" , ., 

dal1lt:cr~:1:2~ .,~;~!3:f.~11,~lJ.g,dl~'AJ.:u.tßl~ •• 4w: . ..g.'i.i.§.,tl~qJl~_QJ1!l;fakter hätte verloren gehen, also der 
Deponirte in den Laienstand zurückversetzt werdcn müssen. Es bedarf nber kaum eines 
Nachweises, dassmaÜ·~il'lse~Vol:ijel1ei:fil,l·~,njüllöglif\h.gjlhJl!tel1 hat~ S. hierüher §. 12. _ 
3 ei~e dchti~e nltCl'pl'eta~ion derStehen;~ich~ di~' , Ol:d;m~ti~ll verbieten oder für wir
kuilgsIoitel:]~lä~;eü(S~'105 '.!h~;n.;n' ~cig~>d~ss dadurch nur yorboten wird, die ordines auszu

ühel1;,~if.),,,I:~:,~t~~~!~~_:!,,,E;5ltaE!H l)~C1it zugelassen »/'erden, weil man keine (jf~r'i1ie'r':'voltre>;~diß 
'Voii"O~·t zu 01;Czog en undso StörUIlB'Cl~V:p..lY.,mlr,ichtetel1.I5enll dass' dies Grund zur 
Aufstellung jenes Verbots wnr, ist' dl~läugbar Es ist hiervon später zu redcn. Verg1. 
Phillip8, K.-IL §. 57. (S. 601. fr'. Bd. 1.) 

2) c. 4. X. de llraeb. IH. 5. (Alex. UI. in Gonc. Lateran. IU. a. 1179)' u. c. 113., cod. 
(Innoe. Ur. a. 11(8). Das Nähere ergibt sich aus §. 12. 

3) 8eitz (in dessen Zeitschrift für Kirchenrechts- u. Pastoralwissenschaft. Bd. 1. H. 3. 
S. 1-92., n. H. 2. S. 2013-274. H. 3. S. 303-339., IH. H. 3. S. 3-16.) "Von dem geist
lichen Stande, seiner Erwerbung, seinen Rechten und Pflichten." 
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. d' rl' I! l\T" d der Kirche ange-Ca: bei Nichtgetauften, weIl ohne 18 iaUle J..,leman . f 
hört: .... ~kein TI e~ht in der Kirche erworben werden kann, es der Ve111un t WI-

derspräche solche zur Leitun2' zu berufen.~ 
b. bei 'Weibern, zufolge ;usdrüclrlicher Vorschrift der ~1. Scl~rif~.' ~). . 

'·;;{;ite~.Iusschliessungsgrund liegt in der relat'l~e~ Unfalllgk~lt, 
welche dadur~il entsteht dass Jemand die vom Rechte pOSItIV vorgeschne

nicht besitzt, deren Nachweis Bedingung der ~u~assung 
vVer dieselben besitzt ist der V01>sch?:iftgenzä~~b~~~I~3:g~9:')'i?(.),1Ifpd?s 

ist. , l:iierfU;"""';t~~~{t~t' in Bet;e:ft'der meisten Eigenschaf-
nur ergibt aus dem Behafte~sein mit ~ebrechen und 

Dadurch hat sich ähnlIch als ber der Ehe das 
gebildet, den lJlangel der posz'tiven Etgenschaft, die irreg~l~1'itas 3) 

und die Erfordernisse bei der Person des zu ürdll1Irenden 
'11s die Abwesenheit der verschiedenen Irregularitäten. Das 

G d " . <. ist rl'üchtigkeit in jedweder Beziehung, die bei dem J 11-
l'lUl prmzIp, . . ..." K" . ,1' 1 

dividuum als _ge,'l§t~lle) .. Uld.8tttlidw"Sld4,hel~aussteUt.. 0] pe~ 1C 1e 
und geistige mangelhafte ~eschaffenheit Im?en nu~ ent.weder Ih~'en Grun~ 
In einer schlechten natürhchen Anlage, e111em eIgenthchen Lerbes- oder 
Geistesgebrechen, oder in einem V ers~llUl~en de~ Individuums ~elbst. J el1es 
ist gällzlieh ausserhalb der 'VillensthäügkeIt, deshalb auch der Zl:l'echnungs-

wo 

~ und kann also rechtlich nur in objektiver Bedeutung 111 Betracht 
deshalb hahen, weil eine Unvollkommenheit vorliegt, 

verlangt 'werden muss. Hier tritt somit einzig der Ge-

e. 60. C. I. qu. 1.; c, 3. X. de FBsbytero non baptizato IH. 43. V gl. c. 1. u. 2. +
dem YOll christlichen Eltern Ge bornen, unter Christen Erzogenen streitet nach c. 

eine'i1.11:lS'j\ir elle Taufe. Ist ein Nichtgetaufter in bona fide befindlich 
so' mnss die' Tnufe vorgonommen und die Ordination 'wiederholt werden, worin 

iteratio liegt. Deun nach den ftl1gegebcncn Stellen ist die O:·dinatiol1. n.ichtig: . 
Cor. XIV. Y., 3,1. "Mulicl'cS in Beclesiis taceant, non Clllm pcnmttltur eIS loqm, 

esse, Blcut ct lcx dicit." 1. ad Tim. H. Y. 12. ,.,Doeerc'autcm muIieri non per
D. XXIII (c. 313. 37. Statut. eccles. antiqu.) wiederholt in GOHcUien der 

ersten S. über dic InOltpaeität noch Phillips §. 45. 
:» Die lat. Uebcrsetzungcn VOll dem Gone. Nicacn. can. 17. geben "alienu8 a regula"; 

der Begriff ßl'klii.l't sich daraus, dass die regula eeclesiastica yerhindcrt, dass er Ol'dinirt, 
'werGe. JJevoti 1. c. 'Tit. VII. §. 1. Der Ausdl'nek i"regula"is ist erst durch die DekretaJen 

IX, teclmi;,ch geworden, wie aus unzählige'n Stollen hervorgeht z. B. c. 10. X. de 
I. 9., c. 6. X, de hig. non ord. I. 21., c. 10 .. X. dc aet., et qual. ,ord. I. 14., c. 33. 

test. rJ. 20. V gl. die Stellen bei Richter, K.-R (Aufl. 4. von 1853) §. 93. Anm. 3, der 
mit Hecht hervorhebt, dass er vordem nur für den Mangel der penönlichen Eigenschaften 
gebraucht wmc1e (z. B. Petrus Blesensis Specul. im. can. 1'.101 und G10ss. "i. Decret. Grat.). 

Für die Lehre von den Irregularitäten enthalten ein reiches Material die Gasuisten und 
Moralisten, sodmm die bekannten Commentatoren zu den betreffenden Dekretalentiteln, aus
serdem Fe''''Q1'is I'rompta biblioth. s. h. Y., C'ol1!erences ecc!E's. du dioecese d'Angers sm 1" 
sacremcnt de 1'ordre ,"Septembre 1709 u. Conferences eccles. d'Angers sur les irre9"ularites, 
tenues an 1710. (redigees par M. Babin, _par l'onlre de Mons. Jean de Vaugirad Ev. d'A.) 
V gl. au eh Phillip8, K. R §. 44 -~ 56. (Bd. I. 8.409 - 597), 
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~ ~. 
sichtspunkt ei~es Mangels" des Aliganges einer FäJligkeit u. s. w. in den V 01'-

dergrund. BeI Gebrechen der zweiten Art waltet. deI:selbe Gesichtspunkt 
?b, w~nn der Schwerpunkt nicht in einem positiven Handeln, sondern nUr 
l~ NlChtthun, ~ichtanwenden liegt; eine positive schlechte Handlung mit 
emem Erfolge dIeser Art scl1lägt, neben dem zu berücksichtigenden objekti
ven Mangel, in die folgende Kategorie ein. Sittliche Gebrechen lassen im 
Rechte nur das Moment der \iVillensfähigkeit, der Zurechnung, der Ver
schul dung vorwiegen; sie beruhen demnach nothwendig auf Delikten. Es 
scheidet sich so die Irregularität in eine irregularitas ex defectu und ex 
delictoo 1) ... 

§.4. 

fJ· Irregularitas ex defectu. 

I. In den zur Verwaltung der höchsten Geheimnisse berufenen Stand 
kann das Recht denjenigen nicht eintreten lassen, welcher sein Dasein einer 
von der Kirche nicht geheiligten, ja einer für sündhaft und verbrecherisch 
anges.ehe~en v: erbi~dung verdankt t Der d:if.ectu8 natalz'um, Abgang der Ge
burt zn e~nm' ktrcllhclt gültigen Ehe bildet eine Irregularität. Zu dieser An
erkennung muss die Kirche um so mehr sich veranlasst finden, als es auch 
den vi~len legislatorischen Versuch en nicht gelungen ist, die Anrüchigkeit 
~nehehcher. G~burt im Sinne des Volkes hinwegzutilg-cn, was nur durch die 
tIefste EntsIttlIchung möglich \väre. Zwar hat sich die Kirche der ger-

1) Del::tJ:lt~rschied hat somit. eine innere BerechtiI,5Ul~g; dazu k.ommt eine guellenmäs
sige i~ c. 14. X. de pui'gar' cail.Y:·34:\tiii,oc;:tII)' ',;q{üa, etsi non sit nota delicti, est 

'~tariien '·1tbta' dejectu8 impedientis ad saCl'OS ordines promovendum." 

2) Vor dem 8. Jahrll. finden sich keine bestimmten Zeugnisse dafür; in dc;.r römischen 
·Zeit wurdeli Concubinenkinder zugelassen, was übrigens seine einfache Begründung darin 
fi~det" dass die Kircl.,e den riimischen CQuCnhi,lJat annte oder, ",0 das)!, 
mcht st~ttfalld, es bel pem strengen Leben en' zu~as-i 'i. 
sen. D,e spätere Zeit erforderte besondere besonders weil die Grossen ihre \' 
vielen unehelichen Kin~er, den Beispielen der Könige folgend, auf reiche Stellen zu setzen ),~ 
suchten. Das Gone. jJIetd. a. 845, c. 64. bei Begino I. cap. 428 hat sicher nicht die Gesetz-! •. 
gebnng geleitet (wie Richter §. 94 anzunehmen scheint) weil es als Strafe für den raptus die 
ganz inkonsequente Folge setzt, dass die vor der Ehe des raptor und der rapta erzeugten und 
sogar die in der Ehe geborencn unfähig sein Bollten. ' 

Die COl1cuhinenkinder schliesst aus für den Fall, dass der Mann gleichzeitig neben 
.derFrau oder nach deren· Tode einehieIt,Col1c. ·Au'i'elian. H. a .. 5:38. can. 9. (B,'uns 
Canones et decreta Apost. et Concil. saee. cet. Berät 1839, 2 '1'.' H. p. 194) aufge
nom~cn von Begino Lib. I. cap. 427. (edit. Wa88e"8i;hlelien pag. 193); Begino 1. c. c. 429. 
hat das Verbot für die incestuosi, c. 428. das. aus Conc. Meld. a. 845. c. 64. für die VOll 

jEntführer nnd Entführten sclbstju)lll'cr späteren Eile Erze;,gten, was mehr den Character 
einer Str[tfe für die Entfiihr~~lg .. trägt;'~aIe'>spätei:eZeitllate,ifrur'Kiliae·,: de~: Cleriker und 
sodarlll ganz~··,mgeilHifli·besÜmmt. Tii. X.de· ·fi1iis presbyterorum ordinandis vel non I. 17. 
Man pflegt hier ein juristisch llöchst unfruchtbares Det~il über die Arten der unehelichen 
Kinder u. s. w. hineinzubringen. 
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manischen Rechtsanschauungbemächtigt und durch ihre. Geset:!2'ebung hin-
" ederum die Ansicht von der Anrüchigkeit der UnehelIchen. Im deutschen 

i':echte noch mehr befestiget; aber es liegt zugleich eine ge~ls:e .N o:hw~n~ 
digkeit vor diese Irregularität beizubehalten und sogar scnwwng m, .er 
Dis ensati(j~ zu verfahrBl1; um die Heiligk~it .der Ehe zu bewa~ren. Es 1st 

P E' s dem :hfunde eines GeIstlIchen den Concubmat u. s. w. etwas 1genes, au . .. 1\T th d' . . t 
. , . h" der ohne fornicatio mcht eXIstIrte. .l~ 0 wen Ig 18, verdammen zu oren , . , . 0 k' zZ' h "l 0 

I · ~l'" t 'tt' den g'eistlichen Stand· die Geburt m ewer zrCft w gu h-a so zum ,Il1 rl . m, '1 d' hD I d 
Eh nicht aber die Erzeugung in einer solehen, wer Ie nac. 0 gen e 

!JEeh
n 

. e,. d' vollen Rechtswirkungen einer Ehe auch für dIe vorher . e IpSO Jure Je' . n h 1 . Eh 

g~zeug.ten IKi~:~er herbediführt'~u~~;;!li~~?i~11~~~~i~~~c~':B"~~e~;2~> .e,~. ma-

~~r;u~f~~~~:l'~ci~'ga~~~"~~~r~~~~hll':;~ii~I~~'d~;"Dr~;i;;te der Kirc~e 
'd' k ohne durch Bande gefesselt zu sem) welche mehr oder mm-

WI men ann) ". . b . . d 
.J. 't d . Stelbmg und dem Berufe des KIrchendIeners unve1 em aI sm , tier ml el - .. . JYI I 
darf zTl.gelassen werden. Das Subjekt muss des~al~fre~ sem? em ange 
d ··tl. . T;' 'lleit bildet den "on der OrdmatlOn ausschhessenden Deer no mgen .ereJ' d L Ob 

feotus..libe?'t;atls. Mit demselbcn sind behaftet vor Allem ~~la~en {pm e~ -
;. ... e· n nicht deren Herren einwilligen; 2) sodann dIeJemgen ersonen, e'tgene, w n . '.. "f 

w'elche zwar bürgerlich frei sind) aber wegen emer .1h:1en ubertragenen 0-

fentlichen Verwaltung eines fremden Vermögens mIt Ihrer Person haften, 
Vormünder (tutores») Curatoren) Verwalter von. ö:ff~ntlichen . Kassen, Gel
dern u. s. w. ,,~,~?igatl: ad ratioclnia ii

). solange s;e müht .. aus Il~rer ~a.ftun~ 
rechtsgültig entlassen; dechargirt sind. 3) , End~lch gehoren hIerher verhe~
ratlwte Männer. Diese sind nicht durch dIe Helrath ausgeschlossen, welche 
nuriil dehifolgenden Fane ein Hinderniss bildet, sondern kö~nen ~ugelas
sen werden, wenn' sie von ihren Frauen sich enthalten. 4) HIerzu 1st aber 

1) c. 6. X. filii Sillt legitimi. IV. 16. -- Das Nähere ergibt si?h aus dem Eherechte 
VOll selbst. . 

. i)·a 'einejed\l Irregularität im Gesetze festgesetzt sein muss: c, 1~. de se~t. excom. 111 

V. 11. (Bollif. VIII.) so ergibt sich die IrrF,g\lt2;rl:t;~E vO~",!'!lii\lll9.n.deJ:n.>!l\lllt als eine 
nOtll1iVeJl,,<1,g~,; ...• &n,"'I'·'C·" bestellt auch für die ·Ehelichkeit weder in diesem Falle noch über

Präsumtion, ·sondern es ist dieselbe. ein Faktum, welches bewiesen werden muss .. 
2\ Die Dist. LIV. enthält viele hierher gehörige. Stellen, besonders in c. 1. 2. 6. 7. 9.-

12. 20. 21; dllzuTit. X. de servis non ordinandis 1. 18. per totum. Die Frage, wie ein 
.. Sldave .. durch Eintritt in den CIcrus frei werde, gehört' in's Civilrecht, abgesehen von ihrer 

wenigstens für Europa völligen Unerheblichkeit. Aus dem Anm. 1. angegebenen Grunde 
·kal1n ein Kind in patria potestate nicht für irregulär gelten. Offenbar ist aber das Bera
then mit don Eltern Pflicht, welln gleich nicht rechtliche Bedingung. 

. 3) c. nn. X. de obligatis ad ratiocinia ordinandis vel non 1. 19. - cf. 0, 3. 5. D. LI., 
D. LIII.. c. 3. D. LIV. 

4) IIicl'über handelt ausführlich: Bened. XIV. De synodo dioecesana Lib. XIII. cap. XII. 
n 10 saa ConferenCi'eseccJes. de Paris sur le mariage. (Paris 1748. q. T. 12.) Tome 11. 
li~re II." ~~nf. 2. §. 8. ~uiv., conf. 3. ~. 7., die Commentatoren zu Tit. X. de con versione 
eoningatorum IH. 32. 
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der Mann 01116 ,der Frau, ausdrti"cklichen Willen nicht berechtigt; 1) es sei. 
denn im Fane eines Ehebruchs derselben; 2) ausser dieser Einwilligung ist 
nothwendig, dass die Frau in einen Orden trete ,oder bei vorgerücktem 
Alter, wenn keine Unenthaltsamkeit zu befürchten steht, ein einfaohes Keusoh
heitsgelübde ablege, 3) für welchen Fall sie in der Weit verbleiben; jedoch 
nie mit ihrem Manne zusammenleben darf. 

Beide bisher dargestellte Arten der irregularitas ex defectu fallen offen· 
bar nur unter die Kategorie des defectus, aber in einer anderen '7If eise als' 
die folgenden; indem sie das Individuum in seiner Totalität begreifen,' gleich
sam die ganze Person affiziren; hieraus ist die Zusammenstellung g;erecht
fertigt, die Folgeordnung rechtfertigt sich dadurch, dass der defectus nata
li um den Menschen schon in seinem Werden umfasst, die zweite Art des. 
defectus gewissennassen eine Präjudicialfrage bildet, dass dadurch jede fernere 
Untersuchung bedingt ist. Hieran reihet sich weiter 

IH. das Erforderniss eines so reifen Alters) 5) dass mit Recht die nö
thige U:msic~ EI:f~~l~~E$ und vor Allem der festeWill~ zur Ausübung des 
sohweren Berufes anzunehmen ist. Feh!r<das~geselillClie Alter, so liegt der 
Defectus aetatt's vor. J1'ürden. ;El1Te(a.ng:c.:lßr..'rQllS1ti~jst.das y()llEmdete §~©~ 
bente Jahr erforderlicl~;6) worauf dIe miilOl'esoi'dines in der später zu be-

,,--;,~~,,-,.-,,~ " ;., ". - '> ,'.>,,'. ".' . - >~. , ---

1) e. 21. O. XXVII. qu. 2. 
2) S. mein Handbuch des Eherechts S. 438 ff. 
3) c. 5. 8, X. de eOl1vers. coniug. V gl. c. 4. eod. 
4) c. 8. X. de clericis eoniugatis IU. 3., c. 4. X. Cle tempo ordinat. in VJto I. \L Ent

scheidung der Congr. Oonc. in causa Pano1'mitana 20. Mai 1725 (Conc, 'friciL eUlU declarat. 
ad Sess. XXIV. Decr. de ref. matr. n. 157) welche bei dem Alter von~.J:,,;h'·,~l1 gestattete, 
da~s die Frau Tertial'ierin wurde, untor der Bedingung, dass die Gärten forthin nicht in 
demselben Hr1Use wohnten. - Dies ist wohl allgemein zuzulassen bei einem Alter, welches 
nach den Statuten der Orden in der Gegend von dem Eintritte ausschliesst. S. noch Ent
scheidungen der Congr. Conc. 1. c. ad c. 6. de ref. Sess. XXIV. n. 32, u. 33. 

5) Das Geschichtliche bei Thomassini Vetus et nova ecclesiae clisciplina. P. 1. L. H. 
c. 67, sqq. - U eber die Sitte der ältesten Zeit, die Kinder schon in den ersten Lebensjah
ren zum Dienste dcr Kirchc zu offeriren und das Verfahren stellt ausserdem die Zeugnisse 
zusammen De1;oti L C. L. I. Tit. IV. Sect. H. §. XV. adn. 1. 

Dies~..istl1irgelldshesonders ... vorgeschriel)~~1',c.~91~~eXJ1~~91gt __ dar,alls, !1asSY(jrher 
vom Rechte kein eigentlichei' rechtlichel:' "Viilc angenommen wird und dass die Erthei
lung der 'l'onsur an ein?"infans nUr für den Fall des Eintritts in einen Orden 

erlaubt ist nach c. 4. de tempor. ord. in VIto I. 9. P.~echtlisll~J_sLj;:iS3:Y.~iJ&lLdai 
~ollendete7. Jahr ausdrücklich vorgeschrie~en' z. B. syn. archidioeces. ~. a. 1605. 
Tit:-creör'dl~rt.=prag\·"l742:"·pag~"m)'.n:;is;-eilen ei!l höheres Alter, Z. B. das zwö 
Statut v. Augsburg 1610, Osnab1'1'lck 1628. Köln 1651. Dazu ist der Ordinarius, weil eine 
Bestimmung praete1' ius can. vorliegt, bei AnOl'dnung von Strafen befugt. Auf die Gültig
keit hat aber eine Uebertrctung wegen der Wirkung der Ordination keincn Einfluss. - Das 
Alter wird im Kirchenrechte ganz wie im römischen Rechte berechnet, hier also (wo es 
sich um den Erwerb von Rechten handelt) ist das am 1. Januar anfangende Jahr vollendet 
mit dem ersten ,Zeitmomente des 31. Dezember. Mein Eherecht S. 81. Anm. 21. 
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stimmenden Weise ertlleilt werden kÖHnen) ohne dass gemeim:echtlich f~l' 
die einzelnen bestimmte .Jahre festgestellt sind. 1) Dies ist 11lngegen fur 
den Empfa.l1g der sa.crL~Q.r~ines geschehen. Zum Su~~iakonate geh~rt nach 
dem geltenden Rechte Antritt des zwei 11l1d z~anzigstellJ 2) zum, DI~konate 
des dreiundzwanzigsten) 3) zllm Presbytel;~~e des fünf~ndzwanZlgs~en J ah
res, 4) {fir-'aieBi§(;~2t~ endlich ist das~vol~endete dreiss2g"t(}.J:.,ebensJ~hr vor
geschrieben. 5) Die Ordination vor dem testges~tzten Alter oh~e DIspensa
tion entzieht dem Ordinirten das Recht zur Ausubung der an aen ordo ge
knüpften Funktionen; übt er diese dennoch aus, so verfällt er in die Irre-

gularität. 6) '., .. .. 
IV. Neben Reife des Alters gebietet dIe Wurde des Standes nur kor-

peIli~h und geistig gesunde, und, ,,:ei1 gerade ein ~Ia~1gel am Geistlie~e.n das 
,tuf ihn gerichtete Auge der GläubIgen verletzt, wo~lgestaltete IndIVIduen 
zuzulassen. Eine Untauglichkeit entsteht deshalb mIt Recht aus dem R~
f!eäus corpor:i~", Als ein solcher gilt jeder Fehler des Körpers, der entweder 
.Jei~{TJ~fihigkeit zu allen oder einzelnen wichtigen Funktionell des Amtes 
hervorbringt, oder durch seine äussere Erseheinung der Würde des Standes 
Eintrag zu thun vermag, weil er A~st?ss err~~·t, zu Spott und VYitzen ~n
lass gibt. Als mit dem defec:us ?enaftet weraen ang.~s~hel1: ~~.:lld~ !~~lll~ 
äugige,.,,'I'a,~~~e.,,§!~~~~~b.~~p~1~pt;:s~1l~.I.~~~11~e,.~~~~~i1!zIg~?:~~~!;;., .. eb~ns? 
Kritppel., ~~~~.~9~r,~.Il!_~[tseBerfl;u~te '.~llc~.hchte,. auffall.end. kl~~ne ,dJ?ke_ 
Leute u. s. .~) ".Yi\J1ß~)~Lhit:lr del·BewtlHI).lullg. des OrdlnltrU~S uberla.ßß~n, 

1) Partikulal'l'echtlich wohl, z. B. Prag. 16.05 cit. fordert fiir ostiariatus, lectoratus et 
exorcistatus septennium c01npletum, für acolytatus das ang~langene 13. Lebensjahr; für letzteren 
schreiben dasselbe vor die Statut. von Ermland v. 161.0. 

2) COlle. Trid.. S~ss. iXIII. ea)). 12. de ref'. Das Concil. Tolet. H. a. 531. c. I. 
ÜHlergegangen in e. 5. D. XX;VIlL) Dasselbe im Conei!. Quinisextum (Trullanum) can. 15. 
(131'U118 1. pag. 42). Später forderte man das 18" 14" 15. Jahr, bis DIemens V. in Clem. 
ult. ,.,Genenlem" de ~etate et q\lal. ordin. I. 6. das angetretene achtz~hnte vorschrieb. 

3) Oonc. Trid. l. c. Dic C'l13.1IL eit. fordert das angetretene 20.; das Oone. Tolet. cit. 
das 25.; nach Oonc. Cai,th. IH. a. '397 und Agath. a. 506, Tolet. IV. a. 633 in can. 5-7. D. 

LXXVII. 
4) C0l!ü. Trid. 1. c. So auch die C'lem. eit.; das ältere Recht· forderte '30 Jahre: c. 

,4. D. LXXVIII. (Neoe. 314.) c. 6, u. 7. D. LXXVII. Als Grund gibt der can. 4. D. LXXVIII., 
an. weil Christus mit 30 Jahren die Taufe empfangen: habe. C. 5. D. LXXVIII. (Ep. Zachar. 
a.d' Bonifae. a 731), gestattet, wenn Noth vorhanden sei" die Weih~ mit 25. 

5) c. 6. D. LXXVII. Dies ist beibehalt~n worden, wie sich daraus ergibt, dass früher 
auch für den Presbyter at dies Alter vorgescluieben .war, und nur für diesen im Tridentin. 

herabgesetzt ist. 
6) COI'stit. Pii Ir. "CtL1n ex sacronwn" a. 1461. Fernere Strafen in Const. Sixti V. 

"Sanetmn" a. 1598, welche mit Wiedereinsetzung der OOl1stitution von Pius aufhob die 
Constit. C'lmn. VIII. "Romanwm" a. 1595. Ueber die Dispensation s. unten den betreffendon 

Abschnitt. 
7) Dic Belege, welche einzeln anzuführen übei'flüssig, sehe man besonders in Dist. LY., 

Causa VII. qu. 2., Tit. X. de e01'p01'e vitiatis ordinandis vel non 1. 20., Tit. X. de elerico 
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. _'''''. 
hvobeioffenbardie :E,ücksichtz1,l,elJ.i;s.cheiden hat,. qass 'ein.e grossegeistige Be-
i deutsamkeit, allgemeine Achtung in der Gegend, Mängel ühersehenJässt, die 
I sonst zu.beachten wären. Eine andere Rücksicht ist die auf die Verwendung' 
indem z.B. für die Seelsorge, den öffentlichen Gottesdienst, Predigt, körpet' 
liche Wohlgestalt mehr nothwendig ist, als für die Wirksamkeit als Lehrer , 
Richter, Verwaltungsbeamter u. s. w.Endlich ist darauf besonders zu sehen " , 
ob es sich um einen zu Ordinirendon oder einen bereits Ordinirten handelt , , 
weil es wichtigerer Gründe bedarf, bei jenem als bei diesem von Mängeln 

. abzus ehen. 
V. Mangel der geistigen Schönheit, Difectus am·?nz'. Hierher gehört 
a. der defectus .~S.if1J!i~e, welcher in dem A~geheIl,der.Jürdie.ei11~elnen 

ordin~s :]~lO!I~i1i[~~"A§~iii111~~i~.v;:!1[~J)it!iki!hl1)ysteht, 1) N aoh der 
Natul~ ~(fer Sache werden die Anforderungen weder stets die gleichen sein, 
noch überhaupt anders als durch ein Minimum festgesetzt werden können; 
auch muss das Meiste offenbar der vernünftigen Beurtheilung des Ordinarius 
überlassen bleiben. Das Prinzip, wonach die rechtlichen Anforderungen 
nothwendig bestimmt sind, ist, dass mit der steigenden Bedeutung der ordines 
und der erhöheten mit denselben verbundenen Amtsthätigkeiten auch dic 
Erfordernisse in' Hinsicht der Bildung sich steigern müssen., Deshalb ist 
für den Empfang der niederen 'Veihen ein sehr geringes 1\1aass von Kennt
nissen) für die höheren hingegen eine wissenschaftliche theologische Bildung 
vorgeschrieben.,:J Soll die 'Virksamkeit des Clerus eine nachhaltige sein, 

__ ~~~_=~'~'~'~'-'''~=",,~~_,,_",_ .. _ .'~'->"-C ._ .~. ·c·,,,~·< - . -

aegrotante vel debilitato ur. 6. --"Aus.,Eillängigkeit entsteht der Defect nur, wenn das 
linke blind ist, der oenlus canonis, weil dadurch die anständige Lesung des Oanon missae 
unmöglich wird. Verstümmlungen machen irregulär, wenn sie bedeut<;md sind, z. B. ein 
Arm, Bein fehlt, oder z. B. der Zeigefinger, Daumen der rechten Hand, weil diese zum 
Brechen der Hostie nothwendig si;;'d;' 'ebenso wenn sie Jemand sich freiwillig zugefügt hat, 
Dahin gehört besonders die 0.i1s!~·at~2n., Ist diese als Heilmittel angewandt, oder durch Ge
walt erfolgt, so maeht sie nicht irregulär:, c. 5. X. de corp. vitiatis. I. 20. Viele praktische 
Beispiele s. in den Entscheidungen ad cap. 6. Sess. XXIV. n. 12-31. der cit. Ausgabe des 
Tridentinum. V gl. noch die Angaben bei Devoti 1. c. Tit. VII. §. IV-VI. u. Phillips a. a. 
O. §. 47. - • 

Die im Texte angedeuteten Rücksichten werden in den Entscheidungen der (;ongr. Oon
cilii ohne Mühe als die maassgebenden erkannt werden. 

1) c. 1. D. XXXVI. (Gelas.), c. 5. D. LI. (Oonc. Tolet. IV.) andere Stellen in Dist. 
XXXVIII. u. a. 

2) 

11. eod; für die höhm:en. im Allgemeinnn wissenschaftliche Fä_ 
higkeit, ohne bestimni~''''sp~~ielIe''V~;'~chriften (c. 12. ff. eod.), welche nach der Natur der 
Sache partikuläre sein werden./ Eine gen aue Beschreibung der Verfügungen, wodurch er die 
Studien regelte, gibt Prosper Lambet,tinu8 (Bened. XIV.) in seinen Institutiones ecclesiasticae 
(Ausg, Prati 1844. 4. Opp, er. X.) Inst. XLII. - 'Das Maass der heut zu Tage besonders 
in Deutschland, geforderten Kenntnisse bestimmt sich von selbst durch Besteh;n der Prü
fungen, die nach absolvirten theologischen Universitätsstudien (bez. Fakultätskursus) abzn
legen sindy Bei der Materie übel' die Seminarien sind die rechtlichen Gesichtspunkte anzu-

g 
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sO muss die Bi<~~~!.l$.JJ1~()jJ,}Y,§il3&"~i~1~~",grJi~~~~~"~,1~~if;l,,,,j~""~il)..#J1J~~JJ 
:Qlöcese~ "si~,t!e~l{;.,.<kcY 01' Allem'muss bei den heutigen Ver?ältmssen. eme 
grösser~_.lS:x~r!fJ,:~~,,~i!#'Firi~!J.~,(l:ffJl(l1:fß unerlässlich nothwendlg ers~hell1~n. 
Denn Diöcesen) . wo der Staat in die Kirchenregierung auch emgrerft, 
kann nur durch genaue Kenntniss des gemeinsamen und gesonderten Ge
hietes jeder Konflikt vermieden, ein entstandener heigelegt werden; eben-

gilt' dort, wo die Kirche frei ist, ja noch weit mehr, weil es hier 
vor AUemzum Bewusstsein gekommen sein muss, was der Kirche nicht an
gehört. das überall hefolgt, so hätten nicht vielfach die Bildung yon 
Vereini3n, die nichts mit der Kirche gemein haben, wenn der Staat von sei
nem guten Rechte Gehraucb'macht, Auftritte und Unbequemlichkeiten im 
ßefolge gehaht, diemil'zumScha:d.eIides ßallztül dienen. Nur durch ge-

und KenutnissdesKirchenrechts wird fernerhin jede, Will-
der Kirche, von welcher Seite immer sie aufzutreten 

unmöglich, das Recht auch des Untergebenen gesichert. Denn 
iudem der Obere und Untere weiss, wie weit, wann und auf welche Art der 
Obere einschreiten darf, wird es allein dahin kommen, dass überall die For
men des Re<,hts beobachtet werden, eine Nothwendigkeit, die, wie überhaupt, 
so besonders bei criminellen und disciplinären Untersuchungen sich heraus
stellt, und sich dann besonders als heilsam für Jeden zeigen wird, \Ven11 der 
Appellation an den höheren Richter, besonders den Papst, nichts mehr im 
Wege steht. Ohne genaue Kenutniss des kanonischen Rechts regiert man. 
keine· Diöcesen, ordnet und leitet man kein geistliches Gericht) procedirt 
man nicht kanonisc4. In Gleichem möchten auch sonstige Rechtskenntnisse, 
hßSD1rH1,p'J'R aber im Civilrechte des betreffenden Landes Cl.esto nothwendiger 

m~hr die Kirche frei ihre Angelegenheiten ordnet. In .,JVie vielen 
Illl,:SS' nicht der Seelsorger das Civilrecht kennen? Administration 

·· .. Ehe, Verwaltung des Vermögens, Begräbniss u. s. w. setzen ihn 
in Verlegenheit und zwingen ihn zum Einholen von Rathschlägen, 

tl:u~tltes kosten, ohne zu nützen, weil nichts gewöhnlicher ist) als 
auf kirchenrechtlichem Gebiete. 'Es ist hier weder 

Aufgabe, hinzuweisen auf den Nutzen, welchen ein Pfar
könnte durch Belehren, . Abhalten von Prozessen zur Verhütung 

Und wie nothwendig ist dessen Kenntniss, für 'den Bischof! 
Es kann nicht gut sein) das eigene Haus stets durch Fremde verwalten zu 

Man wird einwenden: Das Recht' fordere Dieses ni~ht, ja verbiete 
c~c.~;~.;j!!g~}'i1jssel'J3eziehung, Aber wir. leben jetzt nicht im 12. oder 13. J ahr

hunderte; 'Weil d1'e Kirche vJahr ist und für alle Zez'ten und Völke1" bestimmt 
kann und darf sie eine V erfügung unt~r Verhältnissep nicht festhalten: 
welche eine andere fordern. Das ist in allen, dem menschlichen Rechte au-

geben, während' es selbstredend ausserhalb des Berufes 'lies Kirchenrechts' liegt, Instruktionen 
und S'tudienpläne wi(;derzugeben; Es enthalten die Synodalstatuten hierüber vielfach gellaue 
Bestimmungen. 

Schultel Kirchenrecht. 8 
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h imfallenden Dingen geschehen; warum tWcht auch il~ unserem Falle? Man 
e:höhe deshalb die theologischen Studien auf 4' 3 ahre, : beschäftige die Stu
direnden nur durch Wissenschaft, lege besonders Gewicht auf's Kirchenrecht; 
vor Allem aber muss bei der 'rv ahl und Nomination der Bischöfe darauf ge
sehen werden, dass sie das Kirchenrecht kennen, denn schwerlich dürfte er 
olme solche Wirksames nachhaltig vollführen. Ist im Kirchenstaate ein 
Examen aus dem Kirchenrechte doch gewiss nicht ohne gute Gründe vor
geschrieben. Endlich halte man strenge daran fest, nur Graduirte zu den
jenigen Stellen zu befördern, für deren Erlangung das Recht einen akade
mischen Grad fordert. Gewiss kann es nicht als das Richtige erscheinen, 
dass bei der überwiegenden Mehrzahl von Promotionen auf Prälaturen· eine 
vorherige Dispensation vom Erfordernisse des akademischen Grades u. s. w. 
(i. e. der Wissenschaftlichkeit) erbeten werden muss. 

b .. defectus animi im speziellen Sinne, nämlich der Verlust des Vernunft
gebrau~hes, wod.urch ausgeschlossen sind Wahnsinnige, Irrsinnige, E l1ergu-
meni 1) u. s. w. -

c. Mangel der Reinheit des Herzens, welcher entsteht aus dem 1ri!c.t'lIfft 
saC1'a1!Ze1l/i.. Dieser hält ab die bigami, wozu nieht nur diejenigen gezählt 
~e'i:a~~~','welche zwei Frauen nach einander (big;amia vera sive success2'va), 
sondern auch die, welche eine \rvittwe oder Deflorirte (bigamia 2rtterpretatz'va) 
heil'athen, und endlich, wer durch ein feierliches Keuschheitsgelübde ge
bunden fleischlichen Umgang mit einem. 'rveibe hat (bigamia similitudi
naria.)~:J 

d. defect1j,8 pelfectaelen~t(l:~~8) Mangel detjenigen Sanftmuth und Herzens
milde, welcnetUr '(renG~eistlichen nothwendig sind, dessen Beruf ist, selbst 
U ebles zu verzeihen und für den Verbrecher Verzeihung zu erflehen. Hat' 
deshalb Jemand persönlich beigetragen, dass ein Mensch mit dem Tode ge
straft würde, so muss, wenngleich er selbst einerseits zu der betreffenden 
Handlung verpflichtet war, oder doch jedenfalls kein Unrecht durch dieselbe 
beging, und der Verurtheilte mit Recht gestraft wurde J jener als untüchtig 
znr Ausübung eines Berufes der Liebe erscheinen. In diesen Fehler gelten 

1) c. 3. 5. D. XXXIII. 
2) Die Quellenbclege, welche bis zu den canones Apostolorum hinaufreichen, s. in der 

Dist. XXXIV. Dazu c. 2. D. XXXIII, c. 59. D. L, c. 5. D. LI, Tit. X. de bigamis non 
ordinandis I. 21. Die Ausdrücke erklären sich von selbSt; ihre Quelle liegt in der _.An
schauung vOll der Vermählung Christi mit fiel' Kirglw , welche'ilui·'~i;;es~ill kal111, und in 
deYBegründung der, sakramentalen Natur der Ehe aus Jener Verbi:n,dUllg. Hienlus fliesst 
auch' die für diesen Mangel' gebrauchte' Bezeichnung defectus sacram8Iiti im c. 5. X. cit: 
Ueber die ganze Anschauung vergleiche die Ausführung von Innocenz IU. im c. 5. cit. 
Die consequente Festhaltung dieser Anschauung ergibt nothwendig, dass dieser Defect nicht 

entsteht a) dur~l~. Heirath eiJ:,~r >:<!!?:J!'2:,~~ .. M'~~~~~!!c~.r~a)mtenEl'au,wie auch c. 5. X. 
cit.; b) dllrC1~=-~:;iMl1ti.101relr·!I!llg.1Ml.K (ojln~~it;...._eh~.:W:e.iJ)ern" wie c. 6. X. eod.; 
c) durch blo~en __ ~,e,,:~clüLchSln1JP1g!!llg;mit einem Weibe nach dem Tode der ersten Frau, 
wie c:'7:l5:"XXXIV. ausspricht. - Di;hlg"':'silll'ilif.' gehöl:C;;:ucl1 111(fi(; irreg. ex delicto. 
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für verfallen diejenigen, welche ein auf Tod oder Verstümmelung lau~endes 
vollstrecktes Urtheilherbeigefijhrt haben in ihrer Eigensc~~ft!:t~·~.L~~!~.~) 
Zeagen, . Schreiberl!!t.~lä,ger?del' VonstreckerJ1J?~er auch nur zu eme1' 
1!1~i1~!f!!E.K:~~.~i1;;~~·;· 2) . fel~~ei:Sofdate~~'weIche;remanden im Treffen oder 
dochpflichtmässig tödteten oderverwun(leten."'tr D:tsentscheidende 1Y~~~gt 
ist immer' dit?c.Mitwirkung in dem. besonderen Falle, die Herbeiführung des 
T~~ derartige. Thäti~keit li~gt .ab~r.offe:r:b~E.~isht .. il< .• d~r 81Q~en 
g~~!'.f!~g~~g···?,el:>~H~i~~~~T>.ai·J{(3lt ... G(3iE!~ljcb.eI.n11!otber ..... \1on .. ~l}ltg(3rlchten 
werden demnach durch Ell1set:iml1gvon .. lh9ltterl1,~u9h wenn dIese auf Tod 
;;k;~~~~J~~iliI~s~eis 'il~regulär:'4) ... '. . ..' . 
······e:d8feetusfidei. vVer nicht die nöthige Stärke und FestIgkeIt 1m Glau

ben hat. Il1ÜSS von dem geistlichen Stande ansgeschlossen bleiben. Ein sol
cher M~ngel ist als vorhanden anzunehmen, wenn Jemand nocl: nicht ~as 

Sakrament der Firmung empfangen hat, wie aus dessen Wirkung SIch 
desgleichen bei den Personen, die noch keine Proben ihres Glau

bens ablegten, weshalb die Neugetauften (N eophyti) überhaupt zu den hö
heren Weihen 6) und insbesondere die in einer schweren Krankheit Ge
tauften 7) nichfzu irgend einer gelassen werden dürfen, bevor durch Ull

zweideutige Beweise ihr Eifer für die Religion bezeugt ist. 

1) c. 29. (Cone. Tolet. IV. a. 633), 30. (Tolet. XI. 681.) C. XXIII. qu. 8., c. 5. 9. X. 11e 
clerici vel Inonachi saecularibus negotiis se immisceant UI. 50. Die Behauptung von Phil
Ups §. 50 S. 502. Bd. 1., dass die Zeugen nicht irregulär sein, wenn sie einer richterlichen 
Vorladung Folge leisten, (nach Conjerences d'Angers v .. 1710. Aout. Q. 2 .. p. 192) lässt sich 
nicht durch e. 19. §. l.·X. de homic. V. 12. unterstützen, da gerade keine Aussage hierin 

c •. 10,X, de excess.pr.aelat. V. 31. 
3)c. 1. 4. D. LI., c. 24; X. de homicid. V. 12. - Hat Jemand !ij,~en Alldel'll mit Recht 

Civilen.tschädigung rechtmässig belangt, so brancH er .~ich nicht zuzumessen, 
. eine Krimillalstrafc verhängt, und wird nicht irregulär: C. 21. X. de ho-

e!?ellsoweriig ein Kleriker, der einen ihllmisshandelnden Laien zur Strafe anzeigt, 
ausdr.ücklich cr'k1ärt, keine Lcibcs- oder Lebensstrafe zu )Vollen, auch falls diese 

;h~-'-hl"yerl1ällgt wird. c. 2. de homic. in VI.. (V. 4). Wäre das riieht, so müsste sich der 
Misshandlung gefallen lassen. 

c. (ult.) ne derlei vcl mOllachi in VIto (IH. 24.) Bonifacius VIII. "Episcopus seu 
quicunque alius praeIatus vel. clericus, iurisdictionem obtinens temporalem, si homicidio aut 
aUo malendo, ab aEquibus in inrisdictione, sua commisso, ballivo suo aut alii cuicunque 
iniullgat; ut super hoc veritatem inquirens justitiae debitul11 exsequatur,' irregularis censeri 
non debet, ql1anlvls .ipse ballivus vel alius contra malefactores ad poenam sallguinis proces-

--"el'it··illstitia· mediante. N tim licet c~ericis causas sanguinis agitare nOll liceat: eas tamen, 
qUUl11 iUl'isdictionem obtin6nt temporalem', irebent et possunt metu irregularitatis cessante 
sJiis Cl elegare. " 

5) Conc. Trid. Sess. XXIII. c. 4. de ref. 
6) 1, Tim. rH. 6.. ,,(Oportet ergo episcopum esse) 11011 neophytum, ne in superbiam 

eJa:fus in iudicium incidat diaboli," wiederholt im can. 2. Conc. Nie. 1. a. 325, übergegangen 
in c.' 1. D. XLVII!.,.c. 2: eod. (Gregor. 1. a. 599.), c. 5. D. LI. (Conc.· Tolet. IV.). 

i) can. 1. D. LVII; (Cone. Neoeaes. a. 314. ·can. 12). Die in einer schweren Krankheit 
Getauften .heissen clinici, (weil sie im Bette, yJ.iv'l, bekehrt sind). Ein bestimmter Zeitraum 

8* 
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§'.5. ~ 

r· Irregularitas ex delicto: .. 

1. Sittliche Integrität kann für den Kandidaten der Weihe unmöglich 
erlassen werden; dieselbe wird aber befleckt durch eine jede dem Thäter 
anzurechnende morali~~~~~~~~i911~l!!~~l~!!~, als deren natürlicher Er
folg sich die Au~essung vom ordo ei:g'TIlfi).· Dies Moment streng fest
haltend, erstreckte das ältere Recht zufolge des Geistes seiner Bussdisciplin 
die Irregularität auf Alle aus, welche für Vergehen mit öffentlicher Strafe 
belegt waren, also nach der Bussdisciplin auf alle schwere Vergehen 2), auch 
nachdem die Busszeit v()llständig überstanden war. Nach der Disciplin jener 
Zeiten ward aber nicht· bl08 auf öffentlich begangene (ci'imina not6ria, pub
lica), sondern auch auf geheime eine öffentliche Busse gelegt. Mit dem Weg
fallen dieses Gebrauches musste hierin eine Aenderung erfolgen. Weil das 
geheime Vergehcn unbekannt bleibt, somit auf die Stellung des Thäters in 
der Gesellschaft, auf seinen Ruf keinen Einfluss äussert, durch dasselbe also 
die durch Achtungaer1rnm;chen bedingte Wirksamkeit nicht gehindert 
wird :80 konnte man von jenem Gebrauche so weit abgehen, dass man nur 
diejenigen Vergehen als Quellen der Irregularität beibehielt, welche einen 
abscll!~§.Gl1JE?cht!' . .p .Willen dokumentiren , auch W€lln sie gänzlich unbekannt 
bleiben 3). So hat sich hier wie in vielen anderenMaterien ganz consequent 

ist gemeinrechtlieh nicht vorgeschrieben, wie lange zn warten sei; es genügt der in c. 1. 

angegebene Satz: "nisi forte postea ipsius studium et fides probabilis fuerit, aut hominum 
raritas exegerit." Ein Jahr Zwischenraum schreibt vor Conc. A,·elat. IH. (524) c. 2. Aure
lian. IH. (538.) can. 6. 

1) ad Tit. 1. 6. 7., 1. ad Tim. IH. 2. sq.; Conc. Nie. c. 2. (in c. 4. D. LXXXI, diese 
enthält noch andere.) Siehe die Zengnisse aus den Vätern bei Devoti. 1. c. Tit. VII. §. H. 

2) c. 56. D. L. (Siric. a. 385.) "quicumque poenitens ; . • hac sibi conditione a no bis 
veniam intelligat relaxatam, ut in magno debeat computare beneficio, si ademta sibi omni 
spe promotionis in hoc quo invenitur ordine perpetna stabilitate permaneat," 60. (1nnoc. I.) 
59. (Gelas. a. 494.), 55. (Stat. ecCl. ant.) 29. (dem Papste Hormisdas fälschlich zugeschrieben, 
wahrscheinlich dem Conc. Arausic. 1. a. 441 und Caesarins Arelat. angehörig: Richter in 
Edit. corp. iur. ad h. 1.). D. L., c. 5. D. LI. (Conc. Tolet. IV.) Es ist in allen Stellen das 
Gewicht gelegt auf die Untüchtigkeit, die offenbar nicht ans der f'l'eiwilligen poenitentia 
hervorging. 

3) Siehe darüber Tlwmass. 1. c. P. 1. Lib. IL cap. 56 sqq. - Vas CODC. Tolet. IV. a. 
633. can. 19 (in.c. 5. D.LL) hatdBH Satz, dass ausgeschlossen sein "quicunque in aliquo 
erimine detecti Sillt, qui infamiae nota asp81'si sunt, qui seelera aliqna per publieam poeni
tentiam se admisisse conjessi sunt", worin schou der U ebergang liegt. Bestimmt spricht 
aber c. 33. u. 34. D. L. (aus Rhab. MftUr. u. dem Conc. Wormat. a. 868.), besonders aber 
Grat. ad c. 32. eod. Diese Stellen stellen aber nur für periurium, furtum, fornicatio, et 
caetera huiusmodi crimina, wenn sie heimlich begangen sind, den Ausschluss der Irregula
rität auf. Nimmt man diese als Beispiele von Gattungen [gegen das Eigenthum - gegen 
Gott, die Wahrheit - gegen die Sittlichkeit], so hleiben die gegen das Leben u. s. w. noch 
mit jener Folge übrig. 
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auf Grund der veränderten Verhältnisse , der fortgeschrittenen. Kultur und 
entwickelteren Rechtsdisciplin, namentlich aber des mehr befestIgten und al~-

. . ' I h . F th It der grossartl-gemem ausgebreIteten ChrIstenthums, we c es em es ".a e~ , _ 
gen Ascese deshalb unmöglich und unnütz machte, "wml mIt dem W e~fal 
len der Gefahr des .L\bfalles und der Stürme von Aussen es deren mcht 
mehr bedurfte, das Gegentheil des älteren Rechtes in dem Satze !estgestell~: 

. edes öffentliche bekannte Vergehen, welches ~~ =,s~~:.:.~-
~~;1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~rc~enrechts mIt 

~lCI11UIi':rr:-Und "auss€iraem~dle-iiilllecEieoesoncrersauS'gtrzmtm:;-· 
__ ---~ ... ~ .. t.. .' d . ht bek nnt e l'-
neten ?auch 1m Gn~g$""",,,,2~_..-k~JX,,QJ;; 
dened V erg ~_!r;:~ß:~~~!..,ch2E:2,:~,:1~~~H 1) ...... 

Zu den-~;R;;-;;ht;'~speziell mit der Irregularität unbedingt belegt~n 
ehört 1) das homicidiurn 2). N othwendige Voraussetzung. 1st 

ahe~ ... ~) .. dass ~ie Tödtung ~t ~ine ge!!lr~t~.,,1t~J,~51:,~ w&:' z. B. mcht 
Kriege von Soldaten, von emem obrIgkeitlIch zur Executl~e Be~tellten 

geschah, in welchem ~al:e .. ~~~r,; ... eine Irr.~g·ularität .(§. 4.) abe~ mcht dIe v~~ 
liegende schwerere ellltntt;~)ßem T~ater an mechnet weId. 
tritt die IrreO'ularität deshalb nicht em t wenn a en weder 1m Zu
stande der B:'vusstlosigkeit oder nur durch einen Zufall (casu, homicidium 

1) Den ersten Grundsatz spricht zuerst ganz allgemein deutlich aus Alex. IU: in c. 4. 
X. de tempo ord. I. 11. "Ex tenore tuarum literarum comperimus, quo(l N. clencus. adeo 
deliquit . ·quod si pecca'tum eius esset publicum, degraderetur ab ordine, quem suseeplt, et , , . . f 

.1\.11tn)1ms non posset ad snperiores ordines promoveri. Vernm qnoniam peccatum IPSlUS ore 
,~fcull;ui;m dixisti mandamus quatenus poeniteritiam ei condignam imponas, et SUADEAS, 
·t " , • 

noenitentiae peracta ordine suscepto utatur, quo contentus existens ad supenores 
I Verum tmnen, quia peccatum occultum est, si p1'onwvM'i voluerit, eum 

rAh," ,~'ph ••.• aUr.:ua ratione prohibere," dann c.17. eod. (Gl'eg. IX), wo ausdl'ü~kli~h ~~sa~t 
perinrii, falsi testimonii, wenn diese Verbrechen "ordzne nLdwta1'W 

eOliJbp,tol,atix; veZ alia.~ notoria non fuerint", wenn die ihnen auferlegte Busse überstanden ist, 
,;;:en:In.l1Cll.t """';dcH können, "in iam susceptis vel suseipiendis ordinibus," anders die rei 

_ ~; ·18:de sent. excom. in VIto (V. 11.) spricht den zweiten Satz aus. Es macht 
aber auch die .Anklage alleil! so lange irregulär, bis die Freisprechung erfolgt ist: C. 56. 
X. de ·teBt, II. 20. ((h:~g. IX.) - Weiter c. 87. de reg. jur. in VItö. "Infanlibus portae non 
pateant' dignitatum," 1VOZU die kirchlich und: auch bürgerlich Infamen gehören: c. 2. C. VI. 
qu. 1.: "Omnes. "e1'O infames esse dicimus, quos leges saecnli infames appellant, et omnes, 
qui culpis exigentibus ad saeerdotium hon possunt provehi." .. _ 
·~·-"·"2rSiß'he·(tieBelegein der Dist. ,L., iI? Tit. X. de homic. V. 12, Oonc. Trid. Sess. XIV. 
cap. 7.de ref. - Die Quellen rechnen dazu auch die Verstümmelung; die Abtreibung einer 
bereits belebten Leibesfrucht: C. 20. X. de homic. V. 12 (procuratio abortus animati), was 
von Sjlit\Jß~Y. durch die Gonst. "Effrenata1n a. 1588 auf die Abtreibnng überhaupt ausge
dehnt war, von Gregor., XIV. in der COllst. "Sedes Apost." 31. Maii 1591 aber wieder auf
gBl;~beJl wnrde; die intel]ektuelle Urheberschaft durch Anftraggeben, Jemanden zu morden, 
durch Rathen . und Hülfeleisten dazu c. 8. D. L. c. 23. D. 1. de poenit., e. 2. X. de eIer. 
pngn~llt. in duello V. 14., C. 20. X. ile homic., . c. 1. de hom. in VIto I auch wenn das Man
dat überschritten wurde: c. 3. eod. 
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. fortuiturn, casuale) bei Ausübung eimer erl~1Jbten Handlung geschah y oder 
endlich nur als einziges Mittel zur Abwehr eines.das LebeTh bedrohenden 
Angriffes; also als erlaubte N othwehr (moderamen inculpatae tutelae), sich 
herausstellt ,I). 

" 2. Die bewusste ernstliche,~ der Taufe, sowie deren WIe-
derholter EmpfanftD 

3. Empfang der Taufe von einem Ketzer bei Erwachsenen 3). 
4. Schisma, Ketzerei, Apostasie von dem feierlichen Gelübde und der 

Religion, Geburt von :Ketzem~. " Letztere wirkt" wenn. del; Vater !etzeJ; 
war, .. bisl:tuf~ie En~el, wenn die Mutter,nUl' für die Kinder (ersienGri!,~es). 

5.EJimonie 5). 

6. O~::.e:pti.o ordinis (Erschleichung der Weihe) d. h. Empfang derselben 
ohne die El:füllunguel; vom Rechte vorgeschriebenen Erfordernisse, und 

1) Clem. uno de homic. V. 4. "Si furiosus, aut~eu dormiens. hominem mutilet 
-......~"'-' ~~,.~"",. 

vel occid.at: null am ex hoc irregularitatem incurrit. Et idem de illo censemus, qui, mortem 
aliter vitare non valens, suum occidit vel mutilat invasorem". C. 13.-15. X. cit. über die 
Tödtung ohne Absicht bei einer erla)lbten Sache; Irrel~' tritt ein, wenn die Handlung un
erlaubt war: c. 10. 19. eod. oder Fahrlässigkeit stattfand: c. 7. 8. 12. eod. 1fan erforderte 
aber,bis auf Clemens V. trotzdem noch eine dispensatio, die im ZF"eifel a!L9.Q.it.el~Jn,.l1iess, 
.;vie IlUs C. 8. D. L. und c. 24. X. cit. hervorgeht. Dies ist zwa';>a:t'li'<srakeit:·'etemen: 
tine aufgehoben, offenbar aber wiederhergestellt durch das cit. cap. 7. des Trident" wel
ches in den namhaft gemachten Fällen der unverschuldeten Tödtung absolut gebietet, dass 
der Ordinarius, Metropolitan oder nächste Bischof, dem die Untersuchung anvertraut werden 
solle, nur "causa cognita et probatis precibus ac narratis, nec aliter," dispensiren dürfe. 
Die Entscheidungen hierzu (Edit. Trid. cit.) geben eine genaue Einsicht in die Praxis der 
Congr., beweisen aufs Genaueste die Nothwendigkeit dieser dispensatio ad cautelam und 
lassen deutlich erkennen, in welchen Fällen die Hand1ung nicht angerechnet werden könne, 
namentlich wenn der für irregulär Behauptete, durch eine :verbrecherische, jedoch mit der 
Tödtung nicht im Zusammenhange stehende Handlung, Veranlassung ~u einer 'födtung gab.
Aerzte und Chirurgen, wenn sie alle Sorgfalt anwandten, werden durch den in Folge der 
Mittel erfolgten Tod nicht irregulär. S. Bened. XIV. de syn. dioec. L. XIII. C. X. n. 4. 

2) C. 65. D. L. (Cone. Carth. V. a. 401), C. 6. X., de bapt. IH. 42; C. 2. X. de apost. 
et reiterant. bapt. V. 9. Alex. rH. Aus letzterem folgt, dass das geheime Vergehen der 
HülfeleistUng. die Irregularität nicht nach sich zieht. 

3) Folgt ausser c. 5. D. LI. per argumentum a contrario aus C. 3. 4. C. 1. qu. 4, und 
ist entsehicden von der Congr. Concilii in causa Bomana 21. Maii 1718 ad 1. (Edit. Trid. 
cit. ad e. 4. de ref. Sess. XXIII. N. 2). 

4) c. 69. D. c. 15. de haeret. in VIto V.2. (vel'gl. c. 21. C. I. qu. 7.). Es verst~ht 
sich von selbst und ergibt sich auch direkt aus der anzuführenden Entscheidung, dass hier 
die christlichen von der Kirche getrennten Confessionen nnter den Begriff der Ketzer fal
len, weil das strikte Recht sie nicht anders ansehen kann. Sind aber die Eltern, während 
die JElltler noch,J.m. zarten., Alter standen, zur Kirche zurückgekehrt, so tritt die Irregula
rität nicht ein, wie die Anm. 3. cit. Elltsch. ad H. bekundet~ 

5) C. 2. D. XXXIII. c. 5. D. LI.; c. 107. C. I. qu. 1, e. 11. 13. X. de-.simonia V. 3 
Sixti V. Const. "Sanctu1i1 et salutal'e." 

Theilnahmesehaft an der Hierarchie. 119 

ohne dass der Ordinarius die Zulassung zur Weihe verfügt hat 1.); lJ?:omotio 
per!" s,altum d. h. der Empfang eines Weihegrades, ehe der de~ Re~hte 
nach vorhergehende empfangen ist 2) ; Ausübung der Funktionen ewes ~lCht 
empfangenen Ord{l\1l~'i Ausübung der verbotenen Kultushandlungen an emem 
interdicirten Orte ohne ein hesonderes ; wissentliche oder fahr
lässige Funktionirung Seitens eines mit der excommunicatio major, dem In
terdicte . d~;SuspensioiiJl)eposition oder Degradation belegten Klerikers 5). 

7) 'Verletzung i!ElI3.QWibatsd.u.rch e.inen .hö~er.e~ K~er~er (d. h. de~ einen 
sacer 01'0.0 empfangen hat), die s. g. blgamIa slmlhtudmana 6), mag dieselbe 
nur in biossem fleischlichen Umgange oder in dem faktischen (denn recht
lich ist das wegen des -impedimentum ordinis ohne päpstliche Dispens un-
möglich) Versuche einer Ehe~chli~ssun~ heste~en: .. 

IH. Im Vorhergehenden 1st die ReIhe derJemgen Verbrechen erschopft, 
welcheipso iure die Irregularität nach sich zi:hen. Alle übrigen n~ch kirch
lichen Gesetzen mit Infamie 7) oder Ausschhessung von der WeIhe, dem 
Amte nach staatlichen mit dem Verluste der hürgerlichen Ehre belegten 
Vexg~llen hahen jene Folge nur, wie sich aus den mitgetheilten Quellen 
ergibt, 'wenn sie notorisch sind, oder durch richterliches Urtheil feststehen, 

1) 'fit. X. de eo qui furtive ordinem suscepit.. V. 30. (vgl. c. 7. D. XXIV .. für die Er
schleichung ohne Examen). Ueber die aus der Erschleichung, besonders gegen ausdrückli
chen Befehl des Ordinators sich ergebenden Zweifel in Betreff der Gültigkeit des ordo geben 
die- declarat. ad Sess. XXIII. (canones) de sacr. ord. A.ufschluss. 

2) C. 5. D. LI" c. 1. (unie.) D. LU., c. uno X. de clerico per saHum promoto. V. 29. 
Nothwendig ist hiel'llach dolus. Siehe noch die Resolution n. 3. zu C. 11. de ref. Trid. 1. C. 

3) Tit. X. (c. 1 U. 2) de cierico non ordinato non ministrante, V. 28. Das cap. 1. ist 
ganz allgemein und findet seine Anwendung deshalb aueh auf Laien, da kein clericus 
vorausgesetzt wird, und die inscriptio keine Gesetzeskraft hat. Abgesehen also von dem 

:a.tt,qem,e-:men und desha.lb derogi!_~:q~~n" G:e.br!l:llch(),Laien,als."~le,ssdiener. hei den gewöhnli-
ehen 1\-fessen zuzulassen, muss Zuziehung der Irregularität behauptet werden, wenn z. B. 

. __ ~' .... :""'.'."'''''- Jü))sgJCil;;te ,i'j.en:llr!a.t'1st~n und Studirende der Theo-
oder .diacorä .. gar der Kleic!ung~~lch~l' .. f11n-
basi~istell entbehrt der Begl'iindullg. 

sent. excom. in VIto. 
5) e. 7. C. XI. qll. 3., c. 1-6. 9; 10. X. de clerico exco)1lmunicato, deposito vel inter_ 

dlcto ministrante. V. 27., c. 32. X. de sententia excommunicatiönis. V. 39. Die näheren 
Modifikationen ergeben sich leicht aus den Quellen selbst. Hingegßn das blosse Aufsteigen 

mit. einer Censnr Behafteten macht' l1ichf}1'1'egl:lJ;,i~öancl': :kmm· 
.. 4n";g:;;'u;'exlege folgt, dies 

bestimmt. Das ,weist nach Bened. XIV. De syn. dioec. L. XII. c. 8. 11. 7. 
u. beli5gt· 98 (fiirchEnt~cheidu~lgen der Congr. Cone. 

6) c. 32: C. XXVII. qu. 1., C. 4. 7. X. de bigamis non ordinandis I. 21. 
7) Gewöhnlich pflegt man den s. g. defectus famae unter der Kategorie der Defecte ab

znhR.ndell1. Siehe PhiUi!jJ8 §. 53. (Bd. I. S. 536 - 549.) Eine genaue Betrachtung der Quel
len ergibt aber den 'hier eingenommenen Standpunkt als den richtigen. Die Darstellung der 
'Sätze des Kirchenrechts über infamia u. s .. w. gehört nicht hierher, sondern in den dritten 
TheiI. 
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oder für den Fall einer öffentlichen L~nklige beziehen.tUch nicht rechtskräf
tigen Sentenz bis zu dem Zeitpunkte, wo eine Lo'ssprechung erfdlgt ist. 

IV. Mit Rücksicht auf die praktische Wichtigkeit sind noch einzelne 
Fragen kurz zu 'erörtern, die theils wegen ihrer Aehnlichkeit mit voraqs
gegangenen Fällen) theils deshalb Schwierigkeiten bereiten, weil nicht gleich 
erhellt, ob die .Merkmale der Irregularität vorliegen. 

Die Verübung eines Verbr~c~ens.odel' Verurtheilung zn schweren ent
ehrenden Strafen zieht keine Irregularität nach sich für die Verwandten der 
Thäter j). Die Geburt von Juden oder Heiden ist nur dann Quelle der 
Irregularität) wenn der U ebertritt zur Kirche in reiferem Alter stattgefun
den hat 2). Auf den ~tal1dder Eltern kommt nichts an; es kann kein Ge
werbe u. s. w. eine ~iakel auf das Kind werfen 3 ). Was endlich die Ver
gehen angeht) so ist nicht etwa blos auf gemeine Verbrechen zu sehen) son
dern auch solche Vergehen verdienen berücksichtigt zu werden, welche 
Veranlas8l1l1g geben zur Schwächung des guten 'Rufes, wenn gleich sie rein 
auf Leichtfertigkeit beruhen 4). 

V. Liegt ein crimen notorium oder ein zu den genannten ausgezeichne
ten gehöriges occultum vor, so tritt die Irregularität auf Grund des Gesetzes 
ipso iure ein) so dass es an und ·für sich keines besonderen Verbotes von 
Seiten des Ordinarius mehr bedarf. Aber auch ohne Vorhandensein eines 
solchen Falles kann es im Interesse der Kirche geboten sein, ein Indivi
duum, sei es wegen eines nicht im Rechte ausgezeichneten geheimen Ver
gehens, sei es aus sonstigen triftigen Gründen, die 11Ul' dem Ordinarius be
kannt sind, zu den ordines überhaupt nicht oder doch nicht zu höheren als den 
empfangenen zuzulassen. Hierzu ist das Mittel gegeben in dem Rechte des 
Ordinarius, nach gewissenhafter Prüfung) mag diese das Resultat gericht
Uelwr' oder aussergerichtlicher Kenntniss sein) eX)IlJorrpata.conseientia, das 

,Aufsteigen zu den Weihen zu verbieten. Es ist derselbe nicht gehalten, 
)dern betreffenden Subjecte die Gründe zu offenbaren; auch findet nach der 
}N atur der Sache keine gerichtliche Beschwerde gegen ein solches Verbot statt, 
; sondern nur der recursus ad Sedem Apostolicam. "Vird dieser eingelegt, so 

• 

1) So entschied die Congr. Conc. in causa Sulmonen. 30. Jul. 1735. (Edit. Trid. cit. ad 

c. 6. de rof. Sess. XXIV. n. 7), .,a.fi'~§."gJ!;'.§.81.?:.l1eeiiles ~ru~~l:w?rd.exs, w.~lche v?r der',I:l:w.t". 
geboren waren,. in A,nerina 11. Aug. 1719(eod.·~:··8):·d:-t~·~·~in·'ifl~';ikei~'d~sS6Ii\t~t~~·~ncl.. 
fut~~~:3~g~;:;·DI~b~i~'hl~.~~1~ .. (~ale.e~enstrafevel'urtli~1Tr:;Y~i~~;·k:'e'i~~~))lsrensali~rr,15eitür1e1;.·/ 

2)'S. das Dekret von Clem. 'VIIl:' aii{'Gru.ii.'d 'von Entscheidungen der Congr. C011C. (1. 
c. n. 2.) sodaun die Entscl:eidungen in j}laioricen. 25. Jan. 1749 (1. e. n. 3.) Pragen. 12. Maii 
1759. (1. c. n. 4.) Adrien. 31. Maii 1783. Jfelevit. 13. Aug. 1718 (n. 5.). 

3) Z. B. Elltsch. in Caj·thag. 10. Maii 1753 (1. c. n. 6), wo die Congr. entschied, dass 
Jemand,. der Sohn. und .Enkel. "on.Hehammen sei, .nicht ,anI1:reglüaritiit leide, obg1eicll. d.i(js. 
'GellcMift.\'ßl'>lolltßt.Wai·'Uh'u. {(esha.1li ihm· der Zutritt versagt -wurde. 

4) So entschied die Congr. Conc. Atriens. 23. Jun. 1725 (1. c. n. 9), J!.a,~.L .. ~i!1er.l".~Elr 
verschuld'et bona cedirt habe, zu den höhern Weihen nicht solle gelassen werden.-·"·' . 
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muss ~er Ordinarius aul;Er~ordern der.QQl).greg.atio Concilii seine Gründe 
mitthellenc In der Regel Wird der Erzbischof oder nächste Bischof mit der 
Untersuchung und Entscheidung beauftragt. Stellt sich dann die causa nicht 
als legitima heraus, so hebt der Höhere jenes Verbot auf!). 

VI. Die Gründe, worauf die Irregularitäten beruhen, müssen ihrer Na
tur nach theils bereits v:():r_~elll Empfange irgend eines Weihegrades ,vor
handen sein oder nicht, theils können sie sowohl vorher als nachher eintre
ten. }trag das Eine oder~Andere der Fall sein, so stellt sich als Folge stets 
die Irregularität ein, welche in heiden Fällen weder ihrem 'lvesen noch der 
"Wirkung nach eigentlich eine 'verschiedene ist. Denn ;:g.jetrotz .einerlrre-

ularität em f~ng.~~f .. ~~,(:).iJ1~js~, .. O~J:te ., .... ~infll'"9:I.l<l~J.:.\);t\ •. ~e~op1er~;;N"tillltäts
, : 'Die . gesetz!iche~~!.!~~, is.t dies~) dass ~ie. irregularltas an
etas ~1.!!~K~~ .•. ~Lll~""ly~.!"!ü~o/.~;Q~~k\l.4.(,llljJkCA"'1A,lJl~t~g~~n.z,1! .. f~!'!l\)r~ll 

!~~~~~~'?~ der un~esetzlich'e'Empfan? einen ~~~~~.j}i~&&!~;ii~iii .. ~irbild~t 
vVeIhenden und Gewelheten noch besondere Strafen nach sich 

ziehen ~ann, auch die Ausübu de~~!E~iitJ;!~~a~..cli:~1~:~i;;"7Il1e~laubte 
Weitere Irregulari esondere Strafen herb~fÜ1ii:t't(fr(t~i'rregura: 

~uhse~uens s~~.ll~~;t gesetzlich das Recht zur erlaubten ~~l}L!"~lJaBg.,p ... 
ordo, eme ungesetzliche Ausübung zieht Il~ularität ex capite novo und 

noch besondere nach sich. _. '~"=~'M~~~~'A'~~~""'=_""'''''~''''''~ 

VII. Sollen diese)rkungell fortfallen, so muss die Irregularität auf 
geset~!-ll~~~ige W. eise gehoben sein. Dies ist möglich ipso iure. mit dem 
WegfaIIen des sie herheiführenden Grundes, 2) oder ope d%'8pens(ltio;;~i8 J oder 

findet statt in Betreff des Rechtes; die Ausübung eines empfangenen ordo 
der suspensio ab ordine ex inforniata eonscientia, worüber im Strafrechte zu 

- 'Die Bestimmungcn enthält e. 1. de ref. SesB. XIV. Conc. Trid., und die in der 
ill.'t,." .. USg,~1H'I 1..' mitgetheilten Entscheidungen, welche das im Texte Ges~gte als un-

Es könnte scheinen, als habe nach dem ältern Rechte, das c. 4. u. 
ormn. 1. 11, enthält, der Ordinarius nicht ein so weitgehendes Recht 

1.); indessen setzen jene Stellen voraus, dass peracta poenitentia 
also das neuere Recht nur insofern weiter, dass auch nachher noch das 
fortdauert. AlIc9uenell.~tjiFzen den Satz auf das W ohI der Kirche 
des Gehorsam,;-g:;geii:cUeGebote des Oberen. Siehe-"au"C'll'Bened.XIV. 

c;VIII;h.S·sqq, . 

2) Vorausgesetzt,. 'dass nicht ein spezielles Verbot des Obern hinzukam; ist das der 
l!'aU, ,~~. muss ~:lCh. d,eses gellO~en sein, weil dessim U ebertretung allein' eine Irregularität 
herbeuuhren wurde. Es fragt SIch nur, ob auch die U ebertretu)1g eines gänzlich ungesetz

. ..... WOhll j~dcic.h ein Erlassen .. wider besseres \7I1issen, also ohne alle Begl'ün
dung deI mfonuata consmentra, vorausgesetzt wird diese Folge nach sich zieht? Die e F 
ist zn beiahen I' '1 d~' O.d'.' " ' " . . S rage 
.' •. . J 7' '\'\Tel vr 1 manus d,e mformata consmentra vorschützen kann also auf 

cm€Il.!or':ie.ll rechtJuässigen Grund sich stützt; 2) weil au eh der reGhtmässlge G1:und nicht 
dem Proh,blrten gesagt zu werde11 1JI'aucht d' b~' .. . 

I' .. . . . , .IC .. 0 . eUlent1a. canomca aber den bereits in den 
O.e1'us Adscrrbn·ten ulllJedi,ngLhis" zlll".Elltscheidung des Obern bindet der noch nicht Auf-

g~~o~:neJ~e. olme . .den:Wille:lzn~ächst des Ordin~rius nlcht01;d.inirt w~rden soll; 3) weil in 
de" "Cebßltretun~ an 81Ch em ammus superbiae liegt, wie er dem Kleriker nicht ziemt. Be-
sondere EntscheIdungen fehlen. ' 
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$#' , 

ex lege zn Folge einer ~esonderen gesetzlich .aiese~b~ '. hebendeIi yrsac~e. 
Die'Dispensation fällt emem späteren Abschmtte anhelm. Ip:>.o lUre wIrd 
die Irregularität gehoben, wenn der natürliche Grund von selbst hinwegfällt, ' 
wie bei der irregularitas ex defectu aetatis nothwendig, bei dem def. liber
tatis, corporis, animi faktisch eintreten kann; desgleichen durch Erlangung 
der positiven Kenntnisse beim def. scientiae, ~:x: leg~hebt sich die irreg, ex 
defectu natalium durch die legitimatiöper subsequens matrirllOnium 1),Pf;t' 
reseriptum S. Pontificis 2) und' durchProfessleistung in einem vom Papste 
app~~obirtenOrden. 3) , . 

_, __ ._,-c,~ _-_ 

VIII. Die hier vorgetragenen Bestimmungen gehören offenbar (nach 
der später festzustellenden Grenze) dem Gebiete des inneren Kircheni'echts 
ausschliesslich an und können somit durch weltliche Gesetze nicht modifizirt 
werden. Eine solche Modifikation hat denn auch überall nicht stattgefunden, 
so dass die dargestellten Rechtssätze das in allen Ländern in anerkannter 
U ebung bestehende Kirche~lrecht bilden, wozu nur etwaige besondere kirch
liche Vorschriften', als Diöcesan-Statuten u. dgl. eine Ausnahme machen, in
soweit dies statt haben kann; deren Darstellung liegt zwar nicht ganz aus
serhalb unserer Aufgabe, bietet aber in der vorliegenden, Materie fast nir
gends eine bemerkenswerthe Abweichung. 

IX. Durch die staatliche Gesetzgebung sind zwar die kirchlichen Erfor
dernisse der Ordination nirgends aufgehoben oder verändert; indessen hat die
selbe in anderer Beziehung einen Einfluss genommen. In Folge der historischen 
Entwickelung hat der Staat bald durch seine Gesetze die Besetzung der kirchli
chen Aemter an bestimmte Bedingungen überhaupt und in Bezug auf die 
Person der Allzusleihluden knüpfen zu dürfen sich das Recht beigelegt, 
bald gar die Aufnahme in den Klerus überhaupt in deli Bere~ch seiner Ge
setzgebung gezogen. 'Wiefern diese die besonderen Bestimmungen des Kir
chenrechts in Bezug auf Ordil1ationstite~ u. s. w. abändert) ist an den ein
zelnen Stellen darzulegen, während hier der Ort ist, kurz die staatlichen sich 
auf die Aus'wahl der Subjekte beziehenden Verordnungel1 anzugeben. Die 
Befugniss oder Nichtbefugniss des Staates im Allgemeinen, sowie die Frage 
nach dem praktischen Werthe ergibt sich aus dem Späteren; hier treten 
uns Fakta entgegen. 

In den meisten Staaten Deutschlands bedarf es 'weder gesetzlich lloch 
faktisch einer staatlichen Bewilligung, sei es zum Eintritte in den Klerus 
für den Einzutretenden) sei es zur Aufnahme in denselben für den Bischof, 

1) c. 1. 6. X., qui filii sint legitimi IV. 17. j]lein Handbuch des Eherechts S. 401 ff. 

2) Jiein Handbuch S. 407. 
3) c. 1. X. de filiis presb. ordin. vel non 1. 17. Vgl. dazu Devoti 1. c. Tit. VII. §. XIII. 

_ Die Praxis, trotz des Wegfallens sonstiger Gründe und beim Zweifel ad cautelam zu dis
pensiren, ergibt sich aus den Entscheidungen der Congr. Conc. zu c.6. de ref. Sess. XXIV. 

Couc. Trid. 
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so dass dies als eine ledz'glich der Kirche anheimfallende 1) Massregel ange
sehen wird. Hingegen fordern andere Staaten 2), dass Niemand aufgenommen 
werde, der nicht in der bestimmten durch ihre Gesetze (s. §§. 6 u. 11) vor
geschriebenen Weise seine Studien zurückgelegt und sonstigen Anforderungen 
genügt habe. Hierdurch ist der ]3lschof oft faktisch sogar in der unbedingt 
~it der. göttlichen Einsetzung seines Amtes gegebenen Weihegewalt .von 

Edauhniss des Staats aphängig, deren N othwe,ndigkeit geradezu kirch
hien1?-it ~ aber gewiss auch die Gewissensfreiheit verletzt. 

§. 6. 

. h. Erfordernisse in Betreff des Unterhaltes des Aufzunehmenden. Der 
Weihetitel, Titulus ordinationis. 3) 

Ausgehend von dem nicht blos richtigen, sondern nothwendigen Grund
satze, ") dass für den in den Klerus Aufzunehmenden, weil sein zukünftiger 
Beruf offenbar weder den Betrieb eines Gewerbes noch die beständige Sorge 
und Abmühung wegen Beschaftung des Unterhaltes zulässt, Mittel vorhan
den sein müssen, aus denen dieser hinreichend bestritten werden könne, hielt 
das Recht von jeher darall fest, Niemanden zur vVeihe zuzulassen, ohne dass 
für. den Fall der N oth sein Ullterhalt gedeckt sei. Die Art und Weise je
doch, wie dies Brforderniss seine äussere Gestaltung erhielt, war im innigen 

1) Di~s .~t ~a~Verhältuiss in Oesterreieh Concordat .. aI't. IV. sub. b. ,Preu8sen [.Ver!'.
y.~3:C"J~;' ~i850. Art. 15. Die Bestimmung des §. 60. Tit. 11. Th. 11. A. L. "Nie

ohnß Vorwissen und Genehmigung ~erjenigen, deren Einwilligung zur Wahl ei
r;€,ben:s~trteffordert wird, zu einem geistlichen Amte sich bestimmen." (Tit. 2. §. 109 ff. 

IS" Absc]:. 6. das.) ist an und für sich eine praktisch nur in BetJ;eff des ver
"m<[}t!;lJilsrec:htlli.cJlen Plillktes durchführbare, würde zudem consequent festgehalten mit der 
Stellung der Kirehen collidiren. Die Vorschrift einer genauen Prüfung des Wandels und 

im §. 61. das. findet ihro Erledigung bereits im Kirchenrechte selbst. §. 62 
alle übrigen ,Erfordernisse den besonderen Gesetzen der Kirche ausdrücklich vor]

Bayern [Concordat. art. XII. b. Edict v. 26. Mai 1818. §. 38 sub f.] - Hannover - Sach-
sen [Verl'. Urk. v. 4. Sept" 1831. §. 57.] Oldenburg. Eine andere Rücksicht ist, dass bei 
Versäumung der gewöhnlichen Studienvorschriften (z. B. in Oldenburg. Siehe §. 6 u. 11.) 
der Ans:pruch auf den landesherrlichen Tischtitel fortfällt, wodurch aber nicht direkt eine 
Aenderung des Kirchenrechts eintritt, freilich indirekt ein Zwang stattfindet. 

2) So .~n der_ Qbe1'rheinischen Kirchenprovinz: V. O. v. 30. Januar 1'830 §. 25 fgg: v. 
v. 1. Marz 1803. § .. 7 fg. Lang Sammlung Einl. §. 63 und die dort und im Index nach-

.~., .. ~.co;;;:,;;;r;'fiAii." " .. 'V ~rordn;]]g~n: In WÜ1'temberg, darf Sub diakonat , Diak. und Pr~sbyter~t "nur 
mit ausdruckhcher ZustImmung des Kircheuraths" ertheilt werden. V gl. -die bei Longner 
a. a. O. S. 166 fg.· angef, Gesetze. Ebenso verhält es sich faktisch in B~den, während in 
Kurhessen und Hessen-Danlistadt die Bischöfe nicht gehindert werden. 

. 3) Für die geschichtliche Entwickelung liefert das reichste Material Thomassin 1. c. P. 
11, ~'. 1. c .. IX .. für die pmkt. Entwickelung s. besonders (Bened. XIV.) Pros per de LanL
bertmw lnst. ecdes. XXVI. - Phillips K. R. §. p7. (I. S. 597 - 637). 

~) ~ap. 2. >~~4}.ef:g~,,11~~,.'l'1:i,~:.S,~SS. ~:~q. "Quum l10n deceat ~o;,q1Ji divill0 ministerio 
adscnptI sunt, cum ordinis dedecorc mendi.caI;e;'·at;tsol;dli!um'~liq~~~'q~~~~~~;'~~'cere." c 

, . ,. ,,·'>c'- 'o>"_~ 
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ZusammenlJange mit der w.echselndenDisciplin in Betreff der Besetzung 
der Aemter und anderen Gegenständen (z. B. Verhältniss der Kleriker in 
Beziehung auf die Angehörigkeit an die Diöcese u. s. w.) nach Zeiten ver
schieden. Solang~ nur bei vorhande~em Bedürfnisse im einzelnen Falle, 
nicht aber absolute Ordinationen ertheilt zu werden pflegten, war die Ordi· 
nation und Uebertragung' eines Amtes gleichzeit%!J mit einander verbunden, 
so dass dieses seIhst als der Titel erschien, auf den geweihet wurde. i) Der 
Unterhalt wurde dann auf die Art beschafft, wi~ das Kirchenvermögen ver
theilt war [davon im VermögensrechteL war jede'nfalls aber gesichert diIrch 
das Amt und die wegen desselben nothwelldige Unterhaltung aus dem Amte. 
Das Amt als solches brachte, wie die spätere Darstellung von der Verthei
lung des Kirchenvermögens ergibt, keine Einkünfte mit sich, so dass einer
seits der Grund für die Verbote der absoluten Ordinationen nicht darin allein 

1) Conc. Arelat. a. 314. c. 2. 21; Nicaen. a. 325. c. 15. in c. 1.9. C. VII. qu. 1; c. 1. 
D. LXX. aus c. 6. Conc. Chalced. a. 451; c. 2. eod. aus Conc. Rom. sub Urbano n. a. 1095. 

Das Wort Tittdus (über seine Bedeutung im class. Latein s. Forcellini Lex. totius la
tin. s. h. v., ausserdem Ducange Glossar. med. et i~f. lat. snb hac voce) bezeichnet angemes
sen seiner allgemeineren Bedeutung: Erkennungs-Unterscheidungszeichen an einer Person oder 
Sache [woher auch die Bedeutung: Anspruch aus einem Rechtsgrunde, ReChtsgrund, weil 
der RechtBgrund gleichsam das formelle Kennzeichen für das·Yorhandensein des materiellen 
Rechtes ist; so in c. 1. C. XVI. qu. 1], seitdem die Kirchen und sonstigen gottesdienstlichen 
Gebäude mit dem Namen von Heiligen gekennzeichnet, überschrieben wurden, die Kirchen, 
Tempel u. s. w. Vgl. Thomas8. P. L Lib. II. cap. 21, he8. n. 11 u. eap. 93. Ebenso heis
sen ja noch heute die Kirchen der einzelnen Cardinäle Tituli, Der bei einer Kirche Ange
stellte hiess davon intit~lat~8 (seil. clericus), das·A.lIlt selbst aber ebenfalls titulus: Diese 
Bedeutung hat das Wort in den vorhergenannten Quellenstellen , woraus sich leicht ergibt, 
dass das Verbot der absoluten Ordination, d. i.~einer solchen, wobei kein Titel (Amt oder 
Kirche) übertragen wird, nicht die von Protestanten später hineingelegte Bcden!llng hat, als 
habe die Ordination ursprünglich nur die UeLertragung eines Amtes (in dere]1 Sinne des, 
ministerium verbi divini), nicht aber die Ertheilung eines geistlichen (Amts-) Standes-Charak
ters bezeichnet. Nachdem nUll in der später darzulegenden Entwickelung mit 'jedem Amte 
(officium) ein beneficium i. e. ein bestimmtes Einkommen verbmlden ward, übertrug man 
zufolge einer ganz natürlichen Anschauung in Zeiten, wo die materiellen, faktischen Yer
hältnisse von der rechtlichen Form nicht g'enau gesondert zu werden pflegen, den Ausdruck 
titulus auch auf das beneficium: c. 3. X. de cler. conjug. IU. 3. (wie man unter diesem 
gleichfalls später das Amt selbst einbegriff) und verlangte, dass bei der Ordination ein titu
lus i. e. ein beneficium oder titulus benBficii. vorliegen solle. S. auch die gute Ausführung 
bei PhiUips 1. §. 57. im Anf. (S. 597 fgg.). Die Anschauung ist also die, dass ausser den 
übrigen Erfordernissen die Verleihung oder vielmehr Verheissung, bedingte (für den Fall 
der Ordination) Uebertragung eines Amtes den besonderen Rechtstitel zur Erwerbung der 
Ordination abgehe. Der Titel wurde bei der Ordination vom Archidiakon laut verkündigt 
(die Formel gibt die notatio Oorrectorum Rom. zu c. 1. cit.). Genaue Nachweisuugen und 
Beispiele von Ausnahmen schon der frühesten Zeit s. bei Devoti 1. c. Tit. IV. Sect. H. §. IX. 
Die älteren Bestimmungen hängen übrigells zusammen mit dellen über die unbedingte Re
sidenzpflicht der älteren Zeit, wie Bened. XIV. De syn. dioec. L. XI. c. Ir. n. 8 sq. gut 
bemerkt. 
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liegen kann 1 dass keiner ohne gesicherten Unterhalt ordinirt werden solle; 
(denn ebenso gut als bei den Beamteten, hätte ja auch bei nicht beamteten 
Klerikern der Unterhalt auf das Diöcesangut übernommen werden können), 
- und auf der anderen Seite, als man von jenem Verbote abging, dennoch 
bei der Ordination das Erforderniss eines selbstständigen Unterhaltes festge
halten werden musste. Weil aber in der Folge den einzelnen Aemtern ab
gesDnderte Güter einverleibt wurden, blieb die U ebertragung eines Amtes 
fortdauernd. der titulus ordinationis und mit Recht der hauptsächlichste. Da 
aber nicht mehr das Bedürfniss, das einzelne Amt zu besetzen, im Allge
meinen veranlasste, zu ordiniren, sondern mit der Ausbreitung der Kirche, 
deren Hineingreifen in alle Lebensverhältnisse, der Anwendung der Kleriker 
in den Gerichien, Schulen u. s. w., bei der Erweiterung der Gemeinden, 
mehr Geistliche, als Aemter an einzelnen Kirchen) vorhanden sein mussten, 
und da nnr das mit dem Amte verbundene Vermögen, nicht das Amt, den 
Unterhalt sicherte, so ergab sich die veränderte Bedeutung des titulus von 
selbst dahin, dass er das,beneficium" nicht das officium bezeichnete, i) aber 
auch jedes beneficium, ~ol;aus der Unterhalt gewährt werden konnte. Die 
weitere Entwickelung brachte von selbst mit sich, unter ,.dem Titel diejenigell 
Einkünfteu. s. w., kurz den vermögensrechtlichen Grund zu verstehen, 
welcher den Unterhalt des zu Ordinirendell in jedem Falle sichern würde, 
und deshalb zu einer Ordination berechtige. 2) 

Für die niedem Kleriker fiel das Bedürfniss eines solchen Titels hin
weg, seitdem die ordines millores blose Durchgangsstufen zu den höheren 
\vurden, weshalb m~n seit dem zwölften Jahrhundert nur bei ·der Aufnahme 
zu den höheren 'Veihen einen Titel verlangte. 3) M.it dem allgemeinen 
Aufkommen der absoluten Ordinationen schritt die Entwickelung dahin .con

dass, der Bischof nur an das Bedürfniss in der Diöcese gebun
den war, 
blieb, die 

der möglichen grossen Nachtheile aber gehalten 
Ertheilung der Weihe verbundene U ebertragung eines 

Ordinirten, wenn dieselben aus eigenem Vermögen ihren U 11-

terhalt zu bestreiten nicht vermöchten, bis zur Beleihung eines sie ernähren-

1)· Van-Espen J'. E. U. P. H. Tit. IX: cap. VI. n. XI. hebt zuerst die. veränderte Be
deutung' hervor, ihm· folgen die neueren. Nur gehen die DarsteÜnngen meistens nicht 
darauf ein, diese yVandelung aus den im Texte hervorgehobenen in der Diseiplin überhaupt 
heg.enden . Gründen zu eLklären. . 

2) DIese Bedeutung des Wortes titulus ergibt klar c. 4. X. de praeb. UI. 5. (siehe folg. 
Anmerkung).' ' 

3) c. 4. X. de praeb. IlI, 5.,,1~].~x.III:. inConc .. L,ateran. IH. 1179). "Episcopus, si 
aliquem sine ccrto TITULO, DE QUO NEcEssARIA·' vi~~;;';'P;';~CIPIAT, il~'diaiioiium vel presbyte
rum orilinaverit, TA]fDIU EI NEOESSAIUA SUB1fllUSTRET, donee in aliqua ecclesia ei convenien
t~ stipelldia militiae cler,icalis assignet, nisi talis forte ordinatus DE SUA VEL PATERNA HE

IEDI~'ATE subsidium vitae possit habere." Bei der Ordination zum Subdiakon fordert nicht 
erst Oone. LOlldin. a. 1200. c. 6. (bei Thomass.· P. 11. L. 1. c. IX. Num. IH.) wie Richter 
§. 97. glaubt. einen Titel, sondern schon c. 16. X. de praeb. (1nnoc.' IH. a. 1198). 
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den Benefizium aus eigenen Mitteln zfi' untEJ ... halten. 1) J\1an ging bald 
weiter die Ordination zuzul~ssen, 'wenn ein Kleriker dei- niedern Grade hin
reichendes eigenes Vermögen besass. 2) So 'bildete sich ein doppelter Titel, 
titulus beneficii als der regelmässige, und titulus patrimonii, 3) dessen Be
deutung und Anwendung sich mehr und mehl' erweiterte, und die Grund
lage für viele durch die veränderten Umstände gebotenen Titel der Neu
zeit wurde. 

I. Das heut1'ge Recht beruhet streng' auf der historischen Grundlage. 
Es ist deshalb Grundsatz, dass kein dem Säcularclerus Angehöriger fU den 
höheren Weihen in der Regel zugelassen werden darf, bevor ihm nicht vom 
Bischofe für den Fall der Ordination ein beneficium ecclesiasticum über
tragen oder er nicht zu einem solchen praesentirt oder nominirtsei. .. ~~ 

1) Dass dieses der Inhalt von e. 4. X. cit. bei richtiger Interpretation sei, ist sofort zu 
fassen. Aueh e. 16. X. eod. (a. 1198) enthält ohne die Ausnahme die angedeutete Ver
haftung. 

2) Solches erlaubt ganz allgemein, freilich ohne den technischen Ausdruck c. 23. X. 
de praeb .. (lnnoc. IIl.~~6): "Tuis q~aestionibus respondemus, quod clericos in minoribus 
ordinibuscoiistrriit~ de patrimonialibus bonis habentes unde possint congrue sustentari, 
etsi nondum fuerint beneficium ecclesiasticum assecuti, dummodo aHud canonicum non obsi
stat, ad superiores poteris ordines promovere." 

3) Dem Ausdrucke von titulus patrimonii stand offenbar seit der oben dargelegten Ent
wickelung nichts mehr entgegen. :Qenn der formelle (Recht:3~)Grund. wa~ nunmehr der gesi
cherte 7Jnterhalt. Seitdem aber hiei7Ü;: ausser dem beneficium auch ein patrimonium als 
ta;:[glicllaiigeseh;n;ard, konnte man dieses auch ~ine:ltitulu::inemieü. 

·4)Con~. Trid. Sess.· XXI: e. 2. de ref. " ... statuit s:sy,;odus, ne quis deinceps cleri
cus S1ECULARIS quamvis alias sit idoneus moribus, scientia et aetate, ad SACROS ORDINES pro
moveatur, nisi prius legitime eonstet, eUIn beneficiull1 ECCLESIASTICU1I, quod sibi AD VICTU1I 
HON;csTE suffieiat, P AOIFICE POSSIDERE." .. Im Einzelnen .ergibt .sich: 

a) Dasbeneficium m1.llSs ein ecclesiasticull1 sein, weshalb ein bloses StipendilJ,mu. s. w. 
fürdies.;;'fitel-rrlCiit gelnrgl':T~7cIt:;Wr1PenBf: eccles. reden ebenso-a;;:sdi·ü~iclich c. 16. 
23. X. tit. cit.; dureh Testament errichtet~ ". blose Ka.p"~U~11J'Üen, wenn sie auch nicht legata 
pia sind, genügen nicht immer, wi~·-die "E;{;:sZr:. -'in Maceraten. 18. Septbr. 1726 ergibt. , 

b) Der Ertra(5. d.es . Beileficiums muss zum. LehensunterhaIte hh1l'eichen; ist ."al~oein.Mio 
nill1um,-äul:(jb. ~if-~~~tm;~-;~Ci.....:nruS's-e~~dieses~~·reichen; widrigen

falls. hängt·di~··s;qj?eLJ;.QEt.]i!'-"hofe ab.. Die congrua (in:t ~igentl. . Sinne). braucht dasselbe 
~ffenbar nicht abzuwerfen. Ilegelmässig werden, um den erforderlichen. E~t,l:ii::l~stzustel-

.<#~~~~~~ft~· e. des Benefie~~'~ezari11;;"Niirrut"lifu'nl;fe' der Diö(jese--b~iie~ 
ne clum;-iilchC'di~·'·~in'·O~·te der Herkunft des zu Ordinirenden festgesetzte 

Taxe kommt in Betracht. Eutsch. RV'inana 27 :Mai 1713 (1. c. n. 1.); die onera missae sind 
'Y0mErtrage nur abzuziehen, wenu der Beneficiat im Verhinderungsfall;";~~'pflichtet ist, dTe:~ 
s~lben durch einen anderen lesen zu lassen. Entsch. der C. C. Tybu1·tina· 8. Jul~' 1690, Sig:" 
n~1~a 14. Apr. 1696 (I. c. n. 2). Liegt diese Verpflichtung nicht vor und es reicht der Er
trag nach der Synodaltaxc detractis onerilms auch nicht hin, so ist die Ordination auf 
dasselbe gestattet: Entsch. in Firrnana 14. J an. 1708 (1. c. n. 3). Im .Zweifel.ßl).tsQlJ,~ide.t 
das arbitriugl.9-r4ina,pi: Entscb. in A,·i,ninen. 17. Jul. 1723 (1. c. n.4):·Vgi:·b~;ondersüber 

"~'~arese"'Fr7tg~' (Bened. xiv.) P,·osper. Lambert. Instit. XXVI. 11. V. VI.' ..§i,':'~","}!)~:&1\l).~!ll).$des 
'.heuef •. ·eeeles. Fehlenden durch den titulus patnnl'onii ist zulässig: 
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Wenngleich gemeinrechtlich nur für die höheren 'Veihen der Titel er
fordert wird, kann doch durch besondere Bestimmungen auch schon für die 
niederen ein solcher geboten sein, 1) wo dann alle übrigen Satzungen zur 
Anwendung kommen. l .A.us der Natur des Titels und dessen Zwecken ist 
die Vorschrift gerechtfertigt) dass. das benencium tituli nicht einsez'tzg von 
dem Benenziaten aufgegeben werden kann, sondern eine Resignation des-

ist J wenn 1.' der Unterhalt des Benefiziaten auf andere 
mn.gll.Cll gesichert wird, wozu selbstredend die rücksichtlich der 

erforderlichen Bedingungen, beziehentlich die für deren Auf
vOTgeschriebene Erlangung eines andern beneficium gehören; 2. in 

Resignation selbst die. Eigenschaft des beneficium als eines benef. tituli 
ist (weil nur auf diese vVeise Sicherheit möglich ist), und 3. die 

des Ordinarius hinzutritt 2). Ist dies nicht beobachtet, so ent
der rechtlichen Wirkung. 

n. Lässt sich unter EinhaItung der Rechtsvorschl'ift, dass regelmässig 

Elltsch. der Congr. Cone. v. 1589 u. 12. Mart. 1718 (ad c. 2. Trid. cit. n. 12. u. 13). Andre 
Rechtsfälle über dabei zulässige Cumulationen ergeben die Resolutionen a. a. O. 

des Dazu gehört also bei freier 

:_: __ :::.::.:.: .... u~ld}~l·~~en!ati(Jli d~1:en .. A..2~~J2!f1.tion. Seitells 
be.falJlgCn sei. Bei einem Prozesse über einen Theil 

sich~di~$ . hü;länglich' aus den' allgemeinen 
kanonisch conferirt sein, also nicht. etwa eine blose 

anH:rvlbile, sond~rn auf die Dauer, Lebenszeit; fest. Eine Aus-

.••• ce .... -..••••• c· ~"t~."2.J.~IW15.·!J~j. fiel. Q?-peHa pontifieia (Barbosa de off. ct pot. episc. P. H. 
braucht das beneficiuin: nicht gerade ein selbstständiges Amt 

perpetuae genügen hinlänglich, ebenso coadmtoriae CUIU iure succedendi. 
e,."m·,e"~IAn vor (Patron oder Bischof), vor Erhaltung eines b eIl ef. suffioiens nicht 

zn amoviren, so pflegt' von der Datarie dispensirt zu werden, s. g. dispensatio ad vitam 
d. h. Disp. VOll denl. Erforderniss der Uebertragung ad vitam, Riganti Coment. ad reg. Cane. 
Apost; reg. §. 5. n. 133 sqq. 

1) Als Anhaltspunkt diente das für cleriei überhaupt den Titel fordernde c. 2. X. de 
praeb. III. 5. ,;Non liceat uIli episeopo ordinare clericos, et eis nullas alimonias praestare, 
sed dUOl"nlll altermn eEgat: vel non faciat clericum, yel si fecerit, det iIlis unde vivCl'e 
possint." 

2) Die beiden ersten Bedingungen ergibt die also lautende Fortsetzung der obigen (Anm. 
4. S. 126) Stelle des Trid. "Id '1'81'0 beneficium resignare non possit, nisi facta mention~, quod 
'ld .. ilH1:ls .. b.cneficii titulum sit promotus, neque ca resignatio admittatur, nisi constito, quod 
aliunde commode vivere possit; et aliter facta, resignatio nulla sit;" die letzte ergibt sich 
einmal aus dem "adn~ittatU1'" und der aus den Worten "nisi constito" ersichtlichen nöthigen 
Prüfung (die stillschweigend dem Ordinarius zusteht), sodann aus der Entsch. der C. C. v. 
8. Aug. 1602, v. 28. Nov. 1686, Jul. 1687 (a. a. O. 11. 29). Die übrigen hier mitgetheiltell 
Entscheidungen geben noch eine gute Casuistik in Betreff der einschlägigen Fragen. Es 
f~lgt die Berechtigung zur Revocation Seitens des Beneficiatcll von selbst; ebenso ergibt 
slCh, dass wegen etwaiger Ansprüche aus diesem Geschäfte eine Retention des Beneficium 
nicht stattfinden könne. 
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• I . 
der Titel nur in einern beneficium ecclesiastiCum bestyhen soll, die nöthige 
Auzahl von Geistlichen nicht beschaffen, so gestattet das Gesetz dem Bi
schofe allgemein auf Grund de?' Noth.wendigkdt ode1'desNutzens de1' Kirch.e, 
Momente, deren Richtigkeit ihrem Gewissen zu prüfen überlassen ist, zu 
ordiniren auf. den Titulus patrimonii und pensionis. 1) 

Aus dieser Stellung des titulus patrimonii vel pensionis folgt nothwen
dig, dass der Bischof in die kanonischen Strafen verfällt, wenn er ohne die 
gesetzlichen Gründe auf denselben ordinirt. Es ergibt sich aber gleichfalls, 
dass, weil bei dem titulus beneficii für den Unterhalt vollständig gesorgt 
ist, weder eine im Interesse der Kirche behauptete, bei der Fähigkeit der 
Kirche olme Vormund zu leben g'änzlich unnütze Fürsorge, noch die Rück
sicht zu verhindern, dass keine Kleriker zu betteln brauchen, den Staat be
rechtigen kann, die Ordination auf Grund anderer Titel als des s. g .. lan
desherrlichen 'l'ischtitels zu verbieten oder diesen als den IJ1'inzipalen auf
zustellen 2). Es lässt sich fi'ei1ich bei den heutigen Verhältl1issen in Deutsch
land die Ordination auf den titulus beneficii als Regel nicht festhalten ; i11-

. dessen dürfte eine Praxis, etwas länger die Clerici in minoribus zu lassen) 
Grund genug zur Vorstellung abgeben, dieselben auf vakante Kaplaneieu, 
Vikarien u. s. w. zu ordiniren. ' 

Zum Titulus patrimonii vel pensionis 3) gehört ein aus liegenden Gü
tern oder auf Grund und Boden haftenden Renten) Kapitalien u. dgl. beste
hendes, gesichertes Vermögen, dessen gewisse Einkünfte die Synodal- oder 
Ortstaxe erreichen oder nach dem Ermessen des Ordinarius den Unterhalt 

1) Diese Subsidiarität des titulus patr. vel pens. ergibt direkt das Trid. a. a. O. ,J:a
trimonium vero vel pensionem obtinentes ordinari posthac 110n possint, nisi illi,' quos ep~" 
scöpiisiudicaveritassumenaospi'c\'necessitatfl veI commoditate ecClesiäi'uril suaruih; 80 quo
que pri{;~"p~r;;p;;cto'; patrimoiiinill"ilhid veI pensionem vere ab eis obtineri, taliaque esse, 
quae eis ad vitam sustentendam satis sint." Dass necessitas vel ecClesiae utilitas vorliegen 
müsse, hält die Gongr. Gone. strenge fest. S. FAGNANI ad c. 4. X., de praeb. n. 24, wo eine 
desfalsige Entscheidung mitgetheilt ist, die Entsch. v. 9. Sept. 1679 (I. c. n. 14), welche 
erklärt, dass nicht einmal ein breve Pontificium extra tempora, das die Ordination ad tit. 
patr. gestattet, eine Ausnahme habe erlauben wollen und aus Entsch. a. 1573 (1. C. n. 19). 
S. auch Prosp. Lamb. I. c. n. 2. Es ist hiernach die bei Einigen z. B. MÜLLER Lexikon des 
K. R. Art. "Tischtitel" zu findende Behauptung, das Trid. habe den tit. patr. an Stelle des 
tit. benef. gesetzt, als gänzlich unbegründet zu streichen. 

2) Die Forderung des Episkopa.tes der oberrhein. Kirchenprov. in der Denkschrift v. 
18. Juni 1853 in diesem Punkte (§. 7 "Tischtitel") ist so klar, gerecht und begründet, dass 
sich dieselbe aus G1'ünden nicht abweisen lässt. Gegen eine solche Nothwendigkeit des ti
tulus mensae hat Papst Pius VII. bereits in der bekannten "EsJJosizione" V. 10. Aug. 
1819 auf die Frankfurter Grundzüge protestirt (N.12. s. JJfiinch Goncordate Bd. H. S. 387.). 

3) Siehe auch C. 23. X. cit. Sodalln hat ihn technisch Gonc. Biter1'ense (Beziers), mit 
der Vorschrift, dass der Ertrag 100 solidi Touronesia sein müsse (Thomass. I. c. 11. v. der 
noch andre anführt). 
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hinlänglich gewähren. \~t Die Prüfu~g des Bischofs 2). geht also darauf, ob die 
zum Titel gestellten Vermögensobjekte in jeder WeIse nach. dem, betro/e~~den 
Landesrechte dem Subjekte 1'echtlich zustehen und den Unterhalt hmlang

lieh sichern. 
Das einmal zum 'l'itel gesetzte patrimonium _oder die. so beschaffene 

pen.sio haftet für·den Unterhalt ?es Ordil:irten.:~.vla~ge, bl~ derselbe ent
ecclesiasticum das Ihn hmlanghch ernahrt, auf kano

in der oben angegebe~en Form e1'ha1:en hat, so dass eine bl~s 
auf Zeit zur Administration geschehene VerleIhung dessen Haftbarkeit 

alffhebt oder bis dessen Unterhalt auf andere gesetzlich genügende 
W eil!ce hinlän~lich gesichert ist. Nicjltsdesto:weniger ist aus ?ahe~iegenden 
Gründen vorher und nachher jedwede Veräusserung des patrnllomum ohne 
ausdrücklichen Konscns des Ordinarius verboten und nichtig, weil erst jene 
.Bedi~gung~nauf g'esetzliche Weise feststehen müssen. 3) Somit hebt erst 

1) Deshalb bildet keinen Tite~ine "obligatio personalis patrimoniilk auch vom Bischofe: 
Entsch. in Seguntina Oct. 1589, oder mit Generalhypothek des Vermögens: Tolent. 2. Oet. 
1 {17 (I. c. n. 16) ,}~!1"J~ewe,g:lic~e8 Gllt: Sipontina 29, _Nov. 1670 (n. 17), 1n~ch Erwerb aus 
A~]..t\).l:l:!,,>Jit<3X!11is.c.hil!A ... .Y ~:diellste: Segul1tia Oct. 1589 (I. c. n. 15~ :r:o~. ~a8 Doctorat: 
EntsQh. v. 23. Mai 1609 (I. c. 11. 35). Zwischen patrim. und pensio ist der Unterschied, dass 
letztere nur eine hinläl1gliche auf ähnliche Art gesicherte Rente bezeichnet aus einem frem
den die genannten Eigenschaften habenden Vermögen. V gI. Bened. XIV. 1. c. 

Sind die Güter rechtsgültig geschenkt, so genügt das, nnd es ist deshalb nicht gerade 
eigellesVermögen erforderlich: Entsch. V. 1573 (I. C. n. 19). A. M. ohne Grund Phillips 
a. a. O. §;58. Anm. 34. - 2~"}!,~~~giiJ<3J;.)nd.e:r~elpenDi~ö()~s~_ !iegen?~er einer anderen, 
ist ohne Einfluss: Lauretana 6. Dec. 1749 (1. c. n. 18.). 

In Betreff dei' zulässigen Ergänzung durch Pensionen und des Ertrages gilt das bereits 
bei dcm tit. beuef. Gesagte. Beispiele gcben die Hesolutionen a. a. O. n. 23 ff. - Die P9'ager 
Synodalstat, v. 1605 (Tit. de ordin0) schreiben elie jährliche Summe von mindestens 50 Tlm

lern vor. 
2) Competenz und Pflicht zur Prüfung ergeben sich aus der Bulle "Speculatores" Inno

cent. XII. a. 1694 (abgedr. in Edit. Trld. cit. pag. 530·sqq.) dahin, dass der Episc. domi
dlii u. ep. beneficii nut der liter. testim. des ep. originis bedarf, bei Weihc durch ep. ori
gillis oder mit Dimissorialiell Jede,' von beiden prüfen muss, wenn das benef. nicht ausreicht 
und supplirt werden muss. S. unten §. 8. 

3) Conc. Trid. 1. C. "Atque iHa (Forts. der früheren Stelle) deinceps sine licentia epi
seopi alienari aut exstil1gui ,eI remitti nullatenus possint, donec beneficium ecclesiasticum 
sufiiciens sint adepti, vel aliunde habeant, uude vivCl·e possint." - Dass die Erlaubniss auch 
nachher nöthig sei, hat die G. G. entschieden (1. c. n. 29.) Als Veräusserung ist nicht nur 
Schenkung, sondern auch Gonstituirung einer Emphyteuse (auch mit Vorbehalt eines den 
statutellln1issigen Ertrag auswerfenden canon), Tausch, Verpfändung desselben anzusehen, wie 
die Entscheidungen a. a. O. n. 24 ff. beweisen. - Es muss das S. g. beneficium competen
tiae auf den nöthlgen Unterhalt aus dem patrimonium aus den Gründen, worauf es über 
).laupt beruht, ausgedehnt werden, indem die Aufnahme in den Clerus quoad hoc offenbar 
als Ertheilung eines Amtes gelten muss, deshalb jener Ertrag die Natur eines Amtseinkom
mens hat. N ur ist hier, wie aus dem IVesen des Instituts folgt, ein solcher Theil des Ver
mögens executionsfrei (der aber nach dem IVegfall der Titelqualität angegriffen werden 

8 {: 11 u 1 t e ~ Kir~helll'echt. 9 
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die durch den Ordinarius ge&chehene~usdrückliche oder in der geg'ebenen 
Einwilligung liegende stillschweigende subrogatio beneficii vel bonorum in 
locum patrimonii die Haftbarkeit des letztern auf. Auf den Ertrag der pen
sio in diesem Sinne hat der Ordinirte nicht ein eventuelles Recht sondern . ) 

ein sofortIges, weshalb die jedesmaligen jährlichen Einkünfte ihm verfallen 
sind, auch wenn er anderweitig' hinlängliche Einkünfte hätte. 1) 

Die dargestellten Vermögenstitel haben also keineswegs eine subsidiäre 
Natur, sondern eine pl;inzipale. Das beneficium soll den Inhaber, ernähren, 
ihm Amt und Titel sein; liegt der Fall vor, dass er ohne solches ordinirt 
werden darf, soll er also nicht gleich ein Amt erhalten, so muss er dennoch 
seinen Unterhalt bekommen, und zwar nicht auf prekäre, sondern sichere 
Weise, durch den titulus patrimonii vel pensionis, bis das Normale eintritt, 
dass ihm ein beneficium gegeben ist (denn eine subrogatio bonorum ist wie
derum nur ein Provisorium). Diese Titel bilden jetzt in Deutschland in 
einzelnen Ländern die seltene Ausnahme, indem durch vielerki Verhältnisse 
namentlich die grossartige Spoliation der Kirche, ein Titel in ganz verän~ 
derter Bedeutung aufgekommen ist, nämlich der subsidiäre titulus mensae. 

IH. Der Titulus rnensae, welcher hauptsächlich nur in Deutschland 
praktisch ist, bestehfnicht, wi~ der vorhergehende in der wirklichen Ueber
gabe eines Amtes, Vermögens oder -Anweisung des nöthigen Unterhaltes, 
sondern in dem r~sverbindlichen -v: ersprechen einer dazu fähigen Person, 
nöthigenfalls den Unterhalt des Ordinirten beschaffen zu wollen. Es bildete 
sich derselbe gegen das Recht besonders in Deutschland aus durch das Be
dürfniss einer grossen Anzahl von Geistlichen über die der Benefizien hinaus, 
wozu der grosse Umfang der Diöcesen, ferner das Anstellen der Geistlichen 

kann), als zum Abwerfen des nöthigen Ertrages gehört. Dies ist dur eh Entsch. der C. C. 
v. 5. Febl'. 1604 (1. c. n. 26) für das Kirchenrecht festgestellt, hat aber auch civilrechtlich 
Geltung, wo das benef. campet. anerkannt ist, wie sich aus den bei demselben (§. 17) zu 
erörternden Bestimmungen von selbst ergeben wird. Um aber allen möglichen Inconvenicn
zen vorzubeugen, ist den Bischöfen und überhaupt für eine gesetzliche Regulirung anzura
then, diese Verbindlichkeit in die Hypothekenbücher eintragen zu lassen. - Dass die an
gegebene Vorschrift nicht darauf beruhet, dass das patrimonium Kirchengut werde, wie 
Phillip8 a. a. O. I. S. 627 behauptet, bedarf wohl keines Beweises. 

Es möge noch erwähnt werden, dass, die Genügsamkeit vorausgesetzt, das sog. domi
nium ume ein patrimoninm constituiren kann, nicht aber das blose sog. dom. directum, wie 
von selbst erhellt. 

1) So hat auc,h die C. C. in der a. a. O. n. 20. mitgetheilten causa entschieden. S. Be
ned. XIV. 1. c. Selbstredend können aber die Gläubiger die übrigen Einkünfte angreifen. 

Für die Entscheidung anderer prakt. Fragen liefert ausser den Resolutionen und Be
ned. XIV. noch gutes Material Van-Espen Ins ecdes. univers. P. H. Tit. IX. cap. VI. (Opp. 
Colon. Agripp. 1748. Tom. I. pag. 353 sqq.). 

Kaum bedarf es 110ch der Hervorhebung , dass der titulus pensionis etwas ganz Ande
res ist als der gleich darzustellende titulus mensae, und nur die Unklarheit, welche bekannt
lich auf kirchenrechtlichem Gebiete herrscht, beide nicht nur in der Theorie zusammenwarf, 
$o11dc1'n auch im Leben einen Einfluss äusserte. 
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in der Kirchen- und Staatsverwaltung ohne U ebertragung von ?eneficia b~i
trug uud wurde von Solchen übernommen, welche dazu unbedmgt das hm
reichende Vermögell besassen: Stiftern) Klöstern, Städten und Aeraren. 1) 

dem Einziehen der geistlicheu Güter im Anfange unseres Jahrhunderts 
man der überhaupt die Jllöglic]!keit, anders als in sehr be-

Vleise die kirchenrechtlichen Titel V zu fordern; die Staaten waren 
als Succcssoren in das Kirchengut mit seinen Verpfiichtungen, wozu 
offenbar die gehört, die nothwendige Anzahl. von Geist!ichen z~ unt~rhalten, 

die rechtliche N othwendigkeit versetzt, TItel zu C1'el1'en. DIeB wurde am 
geschehen. durch jedesmalige Anweisung .ein~r pel1_si()J . wodur~~ man 

dem Rechte am nächsten käme. Statt dessen 1st III den meIsten Lal1dern 
Deutschlands dafür ein s. g. lande~!/er1'Hclzer Tisclztitel (titulus [mensae ] prin
cipis) eingeführt, der darin besteht, dass da~ Aerar überhaupt oder ein ?e
stimmter Fonds verpflichtet wird, fiir den ]'a11 den Unterhalt der auf 11m 
Ol'dinirten zu bestreiten) dass derselbe nicht anderweitig ihnen beschafft wird, 

sie in Dienstuntauglichkeit fallen 2). 

1) Die Congr. Cone .. ~rlmllnte1:och u1~.t~rm 28. J~l;: 170~.}~ ~i~~: .~ael:e .• ~~s ~lorenz, 
dass ein Kferlke-r,'d·enl-der Kaiser de]l titülus mensa: his zur Erlangung eines Beneficiurils 
gegeben, nicht darauf ordinirt werden dilde (1.'c. n. 32:.) 'In! J'ähr 1838 (causa Suanen. 15. 
Sept. 1. e. n. 33) liess sie nicht einmal einen Titel zu, constituirt aus den die Synodaltaxe 
erreichenden Hevenuen eines benef. silll.R!: unter Vorbehalt des beneficii titulus für den 
Schenkel'. Den titulus mensae ad vitam lassen gleichstehend dem ex pat!'. zn die Stat. Pra
gens. a. lß05 (TU. de erdine) wenn ~hn ertheile der Erzbischof, dessen mC1].sa, die Dom- oder 
sonstige Kollegiatkirche, Klöster, baro, nobilis, civitas, fordern aber notarielle Verschreibung. 

Del- kommt schon, worauf Richter' §. 97. Anm. 9. hinweisst, in einer Urk. 
v. 1334 '1'. I. pag. 103) vor. ErJ::!l.t,si??:. ill])euts~hl~nd durch ein,u1:-

Yerg1. ül}cr diesen Titel für das gemeine Recht 

Engel Collegium uniYN'si iuris canonici (Salisb. 1751. edit. 13ma) ad Lib. 1. Tit. 
XIV. §. 1. n. 14--21. (Tom. L pag. 148 sqq.) der gute Kasuistik entwickelt, auch sonst über 
den titulus Material enthält; es ist (lort auch die ältere Literatur citirt. 

2) Der jetzige Hechtszustand in' Deutschland in Hil,sicht der Titel ist folgender: In Oe8-
tC'i'reich wird anssol' den kanonischen Titeln ein solcher auf den Religionsfonds ertheilt, wor
üher die näheren Bestimmungen abzuwarten sind, weil die früheren theiIs fortgefallen sind. In 
Preu88en und Hannover' besteht gar kein landosfürstliclJer Tischtitel, sondern die kirchen
rechtlichen1l'oiU\11cn zur Anwendung. Man begnügt sich in praxi, namentlich in Preussen, 
mit der von einem Adeligen, Gemeinde u. s, w. ausgestellten blas schriftlichen Versiche
rung, die synodalmässige Summe eventuell zu gewähren. Die keinen tit. benef., patr. oder, 
mensae Habenden werden auf den tit. seminarii ordillirt. 

In Baye;'n sind nach CO.ll.cord. art. XII. sub h die kanonischen Titel anerkannt; dane
hen wird von der Kirchensektion des Ministeriums des Innern ein landesherrl. Tischtitel 
(104 fL der einfache für Kapläne und Pfarrer, die durch eigene Schuld, 300-400 fl. für 
Pfarrer, die ohne Schuld auf denselben angewiesen sind durch Dienstunfähigkeit) ertheilt, 
wenn die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind. Private dürfen ebenso Titel geben, 
die nur den Regierungen und von diesen jährlich dem Ministerium anzuzeigen sind. Ge
meinden bedürfen zur Ertheilung der Genehmigung der betr. Regierung, welche davon ab
hängt., ob sie die Last tragen können. Zu Privat- und Gemeindepatronatsstellen sollen in 
der Regel keine den landesfürstlichen Titel Besitzende genommen werden. 

9* 
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Aus der Natur der Sache ergibt sich, dass m:an Tischtitel eines Privaten 
nur zulassen sollte, weun 1l) eine ~~~~~~l~t~c.jl,1J~r.eichSl1deSl,UnlXlf~,.JjjJ~ ".,"'~C"'C~'C'" 

~:~':s~e~~~~~~:t!rdi;p:;~~~:~~~t~;n~er~~~~9I~~g::t:~i;e~~eÖ?~:t~~:J~~; 
ein'ßr.·sJl:l:l~te,jJ~P:.,HYPQ:tllek~Jlg~$iRh~rt,wird;· diese Erfordel·n~~s~. kÖnnen frei~ 
Ecn'b'eim Staate und den Besitzern von il:o~'sel1Fla'eic'o'I;;'il11ssen theilweise fort
fallen. Ist keine bestimmte Summe versprochen, so muss der Geber sich 
die Entscheidung des Ordinarius gefallen lassen, weil er diese Bedingung 
offenbar stillschweigend übernimmt, da sie aus dem Rechte von selbst 
folgt, er aber durch seinen Akt gewiss dessen Vorschriften hat genügen 
wollen. 

Die Verpflichtung ~a:llS,. dem Titel geht, wie aus dem Begriffe desselben 
sich ergibt) dahin, dEm Ordinirten zu unterhalten, so lange derselbe nicht 
durch Einkünfte aus kirchlichen Aemtern selbst dazu im Stande ist, dauert 
aber nothwendig subsidiarisch fort, wenn auch derselbe solche Einkünfte hat 
C nur nicht so lange diese dauern, oder für den aus denselben bezogenen 
Theil), bis ihm ein' wirkliches beneficium ecclesiasticum ertheilt ist. j) 
Wird vorher der Ordinirte mit oder ohne Schuld dienstuntauglich, so haftet 
der Geber unbedingt. Durch kanonische Erlangung eines Benefiziums hört 
die Verhaftung auf, und es tritt das Benefiziunl an Stelle des Titels. Ver-

In Oldenburg wird (daneben gelten die titulicanonici) der titulus mensae princrpis (mei
nes Wissens wie in Preussen 80 Rtht) auf Vorschlag des Offizials zu Vechta nach Able
gung des examen pro ordinibus mit Rücksicht auf BedüTfnißs und F1thigkeiten ertheilt. §. 10 

des Normativs v. 5. April 1831. - In der ober?'hein. Kirchenprovinz bestimmt die Verordg. 
vom 30. Jän. 1830 §. 26. 27 (u. V. O. v. 1. März 1853), dass mit der Aufnahme in'8 Semi
nar der Tischtitel verbunden ist. "Der landesherrliche Tischtitel gibt dic urkundliche Ver
sicherung, dass im eintretenden Falle der nicht verschnldeten Dienstunfähigkeit der dem 
geistl. Stande angemessene Unterhalt, wofür ein Minimnm von jährlich 300 bis 400 fl. fest
gesetzt wird, sowie die besondere Vergütigung für Kur- und Pflegekosten subsidiarisch 
werde geleistet werden. Von dem Titulaten kann nur dann ein billiger Ersatz gefordert 
werden, wenn er in bessere Vermögensumstände kommt, oder in der Folge eine Pfründe 
erhält, welche mehr als die Kongrua abwirft." In Wiirtembe?'g sind ebenso Private und 
Gemeinden zur Ausstellung von Titeln berechtigt, wozu aber gerichtliche Verschreibung von 
Spezialpfändern , und bei Gemeinden und milden Stiftungen Genelnnigung gehört. V. O· 
v. 9. Oct. 1809, 5. Juli 1810. Die Tischtitel ';erden bei allen auf den Interhdarfonds über
nommen, weshalb kein besonderer in 'Yiirtemberg beizubringen ist. Dekr. v. 14. März 
1816 (Reyscher S: 482.) In Baden ist der Tischtitel durch Private und Gemeinden verboten 
durch die Regierungs-V. O. v. 1810 (Heg. BI. 1810 n. 7.) In Hessen-Oa8sel un~ Da1'rnstadt 
hat es bei d"ll angegebenen Bestimmungen sein Bewendeu. In Sachsen gelten die kanoni
schen Bestimmungen. 

1) Im Ganzen derselben Ansicht Richter K. R. §. 97. Allm. 9. Jedoch halte ich dessen 
Ansicht, die Verpflichtung hCire überhanpt auf, wenn er anf angemessene 'Yeise sich unter
halten könne, in dieser Allgemeinheit für unrichtig, und gebe sie nur zu für den Fall einer 
subrogatio; weil es ja nicht darauf ankommt, dass Einkünfte da sein, sondern dass diese 
auf die gesetzliche Weise gesichert sein. Es folgt auch aus dem sub H. Gesagten. 
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fiert er dieses, 
. U h' f' d' .. t· zu behandelnde 1) so ist für semen nter alt au Ie spa el .' . 1 

CAbth. H. Kap. I. Abschn. VIII). ,~~~e "be~mgte . ~USIC 1e-
, für den Fall der unverschulaetenpIenstun-

,;:~~'i12CC~;?'~);#~'~~'r:·W!'" erörterten Gesetze, 
"Fi.:eilich 

"h~t; 

mIT eoweit die Bedingung reicht, über die hin~us . einzutreten h~t. 
D 1 cl herrliche Tischtitel muss nothwendlg aus der ihm zu Grunde he-
, er an es " - d R h d "b 

d ' R hts .fl;cht des Staates und dem Grundsatze es ec. ts, er u er-gen en ec v p.. . d' • f'" b d' 
h t d· NTot'.hwendigkeit eines Titels schuf, mcht nur ur emen un e ~ngten aup .Ie.L - • h E . t 
gelten bis zur Erlangung einer Pfründe, son~ern auch, wenn mc 2

t men ~n-
und Demeritenhäuser bestehen, nachher bel Amtsen~setzungen. ) In HI~
sicht des Verzichtes auf diesen. Titel u~d einer möglIchen Veräusserung gl t 
~~~' gleichen Gründen das bei den vong~n G:sagte. 3) . 

IV. Von dem Erfordernisse eines 'ütels m der neueren Bedeutung geht 
das R\3cht in einigen Fällen ab, welche materiell eine Rückkehr z~. o~er 
besser gesagt eine. C.onsequeI:z aus dem ält:ren ~echt~ enthalten, namhch 
bei den für die }\.fISSIOn Bestimmten und bel den ll1 ]}10?~ch8orden und 1'eg~-

l .. " Konnrenationen .Ein. getretenen. Soweit der betreffenden Anstalt, wonn 
art! , iJ iJ h' d' 
sie erzogen sind, dies besondere Privilegi~m verlie e11 1st, ',"er en J ene ~e-
weiht auf den titulus 1niS8Z·Wt.~8 .4) 'felW •. a:J,.~.JI~~egJli~I:~H,~J?~.gJ,pgl,lllgen.-eFLüll;t, 
. . .-. •. ".:"".c . r:r:::~, der_ ]\;fissiop.. , e19QtJll!,l:]J!'1:!F lYlan smd und . sle~~dhyh7·We_,Y\3Jcwen~l·J!J1~:,,,,l&.,-",,C_-'.c#, __ ,,.,._ .• ,.~g._-,--",. ---, ... 

kit'üir-af;~Y~;;"DieD;t: "mn' 'deIn siCllkein" ständiger ausserhalb der MISSIOn ver-

1) Und cs steht nichts entgegen, einen Gei~tlic.he:l desselb.en im. 'Vege Rec:lteus zu 
entsetzen, auch wenn es seinen ursprünglichen Tüel bIldete. SIehe dIe Entsch. 111 11. 11. 

a. a. O. 
2) Das fordert besonders mit edler Ohjektivität RichteT a. a. 0., we~l den Bi~chöfen ~us 

ihrcn Einkünften der Unterhalt nicht zugemuthet, VOll den meIsten kle~llen Pfrun
den ahcr nicht abgezogen werden kann, auf dem säkulnrisirten Gute diese PflICht haftet. 
Das Weitere uuten hei den Dmneritenhäusern. V gl. auch Phillips a. a. O. S. 628 ff. und 

Engel J.. e. ., . .. . 
3) Der Tischtitel (ebenso der tit. pellslOllls) von e111em Dl'ltten. l~t gegeben zu emem 

gallz bestimmten Zwecke wegen des geistlichen Cbarakters des Indrl'lduums; er ~at al~o 
nicht die Natur eines Rechtes, worüber willkürlich verfügt werden kann, aUyh lllcht dle 
eines Amtsgehaltes , sondern lediglich die von Alimenten aber mit der fcstcn Zweckbestim
mung. Es ergibt sich hieraus, dass eine Cession desseihen unzulässig ist, 1111d höchstens 

-"l11soweit .. Reehte geben würde, als der Cessionar in der Zwischenzeit ohne Verpflichtung den 
Unterhalt bestritten. S. einen interessanten Rechtsfall in Lippert, Annalen des Kirchenrechts, 

Heft IV. (1833) S. 132 ff. begutachtet. 
4) i1feyer De titulo mlssionis. Hegiom. 1848. S. weiter über die Kollegien d.ieser Art, 

welche untör der Propagaüda stehen, desselben Werk: die Propaganda, ihre PrOVlllzen und 
ihr Recht. (Gött. 1852. 1853. 2 Thle.) Buch H. Kap. 1. Bd. 1. S. 225 ff. 

Dies Privilegium ist speziell gegeben der Congreg. de propaganda frde 18. Mai 1638, 
dem Seminar in Prag unterlll 13. März 1640, dem Collegium Illyricum, Fuldense. So refe

rirt der Sekretär der Congr. Conc. Thesaur. Resolut. 1. pag. 215. 



13"4 OefI'entJiches Recht der Kirche. 

. -I 
einigen lässt, als ein ~h~kliches Amt anseh.en, auf ~ das sie. ordinir: sind. Die 
Religiosen werden ordmll't auf ,den· s. g. t~Eu.l~~8 paupertatM, was 111 der per
sönlichen Unfähigkeit der Einzelnen zum Besitze von Vermögen und der 
Verpflichtung des Ordens, für die Glieder zu sorgen, seine Rechtfertigung 
findet 1). 

V. Die Folge einer ordinatio illegitima wegen mangelnden Titels ist 
jÜ1" den Q'rdinator, vorausgesetzt, dass er die nöthige Vorsicht angewandt 
hat, wozu nach der Praxis vielfach, ausser Einforderung der nöthigen U 1'

kunden eidesstattliche Versicherung des Kandidaten über den 'Wirklichen Be
sitz des Titels gehört, 2) die Verpflichtung, demselben den nothwendigen 
Unterhalt bis zur Ertheilung eines beneficiul11 ecclesiasticum, welches jenen 
sichert, zu verabreichen; für· den Ordinirten, wenn er den Bischof durch 
Vorspiegelung eines falschel1 oder ungenügenden rritels täuschte und ver
leitete,-Suspcnsioll von den empfangenen Ordines und Irregularität, von de
nen erst absolvirt wird nach Erlangung eines titulus legitimus. 3) Ist der 

1) Deshalb verbietet die Constit. Pht8 V. "R01uanu8 Pontifex" (Pr. Id. Oct. a. 1568, 
abgedruckt in der cit. Ausg, des Trid. pag. 502) auf denselben zu ordiniren "certorum ordi
num religiosi seu canonici vel clerici, intra' elaustra monasteriorum seu domOl-um more regu
lariulll in commune viventes, 'Iui nunquam seu nOlluisi ad certum tempus professionem emit
tunt, et ex cIaustro exire yel dimitti, ad saeeulum redire liberß et lieite possunt" und be
nimmt den gegen diese Bestimmung ertheiIten Promotionen alle äussere Rechtswirkungell, 
erklärt sie der priviIegia clericaIia verlustig, für irregulär und reservirt die Absolution ausser 
in artieulo mortis dem Papste. Die Jesuiten dürfen aber nach Privileg Gregor XIII. v. 1573, 
des XIV. v. 1591 nach Ablegung der vota simplieia ordinirt werden. Instit. Soeiet. Iesu' 
Prag. 1767. T. 1. p. 48. 103. Die Congr. COllC. hat am 8. Aug. 1705, 28, Febr.· 1722 (I. c. 
n. 54) entschieden, dass einem auf diesen Titel geweihten von der Gesellschaft entlassenen 
Jesuiten keine Alimeüte von der Gesellschaft verabreicht zU werden brauchen. VergJ. über 
diesen Titel noch Engel 1. c. n. 25 sq. 

2) Beispiele gibt Van-Espen 1. c. n. XXIV. So -weiter Bencd. XIV. Inst. eit. n. 17 ff., 
der ebenfalls das iuramentulll als Erzbischof forderte und empfiehlt. 

3) Cone. Trid. 1. c, "antiquorum canonum [c. 2. 4. 16. 23. X. de praeh.; c. 37. eod. in 
VIto IU. 4.] poenas super his ümovando." Die Ansicht des Textes beruht weiter,auf Entselt. 
der Congr. Conc. v. 28. Noy. 1610. Siehe Beneel. XIV, 1. c. n. 16, der andere Quellen an
gibt und Engel 1. c. n, 27, Phillips a. a, O. S. 632 fgg., dessen Ausführung aber eino Ent
scheidung n:i:cht ganz deutlich hervortreton lässt. Die citirte COl1stitution von Pins V. wird 
nach Devoti 1. pag. 249 adnot. 5 mit Unrecht von den Meisten angeführt, obgleich sie nur 
auf den berührten speziellen Fall sich erstreckt. Na.ch dem Jt'1nonisehen Hechte kann es 
zweifelhaft sein, ob der Bischof schon durch den Besitz von Subsi8tenzmltteln überhanpt bei 
dem Ordinirten befreit wird; indem c, 16. X. u. c. 4. X. eit, sieh zu widersprechen schei
nen und man deshalb geneigt sein könnte, c. 16, auf einen Fall zu beziehen, wo eben kein 
solches vorlag (wie in einer Hezens. Y. D1-oste's l{,-R. in Lippe1-t's Annalen H. I. S, 160 ge-
8elehen). Die im Texte gegebene Ansicht diirfte aber sowohl nach c. 16. X. cit. u. c. 37. 
cit. in VIto deshalb die richtige sein, weil überhaupt ein anderer Titel als der tit. be
nef. nur als Ausnahme gelten kann. Dies ist auch die Ansieht der röm. Praxis: Devoti 
1. c, nota 6 nach Riganti Comment, ad regul. Canc. §. 24. n. 192. - Aus der Eigenschaft 
dieser Verpflichtung als einer amtlichen folgt der Uebergang auf den Nachfolger, den auch 
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. . 'd' " oder die Erlaubniss er-
Auftrag gegeben, emen Bestimmten zu or muen) b' . ht 

th ~ilt sich von Jedem ordinlren zu lassen, so haftet der Auftragge eDI, .. ~lC 
"tl ". • _. d . b 'e'ne1' andern lOzese 

J er VollzIeher: Ist lüngegen das Man at gege en, m 1 • G ." 
u, D' - r emen Iun-
ordiniren zu dürfen so . haftet der Mandatar. lese aus, ~ 1gem 
den sich ergebende~ Sätze erkennt das Recht ausdrückhch an. 1) 

In HI'nsl'cht_der Ertheilung der Ordination. 2) 3. Kompetenz 

§. 7. 

a, Spirituelle Befähigung. 

C t f' die Ordination tritt der Unter-Bei der Frage nach der ompe enz ur , .".. 
schied der otestas ordinis und jurisdi~tior:is scharf .l1el'vor. Die ;'a7ngket~ 

. p.;··.·--·----'b····· d' Aufnahme m den Episkopat als Fortsetzung 
zu WeIhen hangt a von eI . . 1b t d' e 
cl "A. t I t • mit dieser verhindet sich aber kell1eswegs von se s 1 

es P?S 0 a s:. 1 h . I hr eine hie~bi~~ufJ.JJ;.l-g'"<o'Voranssetzt. 
Bquam88 dazu. weLc.e VlC me ~-~"_.~--~- . d' F"ll d 
N'~ te 'trifft Alles zusammen, ~l1s.of~rn er .mcht ~ur l~. ,n e e~ 

ndern auch der J Ul'lSdlctlOn besitzt. Er ordlllut daher 
"I • d la'ubSt

O 
u"bet'all kann auch hierfür jedwedem fähigen Subjecte den 

gUvufJ un er, . . l'f . 
A f th '1 3) Abgesehen hiervon muss zur ordmatlO egllma vor-u trag er" el en, 

. 13 § 1 de aet. et qual. praef. 1. 14. (1nnoc. IH.) festsetzt. Man hat 
c. 16. X'

h 
C
d
·lt. nEo e

b
· 'd s· B:schof" für verpflichtet gehalten. So 1nnocent IV. ad eap. ,.,Quum 

aber auc en 1 r en e 1 ~ • 
. , "16 X 't) n 2' Videtnr etiam 'Iuod heredes sui ad hoe telleantnr, qma ex 

secunuUlll ( . . Cl. • .." . d 't d 1 . 
tr ctu est haec obIigatio intel' ord.illatorem et ordinatum, et 1 co tranSl a laCle-

co~. a B' .. d h t nur in dem irr;gen Verfahren der Zeit ihren Grund, alle Rechts-
dem "·j)l()se egrul1 ung a· , b . k' ' 

.' h;'lt .. . uf Formen des römischen Rechts zurückzuführen. Es hegt a er em quaSI 
vc.r a 111sse a - . B t I t I en als ",. 1 t ,. "sen J' a hier ganz andere lYIomente ll1 e rac 1 (üllllll COiiltrae1CUS vOt; 1wer laup mu~ ') . 1 

• -k_ ._1. '1' he F'u"-, delI N"chfolo-er bedarf es' auch nicht der von Pht,hp8 yerStlc]-pnyaLrec-ut H\ '. • ~ '" _ • • 

d B'IIigkeit sondern versteht sich von "GIhst als eme auf dem Bls-ten aus er 1 , . 

h· ' ...... D'."c sangute u s. ·w. ruhendc Last. Für den El-ben kann man nur daraus ewe 
t ume, 10 e . ... d ., h ft t 
V~rpflichtullg ahleiten, dass der Bischof mit seinem Privatvermögen tur aSJe~"ge. a e., 

" h" S huld lex deIicto culpa lata) der Kirche an Sehaden zuge. fugt 1St. Ist 
was um'c ,eme c • \ ' . . '" d -ot 

I - . kl' hIp" lata so haftet das Priyatgut nnd dessen Erbe prwclpahLcr, un er o 

asoWlI'iCCUw, h 
b 

,.l' • cl dos ITirchengut· nur braucht offenbar der Ordinirte nicht gegen den Er en zu su s.Ulans v.>- ., • h . 
. 1 de cr' hält sich an den Bischof, -- Aber weshalb ist dies denn gar l1lC t 1m k agen, 80n 1'n ,., .. , .. )" I . 
<,:Ql:J;>,_i;!1r, ean.berücksishtigt? 1) weil man nicht Alles berueks:,clltlgen kann, 2 es ,SIe 1 W10 

. ..... selbst ver--teht 3) bis zum 15 Jah~l1Undert wohl l'hemand daran geZWeIfelt hat, gezeli,;L von ," . , . , " d 
dass auch von dem Privatgute des Bischofs ein guter Thell stets an dw Iürche kam, so ass 

der Erbe dagegen aufzurechnen befugt gewesen wäre. . 
1) c. 37. de praeb. in VIto III. 4. Das übel' den Ordinirten Gesagte erleIdet dadurch 

natürlich keine Modifikation. 
2\ Hierüber handelt besonders ausführlich Phillips §. 38 - 43. (Bd. 1. S. 333 - 408.). 

~ c. 20. C. IX. 'Iu. 3. Nach einem positiven Rechtssatze, ,dass ein Ge~ch~ft, w~ran 
der Papst Hand gelegt, Jedem entzogen sei, bedarf es zur Erthellung von ferneren WClhe-
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liegen die geist~'ge Fäh~'gkeit und .. ei~. besonderer Rechtsgl:und, der das fähige 
Sub 'eH im einzelnen Falle ermac~tIgt. 

~ Fähig zur Ertheilung aller W eihen istj~der Bischof, sobald an ihm die 
Konsekration als der Akt vollzogen ist) der ihm die potestas ordinis verlei
het, aber auch die Bischöfe allein, weil nur sie Nachfolger der Apostel 
sind, 1) nicht die. blosen Priester. Es haftet diese Befähigung durch den in 
Folge der Ordination und Konsekration ertheilten character indelebilis un
auslöschlich an der Person, so dass eine mit den zum Begriffe des Aktes 
selbst gehörigen nothwendigen Erfordernissen versehene Ordination gültig 
ist, wenngleich der Weihende aller und jeder kirchlichen oder der besonde
ren bischöflichen Rechte und des Amtes verlustig gegangen oder der Akt 
nur mit Verletzung der Rechtsgrundsätze über die Kompetenz vorgenommen 
ist. 2) :Es gilt jedoch die absolute Unfähigkeit zur Vornahme der Weihen 
durch einen einfachen Priester nur für die Weihegrade, welche unbestritten 
als Sakramente gelten, weshalb der Sub diakonat nebst den übrigen ordines 
minores auch von einem presbyter mit päpstlicher Fakultät ertheiIt werden 
kann. 3) Diese Befähigungist durch das Recht selbst den Aebten mit einer 
Beschränkung ertheilt worden, deren Darstellung dem folgenden Paragraphen 
als der sedes materiae an heimfällt. 

§. 8. 

ß· Gründe der rechtlichen Befugniss zur Ausühung des Weiherechtes. 

Zur BefugIliss des Weihens gehört nothwendig die J\facht, in die Hierar
chie aufzunehmen; diese steht abgesehen von dcr spirituellen Fähigkeit all-

graden stets einer päpstlichen Erlaublliss: c. 12. X .. de teln:p. ordin. L 11. (Innoc. IH.). Den 
Gegenstand normirt (besonders in Betreff der Frage, wie eR bei der Konsekration eines vom 
Papste zum presbyter Ordinirten zu halten) die COllSt. Bened. XIV. "In postremo" 20. Oct. 
1756 (Bullar. Bened. T. IV.). 

1) Conc. Trift S. XXIII. cap.· 4. dc eccles. hie1'arc11ia et ordlnat.; oan.'7. ·eod. de saer. 
ord. - Es ist dieser für den Kanonisten an sich klare und entschiedene Gegenstand ausführ
lieh behandelt von Phillips §. 38. 

2) c. 4. 5. C. IX. qu. 1., c. 1. 2. X. de ordin. ab episc. qni renunc. 1. 13. Auch ein 
häretisc~.Ei:r oder schismatischer Bischof ordinirt deshalb, wenn die Handluug' an ;ichd~h
tig·ist; gültig: c. 8. D. XIX. (.Anastas. H. epist. a. 497). Die Gründe, weshalb die Kirche 
die Ordinationen der Anglikanep für ungültig hält, giht Dewti I. c. Lib. Ir. Tit. H. Sect. 
VI. §. C. nota 2 (T. r. p. 498 sq.) genau an. - U eber die Frage, welche intentio in 
del'·Pel'son desÜrdinators und Ordinandus vorliegen müsse, was ferner zur Gii

'
tigkeit des 

Aktes gehöre - dogmatischen nicht kanonistischell Inhalts - geben ein gutes Material die 
dec1aratt. ac resolutt. ad Sess. XXIII. Conc. Trid. edit. cit. pag. i 74 sqq. 

3) S. Del'Oti i. c. und Lib. L. I. Tit. Ur. §. LUI. 1;. 2. (p. 202). Die Frage: ob der 
Papst befugt sei, einem Priester oder gar Diakon die Befähigung be%. Erlaubniss zur Er
th~ilun.g .de.r Di~kona:swei:le zu geben, bedarf offenbar hier keiner Erörterung, da sie 
kel~e JUl'ls::sc~e 1st,. ~lcherh.:h. der Hauptsache nach eiue dogmatische; denn wenn jene (dog
mat!sch~ mog!H1herv,else hefahlgt werden können, steht der Uel1ertragung der Befugniss von 
selbst l1lchts 1m Wege, (VgI. darüber Phillips a. a. 0.). 
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. h l' h d I hem ein bestimmtes Gebiet~Jl:r,s.elp,swtä:n-eroe1n 1'ec t w . nur em zu, we c . ..,,,.,<,., .. ,~ ... ,._.,, ., .. ,,' ... -, . ., 

~!gen hier~rehischen,:i:J~i~~Bg)l,J.1~eitra,ut jst, ~orz~glich also den Ordll1al'wn. 
Dei; Zweck der georurieten RegIerung. fordert Ell1haltu~g ~er !!~m.-pet~~z: 

d b t Grundsatz sich erO'lbt, dass der Ord~nanus nur ~n se~ne1 woraus er 0 ers e '" . ..·C. • 

JJ '" ,'1. d· i Zllr Vornahme in emer fremden aber des Ordmanus wzese vJe~nen a1 , . • • b 
,.~ .. ,"' ... , .... ········d·· .. ·kl· h E ,I bniss gehört beI Strafe der suspenslO a exer-derselben aus ruc IC e lau '... .'..... . . 

ti'i! I'> f" "den Ol'dinator der suspe. nslO ab ordll1e für den 01'-ponuca wm ur ',. . .. 

Neb:2 der örtlichen Competenz ist erforderlich die aus der l!nterwel'
fung unter die J~~'isdiktion .e~ts.tehende PSlf~~.~~e~~ über das ,SubJ~kt. ~s 
kann aber hierbei das DomIzIl lllnerhalb elller DlOz~se, ,;od~lch ~:e Juns
diktion begründet wird, nicht allein maassge.bend sem, WeIl eI.ne DlOzese oft 
nicht die genügende Anzahl befähigter ~ubJekte hat u~d WeIl d~s ~ffenbar 
auch die Aufstellung von Normen für dIe Kompetenz leItende PrmZlp, dass 
derOrdinator den Kandidaten als ein taugliches Subjekt kennen müsse, end
lich die bei Aufstellung des Ordinationstitels leitenden Grundsätze nothwe~
dig Modifikationen herbeifüh~'en mussten, nac~dem_ ~as ältere Rec~t, nu~ ~It 
der Uebertragung eines bestllumten Amtes dIe WeIhen zu ert.hell.en, ) 111 

. der N othwendigkeit und allgemeinen Zulässigkeit absoluter Ordlllat:onen u~
tergegangen war. So haben sich die folgenden Kompetenzgründe 1m heuti
gen Rechte festgestellt, deren Verhältniss zu einander die Darstellung selbst 
ergeben wird; 3) 

1) Siehe die verschiedenen Stellen derC. IX. qu. 2.; Conc. 'frid. S. VI. cap. 5 de ref.: 
• NuUi episcopo liceat cuiusvis privilegii praetextu pontificalia in alterius dioecesi exereere, 
~isi de oriHnarii loci expressa licentia, et in personas eidem ordinario subiectas tantum. 
Si secus factum fuerit, cpiscopus ab excrcitio pontificalium, et sie ordinati ab executione 
ordinum Si'llt ipso iure suspensL" Dass der Papst Ansnahmen Inachen kann, braucht nicht 
MO"Ull.U.Q.CO hervorgehoben zu werden. 

2) So lange dies galt, hra.cllte der U lllstand, dass "ich J cmalld einer Kirche widmete, 
von selbst dlB ausschliessliehe Berechtigung des Bischofs derselben mit sich; die Ertheilung 
des niedrigsten Grades hemmte also olme seine Erlaubniss jeden anderen, wie e. 3. (Cone. 

, N'caen. 325. c.,16.) ". 1. (Sm·die. a. 347. c. 18. 19) 4. (Ohalced. 451. c. 20.) eit. D. LXXI. 
zeigen. Damit verbund sich sehr gut <j.el' andere Satz, dass Keiner fremde Laien ordiniren· 
diirfe ohne die Erlaubniss ihres Bischofs: c. 6. D. LXXI. (Conc. Carth. r. a. 348. c. 5),' und 
e. 9. Conc. Arausie. I. a. 441. (B1'!~ns H. p. 123), indem durch die Ordination, weil damit 
ein bestimmter Dienst dauernd verbunden war, der Ordinirte seinem eigenen Bischofe ent

·f;:enldeCwurde, in jenen Zeiten aber das Verhä!tniss zum eigenen Bischofe, wie aus den 
mannigfachste!l Thatsachen erheilet , ein sehr inniges war. S. Devoti Lib. I. Tit. IV. §. XII. 

3) DIe wichtigsten Quellen sind neben dem Corpus iuris: Conc. Trid. Sess. XIV;c. 2. 
n. 3. de ref., Sess. XXIII. c. 8.-10. de ref. dazu die Resolutt. et Declaratt.-;-!"i3l"'Congr:· Conc. 
111 der Ausg .. yon EichteJ> und mir. Leipz. 1853, und Const. Bened. XIV. l,Impositi Nobis" 
3. KaI. Mart. 1747. (abgedr. das. pag. 533.) - Const. Innocentii XII. "Speculatores domus 
IS1'ael" pr. Non. Nov. 1694 (abgedr. in Tl'id. edit. eit. pag. 530 sqq.). Den allgemeinen Satz, 
dass nur der Episcopus proprius zu ordiniren habe, enthält c. 1. 3. de tempo ord. in VIto 
I. g., pr. u. §. 1. Const. "Specu latol'es." 
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1. Oompetentia 1'aü'one benefiqii. Als 1:pis'coptlS . pr~prius behufs der Or
dination gilt der Ordinarius, .in' dessen Diözese J.emand ein b~neficium wirk
lich besifzt, welches demselben den genügenden Unterhalt zu verschaffen im 
Stande ist. i) Hiet'durch ist den Eingriffen in die J urisdiction, nament
lich auf Grund bloseI' Präsentationen oder unbedeutender Pfründen vor
gebeugt. 

H. 001npetentt'a 1'atione O1'iginis. Die Geburt in der Diö~ese begründet 
die Competenz, wenn der Aufenthalt der Eltern in derselben kein zufälliger, 
sondern ein dauernder, also Folge des innerhalb derselben aufgeschlagenen 
Domizils war. 2) 

IH. Oompetentia 1·ation~do~icilii. Auf Grund des Domizils in einer 
Diözese entsteht dan~":>C~;;:;p'~tenz~'des Ordinarius derselben, wenn der 
Aufenthalt in dem Orte entweder a.) zehn Jahre dauerte oder b.) der grös
sere Theil der Habe des Subjektes sich' dort befand, auch eine beträchtliche 
Zeit hindurch ein wirklicher Aufenthalt stattgefunden, so dass-- die Absicht, 
dort zu wohnen, hinlänglich feststeht, und c.) in heiden Fällen die eidliche 
Versicherung hinzutritt, in Wahrheit dort wohnen zu wollen. 3) Dieser 
Grund ist für die Regulann als die Reg'el in der Art aufgestellt, dass es 
nicht auf ihren Geburtsort ankommt, sondern derjenige Bischof ausschliess
Uck kompetent ist, in dessen Diözese das zu ihrem Aufenthalte bestimmte 
Kloster gelegen ist. 4) 

1) Dies bestimmt die Const. Speculat. §. 3, indem sie fordert ein "beneficium eius reddi
tns, ut ad congruam vitae sustentationem sive iuxta taxam synodalem, sive ea deficiente 
iuxta mo rem regiol1is" nach Abzug aller I,asten, das zum Titel genlige, paeifice besessen 
sei, und die Ergänzung durch patrimonium verbietet. pnnocent. XIII. bestätigend in der 
Const. "Apostolici ministe"ii" §. 7. eino desfallsige Entseh. dElI' Congr. Cone. bestimmte: "suf
ficientiam Imius1110di praefiniendam esse, non iuxta tax am synodalem, sive morem, pro 
promovendis ad sam'os ordines, vigentem in loeo praedicti beneficii, nisr tamen illud con
tinuam, et praeeisam residentiam requirat, sed iuxta taxam, vel, ea defieiente, juxta 1110rem 
in alio loeo domieilii vigcntem." Hiernach ist also bei bellef. "esidentialibus die Taxe (bez. 
Sitte) in der Diözese des Benefielums , bei anderen die der Diözese des Wohnorts in Be
tracht zu ziehen. Bened. XIV. De syn. dioec. L. XII. e. IX. n. IL Ausserdem verlangt die 
Const. Specul. stets litterae testimoniales des episcopus originis u. domicilii. - V gl. noch 
c. 1. 3. cit. in VIto. . 

2) Const. Speculatores §. 4. Als oceasio acddens ist beispielsweise genannt iter, officium, 
legatio, mercatura. Bei zufälligem Aufenthalte kommt nur, di~. "vcri.t. ct llaturalis patris 
origo" in Betracht. HaCirer"*ufell1'112If"'i:lIlleYh '~1~fälligeii Geburtso~·te·· so .·lange gedauert, 
dass·eil}.kanol1isches Hindm'iüss entsteheJi kMüite' (also weil E'l.,~t mit demselben. die Zmech
nungstähigkeit beginnt bis über das 7. JahT),~~o··sh{dstetsÜtt. testimoniales auch des episc. 
originis erforderlich. - Die erste klare Anerkennung dieses Grundes enthält ~. 1. de tempo 
ordin. in VIto 1. 9. (Clemens IV), so dann c. 3. eod. (Bonif. VIIL). 

3) Specuiatores §. 5. Unter der Anm. 2 angegebenen Bedingung sind litt. testimoniales 
vorgeschrieben. ~. ~er J·Y.Q.bJl:Ort.de~Vatersvondenl(}eJm~·t~ortea..()sSohl1es nicht. ver
sehieden,s9.}\',iJ;rLd.{;'-;'~~··~id;li';ht ;;~l'i~,lgt.S."Riia~t~d regul. cancell. XXIV. §. 3. n. 51. 
Devoti 1. C. §. XIII. n. ir' ......., 

4) Const. ~lImpo8iti" cit. welche die Entscheidungen der Congr. und die sonstigen päpstl. 
Dekrete genau excerpirt. Hierna,ch müssen die litt. dimissoria1. des Obern nur diesem 1Bi-

TheiInahmesehaft an dElr Hierarchie. 139 

IV. Oo:!a1!etentiaration~farniliar#atis 1) sive commensalitii. Auf Grund 
einer Bekanntschaft, welche~ ein Ör~di;ai'i~s' durch dreijährige Beschäftigung 
in seinem wirklichen Dienste gemacht hat, darf er Jemanden ordiniren, un
ter der Bedingung I dass er demseihen b~~l1~nA"IQIl1l:t~frist vom Tage der 
Ordination an gerechnet in W ahrlleit ein zu dessen Lebensunterhalte genü
gendes Beneficjum verleihe, 2) 

V. Alledargestelltel1 Competenzgrilnde stehen an sieh einander gleich; 
hieraus sich auch"der Gebl:aucn ergeben, dass, wenn bereits auf einen 
hin ein ordo .. empfangen wurde; zum Empfange des folgenden der Candidat 
den auf~inen andern hin kompetenten angehen kann, wofern kein dolus 
obwaltet, also diese Variation nicht statt hat, um etwa die Weigerung des 
früheren Ordinators zu umgehen oder sonst sich Nachtheilen u. dgl. zu ent
ziehen. 3) 

VI. Zur Ertheilung qeE .. or:dines minores und der Tonsur an Regularen 
ihrer Klöster sind berechtigt alle )Lebte, wenn sie die Priesterweihe und die 
feierliche Benediction vom Bischofe empfangen haben ;~oder zwar letztere 
niebt"~~l:hlelten, sich jedoch eines besonderen desfallsigen päpstlichen Privi
legiums erfreuen. 4) In gleicher Weise ist den Kardinalpriestern das Recht 

. eingeräumt, den an ihren 'l'itelkirchen fungirenden Klerikern die minores 
zu ertheiIen. 5) 

schofe übersandt werden; an einen anderen Bischof dürfen sie sich nur wenden a) wenn der 
proprius nicht anwesend ist oder keine Ordinationen vornimmt; Gründe, w~lehe in den litt. 
dimissoriae ausdrücklich anzugeben sind, - b) wenn ihnen nach (post) dem Coneil von Trient 
ein "speciale priviIegium a' sede Apost. fuerit concessum, ut a quolibet catholieo antistite 
ordines susciperc possint." Die ](ompetenz nnd damit die litt. dimissor-iae des episcopus ori-

fallen also fort. 

1) SChOll enl'ähnt in Gloss. ad. c. 2. de ord. in IVto, dann in die Praxis übergegangen 
u. anerkannt in c. 9. Sess. XXIII. Conc. Trid. 

2) AusseI' e. 9. '1'rid. eit. bestimmt dies§. 6. der COllStit. "Specnlat.". Darnaeh ist fer
nol' nothwendig, dass der familiaris auf Kosten des Bischofs diese drei J altre gelebt, - die 
litt. testim. des episG. ol'lginis u. domieilii erhalten habe, - und dass in der Urkunde über 

~ die Weihe dieses 'Veihegrundes nnd der Testimonialien Erwähnung geschehe. Ueber das 
benefieium gilt sodalln das S. 138 Anm. 1. Gesagte. - Die Ansicht von Devoti 1. C. (nach Giraldi) 
<101' Bischof könne den familiaris auch auf den iit. patr. oder pensionis ordiniren, modo id 
postulet utilitas, gehört entweder nicht hierher, oder ist, ohne sonstige Kompetenz bez. Di
missOl'ialien vorauszusetzen, irrig. 

entschieden VOll der C. C. für die Variation von der Tonsur zu den minore8 und 
von _~.ies.ell ~u de~ maio~es und in den einzelnen 'maiores in Fundana 27. Febr. 1666, Aqui
pf1.1dl: 13. Nov, 1117, Plsana 26. Jan. 1732 (ad. e. 8. Sess. XXIII. 11. 6.) daselbst 11. 7 u. 8 
B81splele von fraudulosen, strafba.rell Variationen. 

1) Trid~ Sess.XXIII. c. 10. de ref. (bereits theilweis~ enthaiten in c. 1. D. LXIX. aus 
ean. 14. Conc. Nicaen. H. a. 787) mit den declaratt. der Congr. Cone. dazu. S. daTüber auch 
Bened. XIV. De syn. dioec. L. H. c. XI. n. 9 ff. 

5) S. Bened. XIV. Const. "Ad audientiarn." 
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§. 9. 

y. U ebertragung der vVeihebefngniss und Folgen unbefugter vVeihcn. 

I. Bei mehrfacher Kompetenz ist jeder Bischof'ohne besondere Erlaub
niss des anderen be:tUgt,-cf]e Weihe zu ertheilen (§. 8). Da aber die Gründe 
der Kompetenz nicht schon an sich alle, auch das snätere Verfahren vor
ausgesetzt, die Gewissheit geben, dass dem Kandid~ten k~in kanonisches 
Hinderniss entgegenstehe, so ist mit Recht in solchen Fällen zur ordinatio 
legitima ein Zeugniss des mitkompetenten Bischofs über das V orhandel1sein 
der kanonischen Eigenschaften des Aspiranten erforderlich. ,Dieses über 
dessen Alter, Sitten und sonstige Fähigkeit, Titel, Abwesenheiten von 11'
regularitäten u. dg1. sich auslassende testimonium, in der Form eInes Briefes, 
davon litttjraeJestimolliales, an den ordinirenden Bischof gerichtet, muss er
bracht werden: 

a. wenn ex ratione familiaritatis ordinirt werden soll) sowohl vom. epls
copus originis als domicilii 1) ; 

b. von dem Kleriker) welcher vom eigenen Bischofe die Tonsur oder 
auch niedere ,;Y eihen erhalten hat) und nun auf Grund eines erlangten 
Benefiziums vom episcopus beneficii ordinirt werden will) und zwar gleich
falls vom episcopus originis und domicilii 2); 

c. vom episcopus originis für die Weihe durch den episcopus domicilii, 
wenn der Aufenthalt im Geburtsorte so lange gedauert hat, dass die Kon
trahirullg eines kanonisehen Hindernisses möglich war 3) ; 

d. verbunden mit den eigentlichen litterae dimissoriae sowohl im All
gemeinen 4), als auch insbesondere bei Dimissorien des Papstes 5), ausgestellt 
von dem episcopus proprius. 

II. Zur rechtmässigen Ertheilung d er Ordination dureh einen an 
sich Inkompetenten ist erforderlich, dass von dem kompetenten Bischofe der 
Kandidat jenem ausdrücklich überwiesen, die Ausstellung' der Lüterae di
m~'88oriae) di?n~'88oriale8, DZ1ni8801'ialien vorgenommen y,rorden Gleteh-

1) Speoulatores. §. 6. 
2) Eod. §. 7. 

3) Eod. §. 4. Hieraus ergibt sieh von selbst, dass die Vorschritt von Beibringullg des 
testimonium episcopi originis und domicilii (wenn selbstredend heide verschieden sind) in 
den genannten Fällcn dann entfällt, also nur das test. epise. domicilii, beziehentlieh domici
lionun ~nothwendig ist, wenn der Aufenthalt in 10coOl'iginisnichtlJis zu einem solchen Alter 
(nicht bis zum 7. Jahre als dem Anfange der rechtlichen Zurechnungsfähigkeit, weil es sich 
hier nicht um Defekte, 80nde1'11 nur um Delikte handeln kann) gedauert hat. ~ 

4) c. 8. Sess. XXIII. Conc. Trid. 

5) S. darüber Tran Espen 1. c. cap. IH. (vgl. auch cap. Ir,) und Schmalz[j1'ueber, Ius ca
nonic. Lib. I. Tit. XI. n. 50. 

'~,6) Gemliss der ganzen Ordinatiol1sdisziplin bestand deren Zweck· Anfangs darin, den 
Kleriker in eine andere Diözese zu entlassen, sie wurden meist von den Chorbischäfen aus
gestellt und hiessen dimis801'iae, paC'ificae (bezeugend, dass dcrselbe etwn pace episcopi sui 
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(meistens in derselben Urkunde) muss das Zeugniss. über dAie At b
l
-

\ . .. 11' B htJgt zur uss e -wesenheit kanol1lschel'Hmdermsse ausgeste t sem. erec . d' 
. . G ~ d ' k t t Bischof soweIt lese lung ist der aus Irgend emem run e ~ ompe en e ; .B . 

Kompetenz reicht und unter Einhaltung der hierfür vorgesch1':ebenßn, EI 01 ~ 
d '. D' }';";nnen lauten auf einen namentlwh bezezckneteu e1'n188e. 1e ,"v • d d' 

Bischof, welcher angegangen würde (letztere sm .1e) s'd g. 
aquoGunque 1), auf bestimmte (was Regel 1st 0 er 

auch noch sonstige Bedingungen enthalten. In 
ermächtigen sie entweder zu allen oder nur zu den 

1h ' A~ +~llung ist ein Akt der reinen .J urisdiktion, mit deren 
. l~h Ibl!I'l~:'ellGi'enzen sich auch die Berechtigung dazu ergibt. lnlle! a .. l' 

für den Bischof fest, sobald er bestätIgt 1st, a so 111 

~dl',,'I1~ "b ~ ~ - de" Jurisdiktion eintritt. ebenso für den Generalvikar, sofern 
~ v .äUS'!l ung 1 ~ • ." •• 

sein Mandat ihn beschränkt, für den Kapltularvlkar Jedoch mIt, eIller 
'n' 'R ~cll~'änkunO" endlich würde sich die unbeschränkte BerechtIgung 

POSl yen "-' es i '" , • f d' 
konsequent für die Prälat~n mit jurisdicti~ quasi episcopah~ u~d ür Je 

Exemten ergeben, wenn mcht das Recht dIese aufgehoben hatte - ). 

b • h)~ . ,1el'eI' NTame dafür war j01"matae weil sie zur Vermeidung von Fälschungen a ZlC e ; eIn anu.;...· "'. . . 
in Chiffren abgefasst wurden./ Die Dist. LXXI. ff. enthalten mehrf~che Bels~le~e vom VIer-
ten J ah.rhundert an. Die Quellen u. ältere Literatur gibt vollständIg De170lz Trt. Ur. Sect. 
V. §. 50 u. Tit. IV. Sect. H. §. 11. Siehe ausserdem in Ballerini De. antiqu. can. collect: 
cet. P. H. cap. IV. §. VIII. (Opp. Leonis M. 'I'om. Ur. pag. 111. f. Edlt. Ycnet. 1757) zweI 

B . p'ele solcher' welche nach den BaI. die ältesten sind, aber nur auf Entlassung zur Or-
~ eIS 1 , . bIO d' . 
dination gehen ohne Aufgeben des Diäzesanverbandes, also bereIts a so ute r matI~nen 
voraussetzen. j,Andere auch noch jetzt gebräuchliche Namen sind lit. 1'~ve1"~ndae, ~everenttales 
U~ s, w •. -- Die heutige Praxis der blosen Dimission behufs der OrdmatlOn enthalten c. 8. 

X; de oille. archid. I. 23.; c. 3. de tempo ord. in VIto. 
1) Die näheren Eigenschaften für diese enthält c. 1 L .de ref. ~ess. VI! .. Conc. 'I'rid.; 

.. Faeultates cle promovendo a quocunque non suffragentur, nis1 habentlbus leglümam causam, 
;b quam a propriis episcopis ordinari non possint, in Iiteris expri~,.enda~l; et tune non or~~

nisi ab episcopo in sua dioecesi residente, aut pro eo ponnficaha exercente, et d!ll-

prallvio examine." ... .. 
Allgemcin ist es Pflicht der Bischöfe, die IVelhen, ausser 111 Krankheltsfallen, selbst zu 

ertheilen, keillenfalls ihren Untergebenen Dimissorien zn ertheilen, ehe dieselb~m moralisch 
und geistig fur hefähigt gefunden sind. C. 3. de ref. SesB. XXIII. Conc. Trid. 

2) Das GonG. Trid. Sess. XXIII. C. 10. de ref. hat aber für beide das Recht, anderen als 
~~~j,lH'elLreglJniren Untergebenen die Tonsur und Minores oder IVeltklerikern Dimissorien zn 

ertheilen, aufgehoben und die Ordination dem Bischofe, in dessen Diözese sie liegen, zuge
wiesen, der also keiner Dimissorien bedarf. Liegt das. Territorium in keiner Diözese, so hat 
der nächste Bischof das Recht, wie die Ausführungen von Bened. XIV. De syn. dioec. L. 11. 
C. XI. n. 14. sqq. zeigen, woraus auch die Möglichkeit von Privilegien seit dem Tridentimun 
sich ergiht. Zu einer Ordination gehört also nicht blos das Schreiben des Abtes, sondel'll 
auch, wenn sie ein nicht kompetenter vornehmen soll, die Erlaubniss des hiernach kompe
tenten Bischofs. Diese und die anderen oben berührten Fragen werden beso~ers aus dell 
Entseheidullgen zu c. 10. Sess. XXIII. beleuchtet. - Ueber die s. g. Dimissorien (eigentlich 
Permissorien), welche den Regularen gegeben werden, ist Seite 138 Anm. 4. geredet. 
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IV. vVeder die Testimonialien) noch die Dimissorialien nehmen dem 
Bischofe) welcher die Oi'dination vornehmen soIl,:die Befugniss, über alle 
einzelnen Erfordernisse sich durch genaue Untersuchung und Prii.fung des 
Kandidaten zu informiren 1), wozu er freilich olme gegründeten Zweifel nicht 
verpflichtet, in jedem Falle aber berechtigt ist. Bbenso bleibt auch der 
episcopus proprius berechtigt, die von anderen Bischöfen ohne Examen und 
vQn ihm ausgestellte literae commendatitiae ordinirten Subjekte, obgleich 
der Ordinator sie für tauglich erklärte, nochmals zu prüfen und, falls er sie 
untauglich findet) ab exercitio ol'dinum auf eine ihm gut scheinende Zeit zu 
suspendiren 2). 

V. Werden die gesetzlichen Vorschriften übertreten) so kann der Er
folg ein verschiedener sein. Was d~1l.9rdinator betrifft, so gilt Folgendes: 
a. den nichtkompetenten Bischof, welcher ohne Dimissorialien des episeopus 
propl'ius ordinirt) trifft) wenn er ein Ordinarius ist) einjährige Suspension 
von dem vVeiherechte 3); - wenn er ein episGopus titularis (W eill bischof) 
ist, auf ein Jahr von den Pontifikalien überhau.pt 4) b. das Kapitel) der 
Kapitelsverweser , oder wer sonst sede vacante die bischöfliche Jurisdiktion 
auszuüben hat, unterliegt bei unrechtmässiger Ertheilung der Dimissorialien 
dem Interdikte 5); c. die Aebte und Exemten; welche gegen das Recht 
Dimissorien geben) sind ipso iure auf ein Jahr ab officio et beneficio 

. suspendirt 6). 

VI. Für die von nicht kompetenten Bischöfen Ordinirten tritt (in den 
Fällen von V. a.) Suspension von der Ausübung des Ordo auf so lange ein, 
als es dem eigentlichen Bischofe gut dünkt; die auf unrechtmässige Dimis
so1'ien sede vacante Geweihten (V. b.) gehen, wenn sie in minoribus sind, des 
privilegium clericale, besonders in Criminalsachen, verlustig, in maioribus tritt 
die angegebene Suspension ein. Ueben auf diese Weise unrechtmässig 01'
dinirte den empfangenen ordo maior aus, so stellt sich auch Verlust des 
Benefiziums und Irregularität als Strafe ein 7). 

1) Entsch. der Congr. Conc. v. 1595. (ad c. 8. de ref. Sess. XXIII. n. 12.). 
2) Sess. XXV. c. 3. de 1'ef. Conc. Trid. Natürlich kann auch der episcopus propl'ius 

von seinen auf Grund seiner Briefe ordinirten Untergebenen Nachweis darüber fordern, dass 
die gesetzlichen Erfordernisse, so viel an ihnen lag, erfüllt sind; geben sie diesen nicht in 
einer bestimmten Zeit, so kann er sie ab exercitio ordinum sllspendiren. 

3) C. 2. de tempo ordin. in VIto I. 9. Conc. Trid. 8ess. XXIII. c. 8. de ref. Die Be
stimmung in c. 2. cit., dass, sobald die suspensio manifesta sei, die Kleriker sich auch ohne 
dessen Erlaubniss von Anderen dürften weihen lassen, lässt sich aber nicht gut mit den Be
stimmungen des Trid. vereinigen u. muss für abrogirt gelten. 

4) Eod. 8ess. XIV. c. 2. de ref. 
5) c. 10. de ref. S. VII., c. 10. de ref. S. XXIII. Cone. Trid. 
6) c. 10.8. XXIII. eod. 
7) Arg. c. 1. de sent. excom. in VIto V. 11. Dann ausdrücklich ausgesprochen von 

Pius H. in Const. "QU1n ex 8ac"orun~" n. Cle1iwns VIII. in "Rornanum Pont. decet". 
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., VII. Eine ordinatio iIlegitima ist) ihre wesentlichen Bestal1dtheile VOl'

'a;~gesetzt, gültig. 

§. 10. 

4. Die der vVeihen. 

I. Ton sur. 

Ertheilung der ~inores ordines wird ertheilt ~ie Tons~ welch.e 
soll dass die Kleriker dem Prunke der Welt 111 TfaCIit und KICl-

dung entsa.gt' haben. 1tlit ihrem Empfange w~r,. da man die Tonsur~rte~l als 
der Kirche Gewidmete ansah) der ordo clencahs verbunden 3). Fur lhr~ll 

ist erforderlich das Alter von sieben Jahren, Empfang der h. Fu'-
. der wichtigsten Glauheilslehre, Fähigkeit des Lesens und 

und 'iV ahrscheil1Iichkeit des Eintrittes in den geistlichen Stand 4). 
die Kompetenz gelten die in Betreff der Kompetenz zur Ordination 

angegebenen Regeln. 

Ir. S C I' U tin i a. 

Der Ertheilullg der Ordines müssen vorhergehen Prüfungen, SCTutim'a, 
um festzustellen) ob die Aufzunehmenden die vom Rechte für den betref
fenden ol;do vorgeschriebenen Eigenschaften besitzen 5). Es bestehen die
selben für die ordines minores in einem testimonium parochi. et magistri 

die Frage: ob die von Aebten widerrechtlich ertheilten ordines gültig seien, 
Entscheidungen zu c. 10. Sess. XXIII. Conc. Trid. Aufschluss. 

Deren Geschichte s. bei J'lwmass. P. I. L. H. c. 37-42. ~,Sie kam im 5. Jahrhun
auf, zuel'st bei den Mönch cn, von diesen schon im 6. auf die Bischofe, die meistens ans 

genommen wurden, sodann auf die übrigen Kleriker. Sie wa.rd mit dem ·ersten 
zngleich ertllent, dann auch ohne solchen gegeben;.,.. Ueber ihre mystische Be· 

.s. Stellen das. c. 38. hes. n. 7. 
3) c. 11. X. de aet. et q1:al. ordin. I. 14. (Inlloc. IrI. a. 1210.) Sie wurde als Mittel 

gebraucht, um ,Jemanden (z. B. die weltlichen Diener der Kirche) enger an die Kirche zu 
k.nüpfen: Thomas8. ß. 39., n. 8., und auch zur Gewinnung des privilegium ordinis~%hon Kin
.lern ertheilt. Ihre Grösse, Ertheilnng u. s. w. gehört nicht dem Rechte an, sondern der Li
hlrgie (Caeremonia.le). 

4) e~4. de tempo ordin. in VIto I. 9., Conc. Trid. Sess, XXIII. c.4. de ref. Die Ueber
tretung suspendirt auf ein Jahr von dem Rechte der Ertheilung. Wie sie zu ertheilen i.sei 
zeigt Pontificale Rom. Rubr. ",De cle1'ico faciendo." 

. 5) Die älteste Form war die feierliche Verkündigung der vorzunehmenden Ordination 
an die Gemeinde durch den Al'ehidiakon mit der Aufforderung, über den Kandidaten Zeug_ 

,. niss. abzulegen, Hindernisse anzuzeigen. S. die betr. Stellen bei Tlwmassin im Index. Der
selbe Gebrauch ist in späterer Zeit in Deutschland besonders vergeschrieben gewesen. S. 
Richter' §. 101. Daneben waren von Alters her die Prüfungen durch die Bis~öfe vorge
schrieben. Die Zeugnisse stellt zusammen Richter a. a. O. n. 1. Y g1. Van Espen 1. c. 
cal). IV. Devoti 1. c. Tit. IV. §. X. - Tit. X. de sCl'utinio in ordine facielldo. I. 12. 
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h lae' für die ordines maiores ist zuerst vorg~schrieben öffentliche An
~~:djg~ng der W ~ihe durch den Pfar::er oder einen anderen Geistlichen, 
sodann ein Zeugmss desselben, das sICh nach angestellter Nachforschung .. 
über deren Geburt, Alter, Sitten und Wandel bei glaubhaften Leuten aus
spricht 1). Hierauf erfolgt ein zweites scrutinium durch den Bischof oder 
von ihm dazu kommittirte fähige Personen übel' dieselben Erfordernisse und 
die Kenntnisse I sowie den Glauben der Kandidaten 2). Zuletzt findet die 
Aufforderung des Archidiakons bei der Ordination statt 3). 

III. E x e r c i t i asp i r i t u a 1 i a. 

Bevor zur eigentlichen Ordination geschritten wird I werden ;,~~~1liS'2,~,~ 
§:;:~~Gfti'!:.}l!,f:;i!11:Cl;Nf} mit den Kandidaten abgehalten) deren Zweck darm 
besteht, .. dass dieselben die für den wichtigen Akt nothwendige Sam 
des Geistes sich aneignen 4). 

IV. Ort und Zeit. 

Die Ertheilung der niederen Weihen darf an jedenl passenden 07'te ohne 
Zeugen, vor der nEttag'sstul1de an Son11 - oder Festtagen de praecepto ., 
finden 5). Die höheren müssen hingegen in der Kathedralkil'che unter Assi
stenz der zu dem Ende berufenen Kapitularen, oder in einer anderen 
der Diözese, wobei stets auf die vorzüglichere zu sehen ist, vor dem 
klerus J während der Messe öffentlich 6) I und zwar nur an den vier Qua
tembersamstagen und dem Samstage vor Ostern (sabbatus sanctus) und dem 
vor J udica (Sonntag vor Palmsonntag) 7) gesJ:lendet werden. 

1) Es lässt sich das Einzelne leicht aus Cone. Trid. S. XXIII. e. 5. de ref. ersehen. 
2) c. 7. eoil. Die jetzige Praxis ergibt §. 12. 
3) Form und Gebzauch ergibt Tit. X. de serut. in ord. fac.; Oonst. Bened. XIV. "Ex 

quo diZectis." Es ist nur eine den alten Usus festhaltende Ceremonie. Vgl. Pontif. Roman. 
Ruhr. "De p?'esbyt. ordinatione." 

4) Vergl. darüber Bened. XIV. lust. CIV. Auch ist vorherige Beicht nnd KOll1ll1llHion 
gefordert. 

5) Pont. Rom. "De ordine" c. 13. ff. Vgl. c. 1. D. LXVII., e. S. D~ LXXV., c. 1. 3. 
X. de tempo ordin. I. 11. - Die Tonsur kann an jedem Orte und Tage zn jeder Stunde er
theilt werden. 

S) Sess. XXIII. C. 8. de ref. Cone. 'rrid. und die declarat. dazn, welche Entscheidungen 
über Streitigkeiten zwischen Bischöfen und Kapiteln über die Art der Assistenz· u. s. w; 
geben. 

7) Das älteste Recht (Ertheilung am Sonntage) in C. 4. 5. D. LXXV. (Leo I. a. 445); 
schon am Ende des 5. Jahrh. fand aber die Ertheilung statt nach c. ult. D. LXXV. (Gelas. 
1. a. 494) "ieiunio mensis quarti [seil. Iunii]", septimi [Septembris], decimi [Decembris] et 
quadragesimalis initii, mcdianae hebdomadae." Die Berechnung" ist die römische. S. De
voti 1. c. Tit. IV. Sect. H. §. VI. Das jetzige Recht enthält c. 1 - 3 .. X. de tempo ordin. 1. 
11. Der Papst aber kann hiernach auch ausser diesen Zeiten weihen. Die Gründe der Ein
richtung der Quatuor tempora und des Gebotes, an diesen die Weihe zu ertheilen, gibt Det'oti. 
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Wird diese Vorschrift in Betreff der festgesetzten Zeiten übertreten 
Gextra statuta ternjJo'l'a" ordinirt) I so verliert der Bischof das Weiherecht} 
der Ordinirte die Befugniss zur Ausübung des empfangenen ordo 1). Es 
kann abe.r der Bischof vom Papste dazu ermachtigt werden. Dies geschieht 
meistens durch besondere in forma brevis erlassene Fakultäten unter dem 

"Extra ·te'lnponz" 2). 

V. Reihenfolge der Ordines. 

Ungeachtet des Abkommens der Sitte} die Kleriker der einzelnen Grade 
eine zur Aneignung des für die folgende Stufe nöthigen praktischen Berufes 
genügende Zeit hindurch in den mit den einzelnen Ordines verbundenen 
Aemtem zu beschäftigen, ward der Gebrauch und Grundsatz, dass Niemand 

einer höheren Stufe gelassen werden dürfe, bevor er nicht die vorher
gehenden durchlaufen, dennoch unveränderlich beibehalten. Es müssen 
demnach die verschiedenen Ordines in der von dem Rechte festgesetzten 
Reihenfolge empfangen werden; eine Abweichung hiervon, pr:ornotiope~' sal~ 

genannt, wonach also Jemand einen späteren ordo mitUebElf§prlngulig· 
oder mehrer dazwischenliegender empfängt, zi~~t,hei,yorhandenem 

ohne s~,~p~IlsLq,1l;!?2~~iEe l~r' solange . ~~it nach 
,."7 .•.•• _-.... b~!r.ägt)d~l" übersprungen ist 3). 

1) c. 2. 8. X. de tempo ord. I. 11. c. 8. cit. reservirt die Absolution dem apost. Stuhle; 
C. 16. eod. (Gregor. IX.) ermächtigt aber den Bischof, nachdem jener eine poenitentia 
co~~etcns über~tandeil, .zu absolviren. Diese Bestimmung ist, unter Aufhebung der gegen
thmhgen von &;r;tus V. 111 const. "SanctU'1n et saluta?'e", bestätigt von Glmnens VIII. in der 
Const. "BmnW:'1um. Pontijieell~." Für dcn Bischof ist aber immerhin die Absolution dem Papste 

2) S. dal'itber Rigantiu8 1. c. §. 1. n. 44. (T. H. ad reg. 24.), Const .. "Gravis8imU?n" 
XIV. a. i74f;. §. 6. Ist aber auch ein solches Breve ertheiIt, so dürfen die ordilles 

sac~i docll ~ur an :1ielJUs festiv~s de praecepto, wo die Messe gehört werden muss, wenn~ 
gICI(lh. ex dlspenS~ÜOl1e Apostohca nach gehörter :M:esse opera servilia vorgenommen werden 

, können, ertheilt werden: Entsch. der Congr. COlle. ad C. 8. cit. n. 2. 3, Tira8on. 11. Maii 
1.782 .. (eo~. n. 4.), es wäre denn etwa vom Papste auch hiervon dispensirt. Es ist dies wich
tig fur dIe Anwelldung. von Art. XII. der Quinquennalfakultäten. - Unvordenkliche Gewohn-
heiten in Betreff der Ertheilung der Tonsur und ordines minores dl'e G t b' , . , vom esag cn a wel-
ehen, .g'estatten zwar 6m solches Abgehen' indessen wird den Bischo"f!en th . h d 

• ~ ..' l' gera en, S10 em 
.Pont1f

• ~0111. ,allzuschhes~en. Entsch. in P01'taleg1'ensi 13. Apr. 1720 (I. e. n .. 5.) In Betreff 
der sacn ordmes hebt eme solche Gewohnheit als irrationabilis auf: C. 2. X. cit. 

, .3) e. uno X. de eIer. per saltuni promoto V. 29., Trid. Sess. XXIII. e. 14. de ref. Hat 
er müht ministrirt, so kann der Bischof ex cansa legitima dispensiren d h lId . 
d .. , . . nac em SIe 

en uberslll'l.l!1genen ordo nachgeholt haben die Ausübung des per saltum e f , mp angenen ge-
sta_tten. ,Diese Fakultät hat die cit. Const. Clemens VIII. gegen die erwähnt~ von PiU8 V. 
welc.he dre Dispensation reservirte, bestätigt. ' 

Der Ausdrnck p?'ornotio per saZtu1n findet sich s. chon bei SirieiU8 (e 29 C XVI . 1 ) 
1) r,'. • •• • qu .. 

a .. 8.), Alex. II. Ca. 1065), e. 1. D, LII. hat den Ausdruck "p?'aeposterurn CU,·sU?n." Die 
SchUlte} Kirchenref',ht. 

10 
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VI, I n t e r s t i t i a, 

Aus der angedeuteten. Veränderung ergab sich son Ib t d 
Zwischenräume 1) zwischen den einzelner1' Stufen d . W 'h se b S k' .. ass 
cl 'J' a h "tt . I' , el er e a ge urzt en, es a e ergent ICh keiner mehr bedurft 'td ' 

. I' I' , seI em man dIe 
mua,;8.elllEt.Ktl;~~.,~,!~ .. ~Itte beibehielt, Der Gebra .. T--:"'-"-~' "0' " 

verschIedener bIS a .. C"T'~'~'~T """', uc 1 war em oltIlCn 
Es soll d' h aS,()~l?L von nent 2) eInen festenRechtszustand 

en anac ZWIschen den e' I d' , 
Mschö.flichem E mze nen 01' mes mmores 'l'nte,'stitia 

:!" rmessen zur Uebung in de F f d 
jedoch darf der Bischof 1 ( " . n ,unc IOnen erselben statthn 

h t E 
aue 1 ),nzsz ahud epZSCQ110 eX11edz're magn's 

nac gu em rme d' 1b r t:' " 

ten ' 'd" ' 8sen lese en unterlassen; sodann soll zwischen dem 
01 0 mmor und d bd' 

m ' .• ... J.. em su laconatus, und ebenso zwischen J' edem 
aJo1 em ahr (selbstredend d' b' V 

gesetzt) lie \. . Ie 0 Igen orschriften über das Alter 
. gen, es erheIsche denn nach dem Urtheile d' B' 

"necessüas aut ecGtest'ae ut;7 't (( . Ades Ischofs 
"~z as eIn n eres 3) N' ht I . gestattet die ord" . I lC a }eI' Ist es 

Weihen" 'an e' mes
d 

m
d 

mores und den Sub diakonat ) sowie mehre 
mem un emselben Ta" tl'1 " 

vom C(}llation ' 1 t ' 'B ge zu er leI eu, WIdrIgenfalls der 
SI ecn e III etreff der unre ht .. . d 

Ordinirte ab ordine suspendirt ist 4). es ~ bma~slg gespen eten ordines! 
sondere ErmächtigUilg gegeben 5).' a e enn der Papst dazu eine 

ältere Praxis sah in der Auslassun eine . . . 
den minor oder major war ke' gF h1 s m11101, wenn der KlerIker fahig für den folgen-

, men e er so dass d' "t 
nus 1. c. P. IIr. exercit. 11 2 ' le spa ere strenger geworden ist. Mori_ . c. . sqq 

. 1) ~ie Geschichte ist gen au darg~stellt bei 
WIe bereIts g'Asa"t • " 

• v ~, Z1\ a1' oft emzelne l11inores 
erthel1t. 

Thomassin. 1. C. CU1)' 35. u. 36. E s wurden, 
gar nicht, niemals aber mehre auf einmal 

2) Sess. XXIII. c. 11. 13. 14. de ref 
3) Eine solche llecessitas He t z B', . 

sicll aus der Analogie a'ldc 'e' : t: . VOI, wenn Emcr "arctatu8 est de beneficio" wie 
l . lIes 1l11mungen gewiss rc htf t' t ' 

eec esiasticu8, also z, B. von e' Q c er 'g. V as Jahr ist annus 
, ll1em uatember zum gle' '1 .', d 

wennglelch durch früheres E'nt' t - IÜll1a11lIgen ·es folgenden Jahres 
. 1 1e 811 von Ostern wonach 'h' . h ' 
Jahr vorliegt. So hat die Cong'" C t' h' ., SIe Jene rlc ten, kein Kalender.-
D 1. one. en sc rede') De,' t' I § V 

as Reeht die illte.r .. sti.t.ia .. m.inorum zu '1 'h' ,0 ~ • c, , III, n. 5. (I. pag. 246.) 
• o' I . " . ... ....... 0 el assen, ste t nur aem B' 1 f . I 

Vll1Z1a en .. oder ... O.ru.· .e. nsg .. en. e "'1' ····E.·.> ........ ' ... ' .', .. ' .. 1~C 10. e, mc lt Aebten .Pro.-" . . . . Ia eIl zu: 'ntsc11. v. 17. Mai 1593 (d .. " .,. , 
gIlt 111 Betreff der RegulaI:el) ' .. ;.... d' ' a e. 11. Clt. n. 4.) Dasselbe 
G " d ) , nm muss er B,schof dem UrtheiI (' B t ff d 

run e des Ordcnsobern Glaub I k 111 C re er gesetzlichen 
D' I ., . en SClen en: Entsch v 31 Ma' 1597 

Ie leutlge Disciplin in Deutschland 1 t. All '.' . 1 u. a. (I. c. n. 5.) _ 
b . S ' 'la Im gememen bei d . 

el elte gesetzt; eine Rückkeh'.' en 1111110res alle Interstitien 
t It ( 1 zm gesetzlIchen Strenge sch ' t' " . 

s a en z. B. dem Seminar Ül ~". ) , em m e1111gen heueren An-
4 ' m.amz emzutreten, 
) c. 13. b. X. de temp, ordin. I 11 c 3 X d .. 

tio . t d P . ,. . . e eo qm "ur! V 30 D' D . n IS em apste reservirt _ N h'G .' 1"1 ' ' . . • . le ispensa-
"'''',.J'~k . 'L. ac ewo 111 lGltsrecht kam 't d .' . 
-~.Q.lJJ1,t.4mO'lelCh e"t" o;]+ , ' .. d -:-B -._~'"~~_ ... ~ .. _-. 1 nu· en ordme.s mlI1ores .. dfl'J"l 
d """-~~~- ""'''''''''~.~ill: en. ened XIV Quacot . · .... ~·r .. . .. ""'. .. 

er Referate, welche er als SecretCo-" .' C· . .' . can. mora.. [i. e. eine Sa;;;~;;]u~lg 
R I t b . 461Cg. onc. gehalten hat" u cl d' 

eso u. esonders abgedruckt "i -d d' S. ' .n' le aus dem Thesaur 
] II '" 11; 1e eltenzahl des '1'hesaurus I b . I . 

gessen . p. 163, Olme ein solches R I t t . .~, . lU e lC 1 zu notiren ver-
0. n. 1. u. 2. ,..ec I ntt ergentlICh jene Strafe ein: Entsch. a. a. 

den 
5) Den deutschen Bischöfen ist in de!l Q . , 
P b umquennalen ganz all . f" 

res yterat eingeschlo'sen ('11'+ XII d . . gemem ur alle Ordil1cs 
.. , 'L, • er pro foro externo) die FalmltiiLg,El,geben, di~ 

, '~--~~,~,~.~~. 
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§. 11. 

5. Die Erziehung tdr den geistlichen Stand 1). 

Nicht nur das Maass der Kenntnisse, welche der zukünftige Geistliche 
semen Beru{-;;;itb'fingt , sondern noch yielme~r de.s.sen .' Wandel, ~ie Be

l'llistreue . kurz dessen ganze Wirksamkeit wird yonder Art und WelSe ab
hängen/ .diejenigen jungen L~ute, welche sich z~m KI?rus bes:immen, 
für diesen Stand erzogen und gebIldet werden. Ist dIe ErZIehung eme ver
fehlte so wird in den meisten Fällen dem nicht mehr können abgeholfen 
werd:n,undin den wenigsten wird ein durch falsche Erziehung gele!tetes 
Individuum eine fruchtbringende Wirksamkeit ausüben können. In Zeiten) 
WO die für den geistlichen Stand nöthige Richtung des Herzens und Geistes 
inder mannigfaltigsten Weise störenden Einflüssen ausgesetzt ist, kann die 
Kirche sich offenbar nicht begnügen mit der Aufstellung bestimmter Anfor
dtwungen in Bezug auf Kenntnisse und der Vorschrift von Prüfungen; es 
mUSS vielmehr die Erziehung eine genau geregelte, die Prüfung aber nur 
der Maassstab sein, inwiefern die Erziehung Erfolge gehabt habe. Da sich 
nur bei richtiger Erziehung im Allgemeinen annehmen lässt, dass ziemlich 
alle Individuen, welche gleiche Erziehung geniessen, wenn auch mit mehrer 
oder minderer Befähigung und mit grässerem oder geringerem Erfolge im 
Einzelnen zur Berufserfüllung fähig werden, so dient eine Prüfung eigentlich 
nur dazu, absolut unfähige auszuscheiden, temporär unfähigen noch die Ge
legenheit durch die Pflicht zu weiterem Erlernen zu bieten. ,Dies ist denn 
auch das Ergebniss der Erziehung unserer Tage wie in andern Fachstudien 
so auch bei der Erziehung der sich dem Klerus Widmenden. Wer eine 

Interstitien nieht zu beachten, wodurch aber offenbar nicht auch die Befugniss ertheilt ist, 
.. ;~ .. d·~;~~clben-'T'ägß·Iile1i.r61löTfiIT'1'l·-weThenZuerthelien7~j;~:Igi.l1nce;s:::u'l;!:d:-:tr"n;:::sQ1}ifiit"··· 
ko~at;~Wl(j"W1l1rrgescnlelit;-~~:-::,,--'~""'" ---"~"'" '~'~'"''''''--''''' 

'--"--f)fu--€-eremcmieU""utll"-ernzelncn Weihen gehören in die Liturgie und sind ersichtlich aus 
dem Pont-if. Rom.; - die Fragen, worin die Materie und Form des Sakraments bestehe? 
sind fUr das Recht stets präjudizielle und müssen lediglich der Dogmatik überwiesen wer
den. Gutes Material, besonders über die nöthige Intention, den Einfluss von deren' Defi
cienz auf die Gültigkeit des ordo u, s. w. liefern die declarat. ac resolut. an Sess. XXIII. 
de saer. ord. und den einzelnen Capita de ref, derselben Sitzung des Tridentinums , ausser
dem Van-Espen 1. c. cap, I. -Dem Recl:tte gehören diese Fragen nicht hauptsächlich und 
nothwendig an, weil sie sich beziehen auf das Sakrament, im Rechtsgebäude aber die Or~ 
dination nicht als Sakrament, sondern als Bedingung der Aufnahme in die Hierarchie in 
Betracnt kommt. - Aus der Natur der Sache folgt, dass die von §. 7. - §. \9. dargestellten 
Sätze als reine res ecclesiae internae sich nur nach deren Rechte bestimmen, was nirgends 
einem Zweifel unterliegt. 

1) .Al1,g. Theiner Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten. Mainz, 1835. Ausserdem 
vergleicJ::e für das Geschichtliche: Thornassin P. I. L. Ur. c. 2 - 6. P. H. L, I, c.92-102, 
10. de Ioanne, Hist. Seminar, clericaI. (ex itaI. translat. Aug. Vindel. 1787.) Rened. XIV . 
Instit. LIX, und pe syn. dioec. Lib. V. c. XI., Devoti Instit, Lib. H. Tit. XI, 

10* 
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. t Erziehung genossen, die Resultate dieser durch bestandene Prü-
bestlmm e I' d f f h' E'" d B f t d an den Tag egt, WIr ür ä 19 zum < mtntt m en eru ss an er-fungen . . 

Met. Die Zahl derer, welche nach Vollendung der ErzIehung von dem 
;~ande gänzlich ausgeschlossen werden, ist eine höchst g'eringe; ja. be~ der 
Theologie zeigt sich, dass aus vielerlei Gründen, unter denen vermemthches 
Mitleid eine grosse Rolle spielt, auch vielfach Unfähige zum Ziele gelangen. 
Aus dem Berufe der Kirche, zu dem die kirchliche Erziehung der Geist
lichen unerlässlich ist, aus deren schwerer Anfgabe ergibt sich hinlänglich 
das unbedingte Interesse derselben an der Erziehung derer, welche sich ihr 
widmen wollen. Dass dieselbe sich mit der heutigen Gynmasialbildung. im 
Allgemeinen nicht begnügen könne, muss man gewiss zugebeI;, 1) . Aber 
aUcIidasTlisst sich nicht verkennen, dass gerade die Erziehung, was die 
scientifische und äussere Bildung anbelangt (die moralische kann sich eigent
lich nicht ändern, weil auf im Ganzen ewigen Principien beruhend) nach 
Zeiten eine andere sein muss: dass man deshalb heute nicht ausschliesslich 
den Maassstab anlegen darf u'nd kann, den man im lVlittelalter, ja auch im 
Koncil von Trient handhaben konnte. Es gereichte der Kirche nicht zum 
Heile, bei uns von dem künftigen Kleriker, damit er nur recht unschuldig 
und fromm werde, möglichst wenig profane Wissenschaft zu verlangen, ihn von 
allen \Vissenschaften fernzuhalten , welche etwa den Geist wegen der Rich
tung, in der sie vielfach betrieben werden, oder wegen täuschender H,esultate 
vom Glauben abziehen können (z. B. Philosophie und Naturwissenschaften). 
Der- Geistliche muss ausser einiger Kenntniss der Theologie auch die Kennt
niss und Fähigkeit besitzen zur Prüfung aller Einwürfe, welche man seinem 
Glauben macht, die g'eistigenW affen, seine Feinde zu schlagen. Nicht die 
Entfernung von der Gesellschaft allein und das feste Gewöhnen an bestimmte 
regelmässige U ebungen der Frömmigkeit stärkt mehr als 'lVissenschaft. Da 
die Lehre· der Kirche wahr ist, so braucht dieselbe keine Wissenschaft 
keine Erfindung zu scheuen, .auf welchem Gebiete in~mer sie auftrete. Sie 
selbst in ihren Dienern bemächtige sich nur jeder Wissenschaft, g,ehe wie· 
im Mittelalter den Laien voran oder bleibe wenigstens nicht zurück und be
wirke so, dass der falsche Geist bei deren Behandlung fern bleibe. Es ist 
unerlässlich, dass der Geistliche, wofern er wirken soll, hinter denjenigen, 
auf die er einzuwirkjiln berufen ist, nicht an geistiger Bz'ldung zurückstehe, 
nicht in äusseren Formen roh und ungeschliffeil erscheine. Freilich ist Got- -
tes 'V ort, l!lages all~h aus del.dummsten.undl~ohestell Priesters :rv1mlde in 
einer Art kommen, dwAllemzIell1t .nul"mc11t dem Worte Gottes, des-Herrn 
Wort und soll nach Lehre und Recht derI{irche d.emüthig von dem Ein
zelnen aufgenommen und wiUi~ befolgt werden. Aber. die Gläubigen sind 
Menschen und der wievielste besitzt eine solche Innigkeit der Religion, dass 

1) Siehe die Erklärungen des Episcopates in der neueren Zeit in Betreff dieses Punk
tes in den bei J. A. Ginzel Archiv für Kirchengeschichte und Kirchenrecht, Regensb. 1851·-
52. 3. Hefte 8. abgedruckten bischöflichen Denkschriften. 
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er sich erhoben und angezogen fühlt von der Lehre eines Dieners der 
Kirche, dessen Wandel er als verwerflich kennt, dessen Manieren und Bil
dung er für einer im edlen Sinne guten Gesellschaft zuwider achten .muss. 
Und doch soll ja die Kirche t'n der Welt wirken, auf die Menschen WIrken, 
dieselben bessern. Es ist also Pflicht, dass ihre Diener nicht dessen ent
behren, was zum Einwirken auf die lVlenschen psychologisch nothwendig ist. 

Vor Allem muss bei der Erzi~,hmlg des Klerus darauf gesehen werden, 
dass dieselbe eine moralischew~~e, deshalb natürlich eine Ueberwachung 
und LeitUng~starfilnd'e,"'we1che"vonden vielen Gefahren des heutigen Lebens 
in den Jahren fernhält wo die Versuchungen am stärksten, der \Ville am 
schwächsten die Einsi~ht ohne Erfahrung ist; ist diese Zeit verbei, so ·wird 
wer irgend 'Kraft besitzt, standh~ft bleibe.n. Immerhin ~ber .behalte man 

hnAnge, dass der Jünglmg deremst ohne AufSICht 111 dElI' Welt 
\vird.Es gelte als erstes Erforderniss, dass jeder Geistliche i~i::~,lL!!~ 

besitze, die ihn befähigt, sich in allen Verhältnissen des 
~'l'r~tir~l!'i\~,' "'''fI'fIl:.c'' der niederen, mittleren oder höheren Gesellschaft ver-
kehren, der zu benehmen, dass er weder seinem Stande etwas vergebe, 
noch seiner Achtung Eintrag thue. Niemand wird verlangen, wie das bei 
keinem Berufsstande geschehen kann, dass ein Geistlicher alle Wissenschaf
ten kenne. Er soll nur die nöthigen allgemeinen Kenntnisse haben, die 
man vOJ:i' jedem Gebildeten verlangen muss; daneben aber seine Fachwissen
schaft so kennen, dass er hierin vollkommen zu Hause ist. 

Man sehe endlich bei der Erziehung darauf,l:flass .. d.~rJleistlichenicht 
HCichmuth) sondern Liebe und Demuth seinen"'Brüdern zeige. Lässt der 

gefstlicneEtnabelilieif 'll.erv·üi:bIicken, so wird er 
der grossen Zahl der Ungläubigen und der noch grösseren von 

In,(lltferemten nichts ausrichten und leider sieht man Ignoranz, geistlichen 
und unkirchlichen vVandel im treuen Bunde beisammen, wäh-

g'erade die höchsten Würdenträger, sobald sie. wirklich ihrem Posten 
, eine Leutseligkeit zeigen J wie sie nicht leicht bei weltli

Personen auf analoger Höhe angetroffen wird. I) 
Tn dm:ri_QS!!l5~iLY9flT.r:ifl.l1twurde festgesetzt, nach Bedürfniss und Mög

lichkeit in jeder Diözese, Erzdiözese u. s. w. ein eigentliches Semin-arium 
zu errichten, aus. dem fortdauernd der Klerus sich:recrutire. Darin sollten 
Knaben aus l:f,l.~h!I.I1~,~§jg~X Ehe, ZUl11()ist.!1:r;tne, vom zw~~!~~,",~~k~~~J~,hran, 
unter steter Führung geistlichen Lebens' in den zum geistlichen Stande nö-
thige1T profanen und heiligen "Wissenschaften unterrichtet und zugleich prak
tisch in geistlichen Verrichtungen aller Art geübt werden. Für die Unter
haltung dieser Seminarien trägt es die weiteste Fürsorge durc1l. die Erlaubniss 
von Unionen, Incorporationen) Auflegen von Abgaben und dgl., worüber an 
den betreffenden Stellen zu reden ist, ~ endlich durch Mittel, etwaige N ach-

1) Siehe die vortrefflichen Bemerkungen und Anordnungen Benedicti XIV, in dessen 
Instit. XLII. 
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lässigkeiten der Bischöfe u. s. w. zu ';erbesserI1. 1) Die Einrichtung dieser 
Seminarien hat der apostolische Stuhl auch in neuerer Zeit, ebenso ein 
Theil des deutschen Episcopates als ein dringendes ~edürfniss gefordert. 2) 

Aus vielfachen Ursachen sind die Seminarien in diesem Sinne in den 
meisten Ländern, zumal in Deutschland, nicht eingeführt worden. Theils 
lagen diese in der Schwierigkeit der Durchführung, sowohl was die Kosten 
als auch die unbedingte Freiheit der Kirche zur Handhabung des Unter
richtes betrifft; je mehr die Staaten den Unterricht, zumal den höheren in 
ihre Hände nahmen, desto schwieriger wurde die Durchführung. Mag nun 
diese sich noch für den Vorbereitungsunterricht ermöglichen, so ist sie doch 
sehr schwierig, ja fast unmöglich für die Fachstudien.§g)~tesg~kornmen, 
dass jetz.t. fas.t .i!be,:rall. die TheolQgie an qen 1] ni,:et:sit~tengelehrt .. ;yird . und 
ile~~:K.artdidat~I1 .. erst.l1ach abs?lvirtenthe()logis~hen Fa~ultätsstlldien in ein 
Klerikalseminar eintreten, um dre praktische Fertigkeit und sodann die h. 
Wei~~ri .zu el~langeri. 

Dass es der Kirche unbestreitbar erste . und· hauptsächlichste Pflicht ist, 
für in jeder Hinsicht tüchtige Diener zu sorgen, dass zwar auch dem Staate 
hieran sehr viel liegt, jenes aber nur möglich ist, wenn den hohen Anfor
derungen des Kirchenrechts entsprochen wird, kann wohl keinem Zweifel 

1) Das Nähere ergibt sich aus den Worten desselben in Sess. XXIII. cap. 1S. de ref. 
Welchen Werth die Versammlung auf dies Dekret gelegt, beweisen die Worte, womit Pal
lavicino dessen erste Feststellung referil't: Lib. XXI. c. 8. n. 3. 

2) Siehe "Esposizione dei sentimenti di Bua Santita'" auf die Frankfurter Grundzüge n. 
9. ff. (bei JJlünch Concordate H. S. 383 ff.), Denkschr. des Episkopates der oberrhein. Kir
chenprov. v. 5. Febr. 1851 (Ginzel Archiv II. S. 258), v. 18. Juni 1853 §. 6. (S. 54 ff. der 
offiz. Ausg. in 4., welche die übrigen päpstlichen Erklärungen mittheilen). - Jlieje1' Propa
ganda I. S. 74. ff. sucht nachzuweisen, dass die Vorschrift des Tl'identinum ihr wesentliches 
Vorbild in den Statuten des vom h. Ignatius von Loyola gegründeten, 1552 durch Bestä
tigungsbulle Papst JUliU8 IH. vom 31. August dess. Jahres errichteten Collegium Gel'manicum 
habe. Es ist dagegen zu erinnern, dass Seitens des Ooncils gerade auf die Einrichtung ge
drungen (PaUavic. VII. c. 2. n. 4.) wurde, dass die trident. Bestimmungen nur gl'osse Aehn
lichkeit haben mit jenen, wenn man überall etwas finden will. Man hat der Conciliarbe
stimmung den Zweck unterlegt, neben der Fernhaltung des rohen Geistes auf den Univer
sitäten, der ganz besonders in Folge der religiösen Wirren des 16. Jahrhunderts an das 
Uebermaass von Zügellosigkeit und Liederlichkeit streifte, wie man leicht aus den eigenen 
Aussprüchen der Reformatoren sehen kann, die künftigen Kleriker· von dem Einflusse des 
angeblich neu erwachten wissenschaftlichen Lebens zu bewahren. Solches kann wohl als 
eine Parteiansicht , nicht aber als der Zweck der Kirche hingestellt werden. 1;\[ as die Se
minarien sollten, ist deutlic11 genug gesagt. Freilich sollte gegen den Protestantismus ein 
Damm geschaffen werden, aber wie es besonders der Jesuitenorden that, gerade mit den 
vVaffen des Geistes, durch die Wissenschaft. Nicht diese hatte man zu sche~en, um so 
weniger, als leider die Reformation die im schönsten Aufblühen begriffene Viissenschaft zer
stört hat. Denn wann ist eigentliche ·Wissenschaft wieder erblühet? Im vorigen J ahrhun
derte, als der positive lutherische Glaube schwand. 
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unterliegen. Gewiss hat der Zusammenhang der theologischen Anstalten mit 
den Universitäten im Allgemeinen nicht geschadet, wie der im G:anzen . vor
treffliche niedere deutsche Klerus beweist, der bei Weitem über dem mede

italienischen steht. Es wird ein solcher Zusarnmen
verllieiden lassen, so lange nicht die rein theologischen 

für den Theologen nothwendigen Haupt- und N ebenwissen
tüchtigen Lehrern besetzt werden können. Die staat-

ist zufolge der allgemeinen Entwickelung in der vor
fruchtbar gewesen. vVeil indessen das Meiste nicht 

gerade dem Rechte angehört, ja ~ie R~chtsfr~g~n, sobald objectiv verfahren 
wird sich leicht erledigen, kann ICh mICh auf dIe kurze Darlegung des heu
tiged Zustandes beschränken mit . Voransc~ickung der an~eme.inen Grund
sätze, .wouach das Verhältniss zWlschen KIrche und Staat 111 dIesem Punkte 
geregelt werden sollte. • , 

,(~ 1. Der Kirche muss zufolge ihres Berufe~. ,da,s. ,B:~.l?lÜ.,;EH1~J;.\:lh~u,.Jdie~~J.;L. 
derErz~<:Ji1~:JJii:i!~JfE~1~;~~::f2~~~~~t{~~f€~§':Kf~le'Anfol;der~ng~l1 für . de~ 

'Efll'i;rrCin den Klerus in Betreff der K'eiintllisse'zusteJIe.n,endhch denJem
gen·indenselbelnl'ufzunehmen; welchel;· ihren Anforderungen genügt. 

2. Zufolge des in Deutschland hergebrachten Rechtszustandes steht dies 
Recht r eine reine res interna, derselben positiv zu und hat ihr stets zuge
standen. t) 

3. Es steht dem Sta:tte unzweifelhaft das Recht zu, den Unterricht wie 
in den Volksschulen, so besonders in den höheren zu normiren. Der Kirche 
kann das Recht des Religionsunterrichtes nicht genommen werden; ohne 
Mission der Kirche darf der Staat weder Jemanden zum Unterrichte 
in der Religion anstellen) noch zulassen (dies folgt für die katholische 
aus nothwendigen Principien), ebenso muss er Jedem die Berechtigung 
lzierzu entziehen 7 wenn ihm dieselbe rechtskräftig von den kirchlichen 
Instanzen abgesprochen ist. Sind zufolge besonderer Rechtstitel andere 
R,echte in Geltung, wie z. B. in Hinsicht der Volksschulen) die unzweifel
haft in einem grossen Theile von Deutschland kiq'clzh'che Anstalten sind, so 
hat es dabei sei11 Bewenden. 

,4. Offenbar dürfen der Kirche keine grösseren Beschränkungen aufer
le.o't werden als Einzelnen oder Corporatioilen. Erfüllt deshalb die Kirche 

D , 

die von dem Gesetze zur Verleihung der Rechte einer öffentlichen an eine 
Privatschule gestellten Bedingungen) so kann die Anerkennung nicht versagt 

1) Dass der vVestphäl. Frieden und Reichsdeput. H. S. von 1803 die Schulen u. s. w. 
überhm11lt als Kirchensa.chc anerkannt, in specie aber den Besitzstand denselben garantiren, 
wie auch, dass bis auf die Eingriffe und Kränkungen dieses Jahrhunderts die Kirche allent
halben (abges·ehen von den der Vergessenheit übergebenen österr. Zuständen) in dem unbe
strittenen Besitze des ihr beigelegten Rechtes war, braucht schwerlich weiter bewiesen zu 

werden. 
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""![an kann gleichwohl dem Staate nicht zumuthen als Lehrer im 
werden. _U • I . 'A cd" tl t .. I' h Sinne anzuerkennen, wer l1lC 1t seznen n10r erungen genug la. 
offent lC en ., 1 B' d 

~ lJ''', die Ausbildung blos der zum Pnesterstande SIe 1 estullmen en 
D • .1:U1 SI' h d der Kirche die volle Freiheit zustehen. Der taat mnn an SIe un 

mUSS -. d ., K . 1 
1 e eine U ebereinkunft nur den Nachwels erJemgen enntmsse ver angeH, 0,1n 1 . 

welche -überhaupt vonjedem U nterthanen gefordert werden, A~so vIrung ~er 
Elementarschulen oder was dem durch allgemeine Gesetze glelchgestellt 1st. 
Aber das eigene Wohl der Kirche fordert mit dem Staate Hand in Hand 
zu gehen, für die Bildung der Geistlichen dieselben Anforderungen zu s~el
len in Betreff der zurückgelegten Gymnasialbildung , als der Staat für seme 
Diener thut. Jedenfalls kann sich der Staat beruhigen, wenn dem Rechte 
der Kirche auch nur nach dem Buchstaben genügt würde. 

6. "\Ti[ 0 der Staat, vermöge besonderer Rechtstitel) zur Beschaffung der 
Mittel für die Erziehung des Klerus verpflichtet ist, wie in Deutschland für 
die Seminarien, steht ihm darum noch nicht im Entferntesten für sich allein 
ein Recht der Anordnung zu, sondern nur im Einverständisse mit der Kirche, 
welche auch hier -nur ihre Gesetze anzuwenden hat; dagegen folgt für den 
Staat das Recht und die Pflicht, Fürsorge zu treffen durch U eberwachung, 
dass die Mittel auch nach dem Rechte der Kirche verwendet werden. Dies 
involvirt aber keinen Eingriff in die innere, sondern nur in die ökonomi
sche Leitung und dass keiner a!lfgenommen werde, der nicht die Anforde
rungen der Kirche erfüllt hat. I)' 

Inwieweit diese objektiven Sätze in Deutschland in Geltung sind; ergibt 
die folgende Darstellung ohne Weiteres. 

In der oberrhe~'nischenKirc1wnprovinz ist für jede Diöcese ein Seminar 
eingerichtet w~rden; welches vom Staate dotirt ist auf Grund der ihm hierzu 
nach dem Reichsdeputationshauptschlusse von 1803 obliegenden Verpflichtung, 
meist aus Kirchenvermögen i 2) ausserdem ist entweder eine katholisch-theo-

'1) Ob das dem Fiskus zustehende Patronat grössere Rechte gebe, ist beim Patronate, 
ob der Staat von jedem Geistlichen das Indignat zu fordern berechtigt sei, unten zu erör
tern. Eine Aufsicht und Einsicht der angegebenen Art folgt gewiss daraus, dass der Staat 
bleibend verhaftet ist. Siehe §. 97. 

2) Das Detail, worauf ich mich hier nicht einlassen kann, ergeben die betl'. Gesetze. 
§§. 25 - 27 der V. O. v. 30. Januar 1830. Die V. O. v. 1. März 1853 §. 7 u. 8 verheisst 
eine mit der theol. Fakultät zu vereinigende Anstalt für die gemeinsame Verpflegung und 
Erziehung der Zöglinge (war bereits in Freiburg und Tübingcn) oder Stipendien; die Prü
fung der Aufnahme soll vom Bischofe angeordnet und geleitet werden;. ein landesherrlicher 
Commissär aber sich von den Stgatserfordel'l1issen überzeugen, die Aufnahme vom Bischofe 
geschehen, gher nicht hei erhohene1' Einsprache des Kommissärs vor der Entscheidung der 
Staatshehö1'de; die A.ufgenommenen erhalten den Tischtitel (in Kurhessen nicht publizirt). 
Organische Bestimmungen, die Vereinigung der kath. theol. Fak. mit der Univ. Tübingen 
und die Errichtung des höheren kath. Konvikts betr. v. 22. Jan. 1818 (Lang a. a. O. S. 578 f.), 
Longner S. 218 ff., Schum,ann S. 25 ff., die Denkschriften des Episkopates. In Giessen hat 
bekgnntlich die katholisch-theol. Fakultät dadurch faktisch zu existiren aufgehört, dass der 
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logische Lehranstalt mit der Landesuniversität vereinigt (Freiburg - Tü
bingen - Giessen bis auf die neuere Zeit), oder es werden die Kandid~ten 
zu den Studien auf einer solchen in der Provinz unterstützt. Die KandIda
ten müssen .. fi: .• das Gymnasium, _b~. einen dreijährigen theol. Kursus vollendet 
haben. werden sodann c. ein Jahr in das Priesterseminar aufgenommen, in
soweit unentgeltlich, als . die angewiesenen Summen reichen; .Q~. die Aufnahme 
in das Seminar hängt ab von einer durch die Staats- und bischöflichen Be-

vorzunehmenden gut bestandenen Prüfung, nachdem sie zur Erlan
gung des ihnen unter diesel' Voraussetzung ertheilten landesherrlichen Tisch
titels würdig befunden sind. 

In B~Ji§'rZ1:.pestehbn in allen Diöcesen Seminarien zufolge des Kon~or. 
dates, \.veiche nach der Vorschrift des Tridentinul11s eingerichtet und .geleItet 

_ werden sollen, meist aber nur Priesterseminare sind zur praktischen Aus
bildung der Theologen nach absolvirtem Fakultätsi;ltudium. Ausserdem sind 
Lyceen, seminaria pUeI'orum und in einigen Diö13esfln auch Knabenseminare 
eingerichtet. Aufsic11t; Leitung', Prüfung der Aufzunehmenden und die Auf
nahme selbst steht den Ordinarien zu. 1) 

In P1'eussen 2) haben alle Diözesel; Seminare, theologische Anstalten; 
mit dies~;---;i;dJal1n zugleich theologische Fakultäten, a:ü--aenen gleichfalls 
der nötl1ige historis·che; philosophische und sOlli'ltige Unterricht ertheilt wird, 
verbunden, ausser in Köln, Münster und Breslau, indeJ1!. für die Seminarien -
dieser Diözesen die theologische Fakultät an der Universität zuBol1l1, der 
Akademie zu Münster und der Universität in Breslau hinreiclit:~Jelle Se
minarien sollten nach. der Trident. Vorschrift eingerichtet werden, sind in-

bis jetzt nur für die Kandidaten nach Vollendung des. dr~ijälll'igen 
Kurses eingerichtet. 'Es besteht nur für die Erz-Diözese Köln ein 

unter Leitung und Aufsicht des Erzbischofs von Köln stehendes Konvikt für 
Theologie Studirende zu Bonn, aussel'dem sind von den Bischöfen 3) seminaria 

Padei-ool'll ,:M::ünster , Triel') eingerichtet, wo die Zöglinge 

Bllichof von Mail1z in seinem Seminar eine sole11e errichtete, jene aber kein Studierender 
mchr besucht; diese Einrichtung ist die Regierung anzuerkcnnen geneigt. Eigentliche Kna
bens.Gmina.rien bestehen nicht, nur dass in gewisser Beziehung das Mainzer Seminar dahin 
gchört, weil dort die ganze theol. Bildung gewonnen wird, ebenso in \Vürtemberg ein theol. 
zn Tübingcn und zwei niedere zu Chingen und Rothweil. Im Seminar zu Fulda werden 
auch nach den im Ganzen gleiehen Regeln die Kan<l"idaten des Grossherzogthums Sachsen
JVeima.' gebildet. Das Nähere enthält Grosshel'z. Sachsen-IVeimar-Ges. Y. 7. Oct. 1823 über 

kaill, Kirchcl1- u. Schulangel. §. 16. 

1) Art. V. -- Für das Nähere verweise ich auf PM'manedM' Handb. des kath. K-Rs. 
(2. Auf!. Landshut 1853) §. 120 S. 200 ff. und JJIiiller Lexicon des K-Rts. Art. Seminarien. 
Bd. IV, S, 698 f. (2. Ausg.) Die einzelnen Verordnungen stehen bei Döllinger VIII. 1. 
s~ 516 - 524. 

2) Auf Grundlage der Bulle "De salute animarum" §. "In singu1is praeterea civi
tatibus." -

.3) Des' Paderborner Statuten unterm 28. Juni 1847 hestätigt sind gedruckt in "Mittheil. ans 
der Verw. der geist!. A.ngel. in Preussen'" S. 255. Eigentliche seminaria puerorull1 sind aber die 
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unter geistlicher Aufsicht verpflegt werden, a.aJ'lei aber das Staatsgymnasium 
besuchen. Die Bischöfe sind allein befugt, sowohl die zum geistlichen Stande 
nothwendige Bildung vorzuschreiben, die Kandidaten für's Seminar zu prüfen 
nnd darin aufzunehmen, wobei der Staat keinen Einfluss ausübt. Zum Glücke 
fordern dieselben annoch Absolvirul1g eines Gymnasiums und dreijährigen 
theol.-philosophischen Cursus. Die blos bischöflichen Lehranstalten bedürfen, 
um die Rechte der staatlichen zu haben, der ministeriellen Bestätigung. 

In HannoveJr besteht für beide Diöcesen annoch ein gemeinsames Se
minar in Hildesheim 1). Für die Erziehung gelten aber durchgehends die 
V orschriften des katholischen Kirchenrechts. 

Für das Königreich Sachsen kommen im Ganzen ebenfalls die kanoni
schen Bestimmungen zur '.Anwendung mit den in Betreff der Praxis ange
gebenen ~1:odificationen. Ein Gleiches ist der Fall mit den unter das Apo
stolische Vicariat für Sachsen gestellten Anhaltinischen Ländern 2). 

Für Oeste1'reich werden die bestehenden Seminare aufrecht erhalten; ihre 
Leitung st~hr'ausschliesslich den Bischöfen zu nach den Vorschriften des 
Concils von Trient 3). 

Zweites HauptstÜ(lk. 

S t a n d des K 1 e l' u S 4' ). 

§ 12. 

Charakter der einzelnen Glieder desselben. 

I. Die menschliche Gesellschaft) soweit sie in die Kirche aufgenommen 
ist und innerhalb derselben Rechte erwerben kann (s. Abth. H. Kap. H.), 

auf Grund der C. O. vom 31. März 1833 zu Posen beim Mariengymnasium für 60 und zu 
Trzemeszno für 30 Knaben errichteten. - Dieselben Grundsätze als in Preusscn gelten für 
Oldenburg, dessen Kandidaten im Seminar zu Münster gebildet werden (die näheren Bestim
mungen in dem bereits angeführten Vertrage bes. §. 12. u. 32) und für die sächsischen 
Fürsten· und Herzogthürner (mit Ausschluss der Anhaltinischen), deren Kandidaten in Pader

born gebildet werden. 
1) Bulle "Impensa Romanorum Pont." §. "Donec autem." 
2) Auf die aussCl'deutschell Verhältnisse einzugehen, ist durch den Zweck nicht be

dingt. Man sehe das Be(gische Concordat v. 18. Juni 1827. (abgedr. in der Ausg. der 
Instit. can. von Devoti Gandae 1852. Tom. n. append. pag. XXXVI. art. 11. "Quaelibet 
Dioecesis 8uum Capitulull1, suumque Scminarium habebit", was nach den Grundsätzen des 
Tridentinums eingerichtet ist). Für Frankreich sehe man die Beschlüsse des vom Papste 
bestätigten Pa1';ser Prov;inzial-Concils v. Sept. 1849. Tit. IV. cap. I. Destudiis ecclesiasticis 
(bei Ginzel a. a. O. H. IH. S. 86 fgg. abgedruckt), welche vortreft1iche Bemerkungen ent
halten. Der Zustand in Frankreich vor der Revolution ist kurz dargestellt bei G'uy du 
Rot&sseaud de la Gombe Recueil de Jt&risp1't&d. can. et benef. Paris 1748. fo1. art. Seminaires 
pag. 200. suiv. (Ir. Abth. von O. angefangen mit neuer Pagiuirung). 

3) Concordat. art. XVII. Dieselben dürfen nur zufolge des päpstlichen Breve v. 5. Nov. 
1855 keinen Professor u. 8. w. dabei anstellen, gegen welchen die Regierung politische Be
denken hat. Bis jetzt sind dieselben noch nicht den trident. Forl,lerungen gemäss. 

4) Siehe die Ausführungen bei Devoti Prolegomena cap. I. n. 11. 

Stand des Klerus. 155 

scheidet sich in Kle1'uS und LrJ/!e'!? Jenerqist berufen zur Hierarohie in 
ihrer vel'schiedenenRlchtung~mit deren Darstellung seine Wirkl;amkeit z~
sammenfäIlt. ilVer überhaupt in die Kitche aufgenomll1en ist, dem l~gt .dw 
Schule, nach einer Analogi,e des römischen Rechtes, den status eccleswsttcUS 
bei 'dieserist ein insofern er alle Kirchenglieder , ' d' 
umfasst" oder status specie, specia{i,~, insofern er nur 16 

J Kirche gehörigenPersonenc1)~~r1lfrr;~''iu';dessen Erlangung' also 
besonderes Moment erforderlich ist, auch status clerica,Us gegen-

über dem status lawaUs. Zu dem status speciaJi~ stellt, sic~'iJ~"" statu~, , 
aris lediglich'~;:is"eine Unterabtheilungt..:'~;;lrtlF:Ylhr~P1fl ,tr~ei-" 

hen Stände als solcher sind schon an sich' ungleich, indem der Klerus j, cf 

den herrschenden, die Laien den gehorchenden Stand bilden. So stellt sichr,,~,""'· 
,die Kirche als eine ungleiche Gesellschaft, eine Qivit?:lLiHJl;~H.tI::tlis.~~ hin. 

H. Wer durch einen der dargestellten Akte der Hierarchie ange
hört, ist eingetreten in den Stand des Klerus. Dieser wird also ~~~~'!~S~~.2!~, 
QLdi.!!!1.tion unmittelb~L!~~or~~~,~_.~s erthei1t(1le1}'i:dlrHi~ion dem
nach e~n g'ezstigen StandeSCharakter, welcher nach dem Grade 
verschieden ist, als die Aufnahme entweder nur in den Klerus überhaupt 
oder in das Pl'iesterthum oder den Episcopat stattfindet. Wesen und Wir
kung des durch die Ordination vermittelten Charakters besteht in der dem 
ordinirten Subjecte verliehenen geistigen Befähigung (facultas spiritualis), 
die mit dem ihm ertheilten Weihegrade als Amtsverrichtungen (functiones) 
verknüpften Befugnisse zur Ausführung des Kirchenzweckes vornehmen zu 
können, ohne jedoch schon an sich das Recht zu dieser Ausübung zu ver
leihen. Eine von einem Clericus irgend eines Grades vorgenommene geist-

Verrichtung ist demnach, sofern sie ein Ausfluss der potestas ordinis 
und wieweit sie dies ist, gültig, wenngleich demselben die rechtliche 

Befugnissdazu abging, die potestas jurisdictionis mangelte 3). 

1) Vonul~pos, demgegcnüberAao" laici, Volksgemeinde bedeutet. J<A~qO" ist gleich 
'Hieron. adNepotianum (e. 5. b. XrI. qu. 1.): "Ministri Dei proptereavocantur clerici, 

vel quia. sorte ,sunt D~milli, vel quia Dominus sors i. e. pars e1ericorum est. " .... Dafür 
auch das o1-do' im Gegensatze zum plebs seit Tertullian. S. die vortreffliche Ausfüh-
l'lmg bci Richter K.~R. §. 13. Anm. 3. V gf.. weiter die schöne Darstellung bei Phillips K.- . 
li:. §. 33. (1. S. 276 fgg.) u. ö., welche ihr~Jl Eintheilungsgrund hernimmt von dem allge
meinen und besonderen Priesterthum. Dies i~t gew,iss sehr richtig, in dogmatischer Bezie
-liurig' unbedingt, weil aber juristisch jenes allgemeine Priesterthum (im technischen Sinne) 
keines ist, deshalb braucht von ihm nicht ausgegangen zu werden. In Betreff der Unter
scheidungen der status ist das in Anm. 39. das. G\,sagte ganz richtig; ich erwälme auch jene 
Eintheilung nur, ohne irgend ein Gewicht darauf \u legen. 

2) Die Ausbildung und Durchfuhrung der Kircb,e als Civitas Dei gegenüber dem Staate 
liegt in dem_ grossen Werke des h. Aug~inus "De \Jivitate Dei." 

~) Den Charakter (wekhen ausserdem fl..?ch Tanfe und Firmung geben) definirt der Ga
tec1n8m?t8. :Rom. P. H. cap. 1. qu. 24. also: "ßst character veluti insigne quoddam .animae 
impressum, quod deleri nUllquam potest, eiq~e perpetuo inhaeret'" •.. qu. 25: "Iam vero 
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IH. Mit der Tonsur !11s s91cher ist kein Charakter im eigentlichen Sinne 
verbunden, sondflDl' nur unter bestimmten Voraus'setzungen (§. 13.) die Theil
nahme an den äusseren geistlichen Standesrechten , auch sind für bl08 Ton
surirte keine bestimmte Amtsvm:richtungen hergebracht. Die Empfänger der 
niederen Ordines geniessen hingegen zwar einen ch~E~,Qt,~r,~J"el'i9a,lis; indessen , 
ist dieser fJel,c"1l:lnen""und"ebenso beim SubdiaI~()~at~ nicht Folge eines Sakra
mentes, sondern nur Folge des ihn"in in feiirllcher Welsi;o"'ü1:)"ru''''''Pll 
ministerium. Wie es beim Ordödlaconatiis' sich ". "., ,"i ','"." 'r,,",~0' ~"""'~,"·C""','ifo~-.;iI1: 

dffl'·hie'r'berührten \iVirkungden ordines minores gleichzusteHen s.ei oder 
demPresbyterate, isthl3ßtritten; es kann auch, weil nur die Kirche in dieser 
ihrer Natur nach re-in dog'matischen Fragen entscheiden kann, mit Sicher-
heit keine Ansicht aufgestellt werden j). Für das Recht ist übrigens diese 
ganze Frage deshalb 0l1l1~praktische Bedeutung, weil weder mit dem Diako
nate oder Sub diakonate noch den minores Functionen verknüpft sind welche , , 
wie die des Presbyterates, einen solchen Charakter fordern, und deshalb die 
Frage veranlassen könnten, ob die von einem aus dem Ordo Gestossenen 
vorgenommenen Akte, wenn auch unerlaubt, so doch gültig sein. 

IV. Der Charakter aber, welcher durch das Sacrament der '\iV eihe dem 
Presbyter aufgedrückt wird, ist ein unauslösch~ieher; der gültig' Geweihte 
kann wohl aller und jeder Rec7~te des geistlichen Standes entkleidefUnd in 
dieser Beziehung in den Laienstand gestossen werden, niemals aber die ein-
mal als Ausfluss des Priesterthums erhaltene geistige Bef[hig:img wieder ver
lieren, so dass er alle specifisch priesterlichen Acte nach der Degradation, ja 
selbst nach dem Abfalle von der Kirche oder vom christlichen Glauben inner
lich gültig vornehmen kann. 2) Die Frage nach dem Laisiren der Geistli
chen gehört deshalb zu den unnützesten, die Zumuthung an Kirche, zu 
laisiren, in das Reich dCl~ Unmöglichkeiten. 

character hoc praestat, tu~ ut apti ad aliquid sacri susc~piendum vel peragendum efficiamur, 
tum ut aliqua nota alter ab altero internoscatur. Ac Baptismi quidem charactere utrumque 
consequitur, ut ad alia sacramcnta percipienda reddamnr \idonei, et eo IJratlterea, fideHs po
pulus a gentibus, quae fidem non colunt, distinguatur. Idem autem in eharaetere confirma
tionis et sacri 07'dinis lieet eogno8cere; quorum altero, veluÜ, Christi milites, ad eius nomi-
nis publicam confessionem et propugnationem, ac contra ilJsit't)n~ nobi8 hostem ct spirituaIia 
nequitiae in coelestibus armamur atque instruimur, simulque ab iis, qui nuper baptizati, 
tanquam modo geniE infantes sunt, discernimur; alter vcro, tum potestatem sacramcnta 
conficicndi et ministrandi coniullctam hahet, tum eorum, qui eiusmodi potestate praediti 
sunt, a reliquo fidelium coetu distinctioncm ostcndit." 

1) Weitläufig handelt darüber Benediot. XIV. De synodo dioec. L. VIII. cap. IX. 

2) 4. de. eccIes.hier.~t ord .. , Sess.XXIII',Conc: Tr[d,,:.; can. 4. eod. "Si qui~ dixe-
rit) per sam'am ordina,t;oi1em: lion I'lari 'Spiritum sa';ctum, ac proinde frustra epis~~lJ~;"di
cere:, Accipe Spiritum 8anctum ,. aut per eam non imprimi characterem; v~L~e,E~~L.\11Üßaeel;;; 
dos,semeLfuit, Jaicum rursus fleri posse: anathema sit." Das Wort 8acerdo8b~~el~nut' 
llinÜge, '(lass 'Clogmu.tIscli nU1' fÜr den Presbyterat der charaeter indelebilis festgestellt ist. 
Es versteht sich von seIhst, dass auch der Papst nicht dispensando denselben heben, noch 
der Geistliche auf denselben verzichten kann. S. noch Pallavieino L. IX. c. 5. L. XII. c. 
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V. Ob die Konsekration zum Bischofe ein besonderes vom Presbytel'ate 
v~rschiedenes SakraDienCsel;odel: vielmehr der ~pi~.copatlls ein vom o.rdo 
pl'esbyteratus getrennter ordo sei, ist zwar auch unter den Theolog'en mcht 
ganz ausgemacht, noch von der Kirche entschieden i dass er ~ber an der 
Wesenheit des theilnehme, "exten?N, perfectio.1Jr:fjN)rfil'~~3!~~"!.~ 

. ist unbestreitrri1-~lr;§""'töigt'i:Ienn'-" aüch 
LH:;~liU1,O gegebene geistige Befähigung unauslösch-

ergibt sich nach dem früher (§. 2. u. 3.) Erörterten ,dass 
auf der einen Seite alle zum Klerus Gehörige dem Ordo clericalis angehö
ren, dass aber dieser ordo dennoch wieder einzelne nothwendige, auf geist
licher Verschiedenheit und göttlicher Einsetzung beruhende Abstufungen hat, 
,somit mehre ordines bestehen. 

Auf göttlich~~::1i1~llsetzul1g beruhen die drei Stufen des Ordo: ministri -
presbyt~ri - ~eplscopi;zuden ersten gehören nothwendig die diaconi, wäh
ren<1'"die YUbrigell' unter denselben erst durch die geschichtliche Entwicklung 

4. n. 10., c. 12., Bened XIV. De syn. dioec. L. IX. e. 6. Die Frage ist in der neueren 
Zeit dadurch praktisch geworilen, dass, weil in Wi'irtemb. §. 81. der V.U. v. 25. Septbr. 1819 
bestimmt: "Auch wird darauf Rücksicht genommen werden, dass kath. Geistliche, welche 
sich durch irgend ein Vergehen die Entsetzung vom Amte zugezogen haben, ohne zugleich 
ihrer geistlichen Würde verlustig geworden zu sein, ihren hinreichenden, Unterhalt finden", 

Kirche zugemuthet ward, solche GeIstliche zu laisiren. Hierauf ist die Frage behandelt 
'I. Lang "Ucber das Laisiren" (tübing. theoI. Quartalsehr. Jahrg. 1831. H. 2. S. 283-

L • .0" Kopp, die kathol. Kirche im neunzehnten J ahrh. cet. lYIainz 1830. S. 270-
Gutachten von bischöflichen Behörden aus dellf Ende des vorigen Jahrhun
Die reductio ad commu11ionem laicalem, welche in der ältesten Zeit vor-

ist. ganz dieselbe wie heut zu Tage (s. das Strafrecht), beraubt aller Standesrechte 
Sta,ndeswiirae; der einzige Unterschied besteht darin, dass früher, weil 

Amt ordinirt wnrd.e, die Entsetzung vom Amte und die Ansstossung aus dem 
was die Rechte und äussere Würde betrifft, stets zusammenfielen, zwischen 

'Depositiönuiid Degradation deshalb kein Unterschied war. Das Weitere unten. - Es sind 
naeh der Natur der Sache nicht so sellr directe Aussprüche, weil es nie, bestritten wurde, 
als. der ganze Geist des Rechtes, die Lehre vom Sakrament der lVeihe, welche für die äl
tere Zeit den Beweis liefern. Directer übrigens als August. contra Parmen. a. 400. II. c 
13. in c. 97. C. I. 'l11. L sich ausspricht , kann man nicht gut die Unauslöschlichkeit de~ 

hinstellen. Die Degradationsformel in c. 2. de poenis in VIto V. 9. (daraus in's 
'--'POlftif;·'Röffi:iibergegangen P. Ur. Tit. 7. sq.) enthält selbstredend nichts anderes, wie bei 

Vergleichung mit den anderen Stellen keiner weiteren Auseinandersetzung bedarf. S. dazu 
sowie zu c. 2. X. de cIer. excom. V. 27. die Glosse. 

1) S. lJened.XIV. De syn. dioec. L. VIII. c. IX. n. 2. und die do~t Citirten. Jedoch 
sind diese Worte nicht so zu verstehen, und wurden auch nie so aufgefasst, als habe er 
sieh aus dem Presbyterate entwickelt durch eine AusdellllU11g desselben, sondern so: dass 
er die Machtfülle des sacerdotium, in Betreff der priesterlichen Macht also eine höhere 

;;ff\;lb;;~;I~:'~~af~t~4~~:i~A~u;:s6.dj;e;;:h:mll:.? enthalte. Die Worte des Text~s'gebraucht''':Benedi1)t;-XtV. 
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I . kame' n Von den ministri unterscheiden sich durch die im Sakramente nnzu . '. . 
ihnen ertheilte hauptsächliche Befähigung zur BereItung der h. Ellcha,ristie 
d' Priester' von diesen die Bischöfe als die alleinigen und rechtmässigen 
~:chfolger der Apostel, und ausschliesslich betraut mit der Uebertragung 
des priesterlichen und bischöflichen Amtes. Die Bischöfe stehen somit zu
folge (des ius divinum) unab~nderlicher (do?matiscl~er) Rechtssätze über den 
Priestern durch die Gewalt Ihres ordo. HIeraus flIesst von selbst und noth
wendig eine höhere Gewalt der iurisdictio. Sie sind die nothwendigen uud 
durch ihre Macht der Hierarchie vorzugsweise angehörigen Glieder. 1) Ueber 
ihnen steht, z'war nicht höher an der potestas ordinis, wohl aber der iuris-
dictio der Papst in der unteu darzulegenden Weise. . 

D ritt e s H a. TI p t s t ü c k. 

S t a n des l' e c h ted e sKI e l' u S. 

§. 13. 

1. Privilegium canoms. 

Im Geiste der Kirche ist nothwendig gelegen, den Klerus auch . 
Rechte von dem Laienstande zu sondern, nach seiner höheren 'Vürde, sei
nen höheren Pflichten und seiner herrschenden Stellung auszuzeichnen. Die 
Anerkennung der einzelnen kirchlichen Standesrechte von Seiten des welt- .. 
lichen Rechtes ist offenbar theils eine nothwendige Folge der Stellung der 
Kirche in der menschlichen Gesellschaft überhaupt, insbesondere aber ein 
Produkt des geschichtlich entwickelten Verhältnisses zwischen 11{irche und 
Staat. Wie die KirchcQ.em Staatsoberhaupte, so muss der Staat dem Haupte 
der Kirche eine bevorzugte Stellung einrän~lcn, was sich auf die ferneren 
Ordnungen analog vel'theilen wird. Aus der Natur der Jcirchlichen :fifission 
ergibt sich eine Verschiedenheit von selbst. . 

Auf der "Würde des Klerus, dessen GlIeder eine besondere göttliche 

1 )Gon<:: •. _.:r:ü.!l,J~."Ji,~",.~~JglI. oan. 7. de sac!". ord.: "Si quis dixerit, episcopos non esse 
presbyteris superiores , vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi; vel \lam, quam 
habent, iliis essemlmptesbyteris eOimrtuncm;vel ordines ab ipsis collatos sine populivel 
potestatis saecularis consensu aut vocatione irritos esse; .aut eos, ~ui nec a~ . e_cclesiastica e: 
canonica potestate rite ordinati, nec missi sunt, sed almnde vemunt, legltamos esse verbl 
et sacr!\mentorum ministros: anathema sit." can. 6. "Si quis dixerit, in ecclesia catholica non 
esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et mi
nistris: anathema sit." Die Verhandlnngen über diese Sätze, welche sehr weitläufig und 
heftig waren, s. bei PaUavicino vom 18. B. an durch viele Stellen. Deber diese Verhält
nisse verbreitet sich der grössere Theil des ersten Bandes von· Phillips Kirchenrecht, inson

derheit §§. 35 - 37. 
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Weihe in l1öherem oder niedrigerem Grade überkommen haben, sich durch 
ihre höhere Mission vom Volke sondern, beruhet das privilegiurncanom's.~) 
Es. I3nthält dasselbe den Schutz der Würde durch Feststellung der dem In-
dividuum überhaupt zukommenden Unverletzlichkeit in ganz besonderer 

Die . ' .. '. giltfür eine Verletzung der Kirche, 
ei~~ ~ d~~ Amtes. Weil indessen der_ Kle

Bedingungen erfUllt, stets im Amte ist, da Per-
sich bei ihm nicht trennen lassen, so muss eine Verletzung 

von Amtsverrichtungen 2) noch ein besonderes Vergehen bil-
Verletzung 3) zieht nach dem positiven Rechte die Ex

k4!mwunikation von:~selb~t 4-) nach sich. Die Absolution von derselben war 
nach dem kanonischen Rechte in der Regel dem Papste ausdrücklich vor
behalten; hiervon ist das spätere Recht insofern abgegangen, als den Bischö-
fen tljeils durch das Recht selbst, theiIs durch besondere Ermächtigung die 

. Befugniss zur Lossprechung unter besonderen Bedingungen ertheilt ist. 5) 
. Ausserdem, dass einer Anwendung dieser kirchenrechtlichen V orschrif

ten nach der Stellung der Kirche nichts im Wege steht, ist die Würde des 
Klerus auch von den bürgerlichen Gesetzen durch Strafbestimmungen aner-

1) Pas Privileginm beruht auf c. 29. C. XVII. qu. 4. (Conc. Lat. II. ·a. 1139. bereits 
im c. 13. Conc. Remens. a. 1131 festgestellt), das also lautet: "Si quis suadente diabolo 
Imius sacrilegii reatum incunerit, quod in clericum vel inonachum violentas manus illiece

- rit, anathematis vinculo subiaceat et l1ullus episcoporum illum pracsumat absolvere, nisi 
mOrtis urgente periculo, donee apostolico conspectui p:raesentetur, ct eius mandatum susci

piat;" ~l0~I,!,~;t!l,X!.lrlilllassll~g,!l_l:! •. ~t~.~~~~}f~llonlag. in de:r.ehre .. des Arnold von Bres
siehe IJeru/rdi Commentaria in ius ecdes. llniv.·'Aug:-Taurin.-li66. 4. 'Voll. ''1'. IV. pag, 
sqq. Der ist privilegium canonis Si quis suadente 

wofür ."-,-,,-,, .... ...,-. - '..' . . , 

iUvU.''''' nicht verlustig, selbst wenn er die Bedingun
gen von Conc. Trid. Bess.XXIII. c. 6. de rcf. nicht erfüllt, weil das Tl'id, nur ein beson
deres eim;elnes wegnimmt: l<Jntsch. der Congr. Conc. Aquen. Febr. 1589 bei Bened. XIV. 
Desyn. dioec. L. XII. c. H. 11. 2. 

3) Nothwendig ist Beruht die Verletzung auf Zufall, oder wirk. 
licher lYOPl,:~ely::). RäcJmng vonUiuiittlichkeiten eines Klerikers gegen -äi~:;;'ächsten weib
lichen Verwandten, die in der Aufwallung augenblicklichen Zornes vorfällt, so tritt die Strafe 
nicht ein: c. 3. X. de sent. exc. V. 39. Trägtein Kleriker keine Tonsur, sondern lauges 
Haar, und kannte der Verletzer seinen Sta:t{;r'i'iiC'l1t-; . was er im Zweif~l eidlich erhärten 

ein Gleiches: c. 4. eod. S. noch c. 23. u. a. eod. V gl. die decIarat. u. resolut. 
zu c. 6. de ref. Sess. XXIV. u. XXV. c. 3. n. 1. 

4) Dieselbe war früher sententiae fercndae: Gloss. ad. c. 29. C. cit. Dass dieselbe nach 
dem jetzigen Rechte latae sententiae sei, lehrt ein Blick in den angegebenen Dekreta
lentitel. 

5) Darüber im Ahschnitte VOll den\~ispensatiollen. Art. 1. der faeultates pro foro in
terno. - Die Fälle, in denen schon nach dem gemeinen Rechte dieselben absoIviren dür
fen, enthält c. L 2. [dasselbe mit e. 9. X\de vita et honest. eIer. Ur. 1.] 6. 17. u. a. X. 
de sent. exc. V. 39. 
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kannt. Die meisten bestrafen· aber Verletzungen und Injurien nur dann stär
ker wenn sie während dm< Ausübung des Berufes oder in Beziehung auf 
den~elben stattgefunden haben 1), während in· anderen Fällen die gewöhnli_ 
chen Bestimmungen über Injurien und Verletzungel1 zur Anwendung kom
men; ein Verfahren) das in der staatlicherseits beim Strafrechte nothwendi
gen Rücksicht auf alle ane1'kannten Kirchen und Konfessionen deshalb seine 
Erklärung findet, weil einzelne derselben dem Religionsdiener nicht schon 
einen Standescharaktm' , wie ihn die katholische Kirche annimmt) beilegen) 
jedoch keineswegs an sich richtig noch auch nothwendig ist) weil gerade die 
Parität, das Suum cuique eine Verschiedenheit nach den Grundsätzen einer 
jeden nicht nur hinlänglich rechtfertigen) sondern bei richtigem Verständ
nisse derselben sogar gebieten dürfte. 

§. 14. 

2. Privilegium fori. 3. Immunitatis. 

Der ausschliesslich dem Dienste der Kirche gewidmete Beruf des Klerus) 
verbunden mit der Betrachtung) dass es unziemlich sei) denselben. dem U r
theile der Laien zu unterstellen) . haben das privilegium lori) die Befreiung 
der Geistlichen von der weltlichen Gerichtsbin;kelt geschaffen) und in einer 
Ausde!1l1ung aufgerichtet, die Elinerseits aus dem Wesen der Kirche ni~ht 
folgt, andererseits gegen das oigene Interesse des Klerus und des Staates 
geht) so dass mit Recht die neum'e Zeit davon abgegangen ist. vVeil bei 
Darstellung der kirchlichen Gerichtsbarkeit das Forum der Geistlichen noth
wendig erörtert werden muss, kann darauf an diesel' Stelle lediglich Bezug 
genommen werden (§. 77. 79. 83.). < 

Gleiche Gründe als bei den beiden vorhergehenden Privilegien nebst· 
der doppelten Betrachtung, dass weder dem Klerus Pflichten auferlegt wer
den können, die mit seinem Amte und Berufe sich nicht';-ereinigen, noch 
an ihn,. der sich ganz dem Dienste der Mitmenschen hingebe und dafür seine 
Person) seine Freiheit ZUlU Opfer bringe) diejenigen Anforderungen gestellt 
werden dürfen, welchen alle Untel'thal1en oder einzelne Klassen derselben 
genügen müssen, liessen sc~hon früh der Geistlichkeit das priv1'l~giu1n 1'm1nU
nitatis ertheilen 2). Seit Oonstanti11ß., G. war der gesammte Klerus nicht 

~_-?it;·A~'~." .. 'V~~h-;7'-:._: ! ---,~ 
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nur von der U ebernahme aller eigentlich drückenden Lasten, als: Führung 
von Vormundschaften und Kuratelen) Leistung der Militärpflicht, Ue.bm:
uahine von Gemeindeämtern u. dgl. befreit,sondern unterlag auch denJem
gen ss€\ro~~~l~E~l<;jl1~ll Lasten und Beiträgen nicht) theils aus der 
persönlichen U nterthanen flos.sen, theils ~ls eine Last 
des Grundeigenthums erschienen. So brauchten dI~selben ~~me. Truppen 

noch sonstige niedrige Dienste zu leIsten. Dieses Vorrecht 
von allgemeinen persönlichen Lasten un~. de.n. munera 

cl'd ·dl'e verblieb im Ganzen, abgesehen von zeItweIlIger Ent-
SOl' 1 a, . I .' ..' h 
ziehung (z. B. !!~!~~>,:E!;ll~~~B) oder Beschränkung, dem K erus ~m romlSC en 
Reiche und ging von demselben ohne besondere Festsetzung,. aber auch 
ohne Anfechtung auf die germanischen Völker über, was schon m dem Um-
tande seine Begründung findet, dass der Klerus als solcher nach römischem 
~echte lebte. 1) Il?:;Ji'äl?:kischenR,~i~~e ~ul'de die Stellung ,des Klerus ,wie 
in jeder anderen Hlnsicllt . so auch ini vorhegende~ Punkt~ eme ausgezCl:h
nete und in weit höherem JYlaasse begünstigte als 1m römischen. Es bheb 
so die Immunität vollkommen bestehen, ja erstreckte sich wie zum Theile 
später zu zeigen ist, ~uf di? Gerichtsbarkeit u. s. ~.; danebe~l aber br~chte 
es die Stellung der KIrche un Ganzen, deren Verbruderung mit dem ReIche, 
endlich die Eigenschaft der Bischöfe und sonstig~n Prälaten als Grossen 
des Reiches mit sich) dass sie wie jeder andere FreIe Lasten trugen, welche 
sie im römischen Reiche nicht gehabt hatten. Es war das aber nur eine 

der höheren Stellung) nicht eine Kränkung ihrer Rechte. 2) Soweit 
die Stellung der Kirche i!l+,",d,!3ß~~.<;l;l&lJ,,,R,.~i~.ee ein Anderes fdi' deren 

herbeiführte, wurde die Freiheit des Klerus von den Lasten 
.1i~gelget)elJ~en Art aufrecht erhalten und theilweise durch besondere Gesetze 

bestimmt. So war es gemeines Recht) dass zu Vormundschaften und 
und Mönche nicht blos nicht verpflichtet, sondern abso

sein, weil es mit dem Berufe der letzteren unbedingt unverträg
di~ ersteren aber hei dem Umfange ihrei' Geschäfte dem Dien-

ste· der KirGhe nothwendig entfremdete; dass Presbyter, Diakone und Sub
diakone dieselben, wenn sie das Gesetz als Verwandte rief, zwar überneh

. men dürften aber nicht müssten 3). Ebenso erlangten die Sätze des kano-

1) Natürlich kann die Handlung daneben noch eii1 anderes Verbnichen enthalten. Die zwischen K. u. St. Von der Grü~dung des Christ. bis auf Justinianus 1. Mainz, 1836, 8.) S. 
angedeutete Ricntul1g haben. das Oeste;'r. Strafgesetz v. 27. Mai 1852 §. 153 ff. e1'j:,lieheIr~1I!t~ 15S~ff;Was die Güter betrifft, gehört in's Vermögensrecht. - Die Stellen, welche für das 
mit §. 122; Preuss. Strafgesetzb. Y. 14. Apr. 1851 §. 192. Als Quelle der Strafbestimmun- römische Reich entschoiden, befinden sich meistens in dem Tit. Cod. Theodos. De episco-
gen der weItliG.hell Gesetze diente c. 10. C. I. de episc. et eIer. 1. 3., Nov. 123. c. 3. VgL pis et clericis XVI. 2. und dem gleichlautenden des eod. lustin. 1. 3. 

über die Grundsätze des gemeinen deutschen Strafrechts bes. Heffter Leh1'b. des gem. deutsch. 1) Eichhorn deutsche Staats- und Rechtsgeschichte (Gött. 1843. 5. Ausgb.) Bd. 1. S. 202. 
Strafrechts. Braunschweig. 1854. 5. Auf!. §. 319 fg. Schon die dentschen' Volksrechte ga- c. S. 274. Amn. ce. u. dd. (Lex Ripuar. Tit.58. eap. I. "legern Romanam qua eccle-
ben den Geistlichen ein ganz besonders hohes Wehrgeld: Lex Ripuar. Tii. 36. Vgl. noch "iia vivit.")S. 441 fg. 445. 

Phillip8 deutsche Geschichte 11. S. 313. 2) Es ist wohl ulluöthig, Belege zu gehen, weil die nähere Ausführung der deutscheu 
2) Vollständiges hist. Material bei Thomassin. P. UI. L. 1. c. 33 - 44. (Edit. Neapolit. Rechtsgeschichte anheimfällt . 

. ill 4°. T. VII. pag. 193 '- 271.) Für das röm. Reich R~tlel (Gesell. Darst. des Verhält. 3) Nov. 123. c. 5. Vergl. c.· (51) 52. C. de episc. et eIer. I. 3. u. a. 
Schulte} Kirchenrecht. 11 
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nischen Rechtes, welche die Immunität von Lasten und Abgaben 
fange des römischen und darüber hinaus feststellen und zur 
derselben nur allzusehr die geistlichen Strafmittel anwandten j), 
allgemeine Anerkennung und wurden besonders im deutschen Reiche 
kaiserliche Gesetze bekräftiget und mit der Reichsacht unterstützt 2) , 
rend mani~oKE~n~r~e~ch Bchon seit:deJJ1Al:eizehnt~1l_,i!};4X,~!JJldert dieses 
vilegium vielfachverkiibfeund bis auf die neuere Zeit überhaupt nur 
ein höchst persönliches beschränkt bestehen liess. 3) Obwohl in der oft 
derholten Bestätigung und Einschärfung aller Privilegien der Kirche 
Geistlichkeit 4) auch dies vorliegende enthalten war, ist es doch, 
praktisch damit immer auf's Genaueste gehalten worden i vielmehr 
gerade bei allen ausserordentlichen Gelegenheiten Von Rez'chs Wegen 
und Geistlichkeit zu Steuern und Beiträgen herangezogen. 5) Es lässt 
auch keineswegs entgegensetzen, dass auf den Reichstagen die 
sten mitberiethen; denn nur in der Eigenschaft als Rez'chsfürsten thaten 
dies, und das Reich, nicht die Kirche setzte jenes fest, zudem entschied 
die Majorität, endlich verstand sich die Abgabe Seitens der Erzu'~'Lllull 
Bisthümer u. s. w. aus dem Reichsverbande von selbst. Allmälig 

1) Dasse1b.~ verbietet .bei StraJe., der,E;~k9Wl11:ql.li1i:aHon.alle Auflagen von Laien, 
erlaubt. nur~' den' Beitrag' d~;:Kircbe;lgllti{ l;~d.des Ki~~·~;;u~ Unte~stützung der N 6th 
zum Nutzen' des 'Staats', wenn dic'Mltteld'~rLaieunicht·ausreicllen:c. 4. X. de 
cccl. IIr. 49; (Cone. Lateran. III. a.1179 c. 19.), schdeh'~päterda~uErlaubhiss des 
vor: c. 7. eod. (lnnoe. Ur. in c. 46. Conc. Lateran. IV. a. 1215) Vgl. c. 1. (Alex. 
(Bonif. VIII.) eod. tit. in VIto IU. 23., c. 3. de cens. in Clem. IH. 13. (Verbot der 
bung, von Zöllen, u. dgl., fitr Sachell.,_di".(O.i!l . .E:lm:iker ,allsser zum Handel" bei sich 
Die 'stroogen~ini 'c., 3: in Vlto~' cft. VOll Bonif. VIII • .u; ,dem Streite mit d,em Könige 
Frankreich erlassenen Bestimmungen hebt, "unter' Wiederherstellung ,der Bestimmungen 
4. Lateran-Concils in c. 7. X. cit., auf Clem. V. in eIem. uno de immunit. eccl. Hr. 17. 

2) ~!t.Autl:! .•. Exiedexici U. Item nulla communitas zu C. 2. C. de ep. et eIer. (vom 
Nov. 122Ö:··bcip;;i;·:M~;;:;;i;;:"'Legg. Tom. II. p. 243.) pes.tin;,mt:"Item nulla communitas 
persona publica vel privata collectas, vel exactiones, ~ilJ;~'ft;,:,'>~el parallgarias ecclesiis 
aliispiis locis aut EOOLESIASTICIS PERSONIS ponere, aut invadere ecclesiastica bona 
mant. Quod si fecerint, et requisiti ab ecclesia vel imperio emendare contempserint, 
rcfundant, et nihilominus bona imperiali banno subiaceant, quod absque satisfactione de 
nullatenus remittatur." 

3) Ich verweise auf Guy du Rou8seaud de la Omnbe art. "Pri1'ilege" sect. IV. suiv. 

4) Z. B. im Landfrieden K. Wenzel's zu Frankfurt 1389 Eingang bei K~ch. (s. 
kenbergische Samml.) I. p. 98. 101.) Reichsabsch. V. 1512. (Das.II. S. 136.). 

5) z. B. im Reiehsabsch. V. 1471 zW.n Zuge wider die Türken (das. I.S. 231.) 
Absch. v. 1512 (das. 11. S. 139), wo die'ge:istliehen'Pel:;;~n~l~ gen~u nach ihrem V 
ZU den Reichslasten angeschlagen werden; F.. A. zu Speyer 1542. (das. II. S. 455.) wo 
Geistlichen, die nicht Churfürsten, Fürsten 'oder Prälaten des Reichs waren, der 
Pfennig auferlegt wurde; R. A. zu Speyer 1544 (das. H. S. 501.) ilasselbe u. ö. 
diese Bestimmungen beweisen, dass es nicht mehr das Verhältniss der Kirche als viele 
des Reiches enthaltend war, worauf die Ansprüche gebaut wurden. 
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h '1 'I egen die herge-den Steuern herangezogen t el S, wel . g 
eigenmächtig theils auf Grund päpstlIcher Indulte, (s. g. 

.~IL9Jlt!',,,~~~~~~~;~#~t!J~), 1) 'So lange die ~P~~~.d:~~~~~~,I~Ef~~~~~~en 
Besteuerung u. s. w; meht statt ohne B:Istim-

nicht ohne Zuziehung des Klerus. DIes fiel 
"'(}llc$lhstmif~e1ll veränderten Staatsrechte fort. Es lässt sich aher nicht 

rn.lli~~4~v.stellell,dl~~!;l:!~>t!!~","~~~~~!!1!!~E:()ht ~t~JJl:l.nK,·,~!3~d~iri~€}~r!~~:ud 
',:i",,"Mittelalters. nieIiT"e,lll lloth,!enl:!~g~!~~~(~~l1,1JY~,se:!l~~,J;:~ .. ")X~~,~,_.;" ... ~ -

~".~_ .. ~.,-?*~,~~""" z-a1&;p;i;;ile"'Iiilli'gebot, es daher den Regenten freIsteht, 
j' enlgen as en :'heranzuziehen, welche von allen Un-
Ule. . ' d' 1 
ter.thauen gefordert werden. Eine Kränkun&, hegt um so w~mger arIll, a s 
'8, der St-i1atdi3r Kircheauch seinen vorzÜglIchen Schutz leihet. Nur muss 
'1m I~iessebeiderbe~nsprucht und aus der Anerkennung der ~irche ge
fOl'dert werden, dass dem Klerus keine mit seiner Würde und semem Be
rufe unverträgliche Lasten auferlegt werden.. Auf diesen Grundsätzen ?e
ruhet im Ganzen d~!~~4V~~?;:ti.K~. ,!ti32ht~zu~t~~dln J)euts5hla~~, g~gen den. sl~h 
der Klerus so wemg erklärt, dass er VIelmehr ausdruckhch seIlle BereItw~l
Iigkeit zu erkennen gegeben hat, keine Exemt~on zu verlangen, sondern WIe 
jeder andereUnterthan zu den Staatslasten heltragen zu wol~en. Im ~Ilge
gemeinen ist der Klerus verpflichtet, wie jeder Unterthan,. dIe. or~en:hchen 
Steuern. sowie die besonders aufgelegten und ebenso dIe S. g. mdirekten 

Art zu tragen, wozu auch die ordentlichen Gemeindelasten gehören. 2) 

\ 
\ 

1) S. J .. J, JJ!oser Von der Landeshoheit icl, Geistliehen. Frankf. u. Leipz. 1773. 4. S. 
304. ff. Ders. Yon der Teutschen Religions-Verf~ssung. Das. 1774. S. 735 ff., wo Beispiele 

, soleher und. Reichs-Hofraths-Conclusa mitgetheilt .\:erden. - Die vielfachen Rechte des Ein
'~'lagers in Klöstern, das Azroeht u. a., wolcho an tl'nendlich vielen Orten hergebracht waren, 

beweis0n zur. Genüge, dass es mit der Immunität ni~ht so stand, wie man nach den unprak
tischen Lchrbüchem zu meinen gewöhnt worden ist;, und dass .;rie Fürsten in späteren Zei
ten sieh nur zu sehr auf Gewohnheiten (nicht ab~ Gewohnheitsrechte, die aus verpön
ten Handlungen, welche Theorie auch immer man "aus c. 2. C. quae sit longa consuetudo 
(VIII. 52~) und anderen Stellen deduzirell möge, l1i6ht sich bilden konnten) der früheren 

berufen konnten. 
2) Bayem V.-U. V. 26. Mai 1818. tit. IV. §. 9. Abs. 6: "aueh können sie (die Kirchen 

und Geistlichen), VOn öffentlichen Staatslasten keine Befreiung ansprechen," mit Edikt 

II. §. 73. , 
Preu8sem V.-U. V. 31. Jall. 1850. Art. 12. (über die frühere Befreiung von persönlichen 

,direkten Komm~nalabgaben und Lasten s. die Zusammenstellung bei HeckM't 1. 
S. 26) Ges. v. 7. Dezbr. 1849; die einzige Grundsteuer-Befreiung für die Diensthäuser 
der Erzbischöfe, Bischöfe, Dom- und Kurat- oder Pfarrgeistlichen oder sonstiger mit geist
lichen Funktionen bekleideten Personen enthält das Ges. v. 24. Febr. 1850 §. 2. sub e. 

Hannove1' V.-U. v. 6. Aug.1?40 §. 32. (Ges. v. 5. Sept. 1848. §. 6.) 34. 49. (Ges. v. 

5. Sept. 1848. §. 8. 14.) 73. 
Würternberg. V.-U. V. 25. Sept. 1819. §. 21. Befreiung von Kriegslasten , Quartiergel

dem u. dgl. V.O. V. 21. ApUli'y 1815 (Lang a. a., O. S. 473.), Erlass v. 21. Apr. 1825 (das. S. 
807.); Nichtbefreiung von Steuern: Ges. v. 15. Apr. 1828. 

11* 
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Von persönlichen Diensten, Frohnden u. ~. w. war derselbe stets befreit, 1 

ebenso von der Verpflichtung zur Ueberll.a!lme von Gemeindeämtern 
Art, wofern er nicht geradezu für untauglich erklärf ist, 2) was meistens 
Fall ist. Weiterhin sind die Kleriker, wenigstens vom Subdiakonate an, 
allgemeinen Militlirdienstpflicht enthoben. 3) Endlich ist I wo dies nicht 
reits aus der Geltung des römischen Rechts von selbst folgt, dem 
auch das Recht der Exkusation von Vormundschaften und Kuratelen 
währt, ") sofern dieselben nicht für untauglich dazu erklärt sind. 5) 
auch die Erl(j,ubniss des Bischofs zur Uebernahme nothwendig' sei, ist 
das kanonische'Recht vorgeschrieben, 6) und folgt aus der Freiheit der 
zur Leitung ihrer inneren Angelegenheiten, welche durch jene gesetzliche 
kusationsbefugniss gewahrt ist, nothwendig. 

§. 15. 

4. S. g. Beneficium competentiae. 

Im Zusammenhange mit dem Ordinationstitel und auf denselben 
den beruhend steht die den Ip~ljk,el~n ertheilte Rechtswohlthat, dass 
Exekution in ihr Vermögen und Einkommen nur bis zu dem Grade 
finden kann, dass ihnen der nothwendige Lebensunterhalt übrig bleibt. 
ist gewohnt, diese W ohlthat als benefi6iull1 competentiae aufzufassen, 7) 

Baden. V.-U. v. ·22. Aug. 1818. §. 8. Sachsen S. v. Weber Kirchenrecht Bd. H. S. 
ff. Kurhessen V. 0. v. 13. Apr. 1852. §. 21. Grosslt. Hessen. V. U. v. 17. Dzbr. 1820. §. 
S. auch Müller Lexik. des K. R. Art. "Abgaben;" Dass die Geistlichkeit für ihr 
überall steuerpfliehtig ist nach den allgemeinen Gesetzen, braucht kaum erwähnt 

1) AusdrükI. ausgesprochen in Wü1'te1nb. (Lang Einl. §. 74.). 
2) Die Befreiung von der Pflicht als Geschworene zu fungiren oder Zeuge in Alntf;sa,ch'3I 

zu sein, gehört unter einen ande'ren Gesichtspunkt., 

3) ?est~1'r. (~lle Kleriker) Conseript. Pat. v. 7. Aug. 1827. n. VI. 

sind die subinakoiü~ die Theologie Studierenden werden~:::s~;~~_~:~_.~.II;...}~,:}"g: 
bensjanfe~~ge~Ci~kular-Verf.v. 8. Juni 1849 BI. f. 

1849. S. 153.). - Würte1nberg (Rekrntir. Ges. v. 17. Febr. 1815; e,s~~~""--'\.\4-d;W'MfIJ.J4 .. ,MJl; 
maJill,in's Seminar aufgenommen ist). - Bayern. (wie in Preussen) 
linger VIll:-rl3:-1:*11';~"~";§~~Ji8en. v. Weber Bd. II. S. 326. 

4) Oesterr. A. B. G. B. §§. 195. 281., Preuße. A. L. R. H. 18. '§. 213. Sachsen. V 
mundschafts-O. v. 1782. C. 9: §. 1. [gilt mutatis mutandis auch von den' katholischen, 
diese den evangelischen in allen Rechten gleich stehen]. In den anderen deutschen "'jJ.jJ'Rm1ilif 

gilt die Bestimmung des gemeinen Rechtes. Das franz. (und nach ihm bad. Landreeht) 
vilrecht kennt diese Befreiung nicht. 

5) Für Ordensgeistl. Oesterr. A. B. G. B. §. 192. mit §. 198; Professen: Preu8s. A. L. R. 
18. §. 134; die Verwalter geistlicher Güter bedürfen der Erlaubniss des Bischofs (denn. 
sind sie jetzt unterstellt in Betreff derselben) §. 158. Sonst gilt das gemeine Recht. 

6) Das ergibt sich schon aus §. 4. sub H., weil ja eine Irregnlarität aus der 
hervorgeht, sobald damit Rechnungspflichtigkeit verbunden . 

7) Hierüber sehe man die LehrbÜeher der Palidekten, z. B. Puchta §. 244 f. 
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nur d-ann mit derselben zusammentrifft) dass das "cond~rt~~~arein quantum 
!p,cer.!l.JJPtß§t" sich. zu einer Verurtheilung mit Belassungdes zum Lebens
~:Ilterh.alt Nothwendigengestaltet hat. Sie unterscheidet sich aber auf das 

von demselben und zwar gerade in denjenigen Beziehun
Wes.enheit ausmachen. Denn das vorliegende Privilegium 

hervor, aber nur im öffentlichen Interesse der Kirche 
Klerus nicht auf eine seine Würde verletzende 

'TI[ eise seinen Unterhalt suchen soll; 'f es 
weder auf die verloren gehen, als das beneficium c;m-

auch in irgend einem Falle durch freiwilligen Verzicht auf
weil der Einzelne sein Amt nicht beeinträchtigen darf, ein 

nicht aufgeben kann i nur insofern ein Aufgeben 
(abgesehen vom Charakter) und eine Absetzung von demselben 

;;LlJ,I)L1Ul~m"l kfmn ein Verlust des in Rede stehenden Privilegiums vorkommen. 1) 

Privilegium ohne Anstand in das ausschliesslich dem Staate 
zustehende Gebiet: weshalb dort J wo das gemeine Recht, in welchem das-

1) Man leitet das Privileg; ab aus cap. »Oaoardus" 3. X. de solut. IH. 23. (Gregor. IX.) : 
"Odoardus clericus proposuit, quod, quum P. clericus, D. laicus et quidam alii ipsum coram 
officiali archidiaconi Remensis super quibusdam \debitiS convenissent, ide~ in eum recog
noscentem huiusmodi debita, sed propter rerum iil-0piam solvere non valentem, excommuni

sententiam promulgavit. [Et infra] Mandanms, quatenus si constiterit, guod prae-
dictus Odoardus in totum vel pro parte non possi~ solvere debita. supra dicta, sententiam 

difficultatc qualibet relaxetis, recepta pJ\ius ab co idonea cautione, • ut, si ad 
u",mliormn fortunam devencrit, debita praedicta pel:~olvat." Darin ist nur enthalten, dass 

eines Klerikers, wenn er a) die Schuld eingesteht, b) Kaution (durch 
lcistet, beim Eintreten besserer V crmögensumstände die Schulden zahlen 
ihn die Exkommun,ikation nicht verhängt werden darf; von einer Freiheit 

Nlmll!lö,~'ßrlst:neil~ ist keine Rede. Von einei' unbedingten Unzulässigkeit der excom. 
oder des Personalarrestes ist auch nichts darin zu finden. Dies ist aher 

von der Wissenschaft un~ Praxis lange Zeit imbediilgt gefunden worden 
Cqlleg. iur. L. III. Tit. XXIII. Devoti L. IH. Tit. XIV. §. 22. T. II. p. 156.) aus-

""M""'~+I'\' der Schuld. Den Verzicht dar"uf liess man nicht zu wegen 
de foro comp. H. 2. ' Während früher nur vereinzelt die Bedeutung anders gefasst 

hiitii ~päter allgcmein [zuerst Lauterbach diss. de henef. compet. §. 33.] zu der 
im Texte vertretenen Ansicht übergegangen. Die ältere Litenttur nebst genauer Erörte
rung hei J. H. Böhmer Ius cccles. Prot. L. Ur. Tit. XXIII. §. XX. sgq.(Tom. H. Eciit. 3. 
pag. 938 sqq.); vgl. ausserdem Eck(J. H. Böhmer) Diss. de clerico debitore. HaI. 1715. 

. ~",Jet-z-t 'ist diese Ansicht allgemein. Siehe z. B. Richter §. 106. }Va'ue;' §. 215. Permane
der §. 158., Schenkl (11. Aufl.) §. 400. T. Ir. p. 50. Phillips §. 20. u. A., obwohl einzelne 
(z. B. Walter) noch ganz mit Unrecht hier von einem eigentlichen beneficium competentiae 
zu reden scheinen. . 

Die hier gegebene Erklärung wird übel' allen Zweifel erhoben d'urch c. 2. X. de fide
hiss. Ur. 22; (Luc. IU.) wo zur Entschädigung des Bürgen die vollc Beschlagnahme der Ein
künfte des. Bcneficiums gestattet wird, so, dass sich das heutige Privilegium als eine reine 
Konzession des Staates herausstellt, die durch den Geist des kanon. Rechts keineswegs abso
lut nothwendig bedingt ist, wohl aber auf guten Gründen beruhet. 
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selbe zwar auS einem Irrthume dennoch die Kraft eines Gewohnhei 
satzes erlangt hat, nicht in Geltung ist, es im Partikularrechte einer 
deren Anerkennung bedarf. Die~e ist so ziemlich allenthalben in der 
erfolgt, dass man den für die Staatsdiener aufgestellten Grundsatz der 
zulässigkeitd~J?~rsonalarrestes für Schulden und die Vorschriften, 
nach eiIl'bestimmter Theil des Amtseinkommens nicht mit Beschlag belegt 
werden kann, auf die Geistlichen übertragen hat, und zwar in der Art, dass 
den Benefiziaten unter allen Umständen die Oo,,!g1'ua (portio) als derjenige 
rheil des Einkommens) unter den die Einkünfte eines Benefiziums der 
Klasse nicht herabsteigen sollen, stets abzugslos verbleiben muss. 1) Diese 
Vorschriften gelten aber nicht für' die blos auf den titulus angewiesenen; 
indessen kann bei gehöriger Vorsicht der Fall, dass die bona sive redditus 
tituli angegriffen werden, nicht gut vorkommen; tritt er aber ein, so ergibt 
sich die Art der zu treffenden Sorge aus anderen Bestimmungen zur Genüge. 

§. 16. 

5. Ehrenrechte. 

Der Unterschied und die Erhabenheit des Klerus im Verhältnisse zu 
den Laien bringt es mit sich) dass überall in der Kirche, kirchlichen Ver
sammlungen u. s. w. jenem eine höhere äussere Stellung eingeräumt wird. 
Es zeigt sich dieselbe durch den den Klerikern vor den Laien zugestan
denen Vortritt und ausgezeichneten Platz. 2) Der Vorrang des Klerus, die 
Maiorz'tas entscheidet sich zunächst durch die Abstufung in der Hierarchie, 3) 
die höhere Weihe) jedoch auch, wie sich .später zeigen wird, die höhere 
Jurisdiction, sodann bei Individuen desselben Grades nach dem Alter der 

1) Oesterreich (mit Ausdehnung auf die kleine Pfründen besitzenden) s. die Verordn. 
bei Heljer{v6ü den Einkünfen, Abgaben und Verlassensch. geisH. Personen. Prag 1834. 
(Von dem Kirchenverm. H. Th!.) S. 171 f. Es müssen 300 fI. C. M. frei bleiben. - Preus
sen. Hier ist es allen geistlichen Beamten, nicbt aber den blosen Präbenden-Inhabern zu
gestanden, dass ihr Einkommen (wie bei den andern Beamten) bis zu 400. Rthlr. gar nicht 
darüber hinaus nur die Hälfte mit Beschlag belegt und ausserdem die nÖthigen Bücher, un: 
entbehrliches Hausgeräth, Betten, anständige Kleider, Wäsche ihnen belassen werden müs
sen. A. Ger. O. Tit. 24. Anh. §. 156 zu §. 70. Anh. §§. 160. 161. zu §. 108. nebst den ge
nauen Nachweisen dazu in Koch Process-Ordnung Berlin 1851. - In Bayern darf bei einem 
Einkommen von 500ft höchsfens 1/;;, bis 1000 fI. höchstens 1/4, darüber 1fs mit Arrest be
legt werden: Ges. v. 17. Nov. 1837. §. 73; darüber hinaus hängt Alles voin Glänbiger ab.
In Wü;temberg kann wie bei Civilbeamten nur ein Drittel des Einkommens mit Beschlag 
belegt werden: Beyscher Ein!. §. 74.; V. O. v. 23. Mai 1808 (S. 212). - Sachsen. Siehe K. 
G. v. Weber, System. Darstel. des im Königr. Sachsen gelt. K.-Rs. Leipz. 1845. 2 Bde. Bd. 
2. S. 329 (es gilt für die katholischen Geistlichen ganz dasselbe). _ 

2) c. 1. X. de vita et hon. eIer. Ur. 1. jedoch wird mit Recht den Patronen und Für
sten ein hervorragender Platz gegeben. 

3) c. 7. D. LXXXIX. und c. 15. X. de maiorit. et obed. (I. 33.) (Gregor. IX.). 
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W el~eist1ic~~~g~b.~.n~ YQrcden. Ordens~eistlichen (es ~ol~t dies 

. der.St~llu~gdßr'Ör(len), unter jenen I?~~.!~~!!:~!lßen M~~~:~:r; 
der ~Oll!gl~~Jl:l~~I!~n;.u-r:.:erletz-te!en reguhrte Chorherren den . '., -llUte; 
nnter den Mönchen ,die Nmhtmendikanten den , endlIch 

r . 
tze ,haben dem Klerus besondere Ehrenrechte em-
. die Titulaturen: für .~(3n,,}lisl:ttg~~adl1irte~~l{l!l1.E! 

gr~~~RiEtf~.IJ:,n1f.2P~fl}:~,!ft7t;:den,('; fe.rner . der . ~ast ~beran 
- '. te Amtscharakter der 8ta~tsdIener, SOWIe d16 ver

de~"'Sc~t~~~~''a';rr''Au'SU'1jung'ihres Amtes nnd zur 
gebührenden äU$~~Ee~ WÜl:deund H~chacht~.:mg; 3) 

an dem wirkliChen' oder Ehrenbürgerrechte m den 
Der Amtscharakter und Rang im Einzelnen wird an den be

sonderen Stellen angegeben werden; die verschiedenen Rechte .köDnen als 
zu. sehr in das Detail der verschiedenen Civilgesetzgebungen emschlagend 
nur &ngedeutet werden. 

Viertes Hauptstück. 

Standespflichten. 4) 

§.17. 

1. In Betreff der Aufrechthaltung ihrer äusseren Würde .. 

Der Beruf des Klerikers fordert unabweislich eine Lebensart, welche 
nicht nur der "\iVürde des Standes entspricht, sondern auch die Möglichkeit 

1~ c. 7, ·D. XVII. c. 1. X. cit. Es geht aber vor, wer vom Papste ordinirt: c. 7. X. 
cit. vouihm oder ex: facultate apostolica in ein Collegium eingesetzt ist: c. 7. 12. de praeb. 

UI. den OrdillITten derselben ~tufe, beziehentlich \len gleichgestellten Gliedern 

deßselben Kollegs. 
ausführlich zum Zwecke der Sitzordnnng auf der Synode ab Bened. 

XIV. de syn. dioec. L. IU. c. X. "De ordine sedendi in Synodo." 
3) Oe8tesr. Coneo~d. art. XVI. stellt Verfügungen in Aussicht. - P1'eussen A. L. R. 

Tu. Il:. tit. 11. §. 19. "Die bei solehen ["vom Staate ausdrüeklich aufgenommenen" §. 17. 
Das. vgl. V.-U. Y. 31. Jan. 1850. Art. 15.J Kirchengesellschaften zur Feier des Gottesdien
stes und zum Religionsuntel'richte bestellten Personen haben mit anderen Beamten im Staate 
gieic;b:e R,echte." - Bayern V.-U. v. 26. Mai 1818. §. 9. Dazu Edikt lI.§. SO. ans dem 
cit. §; des A. L. R. beinahe wörtlich entnommen. - Oberrheinische Kirchenprovinz V. O. v. 
30. Jan. 1830. §. 35; WürterfLb. V.-U. v. 25. Sept. 1819. ~. 80. Rangordn. v. 18. Okt. 1821. 
(Beysch. Ein!. §. 59.). KU1'hess. V.-U. v. 13. Apr. 1852. §. lÖ4. Sachsen V.-U. v. 4. 'Sept. 
1831. §. 33. (Gleichstellung der Kirchen), (v. Weber Bd. 2. Abth. I. S. 364.). Hannover 
Landesverf. Ges, Y. 6. Aug. 1840. §. 133. 73. OldenbtLrg Normativ v. 5. Apr. 1831. (Anl:B. 
zur V.-O. 'V. 5. Apl'. 1831.). 

4) Ich verweise in Betreff dieses Punktes, welcher seine Grundlage in der Moral hat, 
im Ganzen nicht eigentlich nach juristischen Principien zu construiren ist, im Einzelnen 
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d b· t t dessen schwere P.flichten ohne dllrüh störende Beschäftigungen 
a1' 1e e , I ' • d G' l' h 1 d' en zU sein getreu zu erfüllen, dIe em eIst 1e en notnwen Ige 

gezog S ., l' h d . fortschreitende Vervollkommnung seiner elbst 111 sItt lC er un HJ..,"J.'-"'.U'G," 

leI' Beziehung zu bewirken. 

Um diesen Zweck zu erreichen, gebietet das Recht dem 
zunächst, Alles zu vermeiden, was dem äusseren Anstande und dm" 
des Standes widerstreitet. Dieselben sollen daher keine auffällige 

. nicht bunte, g91d- oder silbergestickte Stoffe tragen) sondern in schlichten 
und einfachen Gewändern einhergehen, und sich genau an die Vorschriften 
der Ordinarien halten. 1) Wie sehr aber hierin die Praxis gewechs 
dürfte da~ einzige Faktum zur Genüge bekunden, das~ Kölnische 
bis in's achtzehnte Jahrhundert hinein das Tragen der s. g. 

wegen der Annehmlichkeit derselben für die Jagd oft unter 
communieatioi Iatae sententiae verboten) während dies jetzt in vie

len Diözesen nicht blos den Geistlichen überhaupt geboten ist, sondern 
die ocreae die Amtsstiefeln der höchsten Würdenträger bilden bei säkularem 
und regularem Klerus. 

Aus demselben Zwecke fliessen die Verbote der Theilnahme an welt
lichen Lustbarkeiten und Vergnügungen, welche geeignet wären) einerseits 
den Geistlichen in Lagen zu versetzen, die seiner Würde Eintrag thun 
können, was zumal heutzutage begründet ist) andererseits aber denselben 
von der ihm nöthigen inneren Sammlung abziehen und zu leicht Versuchun
gen aussetzen, die wegen seiner besonderen Pflichten für ihn höchst gefahr-

nothwendig nach Sitte, Zeit u;gQ,ltt53Unng- 'Ve,r~chieden sein musste, auf die ausführliche 
(kanonistisch:m:c)l;aHlleolögi.sche) Erörterung 'Von Philipps Kirchenrecht Bd. I. §. 61. ff., der 

-sowohl auf die Pflichten, als auch die 'Von den. Klerikern vorzugsweise zu ij.benden Tugen
den eingeht; ausserdem auf Tlwmassin. 1. r. P. 1. L.H. c.37 sqq. Bened. XIV. lust. LXXI. 
Ejusd. De syn. dioec. L, XI. c. 10. - Es muss im Rechte genügen, die positiven Bestim
mungen, welche ihre Begründung und Rechtfertigung, bedürfte- es überhaupt einer solchen, 
in der Stellung des Klerus hinlänglich find3n, anzugeben. 

~) So ist 'Verboten '~~.~'::-_:~~.:~L!:.~::b.a.~~'. c. 22. 23. 32. D. XXIII .. c. 4 .. sqq. X. 
de 'VIta et honest. In. 1. Perückentragen : c. Nullu8 D. I. de consecr. V gl. welter c. 1. sqq. 
C. XXI. qu. 4., Tit. X. eit. Clem. 2. eod. (IlI. 1.) Conc. Trid. Sess. XIV. c. '6. de ref. Die 
Const. "Quum, saC1'osanctum" 8ixti V. a. 1589. (welche den Talar 'Vorschreibt unter der 
Strafe des Verlustes vom Amt und kirchl.Einkommen ipso facto im Falle des Ueberschrei
tens) ist durch die Const. dess. Papstes Pasto?'alis, dann 'Von Bened. XIII. "Apost. ecclesiae" 
von 1724 und den Gebrauch dahin modifizirt, .dass alle höheren Kleriker' und die niedern 
mit Beneficien versehenen ohne genügende Gründe unter jenen Strafen zum Tragen der 'Vom 
Bischofe vorgeschriebenen Kleidung gehalten sind (die Naehweisungen bei Phillips a. a. O. 
§. 62.), was übrigens in Deutschland im Allgemeinen höchstens so gehandhabt wird, dass 
zuerst Rügen, Geldstrafen u. s. w. eintreten. Für Oestm"'eich erneuert Concord. art. XI. 
die kanonischen Bestimmungen, und gibt zugleich den Bischöfen die FreÜleÜ zm:Erlas- . 
8ung anderer. . 
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Zu diesen gehören 'E~I:1.~~; t) S~~~~~~spiele,,~Mas
möge ihr Zweck das blose Essen oder Trmken 
äusern ausseI' im Falle der N oth (z. B. auf 
);~S Giu~kssplele~er Art. 6 ) Dahin re~hnen 

etreiben deiJägd-l~welches auch nicht gut mit der 
~ll:an:<le' vorz:ugswetse~zu'-"pfl.egenden Sanftmuth zu stimmen 

§. 18. 

In Betreff der Ausschliesslichkeit ihres Berufes. 

1!lelC~ne,n inneren Gründen beruhen die Verbote von bestimmten Be
Grund liegt darin, dass der Geistliche bei ge-

wil~senbiatt~3r Berufserfüllung keine Zeit findet, Geschäften obzuliegen, welche 
gänzlich fernstehen, durch welche also nothwendig eine Hint

von jenem eintritt> mindestens eine Vernachlässigung der stets 
erltorde;rll<lh€,n Weiterbildung in denjenigen Wissenschaften, ohne welche das 

eines Seelsorgers, Bischofs u.· s. w. schwerlich gut erfüllt werden 
dererl Mangel immer die praktische Thätigkeit beeinträchtigen wird. 

......... vu ..... beruhen die Untersagung des Betriebes von Handel~!Gewerben, 

19; D: XXXIV. 
S,D. XXIII.; c. 12. X. cit. c. uno eod. in VIto (III. 1.) clem. 1. eod. (III. 1.) J 

A.1:itf~:I.~,·<A'ufj;rej;en als Schauspieler der Geistl. setzt die Praxis der Dongr. Conc. die StrafeJ 
in Vercelten. 1. Oct. 1720 (zu c. 1. de ref. Sess. XXII. num. 2.) • 

eonfusio et 'ignolllinia est Iesum crucifixum, pauperem atque 
l'RJEDICARE CORPORIBUS? ieiuniarumque dOGtrinam RUBENTES BUCCAS 

Pll.OFERin!)? .") D. XXXV. (S. Hieronym.) c. 8. eod; viele Stellen aus Dist. 
Cone: Trid. Sess. xxn. cap. 1. de ref. 
Von dieser Vorschrift scheint es an einzelnen Orten gänzlich abgekom-

6) c. 1. D. XXXV. (can. 42 - 43. Apost.) c. 15. X. eH. (Innoc. IH.). 
1, sq<l' D. XXXIV. c. 8 - 18. D. LXXXVI. c. 1. X. ne eIer. 'Ve1 mon. Ur. 50. 

(l. 1. 2. X, de eIer. 'Venatore V. 24:, Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 12. de ref. Uebei' die 
ob alles Jagen unerlaubt sei, s. Bened. XIV. I. c., J. H. Böhmer, J. E. 

war in Deutschland,p,icht allgemein, 
Ari'm. 4. sagt, für die deutschen Stiftsherren das Verbot nur auf die 

venatio frequens und clamosa beschränkt, sondern nach Diözesen 'Verschieden) die Unter-
s.uehung blli Phillip8 Bd. 1. S. 695 - 697 (Auf!. 1.). .-

8) S. viele SteHen in Dist. XXXVIII. U. LXXXVIII., e. 1. X. de 'Vita et hon.; c, 6. 
X. ne cIer, vel mOll. III. 50. Thomassin. P. IH. L. III. C. 17 - 25. . Bened. XIV. 1. c. L. 
IX. c. 6. Es liegt das Moment in dem Verbote des Handels als eines Erwerbszweiges, also 1 
im Verkaufen um über den wahren Werthhinaus Nutzen zu' ziehen; deshalb ist auch die! 
Besorgung durch Stell'Vertreter verboten: Const. Bened. XIV. Apostolicae .servitutis 25. Febr.~ 
1741. D. 6. X. cit. u. Donst. Pii ·IV. a. 1566. "Decens" setzen als StraJe die EXkommunika-f 
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Itlicher Besorgung fremder Geschäfte " namentlich fremde Vermögells
entg

e 
ltung oder als .P.l.nwälte oder Notare 1) bei weltlichen Gerichten: ebenso verwa -. __ .. _. ' 

. st verboten die U eberl'iähme von ~riegsdiensten. 2) Auch erlaubt das ka-
:onische Reclltdem Kleri~erdi(j.tJeberI:lahme vonAeni1ei~il~11n13ta~ts:: 
pi:iv~t~i~·ns!e.ijurmlr Erlaub~iss des. Oi'dimidusOa)k Nicht.)~~ndel: ist;ver
oöt~!1Ai $l.,Äl-1ßi11nwg,J ii . schOll das. Studiluu aer' Medizil1 und"(Jhli:urgle~:-4 ) 
Diesem Verbote in ge~iss~rBezlenung, sO-l'1iedem "fei;i-iereJiVer~?tedes 
,~!~~~.~~"s<_.$.~~.(:ö,H~~.s.~hY~Ü"Qi".!h:J.l}<his •• ~) liegt nur der Grund ~;;ter;' 'den 
.Kleriker abzuhalten, andere Disciplinen als seine Fachstudien über die Ge-
bühr und mit Vernachlässigung der letzteren zu betreiben. Nach d,em heu
tigen Zustande ist jenes Verbot kein Bedürfniss mehr, weil die Erfahrung 
zeigt, dass die wenigsten Kleriker sich nicht nur nicht mit einem ihrem 
Fachstudium schadenden Eifer auf andere Wissenschaften werfen, sondern 
vielmehr höchst wichtige Theile desselben, z. B. kanonisches Recht, theils 
gänzlich vernachlässigen, theils höchst oberflächlich betreiben; ja es wäre, 
wenigstens alljährlich ex officio eine Anzahl der Fähigeren zu einem wissen
schaftlichen Studium, nicht blos des kanonischen) sondern des Re'chts über
haupt anzuhalten, damit die geistlichen Gerichte in einer dem heutigen Bil
dungszustande entsprechenden W eise' besetzt werden könnten. Es darf un
bedingt behauptet werden, dass wenigstens in Deutschland zufolge unvor
denklicher Gewohnheit das Verbot des Studiums des Civilrechts abrogirt 
und ersetzt ist durch das auch aus allgemeinen kanonischen Rechtssätzen 
den Ordinarien zustehende Recht, dem Einzelnen überhaupt ausserhalb sei
nes Faches liegende Studien zu verbieten; sobald unter denselben seine theo
logischen leiden. 

tion und die Einziehung des Gewinnes durch den Bischof fest (ad pios usus). Ein Handel 
oder vielmehr Verkauf, der nicht unter diesen Begriff fällt, ist erlaubt, z. B. Verkauf der 
selbstgewonnenen Früchte, des eigenen Bieres u. s. w. (es ist das Ausschenken aber schon 
durch's Gesetz: c. 1. X. cit: verboten). 

1) c. 1. X. de postulando (I. 37.) c. 2. 3. 6. 8. X. ne cler. vel mon. saecu!. negot. se 
immisceant (lI!. 50.). Für Arme darf aus Liebe dergleichen übernommen werden, ebenso 
für die Kirche und die eigene Sache. . 

2) c. 1. 5. 6. 19. C. XXIII. qu. 8. c. 2. X. 1. c. Dies folgt schon aus dem Verbote des 
Waffentragens ausser zum persönlichen Schutze. 

3) c. 4. 5. X. de vita et hon., c. 2. X. ne cier. vel mon., Const. Olen>. XIII. "Quu1n 
primo" a. 1759", 

4) Dieser I'unkt hat zu ,grossen Kontroyersen geführt, deren Darstellung man schwer
lich ausführlich verlangen kann. Man vergl. Bened. XIV. L. XIII. c. 10., Phillips a. a. O. 
§. 50. (S. 503 '" 506.) wo weitere Literatur angegeben ist. Das gesetzliche Material enthält 
c. 3. 9. 10. X. ne cler. vei mon. (lU. 50). 

5) Man sehe über die rein der Geschichte anheimfallenden Verbote, deren Ausdehnung, 
die Privilegien und Exemtionen davon: v. Savigny Gesch. des röm. Rechts im M. A. Bd. _ 3. 
(1334. 2. Ausg.) S. 364 -- 366., ders. in ~Zeitschr. f. geschichtl. Rechtswissenschaft Bd. VIII. 
S. 225 ff. (H. 2.) (Gesammelte Schriften dess. Bd. III. S. 418), Phillip8 a. a. O. §. 62. (S. 
688 - 693), Rielder §. 104. Anm. 8; dazu Engel Colleg. iur. L. IH. Tit. 50. n. 6. 
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§. 19. 

auf die nothwendige geistige Vervollkommnung. 

gebietet das Recht dem Klerus, di~ Keu:chheit zu 
Strengste jede Verletzung und verbIetet Jene "Hand-

nur der Schein einer Verletzung derseinen entstehen 
Ende ist denselben unbedingt verboten, mit Frauen

ausseI' mit Mutter, Schwestern, Tanten, Töch
,oder Schwestern, dereIi< Mägden oder mit Personen so 

dass an eine Gef~hr zur'Verführung nicht mehr zu denken 
'~Ue'brigenswird es· heut iu Tage in der Praxis mit diesen Gesetzen 

wenigstens in vielen Diözesen nicht mehr sehr strenge gehalten.. . 
Die moralische Reinheit wird von dem Rechte nicht blos als eme FreI

heit von Fehlern gefordert, sondern soll auch in jeder Beziehung hervorra
gen. Gestützt auf das Dogma von der V orz~~!i.~~r~i~, und Erh:.tpt)IJ.heit des 
jungfräuHchen§,t~Il.~el>-,. im Vergleiche zu dem ehehcnen 3), legt daher das 

~/_' ~_cw,;~q"'~'''''' 

c. 13. X. de 'Vita et honest. eIer. III. 1. 

2) Das gesetzliche Material enthalten Dist. XXXII., XXXIV.; LXXXI., Tit, X. de co
h.a.bitatione elericorum et mulierum IU. 2. Conc. Trid. Sess. XXV. c. 14. de ref. V gl. Be-
. . .. 1. c. L. XI. cap. IV. n. 4. sqq. Instit. LXXXIII. Hier wird genau auf alle ein

th,lih~cilse 'sehr kontroversen Fragen eingegangen; als Grundsatz stellt sich darnaeh 
einem vom Rechte gebilligten Falle der Bischof nicht allgemein, sondern 

(Aergerniss gebenden) Gründen das Beisammenleben verbieten kann. -
1. {Conc.Nahnet. a.,898) im Gegensatz zu c', 9. X. 1. c. - Als diese s·J?;,g:~t~i, •. 
. " ziemlich allgemein d!'s yonendet~,4(t L~b,.~1?fj~~r an. Schmalzgrueber ad 

"h:"t""me~''''1:1ter' f'ü,;;tl.'er'f'u:iib'e'aIngt""'z;'1l:· &ynod.:'Archidioeces. Pragens. 
a. ,1ß0.5.Tit: de vita et honest. cIerie. (Edit. a 1702. 4. pag. 127. lässt daneben nur .zu ma

'tres,sorores, amitas, frati'um" nxores. 

3) Can. 10. de sacr. matr. Oonc. Trid. Sess. XXIV.: ~Si quis dixerit, statum co:niu.!l'a··\ 
lern anteponenduin esse statui virginitatis vel coelibatus, et non esse melius ac beatius 
ne1'e in virginitate aut coelibatu, quam iungi matrimonio: anathema sit." Dass nicht 
Jeden dieser höhere Stand passt, hat der Herr ausdrücklich gesagt: Matth. XIX. 12. 
eben deshalb. hat Gott. selbst den Satz ausgesprochen: wer an das Evangelium glaubt, für 
den ist der Kanon mehr als bewiesen. Im katholischen Kirchenrechte ist ein Mehres zu 
verlangen eine Absurdität. Und gibt es etwas Deutlich~res als die Worte des Apostels I.' 
Kor. VII. 25 ff. bes. 38.: ,.,Igitur et qui matrimonio iungit virginem suam, bene facit, et 
qui non iungit, MELIUS facH." 40: ~BEATIOR autem erit, si sic permanserit, secundum 
meum consilium: puto autem quod et ego Spiritun~ Dei habeam." - Die Literatur gegen 
den Cölibat gibt Richter §. 105. Anm. *. Es enthalten alle S,chriften ausnahmslos ein elen
des seichtes Gewäsch; wie sollten auch apostallirte:. katgolis,egeGeistliche, wegen fortdauern
den KonkuJJillats u. s. w. deponirte und'ii,hnliche Subjekte .nllrobjektiv sein, geschweige' 
denn Vertileidigei <'resColibatS a-bgebenköIfiient Eine . kurze aber tr~fflichePrÜfuiig . der 
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R ht dem Kleriker der höheren Grade die unbedingte Verpflichtung zum 
ehee~osen Stande, dem Gölibate, auf. Es kann nicht Aufgabe des Kanonisten 
sein, den Oölibat zu rechtfertigen; denn es handelt sich ja nicht darum, das 
katholische Recht gegen protestantische Angriffe in diesem Punkte in Schutz 
zu nehmen. ,Für und gegen den Cölibat wurde so Viel~s geschrieben, dass 
es fast nicht möglich) jedenfalls überflüssig ist, neue Gründe hinzustellen, 
nach dem alten Satze: contra nolentem nulla disputatio. Dass die Ehe ein 
11~ilige_sV:()Il. Gott selbst eingesetztes Band sei, bringt gewiss ebensowenig 
eiIien- Wideispruch in das Recht hinein) als dass weil die Kirche lehrt, alle 
Sakramente seien von Christus eingesetzt, unter ihnen aber die h. Eucha-
ristie das höhere, hieraus folgt, sie verwerfe die übrigen oder lehre gar) die
selben sein nicht göttlicher Einsetzung. Es klingt sonderlich und ist min
destens eine hohle Phrase) von protestantischer Seite dem Cölibate die Hei-

,,~ ligkeit der Ehe, ihre göttliche Einsetzu~g entgegenzusetzen. Wer hat denn 
;' ~ diese göttliche Einsetzung gelehrt? wer stets die Ehe als ein Sakrament er

,~:} klärt? wer sie für unauflöslich gehalten? Die lwtholische Kirche. Man sei 
~ \ doch nur objektiv! Folgt denn aus der Heiligkeit der Ehe) dass es nichts 
« '\Höheres gebe? Was ist's um die Wissenschaft, welche gegenüber der katho

llischen Kirche sich gebärdet, als habe sie ein Recht, statt der Logik Schmähung, 
.lstatt Verstandes der Sophistik sich zu bedienen! Woher nimmt denn die \Vis
l sensehaft das Recht) nur unlautere Motive Päpsten anzudichten, welche durch 
I wahrhaft übermenschliche Sittenreinheit ) durch eine den Feigen nieder
jschmetternde Erhabenheit ein leuohtendes Beispiel der unendlichen Kraft 
{darbieten, welche der gläubige Mensch übel~ den niedern Theil seines Ich 
I auszuüben vermag! Und wie kann man eine Verletzung der von Gott au

;e 1 erschaffenen Natur und der durch diese dem Menschen vorgezeichneten Be
'e "I stimmung im Cölibate finden? Nur in dem Verfassungsgesetze einer socia
t Ien Republik lässt sich so etwas denken. , 

Es ist gewiss nicht gewagt, anzullelirnen, dass die Inlligkeit des Christen
thums in den ersten Jahrhunderten eine Vorschrift über die Ehelosigkeit 

Gegengründe und herrliche Motivirung des. Cölibats gibt Phillips Bd. 1. §. 63. S. auch 
Walte1' §. 214. (S. 388 ff.). Das geschichtliche Material stellen zusammen Natalis Alexan
der Histor. eecles. Baee. 4. diss. 19. Thomas~in. P. I. L. H. c. 60 - 67. JJfoy Geseh. 
des Eherechts Bd. 1. S. 336 fr. Andere Werke nennt Phillips, worunter besol1dcrs·hervor
zuheben ist die Schrift der Cölibat, Regensburg 1841. Dazu: Th. Fr. Klitsche, Geschichte 
des Cöliba,ts der katholischen Geistlicllcn. von den Zeiten der Apostel bis zum Tode Gre
gor's VII. Augsb. 1830. 8., ein nicht gerade bedeutendes Buch, indessen bei Weitem bes
ser als dessen Recensent (Lippcrt Annal. H. S. 142 - 171.) angefüllt von Wutb übel' die 
Wärme, womit der V 6rf. seinen Stoff behandelt, es darzustellen sich auskreischt. - Gute 
Bemerkungen und Material s. auch bei Devoti I. pag. 136. (L. 1. Tit. Ir. Seet. II §. 35.) u. 
pag. 533 sqq. (L. H. '1'. H. S. IX. §. 128.). 

Die Idee, dass der Priester rein sein solle, ist eine bei vielen Völkern schon des Al
'terthums tiefbegriindete, woher namentlich die unverheiratheten Priesterinncll kommen. Zeug-
nisse in den angef. Werke11, au eh bei Richter Anm. 1 - 3. . 
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der Priester überflüssig machte, vielmehr die Verheiratheten von selbst nach 
der Apostel Beispiele ihre Frauen mit deren Zustimmung verliessen , wenn 
. dem Dienste des Herrn sich widmeten; 1) daneben freilich musste es oft 

S10 • 
nöthig sein, verheirathe~,e 1:1:ä:1ller zu or~~nil:en tl~,~g~ ~v:;ge.n des .allgeu::-ell.len 
Rittenverderbniss tOs, th:l1~.~(3lt .n~:;tlt .. qesi::tll.91g{),Ma~JlJ;lEg~lJralJyh~e. DIe Ge
~€t~g~b~~;g~"±'ii~gr 81:8t eige~tlich vom 4. Jahrhun~ert an und hat .sich im 
Occident und Orient verschreden gestaltet. t~2r.le::':~~~(3~z~e.~ ?ermtsC?n-

deS +, J a,hdlUn<J.erts allf dIe, V tlrl{mXi.l,t!!j,lp.g. eine_s 
i?!!~~!Li.l,·~~ .. ,)z~!,~",;::~;~$~':'~:f'> auf die des Diakonen 3) aber dann die Strafe der Ab-

'. vor der Ordination erklärt hatte, er könne 
Regelmissig 'liess ~a,11 seit' Langem schon'· keine 

) .... aber trotz eines darauf g'estellten Antrages::l:l,lf 
. de~,~1:~t.t1~ jik!1menisch~nConcil. zu. Nicea (325) den ,bereits als verheirathet 
~ai;irten den'nsus conlugii nicht; 5) auch wurde am Ende des Jahrhunderts 
dr;A;si~;ht'-"JI(JAnl;i:ii;ung . der von verheiratheten Priestern gelesenen Messe 
sei zu verdammen, als ketzerisch erklärt. 6) . Eine wesentliche Aenderung 
schuf die Gesetzgebung :I~1i~ians, der' die Ehe den Subdiakonen und hö
heren Geistlichen nicht nur verbot, sondern die gegen das Verbot nach der 
Ordination ,geschlossene für nichtig, die aus ihr erzeugten Kinder für illegi
tim die U ebertreter selbst des Amtes für verlustig erklärte. 7) Verheirathete 
ind~ssen wurden von der Ordination nicht ausgeschlossen, sondern bis zur 
Priesterweihe vorgelassen, ohne ihnen selbst das Gebot der Enthaltsamkeit 
aufzulegen; 8) für den Episkopat aber forderte. man Ul~bedingt Personen, die 
keine Weiber und Kinder hatten. 9) Durch dw BestImmungen der Trulla
nischen Synode (a. 692.) setzte sich dies als das geltende Recht im Oriente 

n Phillip8 a. a. O. S. 720 fg. 
2) c. 1. COll<l. Neocacsar. a. 314. ,,1Ir;uojJv'l:8(1Or; 8aV r~p.!l, 'l:"Ii; '1:a~8mt; aV'1:ov p.8·raTl-

{}eoda ..•. " iibergeg. in c. 9. Dist. X:x.VII1. ' 
3) c. 10. Conc. Anoymn"; a. 314. übergeg. in c. 8. D. cit. 
4)' "Al(1.~oVOt (fOOt lU1.{}b'h:av·rat, >tar} av'r~v cet." 
5) Socl'at. Hist. cccl. I. 8. Soz01nen. Hist. eccles. 1. 22. (mit anderen Zeugnissen zusam

mengestellt bei Thomas8. 1. c. cap. LX. bes. n. 15., wo die Verhandlungen genau referirt 
werden). Andere Schriftsteller gibt· an Phillip8 a. a. O. S. 722. Anm. 9. 

6) Oan. 4. C011C. Gang1·ens. (zwischen 362 u. 370); aufgenommen in c. 15. D. cit.: "EI 
nq dWv.fJlv(Jl'ro <'taga >tfJ80fJV'l:l!gov yerap.r;v.O'l:o'ii, at; p.~ Xg~Vat Aurovg'J'1oav'l:OS avorov "''1°,-
<por/ar; pe'l:a);apßavSlv, a}'a{}epa M,rm. " . 

7) c. 42. §. 1. (a. 528), c. 45. (44) a. 530. C. de episc. et eIer. I. 3. Nov. VI. cap. 5. 
(a. 535) XXII. - cap. 42. (a .. 53ß) CXXIII. c. 14. (a. 546.)~ - can.14. Conc. Chalced. (a. 451.) 
enthält nicht, wie allgemein gesa.gt wird) ein derartiges Verbot, sondern geht auf El;ten mit. 
kezerischen und heidnischen Weibern. Den Uebergang bildet aber can. Apost. 25. u. Const. 

Apost. VI. 17. 
8) Nov. VI. c. 5. CXXIII. c. 12. 
9) c. 42. §. 1. C. de episc. et cler. 1. 3. Nov. CXXIII. cap. L V gl. Thomass. 1. c. 

cap. 63. n. 12. 
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I, ' 

1! t 't der Modifikation, dass man auch verheirathete zu Bischöfen nahm, 
teB IDI d' . h D' I cl . d halsdann diß Trennung forderte, un d18 verhmrat eten la wnen un 
~r:s~yter, wenn sie Funktionen hatten, zur Enthaltsa:nkeit verpflichtete. 1) 
Betrachtet man diese Entwickelung und vergleicht den heutigen Zustand der 
griechischen Kirche, so wird es sich klar herausstcllen, dass ein grosser 
Theil des Verfalles der Disciplin und der inneren Verkommniss in diesem 
Punkte seinen Grund hat; denn man mag sagen, was man will, es lässt sich 
nicht in Abrede stellen, dass der Cölibat eine fast nothwendige Konsequenz 
aus dem Geiste der Kirche ist. Das fand im Abendlande stets eine weit 
höhere Anerkennung. Hier liess man freilich noch in den ersten J ahrhun
derten auch Verheirathete zu, forderte aber von den Snbdiakonen, Diakonen 
und Klerikm'n, welche Aemter hatten, Enthaltsamkeit bei Strafe des Ver
lustes der Standesrechte. 2) Man begnügt~ sich aber bald nicht mehr mit 
den biossen Geboten, s on.d ern nahm ,bei der Ordination den verheiratheten 
Klerikern bis zum Sub diakon herunter ein förmliches Keuschheitsgelübde 
ab. 3) Jedoch kam es vielfach vor, dass man dennoch das Zusammenleben 
in demselben Hause gestattete, wenngleich in getrennten Räumen. Während 
so bereits ein Fortschritt der Gesetzgebung im Vergleiche zu dem Oriente 
stattfand, blieb das Recht dennoch insofern zurück, als die gegen das Ver
bot geschlossene Ehe keineswegs für nichtig angesehen wurde. Die Pflicht 
des Cölibats wurde seit Gregor d. G. in Italien J dann auch im fränkischen 
und Bp"a:n:tschen Reiche iriuTIei; niehr eingeschärft und schon im z~:;!~l1Ji!hr
hundert auf die niederen Ordines ausgedehnt; jedoch vermochte die Kirche 

1) Syn. Trullan. c. 7. 48. (in c. 7. D. XXXII. u. c. 13. D. XXXI.). Weiteres bei Tho
massin. 1. c. Den Missbrauch, dass die'Ordinirten noch zwei Jahre nachher zur Ehe gelas
sen wurden, hob Kaiser Leo I. auf. (S. die Verordnung in Novellae Gonstitt. Imp. Leonis 
Ang. n. 8.). 

2) can. 33. Gonc. Eliberit. a. 305. "Placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris 
et diaeonibns vel omnibus clericis positis in ministerio abstinere se a coniugibus suis et 
non gencrare filios: quicunque vero fecerit, ab honore clerieatus exterminetur." Siehe wei
ter: c. 3. D. LXXXII. (Siric. ad Himer. Tarrac. a. 385.) c. 3. D. LXXXIV. (Gone. Carthag. 
II. a. 390. e. 2.), c. 13. D. XXXII. (Gone. Garthag. V. a. 401.) c. 2. eod. (Innoc. r. Exsu
perio a. 405.). Dass man nicht im Entferntesten die Ehe dadurch heruntersetzte , beweiset 
zur Genüge c. 4. 5. D. XXXI. (lnnoc. a. 404.). Das Gonci1. Eliberit. steht freilich im Wi
(derspruche mit späteren Gesetzen, die den Suhdiakonat noch nicht haben (cf. vorhel'g. 
Seite Anm. 2.); dies kann indess allein dasselbe nicht verdächtigen. 

3) c. 10. D; XXXI. (Leo I. a. 446) c. 7. (Arausie. I. a. 441.) D. XXVIII. c. 6. Arelat. H. 
a. 443. (Andere 451 u. 453.). Auf die Subdiakonen dehnt den Gölibat aus: c. 1. D. XXXII. 
Leo L) c. 19. D. XXXIV.(Agath. a. 506), c. 5. D. XXVIII. (Tolet. U. a. 531), c. 1. D. XXXI. (Greg. 
I. a. 591), c. 20. G. XXVII. qu. 2. (id. a. 594). Ueber das Nähere, besonders die verschiedenen An
sichten der Kirchenlehrer, wie weit der Gölibat zu erstrecken sei, sowie über die näheren Be
,stimmungen der Ooncilien, verg1. Thorna88. I. c. cap. 61. sqq., woselbst auch die Belege für 
das im Textc Gesagte gegeben sind. Pür die Geschichte vom 6. Jahrh. bis zum 10. ist 
gleichfalls auf Thomassin zu verweisen, weil es nicht nothwendig ist, das Detail anzu
geben. 
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nicht, gegen die Sittenlosigkeit der Zeit mit den geltenden Gesetzen durch
zudringen. 1) Nachdem bereits Leo IX., Stephan IX. und Nicolau8 H. 2) 
die' Strenge des älteren Rechts wiederherzustellen begonnen hatten, S\3t~!~ 
Gregor VII .. die Be()baehtuilg. derV:!31:0r\lnllQgen seiIl~l'"Yorgl1ng.(3r) ~fl;.~.~ .. ?el. 
Strnfu-"lffis"'Baniles1{i~'iP;n4;lei.einein .... yei:heira,t~1~!~.Il, .. :t-:riester •• ~te.~13~ •. ~?
re;;:~'~'~If~'dd~itch::~rZl~d trennte ditjW eiber5;:on"den ':Kleiikernj er ging 
ab~/ke'i~e:ti SC111'iit weiter, gebot weder den Clerici minOl"eS den Cölibat, 
noch statuirte er den Empfang der Ordination als trennendes Ehehinder
niss. 4) Erst ilI'\. .~~fi!:t;te}1~.l~~rlJHJ;lg~Et erklärte diy Ki~ehe die Ehe eines 
Klerikers der höhe~riGrade fürniclitig 5), forderte auch von 'den niederen 
Klerikern die Ehelosigkeit unter Strafe des VerIustes von Amt, Pfründe und 
geistlichen Privilegien. 6). Bei dieser Bestimmung ist es für die höheren 
'Weihen geblieben, während betreffs der niederen später festgesetzt wurde: 
dass Kleriker, wenn sie die erste Gattin haben, Tonsu1' und gez'stliches Ge
wand tragen, das privilegium canonis und fori behalten sollen 7), und auch 
unter diesen Bedingungen, falls keine clerici coe1ibes zu finden sein, ver
heirathete zu den wirklichen Funktionen der ordines genommen werden 
dürfen. 8) 

Somit darf nach dem geltenden Rechte kein Verheiratheter zu den hö
heren Weihen zugelassen werden, es sei denn mit Einhaltung der anderwärts 
(z. B. §. 4.) angegebenen Bedingungen ; die Ehe, welche ein Kleriker der 
höheren Grade abschliesst, ist ungültig und nichtig 9); Verheiratheten dür
fen nur dann die Tonsur und minores ertheilt werden, wenn deren Absicht 

1) Den Zusammenhang des Gölibates mit der vita canoniea, das Steigen und Fallen 
jenes mit dem Wachsthum und Verfall von dieser hebt mit Recht hervor Phillips a. a. O. 
S. 727 fg. 

2) Siehe die Zeugnisse bei Phillip8 S. 728 fg. 
3) c. 15. D. LXXXI. (Gonc. Rüm.a.J074.) Ganz dasselbe enthält das Goncilium Rom. 

a. 1059. (unter Nicolaus H.) in c. 5. D. XXXII. u. Conc. Rom. a. 1063. (Alexallder H.) in 
c. 6. D. cit. u. a. ,Wie kann man trotzdem fortwährend Gregor VII. als einen Neuerer (ab
gesehen von seiner unbedingten Befugniss hierzu) auch in diesem Punkte ausgeben? 

4) Auch U"ban Ir: in Syn. apo Melphiam a. 1089. C. 12. (e. 10. D. XXXII. cf. e. 12. 
eod.) statuirte nur die Unfähigkeit zur Erlallgung von officia und beneficia. Siehe hierüber 
noch Phillips S. 730 fg. 

5) Golle. Lateran. 1. a. 1123. c. 21. in c. 8. D. XXVII. (Dasselbe bereits unter dem· 
selben Papste Oalixtus H. auf dem Gone. Remense a. 1119. c~ 5.), Gone. Lateran. Ir. a. 1139. 
e. 7. in C. 40. G. XXVII. qu. 1., c. 4. X. de cler. coniug. IH. 3. (Alex. IH.). 

6) c. 1 - 3. 5. 8. 9. X. t. C. 

7) C. uno de eIer. coniug. in VIto IH. 2. (Bonif. VIII.), die Olem. 1. de vita et hOll. 
(III. 1.) entzieht das privil. clericale den beweibten Klerikern unbedingt, welche ein verbo
tenes Gewerbe U. s. w. treiben. Diese const. Bonif. ist ausdrücklich in C. 6. de ref. Gono. 
Trid. bestätigt mit der näheren Bestimmung "modo hi eIerici alicuius eeclesiae servitio vel 
ministerio ab episeopo deputat i , eidern ecclesiae serviant vel ministrent." 

8) c. 7. de ref. Conc. Trid. eod., liegt implieite schon im C. 6. cit. 
9) c. 4. de tempo orrun. in 'VIta I. 9. 
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feststeht, zu den höheren aufzusteigen 1), worau's' sich ergibt, dass dieselben 
Maassregeln anzuwenden sind, als wenn ein Verheiratheter Pl;iester zu wer
den begehrt. Werden aber die geforderten Bedin'gungen erfüllt) so steht, 
vorausgesetzt,dass das Individuum seine erste Frau und zwar eine vir:go 
hat, 2) dem Eintritte in den Klerus nichts entgegen. Ein ;Th1inorist ist zum 
Cölibate nicht unbedingt verpflichtet, bedarf auch zur V erheirathu~g keiner 
eigentlichen Erlaubniss des Ordinarius; seine Verheirathung zieht aber ipso 
iure den Verlust von Amt und Pfründe nach sich) 3) wohingegen das pri
vilegium clericale unter den vorhin angegebenen BedinguIl:gen bewahrt wird; 
auch steht es mit der erwähnten Einschränkung den Ordinarien frei" solche 
zu den betreffenden Funktionen zu nehmen und auch mit Beneficiel1 zu ver
sehen. 4) Es bedarf kaum einer He):"vorhebung) dass der Cölibat nicht in 
der Weise eine fundamentale Instittitlon sei, dass die Kirche ihn nicl;;i aur~ 
geben könne. Weil er nicht dogmatisch nothwendigist.iJ>teht es dem Papst'fl 
zu, von demselben zu entbinden. 5) Solches aber ist stets ~ur aus den wich
tigsten Gründen geschehen (z. B. für dIe Griechisch-Unirten), kann aber, 
wenn man auch nur die geringste Einsicht in den Geist der Kirche hat, 
weder für allgemein möglich g'ehalten noch vom 'Papste in anderer Absicht 
gefordert werden, als weil man darin ein sicheres Mittel der Zerrüttung 
der katholischen Disciplin 6), eine Gewissheit für die Abnahme ihres Einflusses 

4) Mein Handbuch des Eherechts §. 28: (S. 207 ff.). 
5) Conc. Trid. 11. ce. und die angeg. Stellen des Corp. iur. can. 
6) c. 1. 3. 5. X. de eIer. coniug. IH. 3. S. die declarat. Congr. Cone. ad e, 5. Sess. 

XXV. de reformat. Hieraus ergibt sich auch, dass der Vorbehalt, das Beneficium solle 
auch in statu coniugali behalten werden, nicht genehmigt wird. Es hat der Verlust seine 
Grundlage, wie die meisten annehmen, nnr in dem Verbote für Laien (denen solche Kle
riker gleichgesetzt werden) Kirchengüter zu besitzen. Die Folge tritt mit der Eheschlies
sung selbst sofort ein; eine Konsumation derselben ist nicht erforderlich, weil, wo das Recht 
nicht ein Anderes besonders vorschreibt, die Vollziehung der Ehe keineswegs zur Herbei
führung der Rechtswirkungen nöthig ist. Die Kontroverse (s. die Literatur bei Phillips S., 
736 fg.): ob dieyo~ einemclericll§ invalide ges~lllossene Ehe denVerlnstipso iu~e oder 
erst auf Gr~nd~rrcliterlicher~~'Se;;t~~;-z~rFC;rge-haJ};;?lstt1iliilweise <:lilIe gänzlicliuniiiitze. 
Der~creriClriih'üijoro k,nlll~nieoeiheElie'schliessim; ergo tritt nicht als de1'en Folge Verlust 
eiii-,"~sonilel'll.a1s"oFolgBdej;- DeHktes.Ein clericus minor, der invalide contrahirt, muss 
nothwendig sein Benefieium verlieren, wenn die Ungültigkeit nicht aus einem Zwange her
rührte. (Allgemein den d,ef. cons. ~auszllnehmen hat keinen Sinn. weil auch beimeno!' sein 
verbrecherischer Wille vorliegt). ~' , 

4) Dies ergibt sich aus den cit. Stellen des Trid., der eonst. Bonif. VIII. cit. u. s. w. 
5) Ueber die Dispensation und andere Fragen s. lJfein Handbuch des kathoL Ehe

reeht8 a. a. O. 

6) In unserem Jahrhundert glaubte man, wie überhaupt, so auch diesen Punkt der 
Disciplin durch vereintes Stürmen untergraben zu können. Die episkopalistischen Bestre
bungen, den Standpunkt einzelner bischöfL Behörden am Ende des vorigen Jahrh., sowie 
Gutachten über diese Materie, gibt das in gleichem Geiste geschriebene Bneh von Kopp 
die kath. K. im nennzehnten Jahrhundert S. 270 ffg., es ergibt sieh auch hieraus, dass stets 
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auf das Volk, hierin endlich die Hinwegräumung des festesten Bol1werkes 
aller staatlichen Ordnung zu erblicken, und so schnurstracks der Revolu
tion entgegen steuern zu können vermeint. 

,Z w e 1 t e Abt h eil u n g. 

Die Gliede,rungder Hierarchie. 

§. 20. 

Allgemeines. 

Zur Leitung der Kirche ist bestellt der Klerus; die Aufnahme in den
sel~en ~rfordert bestimmte Eigensc~aften und Voraussetzungen; die Ange
höngkeIt an denselben schaffi bestImmte Rechte und Pflichten. Auf ihm 
allein beruhet zwar das Regiment der Kirche, ohne dass aber) wer Kleriker 
ist, schon deshalb eine gewisse äussere Macht überkommen habe. Vielmehr 
gibt. es verschiedene Klassen; wer auf die vorn Rechte angeordnete Weise 
zu .emer fe!angt) empfängt neben der äusseren Berechtigung: die ihm e1'
thellte geIstIge Macht zu handhaben, die Summe 0 der Befugnisse, ohne wel
che jene ~usübung ~ichtmöglic~ ist. ~unächst bedarf es einer Darstellung 
der verschIedenen Gheder der HIerarchIe, der Art, wie man aus dem Stande 
des Klerus zu den einzelnen Stufen gelange; hierauf lässt sich sodann zei
gen, welcher Wirkungskreis den verschiedenen Stufen angewiesen sei WIe 
die einzelnen Gebiete mit Gliedernder Hierarchie versehen werden. ) 

Mainz am Weitesten ging, die drei anderen Erzbischöfe sich aber scheuten, direkt einzu
greifen und nur dadurch verhinderten, dass der Erzbischof von Mainz einen Priester zu lai
siren sich nnt.erfing. Gegen derartige Grundsätze nnd Anträge erhob seine Stimme Papst 
Gregor XVI. 111 der Encyel. v. 15. Aug. 1832 (abgedr. bei Weiss Archiv Bd. Ur. S. 314. 
u. Allgem. Kirchenzeit. v. 1832. 8. 199 - 201.), und in dem Schreiben an ([en Erzb. und die 
Bischöfe der oberrhein. Kirehenprov. v. 4. Oct. 1834. Allg. K.-Z. 1834. N. ~ 74. S. Phillips 

~_~~~~~~~~~~m~~~~~;~B~d.~~15~.~S~:.~7~4~7.~ , -----

oS. h u lt e, Kirchenrecht. 12 
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E r s t e s Hau p t s t ü c k; 

Der Papst. 1 ) 

§. 21. 

1. Begriff des Primats. Einsetzung desselben. Inhaber desselben. 

. Nach dem für die Behandlung des Kirchenrechts aufgesteIlten Prinzipe 
bleIbt .ausgeschlossen die dogmatische und kirchenhistorische BegrÜndung 
des PrImates; es fällt dem Rechte aIlein zu die Konstruktion der Stellung 
und Rechte, welche der Primat unbestritten einnimmt. 'IV eil diese eine über· 
allem Zwe~fel stehende ist, so kann eine weitläufige Ausführung durch Zi
tate von KIrchenvätern und Konzilien nur für äusseren Schmuck nicht aber 
für einen wirklichen Vorzug erachtet werden. ' 

Als .erstes undletz4;es Glied dm' hierarchischen Kette indem alle und 
jede Gewalt des Priesterthums, des Leh~amts lu1dder Jm:isdiktion sich ver
einigt)}odas~ sie.vQn.doi~twiader.ausfliesst;) steht ~ufgerichtet durch dcn Stit~ 
tel' der Kirche der Primat des römischenBiscllüfs beruhend auf der unmittelba
r.en Nachfolge in das ApostelamtPet~L 2) SeiD rrräger) der Papst (Papa Pon
tIfex Romanus.) Pontifex Maximus ) Summus Pontifex) ist deI' B~sch~f von 
Rom; durch dw Gelangung auf diesen Sitz gewinnt der römische Bischof 
~on se~bst und untrennbar den Primat über die ganze Kirche. In diesem 
hegt dIe Machtfülle des von Christus eingesetzten Priesterihums die Fülle 
aller von J esus seiner Kirche hinterlassenen Vollmachten. Diese JYIacht
fülle) mit ihr Alles, was aus ihr hervorgeht) ist wesentlich mit dem Pri
mate verbunden. Ohne ihn lässt sich die Kirche nicht denken· weil dieselbe 
nur in der Einheit besteht, die Einheit aher nicht bestehen kann olme ein 
Haupt. Die mit d~r Kirche selbst gegebene Einsetzung des Primates als 
des Hauptes der Kn'che, -- die wirkliche Bekleidung des römischen Bischo
fes als Nachfolgers des h. Petrus mit dem Primate: Dies sind Dogmen und 

1) Eine Sammlung der älteren Schriften enthält: Ph. de Roccaberti Bibliotheca maxima 
pontificia, in q~a autores melioris notae, qui hactenus pro sanctase~c Rom. scripserunt, 
ferc. omne.s contme~tur. Rom. 1689. 21. T. fo1. - Barruel Du Pape et ses droits religieux. 
Pans 1803. Le lJ:!a28t1'e, Du Pape, Paris 1820. Roslcovdny, De pl'imatu Romani Pontif. 
eiusque iuribus, Aug. Vind. 1834., RQthensee der Primat des Papstes in allen Jahrhunderten. 

.Mainz 1836 fg. 2 Bde .. Das reichhaltigste ist mit st.eter Angabe der Literatur bis in's Kleinst~ 
das "Kirchenrecht" von Phillips; der Primat zieht sich durch den ganzen ersten und zwei
ten Band an v~rschiedenen Stellen, nimmt dann ein Bd. 5. Abth. I. (Regensb. 1854). 

2) Der PrImat des h. Petrus, ohne welchen eine Einheit der Apostel nnd somit der 
Kirche nicht möglich war, rnhet in lJfatth. XVI. 18 fg., Ioann. XXI. 15 fgg. Der Primat 
des römischen Bischofs ist eine unmittelbare Folge der Succession in den von Petrus bis zu 
seinem Tode eingenommenen Bischofssitz zu Rom, wie auch dnrch die sichersten Beweise 
unterstützt und von J'e angenommen wurde Ich D t 11 b . Ph·t . . ars e ung el , -
hps Bd. I. §. 21 fgg. I 

f~ 
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für das Recht unabänderliche. Fundamentalsätze. 1) Ist eine solche Mac~t 
. Ib d d' zugleich die gegeben? so versteht es sich notllwendig von se st, ass ar!n 

Befugniss enthalten ist) diejenigen JYlittel und Wege für dIe ~andhabung 
derselben zu schaffen) welche nach Zeiten und Umständen SICh als no:h
wendig erweisen. Diese aber müssen zu ~eiten verschiedene. gewesen s~m) 
weil die Kirche fur alle Zeiten gegründet Ist, das blos Rechtl'tche aber l1lcht 
stets gleich sein kann. Somit leuchtet ein,. dass es nicht n?r nicht ge?,en 
den Primat spricht, sondern nicht anders sem konnte, dass dIe Päpste l1lcht 
stets dieselben äussel'en Rechte und Befugnisse ausgeübt haben. Die ]lacht 
des Pap~tesberuhet in ihrer Universalität und Fülle auf demselben Grunde 
mit der Kirche; die Art, wie diese lVIacht im Einzelnen ihre Aufg1tbe erfül
len kann, fällt der geschichtlichen Entwickelung anheim. Eine jede Befug
niss, welche der Papst historisch nicht immer oder nicht gleichmässig aus
geübt hat, erscheint deshalb vom Augenblicke der Ausübung an nicht als 

1) Conc. Lateran. IV. a. 1215. c. 5. (c. 23. X. de privil. V. 33.) "Antiqua patriarcha
liUln sedium privilegia renovantes, sancta univerllali synodo approbante sancimus, ut post 
Romanam ecclesiam, qnae DISPONENTE DOMINO SUPER OHNES ALIAS ORDINARIlE POTESTATIS 

[d. h. der bischöflichen] OBTINET PRINCIPA'l'U11, utpote mater universorum Christi fidelium et 
magistra." .. Oonc. Lugdttn. H. a. 1274. "S. Romana ecclesia summum et plenum primatum 
et principatum snper univel'sam ecclesiam catholicam obtinct, qnem se ab ipso Domino in 
B. Petro Apostolorum principe sive vertice, cuins Romallus Pontifex est successor, cum po
testatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit." Die Stelle ist aus der Con
fessio des Kaiser Michael Palaeologus, welche dieser zur Wiedervereinigung der griechischen 
an Papst Gregol' X. sandte, dnrch das ökull1en. Konzil aber in die Akten aufgenommen 
und deshalb zum eigenen erhoben. Conc. Florent. a. 1439. "Diffinimns s. apostolicam sedelll 
et Romallnm Pontificem in nniversum o1'bem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum 
successorem esse B. Petri pl'incipis Apostolorum, et verum Christi vicarium, totiusque Ec
clesiae caput et omnium Christianorum patrem ac doC)torem existere, et ipsi in B. Petro 
pascendi, regend i ac gubernandi universalem ecclesiam a Domino nostro Iesn Christo ple
nam potestatell1 traditam esse." Schärfer, präciser und unumwundener lässt sich der Primat nicht 
hinstellen; es ist aber noch hervoTzuheben, dass gerade in Lyon und Florenz die Verschiedenhei
ten i1n Glauben zwischen beiden Kirchen (Imtll. U. griech.) fixirt werden sollten. Zur Zeit des Tri
dentinull1s be.durfte es keines solchen Aussprnchs mehr; dennoch ist derselbe enthalten in dem 
vom Konzil ansdrücklieh anerkannten Rechte· des Papstes, die Befngnisse der allgemeinen 
Synode zn bestätigen in Sess. xxv. cap. 21. de ref. Dies lehrt denn auch Catechis1nus Rom. 
P. I. cap. X. qu. 11. u. P. n. c. VII. qu. 25. Deber die logische (um so zu sagen)' Noth
wendigkeit des Primates s. noch 111öhler Symbolik (6. Aufl. Mainz 1843) S.· 391 ff. Für 
unseren Zweck (das System des geltenden Rechts) ist eine Nachweisung , dass der Primat 
stets anerkannt worden sei, - weil der Rechtssatz : dass er besteht, nach der Infallibilität 
der Kirche nicht anders jemals gewesen sein kahn, - eine zwar schöne, aber überflüssige 
gelehrte Zierde. Ich verweise neben den Aeltern auf die schöne Zusammenstellung und ge
naue Erörterung der HauptsteIlen bei Devoti Instit. (T. I. pag. 145 sqq.). L. I. Tit. IH. Sect. 
I., bei Walter §. 19.,· besonders aber anf die erschöpfende Darstellnng von Phillip8 I. 
§. 21. fgg., V. S. 5. fgg., eine fast alle Quellenstellen enthaltende Anführung s. bei Klee 
Dogmatik (Aufl. v. 1835) 1. S. 159 fgg. Für die Geschichte ist noch besonders zn verglei
chen R~tfel Gesch. Darst. des Verll. zw. K. u. St. Mainz 1836. Bd. I. (allein erschienen) S. 
482 fgg. 

12* 
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• 
eine neue, sOlidern als wirkliche rechtliche (äussere) Handhabung der vollen 
im Primate liegenden Herrschergewalt. 1) Hält man diese einfachen Sätze 
fest, so ist es ein Leichtes, jedes auch anscheinend 'dem kirchlichen Funda,
mentalrechte widersprechende Faktum dieser Art in seiner vollen U eberein
stimmung mit demselben zu erklären. 

Gleich wenig als die einzelnen Rechte des Primates einer dogmatischen 
Feststellung bedürfen oder solche erhalten haben, weil sie als die geschichtlichen 
Entwickelungen des Grundsatzes mit diesem selbst nothwendig gegeben und 
durch denselben gleichzeitig begränzt sind, war eine (dogmatische) Bestimmung 
bei Einsetzung des Primates darüber erforderlich: auf welche Weise die .vVürde 
eines Oberhauptes der Kirche erworben werden müsse. Denn auch dieses 
ergab sich aus der Einsetzung von selbst, soweit es auf unabänderlichen 
Prinzipien der Kirche heruhete, war hingegen der Geschichte überlassen, 
insofern dies nicht der Fall ist. Mit dem Primate war bekleidet Petrns , der 
Fürst der Apostel, so lange er auf Erden weilte. 2) 'V eil der Primat nicht 
an die physische Person geknüpft sein konnte, noch an dieselbe geknüpft ist, 
indem der Stifter der Kirche ausdrücklich erklärte auf Petrus als den Grnnd
felsen seine Kirche aufbauen zu wollen, 3) woraus sich als unerlässlich ergab, 
dass, weil derselbe seine Kirche ausdrücklich für aUe Zeiten bis an'sEnde 
der vVelt gestiftet hat, 4) auch dieser Grundfelsen ein ebensolange feststehender 
sein, d. h. der Primat bis an's Weltende bestehen muss; ~.~yeil. de.LPrimat 
nothwendig einer sein muss und nur einer' sein kann: so i~'teiIlleuchtend) 
dass die Aufnahn18 in den EpiskOpatdurcnPetrus keineswegs die Würde 
des Primats gab, sondern. dass nurdeijEulige;zll diyse.ln gelangte, .welcher in 
diejenige erledigte Stelle folgte, mit welcher derPrimat untl'ennlich verbunden 
'war,d: h. in das 'durch deIiTöd Petri erledigte Bisthum desselben. Also 
war mit dem Primate selbst bestimmt, wie derselbe weiter übertragen werde; 
an wen diese Uebertragung geschehen sei, ergab sich aus dem geschichtlichen 
Faktum, dass Petrus zuletzt Bischof in Rom war. Es ist also der Primat des 
Bischofs von Rom als Nachfolgers Petri dogmatisch unantastbar. Uebel' die 
Art, wie in den römischen Bischofssitz zu succediren sei, bedurfte es weiterhin 

1) VergL auch die Andeutungen, welche sich finden bei Walter §. 19. Phillips V. S. 6. 
2) S. die vollständige Zusammenstellung der biblischen n. a. Stellen bei Phillips I.

§. 11 -- 17. 

3) Matth. XVI. 15.: "Dicit illis Iesus: Vos autem qnem roe esse dicitis? 16. Respon
dens Simon Petrus dixit: Tu es Christus ,filius Dei vivi. 17. Respondens antem resus dixit 
ei: Beatus es Simon Bar Iona: guia caro, et sanguis non reyelavit tibi, sed Pater meus, 
qui in coelis est. 18. Et ego dieo tibi, quia tu es Petms, et super hanc petram aedificabo 
ecclesiam meam, et portae illferi non praevalebunt adversus eam. 19. Et tibi dabo claves 
regni coelorum. Et quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in coeHs: et quod
cunque solveris super terram, erit solutum et in coelis." cf. Ioan. VI. 69. 70. XII. 42. 
XX. 23. 

4) Matth. XVI. 18. cit. XXVIII. 20. "Et ecce 'ego vobiscum SUlll omnibus diebus, usque 
ad consummationem saeculi." 
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auch keiner Festsetzung von Anbeginn der Kirehe. De~n dass ü~erhaupt die 
Fülle des Sacerdotiums nur dc,\jenige besitze '. welche~' m. den .E~:skopat aruf
genommen sei, ist mit der Kirche selbst bestimmt; ~Ie. dIe geIstuche Ge~ al: 
des Bischofs erworben werde, das war durch die OrdmatlOn von Anfang aUSSeI 
Zweifel gesetzt.' Somit war stets die Bedingun.g, dur:h welche J emand zu~ 
Primate befähigt werden könne, im Wesentlichen d18selbe und :lOthwen~Ig 

b · .' el'nzelnen Falle Inhaber des Primats werde und SeI, entschied o:ege en, wer 1m . . . D' A 
da; Faktum de.rBes.t~~?-I1K ~~s .. erIe.glzt~~.I'~(j~ls~he~ ~l~ehofs~lt~e~ .... 1~ ... :t 
und Welse, ';i~'~b~r dIeser dnrch~in~~!e~}e.~ .. Ews~()p8;tes zllEeset~~~.~~:, 
Is'J;"'Iiichts'Wesent1icnes', ." ....... ist nIcht,. wle .. dieKl~~hensp~~.che safit, .. ~~'~ZS 

.. ;} •. , . '.. s'o' ·de·.rn 1..'u.c.,·zS .... li .. ·u.m· ... a ... in.· .... i . . ' . li.nd • desnalb überlassen der gescl11chthchen azmn't, n '" , !.' ....... 'T' 

EntwickelU'fiff,"zufolgedel' es auch nach ZeIten verschwden. war. Um dIeS 
einzusehen, bedarf es nur der ein~igen Erw~11l1un~, dass. dIe Aufnahme 111 

den Episkopat nicht Folge' der Emnahme emes Bischofs8%tzes, sondern der 
01'dinatlon UND CONSEKRATION ZUlII BISOHOFE ist, die Einnahme eines Sitzes 
sich also lediglich als Anweisung eines bestimmten Wirkungskreises darstellt. 
Dieselbe Betrachtung wird uns bei der Besetzung der einzelnen bischöflichen 
Stühle leiten. 1) 

§.22. 

2; Stellung des Papstes in der Kirche und im Verhältnisse zum Episkopate. 

Der Papst ist dogmatisch als Haupt der Kirche anerkannt; ihn: ist weder 
ein einzelner Bischof noch die Gesammtheit der Bischöfe so ZUl' Sülte gesetzt, 

1) Zum Schlusse möge nur darauf hingewiesen werden, dass auch die w~ltlichen ~e
setze den Primat yon Anfang anerkannten. Edictum Valentiniani IU. (von Ewhho~n lür
chenrecht L S. 76 fg. fälschlich ein Rescript genannt) a. 445. de episcoporum ordinatione 
bei Ballerin.i 0Pl" Leonis M. T. I: pag. 642. sqq. Haenel Nov. constit. imper .. Theo~. 11. 
cet. Bonnae 1844. Tit. XVI.). "Quum igitur sedis apostolicae prill).atum S. Petn mentum, 
qui princeps est episcopalis coronae et Romanae dignitas clvitatis sacrae etiam synodi [kann 
auf die sardicensischen Sclllüsse, ebenso auf Conc. Nie. I. c. 6., Constant. I. c. 5. gehen] 
firmarit auctoritas, ne quid praeter auctoritatem ,sedis istius illicita praesumptio attentare 
nitatur: tunc enim de;num ecclesiarum pax ubique seryabitnr, si rectorem SUUlll agnoscat 
llniversitas ... Nec hoc solum, quod est maximi criminis sulJmovemus, yerum, ne levis 
saltem inter ecclesias tm'ba nascatur, vel in aliquo minui religionis disciplina videatur, hac 
perenni sanctione decernimus, ne quid tam episcopis Gallicanis quam. aliarum provinciarum 
contra consuetudinem veterem liceat sine viri venerabilis Papae urbls aeternae auctontate' 
timtare. Sed hoc illis omnibusqne pro lege sit, . quidquid sanxit vel sanxerit apostolicae se
dis auc.toritas, ita ut quisquis episcoporum ad iudieium Romani Antistitis' evoeatus venire 

neglexerit, per moderatorem . eiusdem provinc;iae adesse cogatnr". . '. Lv:. e~ter Cod. Tl~eo
dos. Lib: XVI. Tit. I. c. 2. edit. Haenel, c. 7. 8. Cod. lust. de summa cllllltate 1. 1. 'I gl. 
noch Riffel a. a. O. S. 511. Die Frage: ob der Primat auch von Rom v.erlegt werden 1.ön.~le 'I 
halte ich für übcrflüssig, so lange die Fragen des geltenden Rechtes mcht der Art erschopft 
sind dass man solche Kasuistik suchen muss. um Jurisprudenz zu treiben. 1Vas kommt , 
auch auf die Antwort an? 
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dass er durch ihren Ausspruch'gehunden wäl:e:, . Seine Stellung und Rechte 
finden in dem Begriffe, und Wesen der Kirche ihre Bothwendige und sichere 
Begründung und Begränzung. Eingesetzt wurde der Primat, um die Kirche 
ihrer Bestimmung gemäss zu leiten; dazu bedurfte es eines Hauptes, weil ohne 
ein solches eine stete Einheit nicht zu erreichen war. S; steht die Kirche 
ihrer Einsetzung na?h,alseinefoIonarcht'e dar, mit dem siCllthal;en Haupte, 
dem Papste als Stellvertreter des unsichtbaren, des Königs J esus Ohristus. 1) 
Ihre unantastbare Begründung hat diese Macht des Papstes in der von Ohristus 
ihm fdr seine Person in der Person Petri verliehenen unbedingten Binde - und 
Lösegewalt. 2) Gegeben ist diese Macht aber nur zum Wohle der Kirche, 
und es hat der Papst die Pflicht, nur zu deren Heile sie anzuwenden, ~o dass 
keine Handlung von ihm unternommen, keine Bestimmung getroffen werden 
soll, die nicht mit dem Geiste der Liebe sich vereinige. Aber diese Beschränkung 
ist eine moralische, hat auf dem Rechtsgebiete als solche keine Stelle, solange 
es keine Gewalt gibt, welche berufen wäre, eine Handlung der Art aufzuheben. 
Hierzu gehörte nothwendig eine Hoheit über den Papst, das Recht, seine 
Handlungen zu beurtheilen, ihn zu richten. Das ist einem einzelnen Bischofe 
oder einem einzelnen Gläubigen nicht eingeräumt (hierzu hätte es gewiss 
einer positiven Bestimmung bedurft), und konnte auch keinem Einzelnen ein
geräumt werden" weil Haupt der Kirche und einem anderen, der nicht Haupt 
wäre, unterworfen sein ein innerer Widersprueh ist. Es wäre somit einzig 
nur denkbar, dass der Ept'skopat nach seiner später zu entwickelnden Stellung 
als der eigentliche Vertl'eter der Kirche über den Papst als dessen Richter gesetzt 
sei, Durch die Kirche ist über dies Verhältniss sowie in Betreff der einzelnen 
päpstlichen Rechte kein Ausspruch erfolgt; ein solcher stellt sich auch deshalb 
als überflüssig heraus, weil der Zweck des Primates und die von Gott in ihm 
niedergelegte Gewalt nothwendig die Befugniss zu Allem mit sich bringen, 
was für die Kirche nach den jedesn;aligen VerHältnissen auf Grundlage des 
unerschütterlichen Baues als nothwendig sich herausstellt. Hieran hat' man 
bis zum 14. Jahrhundert so wenig gezweifelt, dass eine Negirung der päpstlichen 
Rechte J der Machtfülle des apostolischen Stuhles höchstens als Ungehorsam 
sich kund gab.\ !:l»!~o!.~e .' d,~r§p8:h,\lI?gtll~ ". ~es< 14"J' alll'hul1,qel'ts,W'eJqhednrch 
die ResidEln~(,l(.wP~pste)u Avignon, das U n11ei1 ~on Gegenpäpsten hervor
gertlfe~,:.:y,1!r.d,e,Ll0.,1!lJ,(<;rElrfEli1l4sElligelJ,SJelhl1fg) -yvelche die rrahzösjsche,l~ Könige 
zu"acm Papste einnahmen, endlich aE'F'olge "des 'Zerwü~fnisses von Panst-

.. . 1 

und Kaiser namentlich unter LudwigdmnI3ayer (1313-1347), erhob sich 
unter den Auspizien des Episkopates, der durch die äusseren Verhältnisse und 
seine Stellung zur Krone, seine Reichsämter, Hofwürden u. s. w. eine grosse 
Abhängigkeit. in Frankreich behauptete, in Deutschland aber durch seine 
landesherrliche Stellung nothwendig in den Streit der Partheien gezogen wurde, 
eine Theorie, welche angeblich auf dem alten Recht der Kirche fussend darauf 

1) Diesen Gedanken beh8~ndelt weitläufig 0yp1·. de unit. eccl. - S. Phillips I. §. 30. 
2) Seite 180 Anm. 3. 
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ausging, die ganze historisch-nothwendige Entwickelung umzustossen J den 
Schwerpunkt in den.Episkopat zu legen und den Papst dem allgemeinen 
:Kon:z;ile~uuÄt(3rwerfen,1) Nachdem diese Theorie auf der Versammlung zu 
,:gi~{l:ij;~1409) ,i) zum Erstenmale von Gliedern des Episkopates förmlich zu 
sanktioniren versucht war, ging das Ko~zg z~~~~so weit, die kirchliche 
Ordnung umzustossen und den Episkopat geradezu als das Haupt der Kirche 
hinzustellen, dem auch der Papstullfel~wol'fen sei. 3 )Es wohllt diesem vom 
]=>apstel1iemals anerkannt~n formell ungültigen Aussp~uchel keinerlei rechtlicue 
Kraft bei, 4) Ebensowemg kann daraus, dass .l\fartrn V. zur Ordnung der 
'kü'chlichen Verhältnisse mit den einzelnen NatIonen ein Abkommen traf, die 
Folgerung gezogen werden, dass der Primat sich in seiner historischen 
Gestaltung auf das Anerkenntniss der Kirche stütze, 5) sofern man unter der 
historischen Gestaltung die Stellung des ~apstes in der Kirche, also abgesehen 
von weltlichen Rechten, versteht, wie solche in irgend einer Zeit, beziehentlich 
in jener sich äusserlich darstellt. Vielmehr zeigen alle diese Verträge selbst 
die volle und ausschliessliche Berechtigung des Papstes. Die Zeit aber war 
einmal von der Verwirrung ergriffen und musste selbe bis zur Absurdität 
steigern, um den Päpsten die ernste Mahnung eindringlich an's Herz zu legen, 
eine heilsam~ Verbesserung der Disziplin zu bewirken durch Abstellung der 
schreienden Missbräuche. Das Konzil von>""~ct§~t.übte gleich dem von Kon
stanz diese Theorie von Neuem durch die Ab'setzung Eugen's IV. aus. 6 ) 

Nunmebr bemächtigte sich dieser von den Schriftstellern weiter ausgebildeten 
Theorie auch die weltliche Gesetzgebung, welche zuerst in der s. g. ßt!:.'lJf1.cf~q"~, 
pra[JrJ~atica; .Pa.rL :y:q~, .... YQIl, .. FnuI1p:eich.(143 7) für die gallikanischeKir~l~e 
daraus ein' Statut schuf) 7) zu dessen höhet'er Sanktion man unter dem Namen 

1) Die erstell schwachen Anfänge dieser TheoriefindeJ,l sich bei Nicol. de Clamengis 
De ruilla ecclesiae (v. d. Hardt Magnum oecum. Const. Oonc. Tom. L)I, Gerson Considera
tiones da pace, in Opp. cd. du Pin '1'. 2. p. 69. Ausgeführt ist dasselbe sodann bei Petrus 
de Alliaco (Pierre d'Ailly) De difficultate ref01'mationis in concilio ~niversali (v. d. Hardt !. 
c,) Gerson De modis uniendi ac reformandi ecclesiam in. concilio universali (eodJ. 

2) V gl. v. ·Wes8enberg die grossen Kirchenversammlungen des 15. u. 16. Jahrh. in Be
zug auf Kirchenverb. ü. s. w. 4 Bde. Oonst. 1840. Bd. 2. S. 53 fgg. 

3) Sess. Y.' Oonc. Oonstant. 
.. 4) S. darüber Phillips Bd. I. S. 248 fgg. 

5) Das ist die gewöhnliche Behauptung von protest. Schriftstellern. - Wie kommt es 
doch, dass man nicht auch 'in dem Unterhandeln des Königs mit Kammern ein Anerkcnllt
niss für die Basis der Staatsgewalt> in der Anerkennung der Urwähler find>et. Um wieviel 
verkehr,ter sind aber solche Sophismen bei Konstruktion des katlI. Kirchenrechts! 

6) Hierüber, bes. aber iiber die Vorgänge. in Konstanz ist zu verg!. Phillip8 I. §. 31., 
welcher lien Beweis liefert, dass selbst aus den Vorgängen zu Konstanz nichts gefolgert wer

den kann; die Literatur ist dort gut angegeben. 

7) Vass~lbe ist abgedruckt bei Guy du Rou88eaud de la Gombe Reeueil de jurispr. ea
non. et benefic. par ordre alpIlab. Paris 1748. gr. Fo!. im Anhange (Pragmatiques 11. s. w. 

pag. 27. suiv.), Münch Konkordate Bd. I. S. 207 fgg. 
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Ludw'lg's IX. (des Heiligen) eine s .• g. Sanct'l'o pragrnatica verfertigte, welches 
falsch~ Dokument im W csentIichen mit der genamiten Sanktion übereinstimmte 
und so der neuen feindseligen Richtung den Charakter eines höheren Alterthums 
aufzudrücken bestimmt war, indem es dieselbe in's Jahr 1268 zurückversetzte. 1) 
Trotz der formellen Aufhebung jener Verordnung Kar1's durch eine Bulle Papst 
Leo :x.. und das Konkordat desselben mit F'i'al1Z I. vom Jahre 1516,2) der 
Verwerfung jener Absurdität durch die Päpste, das Wiener Concordat vom 
Jahre 1448, durch das allgemeine Konzil vom Late'i'an v. J. 1512, der 
feierlichsten Anerkennung der Macht des Papstes durch einen förmlichen, 
unantastbaren Beschluss des Konzils zu Trient, 3) wurde jenes verwerfliche 
in sich unwahre und mit der Geschichte im ärgsten Widerspruche stehende 
System von Neuem unter der Auktorität und auf Veranlassung der weltlichen 
Macht in das Leben als geltend einzuführen versucht in q~!},.§t.J?;·! .• 4l;5jh:eLn.d.~~ 
gallikanischen Klerus~: J:~()8~J4) von Neuem aber feierlich durch das 
Ooerna:up'f der KirclleJer· wohlverdienten Verdammung preisgegeben. 
Dessenungeachtet leiteten die in diesen Artikeln ausgesprochenen Grundsätze 
bis auf die neueren Konkordate die weltliche Regierung und den grösseren 
Theil des Episkopates in Frankreich; ja sie werden als die herrschenden von 
einzelnen Schriftstellern bis auf diesen Tag behauptet, und möchten vielleicht 
auch von einzelnen Bischöfen gern gehandhabt werden. 5) Von Frankreich 
aus wurde diese Theorie in den Niederlanden verbreitet. Hier trat besonders 

1) Dass diese s. g. Sanctio pragmatica angeblich vom März 1268 (gedruckt bei Guy du 
Rousseaud a. a. O. S. 5., lYIünch a. a. O. S. 203.) ein Machwerk des 15. Jahrhunderts sei, hat 
aus nach meiner Ansicht unbedingt überzeugenden inneren und äusseren' Gründen erschöpfend 
dargethan: earl Rösen, die pragmatis~he Sanktion, welch~ unter dem Namen Ludwig's IX., 
des Heiligen, Königs von Frankreich auf nns gekommen ist. Münster 1854. Man findet hier 
die Literatur vollständig angegeben, " 

2) bei Guy du Rousseaud 1. c. p. 52. fgg. bei Jl1ünch a. a. O. S. 224 fgg. Ersterer hat 
hat aueh die Bulle von Leo X. 

3) Sess. XXV. c. 21. de ref. "Postremo sancta synodus, omnia et singula, sub quibus
cunque elausulis et ver bis , quae de morum reformatione atque 'eeelesiastica disciplina tam 
sub fel. ree. Paulo IH. ae Iulio IH., quam snb beatissimo Pio IV. Pontificibus maximis in 
hoc saero concilio statuta sunt, declarat ita decreta fuisse, ut in his' salva semper a)lctol:itas 
sedis a,postolicae et sit, et esse intelligatnr." Vergl. Sess. VII. de ref. in prine. 

4) Sie ist abgedr. in: Defcnsio declarationis COllventus eIeri gallicani an. 1682. de eccles. 
pot. auct. illustr. ac rev. D. lacobo-Benigno B088uet epise. Meld. Mogunt. 1788. 2. T. (T. I. 
p. XXX sq.). Ueber die Abfassung und Publikation des Werkes, welche weder ächt ist, 
noch von Bossuet beabsichtigt war, s. Phillip8 IL-R. Bd. 3. S; 363 f. Ausserdem ist sie oft ge
druckt. U eber sie schrieb ein Werk: Libertes de l'Eglise gallicane, P. Pithou, wieder ab
gedruckt in dem erbärmlichen Manuel du droit pub1. eccles. franyais eet. par Mo Dupin., 
Paris 1847. p. 1. suiv. Die genannten 'Werke, ausSel'dem Guy du Rousseaud und Münch 
enthalten die betreffenden königl. Dekrete, Erklärungen der Parlamente u. dg1. 

5) Ohne jede unQ alle Konsequenz und mit einer wahrhaft staunenswerthen Unkennt
niss des Kirchenrechts handelt darüber der genannte Dupin. 
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Van-:E;s,pen unter dem Scheine neuer, in Wahrheit jedoch nur den Forschungen 
eiii;:;~Thomassin u, A. entnommener historischer Gelehrsamkeit in besonderen 
Abhandlungen sowohl als durch den ganzen seine Werke bestimmenden Geist 
für dieselbe in die Schranken. 1) Sein Schüler und Geistesgenosse , dfll' 
ChurtrierischeWßihbis<:hofyon llQn~~~im- schloss dann endlich die bis dahin 
vereinzelt~};1)~d~ktion~~, 'Grundß'\i~d Ungründe in einem formlichen Systeme, 
welches man etwa als das Muster des uneinigen Reiches bezeichnen könnte, 
wovon der Herr spricht, ab, dessen Hauptprinzipien :E,jf'ersucht des Epis
kopates gegen den Papst, Territorialisirung der Kircl1e, Schaffung von 
N~tionalkirchen u. s, w. bilden. \~J Noch einmal versuchte der Episkopat 
diese~ Bau praktisch aufzuführen. Unter der Aegide von Gesetzgebun
gen, welche, geleitet und zum Theil entworfen durch blinde, fanatische An
hänger dieses Epi~kopa]isIl1u~, von denen man nur zu oft bis auf die neueste 
Zeit nicht rechtwelss, 'ob man ihr Thun und Treiben einer in's Unglaubliche 
gehenden Ignoranz, oder dem freilich von jenem Standpunkte aus konsequenten 
und objektiv richtigen Plane zuschreiben soll, erst die Kirche zu untergraben, 
auf deren Trümmern sodann den Staat ,zu entzünden und so zuletzt alle 
soziale Ordnung zu vernichten, - -an die Stelle des Papstes direkt den 
landesfürstlichen Willen 3) und dessen gesetzliche Verkörperungen setzten, 
noch einmal sag' ich, versuchten des h. Römischen Reiches deutscher Nation 
allerchristlichste , durchlauchtigste Churflirsten von Mainz (Friedrich Carl 
J oseph von Erthal), Köln und Triel' nebst dem Fürsterzbischofe von Salz-

1) In verschiedenen Traktaten (Tl'. de pl'omulgatione legum eccles. eet. de placito Re
gio eet. 1748; Concordia immunitatis eccles. et iuris regii cet.; Tl'. de recursu ad princi
cipem; Tl'. historico - can. de censuris ecclesiasticis u. a., die sämmtlich im 2. Bande sei
ner Werke Colon. Agripp. 1748. stehen) und überhaupt in seinen Werken, wo sich die Ge
legenheit dazu findet. Aehnlich verfuhr der, Erzbischof de Pradt, aus dessell Werken 
J,1iinch an mehren Stellen eine Blumenlese gibt. 

2) u:d,:~se~~,9]l1l:!l\,e)\J;'(I:~tf;~LF,~,bro,~~L!,.9~~" de statn, ecclesiae et legitima potestate Ro
mani 'Pontificis liber singnlaris, ad reuniendos dissidentes in religione Christianos composi
tus. Bullioni [Franeof.' ad M.] apud Guillelmum Evrardi 1763. Es wuchs dlll'ch Zusätze, 
weitere Ausführungen, Antworten auf die Entgegnnngen in der folg. Ausg. (1774) bis auf 
4 Bfnde.Die Gegenliteratur s. bei Phillip8 K. R. Bd. 3. 

Hontheim widerrief .nach der Kondemnation; s. dessen Comentar. in suam retractatio
nem Pio VI. cet. submissam Francof. 1781. - Die weitere Literatlll' im febronianischen 
Sinne gibt an ChI'. Trid. Glück Praecognita uberiora univ. iurisprud. eeeles. posit:ge;~a,n. 
HaI. 1786. pag. 398 sqq: V gl. ausserdem die unten cit. Lehrbücher, Moser Von der teut
sehen Reiigionsverf. S. 627 fgg. und die Literaturangaben bei Phillip8. 

3) So fangen z. B. bei Weitem die meisten aer in der Sammlung der älteren kais. kgl. Geß. 
u. Verordgn. in pub1. eccles. Wien bei Joh. Thom. Edlen von Trattnern, 1785 - 1800 ent
haltenen josephinischen Verordnungen an. V gl. J: Beidtel, Untersuchungen über die kirchI. 
Zustände in den kaiser!. österr.,· Staaten, die Art ihrer Entstehung und die in Ansehnng 
dieser Zustände wünschenswerthen Reformen. Wien,- 1849. 
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zu E ms. einem protes.tantt·sMen Orte'-· v;arin' den Katholiken nicht brug. . 
ein~af:;:;~ffi~um religionis· zustand t!), im Jahr wE8~z druch die Losreis-
sung Deutschlands von dem Centrum unitatis dem·EPiskopalismus ein kirch
Iich~sDaieln zu schaffen. 1 ) Wenige Jahre verflossen und der Geist der 
Zeit vernichtete ihre weltliche Macht, beraubte ihre Stühle. der Güter, 
unterwarf ihre Länder dem fremden Gewaltherrn oder theilte sie zur Beute 
den Rheinbundesfürsten. Diese fruchtbare Züchtigung des Himmels auf der 
einen, der Muth einzelner würdiger Prälaten auf der anderen Seite liessen 
freilich diese Lehre nur auf dem Papiere zur Geltung kommen. Gleichwohl 
aber wandten, da leider zu oft Lehren der Geschichte spurlos an den Ohren 
der Mächtigen verhallen, nochmals Gesandte deutscher Mächte alle List und 
Verschlagenheit an, 2) um in unseren Tagen, nachdem Alle, nur nicht die Grün
derin deutscher Macht und Herrlichkeit und die Begründerin der Kultur des deut
schen Volkes, die kath. Kirche, auf der grossen Seelen- und Ländertheilung des 
Wiener Congresses zu ihrem Rechte gekommen waren, durch ein feines System, 
untCl::stut~Cvoi:;~~~Scbriftstenern der feindseligsten Art, anstatt der verbrieften 
WiederJ1erstellung der Kirchenverfassung das SJstem des Episkopalismus 

1) Diese ~l\!!J:~~\ ... ~.~!?~tll:tt.?:;n nebst den sonstigen Verhandlungen und Aktenstücken ist ab
gedruckt in d<lli; in'"seii;eii Einleitungen (s. bes. den Anfang des 1. Bandes) diesen Stand
punkt in's Fratzenhafte verzerrenden Buche von J)1ünch vollst. [aber sehr unvolIst.] Sammlung 
aller älteren und neueren KonhoJ"date u. s. w. Leipz. 1830 fg. 2 Bde. Bd. 1. S. 404 - 424. 
Viele andere Aktenstücke , welche die Emser Verhandlungen vorhereiteten llild die späteren 
Versuche, besonders des Primas von Dalbe"g eine s. g. Reform der kath. Kirche in Deutsch
land zu machen zeigen, über das ganze Treiben der Zeit einen tiefen Aufschluss gehen, 
enthält: G. L. O. Kopp die kath. Kirche im neunzehnten Jahrh. und die zeitgemässe Um
gestaltnng ihrer äusseren Verf. mit besonderer Rücksicht auf die in dem. ehem. Mainzer, 
später Regensb. Erzstifte hierin getroffenen Anstalten nnd Anordnungen. Mainz, 1830. Der 
Verf. war das letzte lebende Glied des alten ll1ainzer Erzstiftes und zeigt sieh als den blin
desten Anhänger der bezeichneten Richtung, dem ebenso wie den meisten übrigen jedcs tie
fere Verständniss des kirchlichen Rechtes abgeht. 

2) Das zu sagen ist man berechtigt, wenn in der ersten Sitzung der F1'ank:furtm' Kon
ferenzen der Grundsatz aufgestellt ward: "Punkte, wo Rom durchaus nicht nachgeben will, 
sollen weggelassen, oder nm in allgemeinen Ausdrücken gefasst werden. Wo man eher im 
Einzelnen der Anwendung als in ausgesprochenen Prinzipien Nachgeben erwarten kann, ist 
jenes mehl' als dieses zu betreiben"; wenn man das auf solchen Grundsätzen wirklich auf~ 
gebaute System betrachtet. Deber die Fl'anlifv.,'ter am 24 . .März 1818 begonn!3nen Konfe
renzen zm Wiederherstellung der kath. Kirchenvcrfassung in dem westl. Deutschland, ihre 
Verhandlungen, die dadurch entworfenen "Grundzüge zu einer Vereiübarung Ueber die Ver
hältnisse der kath. Kirche in teutschen Bundesstaaten" siehe: Onymtcs übel' die Verhältnisse 
der deutsch. kath. Kirche. "\Vürzh. 1818. Longner a. a. O. S. 99 ff. Milnch Bd. 2. S. 338 
fgg. - L. A. TVarnlcönig Die staatsrechtliche Stellung der katholischen Kirche in den lw
tholischen Ländern des deutschen Reichs, b~sonders im 18. Jah}'hundert Erlangen, 1855, 
zeigt, wenngleich bei lVeitem nidlt erschöpfend, in wiefern jene Theorie im 18. J ahrhun
derte praktisclJ 1yar~ 
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dauernd zu begründen. Aber vergebens! N ur der Tross stri.tt no~h dafür; 
alle Besseren wandten sich ab. Feierlich verwarf -der h. Stuhl em solches 
Gebah1'en, Und blieben auch noch Spuren der Fäulniss sichtbar, so sind 
doch, wie sich weiter unten zeigen wird, nachdem der feierliche Vertrag des 
apostolischen Stuhles mit Bayern in diesem Punkte einseitig von der Regierung 
verletzt wurde. zuerst durch die Hochherzigkeit des Königs l!:!:ierJrii!!:" Wll~;~~1JJJY,· 
YQ.][Ur~1~1l;;lfl~n,' obwohl eines evangelischen Herrschers, in diesen Tagen ~-durch 
den ächtkatholischen Sinn der 4R()stoJischenJ\!Iajestät des Kaisers und Königs 

.[O+:Y'{)ll. O~sterI'f.)ieh1) alle durch Staatsgesetze dem Papste in 
it-'-~~~hgt;ttri~b~m'R;~hte auf die Leitung der Kirche zustehenden 

Befugnisse entgegengestellten Hindernisse so gänzlich hinweggeräumt, dass 
die übrigen Staaten selbst gegen ihren Willen, sofern es nicht bereits geschah, 
sich der Forderung der ewigen Gerechtigkeit nicht länger werden entziehen 
können. 

Wenngleich somit 'das s,g~E'pz'sk01?alsJl8tem, wie man es mit Unrecht 
zur Schmach der Bischöfe -beZei~hnet;· niemals eine Kraft erlangt hat,2) so 
sind darum keineswegs seine Prinzip.ien und Konsequenzen aus der Doktrin 
entwichen. 

Auf dem Prinzipe von der Unterordnung des Papstes unter den Episkopat 
beruhet die Scheidung der päpstlichen Rechte in s. g. wesentliche und 
unwesentliche (essentialia - accidentalia) <oder ursprünglz"che, göttl'iche, nath-

, wendige und m'worbene, men8chUche (divina, 4tecessaria - adventitia, sccundaria, 
accessoria, humana), welche danach getroffen wird, ob das ~inzelne Recht 
als Attribut des Primates unbedingt nothwendig und von Anfang an bei 
demselben gewesen, oder nicht unbedingt nothwendig und im Verlaufe der 
Zeit erst an denselben gekommen sei. Den Ausgangspunkt für diese Unter
scheidung nahm man davon, das8 der Zweck des Pn'mates einzig in der 
Erhaltung der' Einhet't (tn bano unitatis eccle.n'ae) be8tehe; damit aber ein fester 
J'\1"aassstab angewandt werde, glaubte man zurückgehen zu müssen auf die 
Zeit der sieben ersten Jahrhunderte, ehe die Pseudoisidorischen Dekretalen 

1) Der Art. 11. des Konkordates enthält durch seine reine unzweideutige Anerkennung 
die volle Sühne dessen, was seit Kaiser Joseph H. gegen den heiligen Stuhl in Oesterreich 
gefehlt war. . 

2) Auch die in die Verordnung v. 30. Jan. 1830 für die oberrh. KirchenproYinz einge
flossenen Grundsätze kamen rUcht zur Geltung, freilich hauptsächlich weil die betreffen
den Regierungen im Ernste nicht so sehr daran dachten, die aus Opposition gegen Rom 
gemachten Sätze anwenden zu lassen, als vielmehr dadurch sich den Anschein zu geben, 
als wären sie Wiederhersteller einer [nie dagewesenen, nur die Vernichtung der Kirche, 
deren Territorialisirung und Protestantisirung bezweckenden] s. g. deutschen Kirchenfrei
heit. Um dies einzusehen, lese man die lächerliche Beschuldigung, als habe der Papst 

.. versäumt, die Verfassung in Deutschland herzustellen. Lon.qner a. a, O. S. 11. 
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Geltung erlangt hätten. 1 ) Neben jenen beiden Klassen von Rechten, . welche 
man zwar ihrem Ursprunge nach sonderte aber als dem Papste nach der 
geltenden Kirchenpraxis zustehend und keinem Streite unterworfen ansah, 
setzte man noch eine Klasse s~ g. streitige)' (iura controversa), die man theils 
als dem Papste fälschlich beigelegt, theils wenigstens als nicht allgemein 
anerkannt lehrte. Der Zweck dieser Unterscheidung geht dahin, dass die 
Kirche berechtigt sei, auch ohne Zustimmung des Papstes die unwesentlichen 
Rechte, sobald das Wohl der Kirche und in dem Umfange, wie dasselbe 
dies erheische, von dem Primate abzulösen und den Bischöfen, Erzbischöfen 
u. s. w. als den früheren eigentlich rechtmässigen Besitzern zurückzugeben. 

Um Jeden in die Lage zu setzen, zu prüfen) ob diese Theorie über
haupt auf vernünftigen Prinzipien beruhe und namentlich historisch begrün
det sei, soll hier eine Zusammenstellung der einzelnen Klassen gegeben wer
den) wie' sie so ziemlich bei allen genannten Schriftstellern sich finden; die 
einzelnen Abweichungen sind im Ganzen unwesentlich. 2) 

1. Essentialia primatus iura (quae ad unitatis Ecclesiae conservationem 
tendunt) : 

1) ius exigendi relationes m caUSlS statum Ecclesiae publicum concernen
tibus; 

2) mittendi legatos; 

1) Dies Prinzip spricht ausdrücklich aus Febronius de statu eccl. et legit. potest. cap. 
n. §. 4. (in dem vermehrten Werke T. I. pag. 104.) Eine reine Wiederholung meist wört
liche Uebersetzung dieser Sätze zum 'fheil mit noch schlechterer Begründung enthalten: 
Paul los. de Riegger, Instit. iurisprud. ecclesiast. P. 1. §. 93. 271. J08. 10an. Nep. Pehe1n, 
Pralect. in ius ecc1es. univ. (Viennae 1791.) P. 1. cap. IV. §. 266 (pag. 169 sqq.) 108. Val. 
Eybel Introductio in ius eccles.Oatholicol'ull1. (Viennae 1777.) T. IIr. Lib. H. cap. UI. §.169 
sqq. (pag. 133 sqq.) Franz Xav. Gmeiner Kirchenrecht Tb.. 1. §. 48 ff. (S. 176 ff.) Gräz 
1802 (3 Aufl.) Ge. Rechberger, Handb. des österr. Kirchenr. Linz 1807. Bd. 1. §. 124 fgg. 
Ant. l~lichl Kirchenr. f. Kath. u. Protest. Münch. 1809. §. 25 ff. Franz Andr. Frey Krit. 
Komment. über das Kirchenr. (Bambel'g 1818.) Th. 2. §§. 21 - 30 u. 31 - 135. lJ,Iaur. de 
Schenkl lnstit. im. eccles. T. 1. P. 1. S. 1. cap. I. §. 175 sqq. (pag. 24.7 sqq. der 11. Auf!. 
Regensb. 1850, in der die Prinzipien geändert sind, ohne dass aber eine Einheit bewirkt 
wäre). los. Ant. Sauter Fundam. im. eccles. cathol. Frib. ct Oonst. 1809 (ed. 2.) P. I. §. 80. 
sqq. C. A. ?:on nroste-Hülfsho.ff Grunds. des gem. Kirchenr. der Kath. und Evangel. wie 
sie in Deutsch!. gelten. Bd. 2. Abth. 1. (Münster 1830) §. 132 ff. (mit einer gegenüber den 
genannten grell hervortretenden Lückcnhaftigkeit). 

2) Wörtlich (mit vier Ausnahmen) sind die Fälle aufgestellt bei Pehmn; ganz gleichmäs
sig hat sie Eybel und auch die meisten anderen. Die geringen Meinungsverschiedenheiten 
anzugeben, lohnt nicht der Mühe. Bei einzelnen (z. B. Michl) ist die Begründung und Be
schränkung des Papstes oft· eine solche, dass man sich mit allel' Gewalt an die· Zeit (1809) 

erinnern muss, um seinen Augen zu trauen, da es keinem Zweifel unterliegt, dass sicher 
dem Herrn von JYlontgelas VOll der Sorte Leute mehr Rechte eingeräumt wurde übel' die 
Kirche als dieser und dem Papste zusammen. 
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3) ?nmae p~rtes in eurandis fidei negotiis; 
4) lUS edendl decreta in iis provisoria; 
5) convocandi concilia' , 
6) in iis praesidendi; 
7) ius vindicandi et exequendi canones; 
8) ius relaxandi canonum rigorem ad unitatis conservationem; 
9) eurn in finern ferendi leges,uti etiam ad novas corruptelas exstinguen

das; 
10) ius devolutionis supremumj 
11) ius protectionis Episcopis oppressis impertiendae. 

Das ius connrmandi decreta conciliorum halten Einige für wesentlich 
olme Einschränkung, Andere aber sprechen es ab, si sit Papa dubius aut 
haeresi subiectus, geben es ihm aber auch sonst nur, damit .er die ·Beschlüsse 
publizi·re und weil sie ihm überhaupt mitzutheilen seien, also pro forma. In 
~etreff des Rechtes, allgemeine Disziplinargesetze zu erlassen, nehmen Ei
mge a~, dass alle auch die neuen unbedingt verpflichteten, Andere aber, 
dass dIe Annahme der Bischöfe und Publikation in den einzelnen Diözesen 
hinzukommen müsse. 

H. Iura primatus adventitia. 

1) ius confirmandi Episcopos; 
2) admittendi postulationem; 
3) consecrandi Episcopos; 
4) exigendi iuramentum obedientiae et fidelitatis; 
5) transferendi Episcopos; 
6) admittendi cessiones et resignationes Episcoporum; 
7) deponendi Episcopos; 
8) erigendi novos episcopatus; 
9) eosdem uniendi et dividendi; 

10) beatincandi et canonicandi; 
11) adprobandi ordines religiosos; 
12) absolvendi cum Episcoporum exclusione; 
13) recipiendi quasvis adpellationes; 
14) conferendi beneficia extra territorium Romanum. 

. p.ie übrigen ex analogia. Geleugnet wird die persönliche Infalli
bilhtat des Papstes und die auctoritas Papae supra concilium. 

Ü» Ius pallium ita conferendi archiepiscopis, ut ii absque iHo accepto po
testatem suam plane exercere nequeant. 

. Kaum bedarf es eines Wortes, um darzuthun, dass auch nicht die aIler
germgste. Konsequenz bei dieser ganzen Scheidung obwaltet; dass jedes der 
als zufällIg behaupteten Rechte ebenso gut und oft unerlässlich muss ange
wandt werden können, um die Einheit zu erhalten. Entweder gibt es ein 



190 OeffentIiches Recht der Kirche. 

i " 

Haupt der Kirche oder n~g.ht. • Der Papl3t. ist, dies. H~upt; ist ein 
etwa nur vorhanden, um eme äussere, schembare EmheIt· zu erhalten, 
son die Einheit eine wirkliche sein? vVenn nicht dem Papste die 1!'<l.llI\<,,1tBll:' 

ungetheilte Fülle der Macht zusteht, ist keine Einheit vorhanden. Denn eine 
Einheit, in welcher nicht Einer, sondern * Viele die letzte Entscheidung haben; 
eine Einheit, welche auf den Willen der für ihre Person einzeln dem Pap 
gewiss untergebenen Bischöfe, auf die Majorität gestellt wäre; eine Einheit, 
welche nicht die geringste Stütze hätte, erst schwanken müsste, bis die 
scheidung eines allgemeinen Konzils käme: das kann nicht das von G 
gewollte Haupt sein! vVäre das der Inhaber der Binde - und Lösegewalt auf 
Erden, der um Rechte, deren Ausübung Jahrhunderte hindurch die Kir
che stützten, gegen innere und äussere Feinde siegreich triumph iren lies
sen, mit jedem einzelnen Bischofe feilschen sollte? etwa von Schriftstellern 
sich selbe erbetteln sollte?! Doch wozu bedarf es noch des Weitern? -

Aus dem Begriffe des Primates seiner dem Dogma zufolge göttlichen 
Einsetzung seinem Zwecke folgt mit absoluter Nothwendigkeit, dass dem 
Papste alle und jede mit dem Wesen der Kirche und ihrem Berufe überein
stimmende 1) Mittel zu Gebote stehen müssen, welche im einzelnen Falle als 
die geeignetsten nach dem Ermessen des Papstes erscheinen, um den Zweck 
zu erreichen. Die Berechtiguilg und Verpflichtung zur Leitung der Kirche 
schliesst somit von selbst und nothwendig alle einzelnen Rechte in sich, ohne 
welche dieser Pflicht nicht genügt werden kann. Eine Aufzählung derselben 
ist ebenso unnütz .als unmpglich, weil in jedem Jlvlomente neue Verhältnisse 
neue Mittel ,erheischen "könl1en, Den, _ Na,chweis, dass die einzelnen Rechte 
historis,ch,~on. jeher ausgeübt worden seien, zu fordern, zeigt von gänzlicher 
Unkenntnissaes·W-esens.nicht..nru;: .,des, P:rÜ;nates ulld seines Zweckes, sondern 
der Natur eines Rechtes überhaupt.D~s Wesen des Primates, seine Aufgabe 
besteht in der Leitung der Kirche; der Papst allein kann deren Einheit 
erhalten; dazu ist ihm alle Macht nicht abhängig, 'sondern unabhängig von 
jeder anderen ertheilt. Hieraus folgt, dass die einzelnen Berechtigungen, 
welche sich als die Mittel zur Handhabung jener Macht darstellen, in dieser 
selbst ihre Begründung haben, dass ihre Wahl lediglich dem Ermessen des 
Berechtigten anheimsteht. Ob das ,!?,i~~.e,!I},~."".f!:~.(;!Üstets,()ger ,nie ausgeübt 
worden ist. darauf kann jarm-"'J5i:iI1~ip() nichts ankommen; denn ein Recht 
·wirdn-i@t:,durelldie Ausübung bedingt, noch gibt es eine erbärmlichere 
Theorie, aIs-uenVetlnstcl.er' Iti:lcllfe durch Niclitg'ebrauch zu generalisiren. 
,lIlas beweist also eIe,r Umstand, dass einzelne der genannten Rechte in den 
ersten 6 oder 7 Jahrhunderten der Kirche von den Päpsten nicht ausgeübt 
worden sind? Gar nichts. 2 ) Jedes Recht, das mit dem Primate selbst gegeben 

1) Was selbstredend (der Zusatz gilt nur für diejenigen, welche gern die Worte im 
Munde verdrehen) nur bei moralisch erlaubten der Fall ist. 

2) Es ist deshalb auch unnöthig, hier darauf einzugehen, das historisch Unrichtige der 
einzelnen Behauptungen zu zeigen; das beste Zeugniss für die grosse Geschichtskenntniss 
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ist" b~darf ~ejner Ausübu!ig?, ~1l1 ~~~~ .. ~~~,~~""g2~yJ;ltJW,;,~ es kann h~ute so 
gut a,s v~r 1000 Jahren ~rstenmale geübt werden und hat dIeselbe 
Kraft. WIe der Primat sich in der Kirche äusserlich entfalten solle, ob er 
in. die~er o.der jener Gestalt, mit der oder jener Handlungsweise auftrat, das 
vYlrd SICh emfach nach den Umständen bestimmen. Hätte es nicht des Auftl'etens 
bedurft und wäre so der Primat iil den ersten tausend Jahren und noch 
länger äusserlich nicht so hervorragend als das Haupt der Kirche erschienen, 
so würde darauf nichts ankommen, sobald man nur objektiv und vernünftig 
schliessen will, weil ja nicht ein bestimmtes Handeln, das Ausüben bestimmter 
Rechte von Chri.stus demselben vo:'gezeichnet ist, sondern weil ein Haupt 
gesetzt wurde mIt der Maeht zu bmden und zu lösen für den Himmel und 
die Erde, die Kirche zu regieren, ihr unsichtbares Haupt zu vertreten und 
weil alle hierzu nach den Umständen l1öthigen Befugnisse nothwendig; Aus
flüsse jenel" Stellung sind. 1 

) Gerade darin, dass der Papst nicht zu allen 
Zeiten 'dieBeiben äussere Befugnisse ausgeübt hat, zeigt sich seine G.öttlichkeit. 
denn weil die Kirche für alle Zeiten und Völker gestiftet ist-~ 
Rechtlichen, ~as der äus~eren Ehtf~ltunK zufällt, einer E~twickelung fähig' 
und deshalb. 1m Stande sem, bal~ eme freiere, bald eine engere Bewegung' 
zuzulassen, Je nachdem es das Hell der Kirehe erfordert. 

Die Stellung des Papstes zur Kirche lässt sich nunmehr in wenigen 
'iV orten ausdrücken. 

Ausführer der Besehlüsse 
. . berechtigt, provisorisch bis zur Entscheidung des 

EpIskopates Bestm1l11Ul1gen zu treffen, sondern die Nothwendio'keit und Uner 
lässlichkeit der Einheit, die Gewissheit, dass Christus bei seine~' Kirche bleiben 
,,:ill, dass Er ihr den h. Geist auf immer gesandt hat, dass die Kirehe nieht 
eInem Schwanken und Unge'Y'isssein ausgesetzt sein kann, diese fordern dass 
weil die Berufung des Gesammtepiskopates nieht stets mciglich ist die Kirch~ 
aber mit fester Ha~d regiert~erden muss, weil. Eii1er über Alle ~leiehmässig, 
wachen muss, um 1ll allen GI,ledern und Kreisen die Einheit zu erhalten bald 
was die Verhältnisse gebieten, anzuordnen, bald von der Strenge des 'G:setzes 

jener Auktoren bilden deren eigene Angaben, wobei es auf ein Jahrhundert gar nicht au, 

kommt. W ollt~,~~~p:)l);lJ,Il~,.fj;~Lll.ml!",g~12t()t,~_.des" ~taa,t~- "oder, Pri"atrechtskein ,Recht, aner-

~!~~i~.~iS;~~~~~~~~~i!~i~f]!~:0~j'u;r,~~~~~:~~~~~;~;~~~:t~~~;:~~:'~~~:~~~:;; 
Alles ausser Kathohk sem, der lliCGrunueu"seille':rtiThlIll"1ll1cf""J'n't"'Recifrve;triÜ' l;'~ als 
Heros auf dem Markte einer gewissen Tagespresse dazustehen. ' 

1) Das erkennen alle objektiven protest. Schriftsteller an z. B. Richter §. 108. 
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zu entbinden, der Papst für ._stch :und unmittelbar alle zur äusseren 
erforderliche Macht besitzen muss. 

Gegenüber dem Papste ist der Einzelne ~neAll§ll;h~ zum 
verbund~n, gehöre er der obersten oder niedrigsten Stufe des Klerus 
dem Stande der Laien an. Aber die Macht des Papstes ist gegründet wegeIl 
des Wohles der Kirche ,gebaut auf Sätze der Milde und des Rechtes, 
Willkür, sondern eine Herrschaft nach dem Gesetze. Ihm setzt das göttlIChe!'. 
Recht das ius divinum eine nothwendige Schranke; das positive Recht, 
ius ecclesiasticum unterliegt seinem Einflusse, Er steht über demselben. 
so lange ein Rechtssatz besteht, muss er ihn achten. Daher hat das 
selbst die Wege g\3uau vorgezeichnet) auf denen der Einzelne auch gegenüber 
dem Papste die Aufrechthaltung des Rechts fordern, beziehentlieh deshalb 
Vorstellungen machen kann. I) Mag man dies Papalsystem nennen~ oder nicht 
jedenfalls ist es dasjenige, welches einzig und allein stets gegolten, die 
Nothwendigkeit, den Geist der Kirche und ihres Rechtes für sich hat. 

4u~ dem GesagtenJolgt,> dassder Papst dasRechthat : für die ganze 
Kirche verbindliche Gesetze zu erlassen '/ (),*,!~!2~vp;~~e~;!i~~u.r!I!~'C~().!':t, O~llC 
dessen Zustimmung keine Bestimmung über· den· eigenthünilichen Kreis des 
Berechtigten hinaus Kraft erhält, Beschlüsse allgemeiner Konzilien nicht 
gelten; 2) alle und jede zur Aufrechthaltung der Einheit, des Einklanges 
zwischen Haupt und Gliedern erforderlichen Mittel zu handhaben, zu sorgen, 
dass Niemand seine Befugnisse überschreite, Alle ihre Pflichten thun u. s. w. 
-;;t\!!~~~t""fl~'!;.,"gk~'f1!:1fi~ic;b:( über die ga?-ze Kirche, Entscheidung in Glaubens
sacheii, Handhabung der Zensur, Anordnung und Leitung des Kultus, des 
Missions-Ordenswesens, Kanonisationen u. s. w., -- über Alle zu richten, 

/zu schützen~) f{ßer~ß!:.1cjtfP:{~.~~~~a,~:k~it; dem einzelnen Gliede der Hierarchie 
seine Stelle aIl~';';eisen;-'al{:t~Hra:nzen der Jurisdiktion festzustellen u. s: w. 
Recht zur Errichtung und Umgränzung der Diözesen, Einsetzung und Bestäti
gung der Bischöfe u. s. w.; - zu bestimmen, wie die zur V oBführung der 
Aufgabe der Kirche nothwendigen äusseren Mittel zu beschaffen sein
Recht der Disposition über das Kirchenvermögen, Besteuerungsrecht u. s. w. 
Endlich bringt es der Begriff des Primates, sein Beruf, seine Stellung von 
seIhst mit sich, dass über ihn Niemand gesetzt sei, dass weder ein Einzelner 

1) Hier muss ich mich beschränken auf die Angabe des Prinzips; die nähere Ausfüh
,rung fällt dem ersten Theile, wo die Lehre von der päpstlichen Gesetzgebung als einer 
Rechtsquelle zu entwickeln, die einzelnen Fragen über deren Umfang u. s. w. zu erörtern 
sind, anheim; die ViTirkungen des Prinzips werden sich in allen Theilen des Systemes zei
gen. Siehe: c. 1. de constitnt. in VIto 1. 2., c. 4. X. de concess. praeb. IH. 8., Bened. XIV. 
LU. encycl. 'f)Magnae nobis" de 29. Juni 1748, c, 5. X. de reser, Bened. XIV. De syn. dioec. 
L. IX. c. 4. c. 8. 

2) S. Conc. Trid. Sess. XXV. cap. 21. de ref. (cf. Sess. VII. princ. eod.) Bune Pii IV. 
'fiBenedictus Deus" a. 1564. 

Der Papst. 193 

110ch der Episkopat in seiner Gesammtheit ihn richten könne, was man von 
jeher in dem Satze ausgesprochen: P~:~~,,"~,~"~Ä~,,[l,;~2~,~~~.illN~(jt11r. Es könnte 
del']'all eintreten) . wie im ersten Bahd<:(zu' zeIgen sein wird, dass es Recht 
und Pflicht wäre, ihm nicht zu gehorchen, sein unerlaubtes Gebot nicht auS
zuführen, passiven INiederstand zu leisten; aber üqer ihn ein Richteramt in 
kirchlichen Diligenzu liben, dazu ist Keiner berufen, weil er nur Gott allein 
vt\mntwortlich ist. 1 ) 

§ 23. 

3. Aeusserer Vorrang des Papstes. Ehrenrechte. 

Eine jede rechtliche Ordnung wird ihrer Natur zufolge äusserlich 
sichtbar seill, in einem äusseren V ol'range sich offenbaren. Diese in weltlichen 
Verhältnissen stetige Erscheinung muss sich in det sichtbaren Kirche gleichfalls 
kundgeben. Wie aber, und durch welche äussere lVIerkmale der Vorrang 
des Primates sich zeige, welche konkrete rechtliche Form derselbe annehme, 
das ist lediglich der historischen Entwickelung allheimgefallen. Jedes nach 
dem heutigen Rechte dem Papste ausschliesslich zustehende Ehrenrecht 
könnte auch allen Bischöfen zustehen, weil im Prinzipe nur der wirkliche 
oberste Rang, die .ildaioritas SU1nma, nicht ein bestimmtes äusseres Zeichen 
desselben begründet ist. Für das einzelne bedarf es mithin keiner Begründung 
sondern höchstens des Nachweises der Entstehung und historisch gebildeten 
Ausschliesslichkeit. 

Zum Unterschiede von den Rechten des Papstes, welche auf dessen 
Beruf sich beziehen, in einem weiteren Sillnealso den Primatus iU1'zsdicti07n's 
ausmachen, pflegt man diese Rechte unter dem P1'irnatus honoris zu begreifen. 

Dahin gehören die folgenden: 
1) Titel und Anreden: der Name PAPA, der in den ältesten Zeiten (nmriltUr;, 

pater) allen Bischöfen, seit dem fünften Jahrhunderte aber ziemlich ausschliesslich 
dem Römischen Bischofe beigelegt wurde, dem er nach heutigem Rechte allein 
zukommt;2) ebenso der -"Pont~fex maximus, "Summus Pontifex,3)" der lange 

1) Ich verweise nuf die durcb Angabe der inneren Gründe, Quellen und Literatur· au"s
gezeichnete Ausführung bei Phillips I. §, 31. 

2) Thomassin. 1. c. P. I. cap. 4. cap. 50. num. 14. Nach der richtigen Bemerkung VOll 

RichtM' §. 110. Anm. 7" war im Mittelalter auch der Ausdruck ."Dominus apostolicus" 
üblich. Ueber den erweiterten Gebrauch für eleriei überhaupt im Orient und papatus für 
paroehia s. die Naehweisungen bei Deroti Inst. L. 1. T. IH. §. 12. adn. 2. (I. pag. 146.) 
V gl. noch Döllinge'l' Lehrb. der Kirchengesch. Regensb. 1843. 2. Auf!. Bd. 1. S. 177. 

3) Thomass. 1. c. e. 4. Es ist gewiss das Richtige, denselben mit Richter a. a. O. Anm. 
5. nicht als 'von den römischen Kaisern, sondern aus dem Judenthum übergegangen, anzu
nehmen. TValter §. 129. Amn.4. gibt an, dass Niebuli1' ihm mündlich mitgetheilt, er komme 
zuerst bei Leo 1. auf einer in der Paulskirche befindlichen Inschrift vor; ich habe in der neu 
aufgeb<mten dieselbe nicht gefunden, so dass sie bei dem Brande wohl zerstört worden ist. 

S ('. h u 1 te, Kirchenreeht. 13 
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Zeit auch den Bischöfen beigel~gt wurde/) Bpäter ab'er ebenfalls aJ:(sschliesslich 
reservirt ist. Als Anrede wird gebraucht: Beati,tudO' , Sanctitas Vestra· 
Beatissime, Sanctissime Pater, und die entsprechenden Ausdrücke in den le~ 
ben den Sprachen. 2) .. Der offizielle Titel, welchen sich der Papst in feierlicher 
Rede qeilegt, ist schlechtweg: Episcopus, "SERVUS SERVORUM DEI," wodurch 
einerseits angedeutet wird, dass er der Bischof XfX,[;' ;}~o X1JV, der episcopus 
universalis sei, andererseits sein Beruf, nach dem Vorbilde des Stifters der 
Kirche für Aller W ohI zu sorgen, allen Gläubigen zu dienen, demüthig 
bezeichnet wird. 3) 

2) Die Insz'gnien seiner TiVürde: der gerade Hirtenstab 4), ausgehend in die 
F Jrm eines Kreuzes (wovon er pedum rectum heisst) die dreifache Krone 
(Regnum oder t?'iregnum genannt).' Den Gebrauch der einfachen fUhrt die 
s. g. (falsche) Donatio Constantina auf Oonstantin d. G., eine andere Sage 
auf Ohlodwig zurück; 5) eine doppelte Krone trug ziemlich wahrscheinlich 
schon Nikolaus H. Ct 1061), sicher aber Bonifacius VIII. (t 1297)j die 
dreifache findet sich bereits unter Olmnens V. Ct 1314), wird aber meistens 
erst seit Urban V. (1352) angenommen. Hieher kann man auch den 
annulus piscaton'us (Fischerring) Petrus als Fischer auf einem Kahne dar
stellend) rechnen. 

3) Das Recht, immerwährend das pallium zu tragen. 

4) Die Art der (Huldigung) Ehrenbezeugung durch den FusskusS,9) SOWIe 
das Niederknieen. 

Dass Tertullian de pudicit. c. 1. ihn spottweise gebraucht, wie JValter a. a. O. meint, he
weist doch offenhar den Gehrauch selbst. 

1) e. 13. D. XVIII. (Oone. Agath. a. 506.). 

2) Dieser Anreden hedienten sich die Bischöfe in alter Zeit auch unter einander. 

3) G1'egor d. G. gehrauchte denselben zuerst, als der Patriarch von Konstantinop"el sich 
jenen vom Ooneil von Chalcedon dem Papste beigelegten Titel allmaasste. So Ioann. Dia
conU8 in vita S. Gregor. lib. 2. e. 1. (Ed. Mau1,in. Opp. S. Gregor. T. IV. co1. 45.). Vgl. 
Alzog Universalgesch. der christI. Kirche 6. Aufl. J\-Iainz 1855. S. 293. Dass der Name Epis
eopus universalis dem Papste zu Chalcedon beigelegt oder angeboten sei, hestreitet Gieseler 
Kirehengesch. Bd. I. S. 678 fgg. S. aber Thomas8. P. 1. L. 1. c. 11. n. 2., c. 10. n. 5., c. 
6. n. 5. u. Ö. - Das Nähere über die Titulaturen in Bullen und Breven gehört in den 1. 
Balld (Form der päpstlichen Erlasse). Siehe auch §. 38. 

4) c. uno X. de saera Ullct. L 15. (lunoc. IIL) Was unter den 'V orten "tum prapter histo
riam, tum propter mysticam," wegen deren der Papst baculo pastarali non ntatur, wie In
nocenzhier sagt, zu verstehen sei, ei'geben die bei Devoti L. I. T. IV. §. 2. adn. 4. (I. p. 
235 sq.) cit. Autoren. 

5) c. 14. §. 5. D. XCVI. S. dazu die Notat. Conect. und Anmerk. von Bichter in sei
ner Ausg. des Corp. iur. can. - S. Sigeb. Gemblac. ad a. 510. nach Walter a. a. O. 
Anm. 2. 

6) V gl. Walte1' und Richter a. a. O. 
7) Thornas8. P. U. L. IH. c. 65. Der Fusskuss und das Knien, eine orientalische Sitte, 

wal' in den iHtesten Zeiten bereits eine den Priestern und Bischöfen dargebrachte Huldi-

Der Papst. 195 

5) Wegen des historischen Interesses möge erwähnt werden, dass der 
deutsche neugewählte Kaiser an den Papst alsbald nach seiner vVahl eine 
Gesandtschaft abzusenden hatte, s. g. ObeCll~Jl;:9ßSatultsck.<ift (Legationcs obe
dientiae), um dem Papste als dem Raupte der Kirche die anzuzeigen, 
seine Huldigung darzubringen, eine Sitte, welche bis zum Ende des siebenzehnten 
Jahrhunderts sich erhielt; I) ebenso dass im 3Ylittelalter der Kaiser, wenn er 
zur I{rönung in Rom. war, dem Papste den Steigbügel hielt; 2~ endlich dass 
der Papst das ausschliessliche Recht besass, den Erwählten zum Kaiser des 
h. Römischen Reichs deutscher Nation zu krönen. 

6) Obwohl nicht streng hierher gehörig ist endlich zu erwähnen, dass 
v~lkerrechtlich der Papst als weltlicherSouverain den höchsten Rang unter 
denka:tholischen Regenten unbestritten behauptet, dass seine Legaten oder 
Nuntien zu der ersten Klasse der diplomatischen Agenten gehören und an 
katholischen Höfen stets allen übrigen vorgehen. 3) 

§.24. 

4. Der Papst als weltlicher Souvei:än über den Kirchenstaat. 1,) 

Es ist nicht Aufgabe des Kanonisten, die Entwickelung des Kirchenstaats 
als eines der Souveränität des Papstes unterworfenen Gebietes nachzuweisen; 
cbensowenig braucht hier die weltliche Verfassung desselben dargestellt zu 
werden. In beiderlei Beziehung genügt die Bemerkung, dass der Kirchen
staat in seinem jetzigen Umfange und derselben Weise, wie die übrigen Länder 
ihren respektiven Souveränen, dem apostolischen Stuhle unterworfen, völker
rechtlich auf das Feierlichste anerkannt ist. 5) Auch braucht die Nützlichkeit 

gung, besonders aber stets gegenüber dem Papste beobachtet. S. acta S. Busannae apud 
Baronium ad a. 294 n. 10., Ordo Bomanu8 apud Mabillon Mus. Ital. T. H. ordo 1. 11. 11. 
u. ö. Kaiser Justinus erwies a. 525. dem P. loannes I. (Baron. ad a. 525. 11. 6.), Justinian 
dem P. Agapitus dieselbe Ehre. Weitere Nachweise gibt Devoti Inst. L. H. T. n. §. 75. 
(I. p. 471 sq.). Der Handkuss ist eigentlich ein Vorrecht der Kardinäle und regierenden 
I<'ürsten. 

1) Buder De legationibus obedientiae Romam missis. Jen. 1737. 

2) Sachsensp. 1. 1. Schwabimsp. cup. 1. (VI;ackernagel). 
3) Acte final du Congres de Vienne du 9 Juin 1815. Art. 118. n. 17., welcher das ent

worfene "reglement sur le rang entre les agens diplomatiques" als integrirenden Theil der 
Wiener Schlussakte erklärt (Klüber Akten des Wiener Kongresses Bd. VI. S. 93.), und Art. 
4. dieses Regl. selbst (daR. S. 205). Dies zeigt für Oesterreich praktisch da~ Concordatulll 
d. d. 18. Aug. 1855,· wo auch in der offiziellen ·ÖstßlT. Publikation (Reichs-Gesetzblatt, 
Jahrg. 1855, XLII. Stück) stets der Papst zuerst genannt wird. Dasselbe ist im bayerischen. 

4) Thomass. 1. c. P. IH. L. 1. cap. 26. 27. 29. 32. Card. Orsiu8 deI dominio tempo
nHi dei Papi. Oenni Monumenta dominationis Pontificiae (s. eodex Carolinus) Romae 1760. 
2. T. 4. 

5) Acte final du Congr. de Vienne art. 103 (Klüber a. a. O. S. 86 fg:). Die Entwicke
lung zeigt ans den Quellen mit genauer Angahe der Literatur Phillips deutsche Geschic)lte 

13'· 
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oder Unentbehrlichkeit desselben fÜl' die Kirche nicht weiter ,erörtert zu 
es begreift sich yon selbst, dass nur die weltliche Souveränität die 
hängigkeit und Selbstständigkeit des Papstes, die Fernhaltung 
Einflüsse und Abwehrung von Konflikten aller Art dauernd sichert. I) 

Die weltlichen Gebiete sind dem apostolischen Stuhle fast 
gegeben worden, damit ihre Einkünfte für die Kirche verwendet 
soll~en, galtell. daher stets als wirkliches Kirchengut, als patrimonium B. 
S.edIs Apostohca~. 2) Sie haben diese Bestimmung so wenig verloren, 
vIelmehr ohne SIe heutzutage der Papst nicht im Stande wäre die n 

d' K d ' Wen l.~en os.t~n er ~egierung der Kirche zu decken. Was jetzt 
Auswarts heremkommt, Ist so unbedeutend, dass daraus nicht die Q'c,rlI' 19'f;tp-"'. 

Auslagen bestritten werden können. 

§.25. 

5. Papstwahl. Besetzung des apostolischen Stuhles. 3) 

Wer Nachfolger des Apostelfürsten , sichtbarer Stellvertreter Ohristi 
Erden und Oberhaupt der Kirche sei, das ist, wie gezeigt wurde, mit 
Kirche selbst nothwendig bestimmt; welche Formen und Mittel aber 
habt werden, um die Person des jedesmaligen Stellvertreters zu b 
das ist ein Resultat der geschichtlichen Entwickelung, nicht durch 
Glaubenssatz festgestellt. Dass daher zu Zeiten der Modus wie der ap 
lisclle Stuhl besetzt wurde, ein verschiedener war, kann wed~r auffallen, no 
auch dem Wes.en des P~imats zu nahe treten. Papst wird ipso iure deljenige, 
~~!_~#~~» __ ~~~_~!.~_~~E.~~!J_aJ:\~rkfl:nnte vVeise als Bischofden erledigten .Stuhl 
PetrI emlll}l!:Q:J,t._- --

mit be8. Rücksicht auf Religion, Recht und Staatsverfassung. 2 Bde. Berlin 1832. 1834. Bd. 11.: 
S. 231 fgg., Kirchenrecht Bd. III. S. 37 fgg. 

. 1) G~t hebt die Gesichtspunkte hervor Walter §. 130,besonders aber Phillips Kap. 10 
~.,e. 8chnf~ ~on Hasse Ueber die Vereinigung der geistlichen und weltlichen Obergewalt 
romIschen Kuchenstaate. Haarlem 1852, ist rein tendenziös. 

2) Man braucht nur irgend eine Urkunde des Mittelalters anzusehen, worin dem 
etwas geschenkt wird, um diese Rechtsanschauung zu finden. Vgl. Otto )}Iejer, dje 
römische Kurie in Jacooson und Richte? .Zeitschr. f. das Recht und die Politik der J.~lJ·"Il·"'~" 

(Leipz. 1847.). H. 1. S. 67 ff. 

3) JJ1enschen Ceremonialia electionis et coroJ1ationis Romani Pontificis. Francof: 
4. Thorna8sin. P. H. L. '11. cap. 16., c. 25., c. 36. Aug. JJfassarelli De modis seu formis 
per diversa tempora observatis in electione Pont. Max. (iJlaji Spicileg. T. IX. p. 518 sqq. -
Die Papstwahl Beschreib. u. Abbild. der Gebräuche und FeierI. u. s. w. 3. Aufl. 1830. 
Jas. Adler, Cerem. und Feierl. bei der Wahl und Krönung eines Papstes. Wien 1834. Al
zog Universalgesch. an mehren Stellen. Eine genaue Beschreibung gibt' auch Hurter Gesch. 
P. Innocenz IU. Bd. I. S. 73 fgg. 
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Aehnlich der Besetzung der Bischofssitze überhaupt fand die des aposto
lischen Stuhles in den ersten Jahrhunderten statt durch W::thLder dem Papste 
als l\fetropoliten de~~<:n~l?-_J~i~cE-~~np:rl?yj~~~~ltl?-l!~~~t'~~terg~benen :i3iS9ftöfYl . 
von denen der Bischof.yonQstia als der vornehmste die Consecration vor
nah:n: j) de~.KkuJ.$_.ll~~{YQike_$_.YJ:m-RQl1l. 2) t§..eitdem im vierten Jahrhunderte 
strCltIge Wahlen stattfanden, übten sowohl die römischen Kaiser und gothischen 
Könige) als auch nach der erneuerten Vereinigung der beiden römischen 
Reiche die oströmischen Kaiser theils durch Einwirkung auf die Wahlen 
theils durch Entscheidung bei zwiespältigen, theils durch direkte Bestim~ 

'htungen über dieselben einen grösseren oder geringeren Einfluss aus, 3) so dass 
gegen die Mitte des sechsten Jahrhunderts die Verhältnisse die Gestalt an
nahmen; dass die Erledigung des Stuhles, während deren Archidiakon, Archi
presbyter und Primiceriu~ die administratio bonorum übernahmen, von diesen 
dem zu Ravenna residirenden Exarchen angezeigt wurde; hierauf fand die Wahl 
durch jene drei, den römischen Klerus, das römische Volk und die Patrizier 
statt. Das aber deren Hergang aufgenommene Dokument ging an den 

- Exarchen, von diesem an den Kaiser zu der bisweilen fitr eine grosse Ab
gabe 4) zu- ertheilenden Bestätigung, wor.auf der Gewählte in der alten Weise 
consecrirt wurde. 5) Seit Anfang des siebenten Jahrhunderts trafen römische 
Synoden 6) übel' die Wahl Festsetzungen; ~ theils in Folge davon theils ge-

1) Dies Vorrecht ist. demselben bereit.s im vierten Jahrhundert ausdrücklich zuerkannt: 
L61ifant Hist. du Conc. de Const. T. II. p. 160. 

2) c. 5. 6. C. VII. qu. 1. (Oypr. circa a. 255). Siehe noch R~tj'el a. a. O. S. 574 fgg. 
3) c. 2. D. XCVII. (Streit zw. Damasus und .Ursicinus; Rescl'. Valentin. H. ad Pinian. 

P. U. J11ansi Col. Conci1. T. UI. coll. 654). c. 8. D. LXXIX (streitige Wahl. zwischen Bo
nifacius lll:d Eulalius. Die Sache stellt ausführlich dar nach Baronius ad a. 418. Riffel a. 
a. O. S. 517, fgg. Anm.) Andere zwiespältige Wahlen sind die zw. Laurentius und Symma
chus (c. 1. S. 1. D. XCVI.) Syn. Rom. IH. a. 562. sub Symm. (hergenommen aus Edict 
Odoacri (a. 483.) wie S. 1. selbst angibt) s. darüber noch Riffel S. 595. Allm. Frühere Be: 
stimmungen über die P"pstwahl in C0110. Rom. a. 499. c. 3 - 5. (c. 2. 10. D. LXXIX. unter 

Symmac:lUs.) ~1l,::B_~IÜs.Br '.I.'11(lo4or~~g gerl1~~zu"si~l\ das B<3set~ul1gsrechtl:leigf!tegt ,b_eJ~cl\7 
tet Oas8loljor. \auor.VIII. 15; er ubte eSJedocll Imt gro~ser~~l1onu11g: Thomas8. 1. c. c. 
16. n. 1 sqq. -

4) c. 21. D. LXIII. (Anastas. BibI. vit. R. R. P. P.) Abgeschafft wurde sie 680. von Con
stantinu~ Pagonatus. Thomas8. 1. c. ·cap. 16. n. 10., woselbst auch der Beweis ist, dass; die
spr später die Confirmatio11 sclbst aufgab, worauf I;annes V. ohne solche c011secrir1 wurde. 

5) Liber diu1'uus (Hofmann Nova scriptor. collectio T. H.) cap. H. tit. 1 - 7. 
6) ConC. Rom. a. 769, sub Stephano IU. in c. 3 - 5. D. LXXIX.; can. 7. eo'd. kann 

wie TValte1' und nach ihm Pe1'l1wneder §. 178. thun nicht angeführt werden. V gl. Tlwmass. 
1. c. cap. 25. Die Erzählung des C. 22. D. LXIII., angebI. aus einer SYl;. Rom. a. 774. 
(Pe1·tz .. Monum. T. IV. pag. 160. app.) dass auf der gen. Synode Kar! d. G. "ins et potestas 
eligendi Pontificem et ol'dinandi apostolicam sedem" übergeben sei, entbehrt der historischen 
Glaubwürdigkeit. (s. Richte;)IIJad cau. cit. in dessen Ausg. des Corp. i. c.) Schenkl I. p. 171 
sq.; sicher ist wenigstens weder unter Kar!, noch dessen Sohne jemals eine solche Befug
niss ausgeübt worden, wie die bei Tlwmas8. L c. 11. 3. gegebenen Belege beweisen; dies 
gibt auch Richter K.-R. §. 138. zu. 
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wohnheitsmässig fand na<>;h. dem Weg'falle der Bestätigung seit der Mitte 
des achten J alu'hunderts dIe Wahl statt durch Klerus' 'Senat und Volk, 
von Rom. So blieb es auch unter den Karolingern. Inde,ssen schemt: 
die mehrfach überlieferte Nachricht, dass seit dem neunten Jahrhundert die 
in der angegebenen Weise stattgehabte \iV ahl durch Gesandte ' dem Kaiser' 
angezeigt, der Erwählte sodann erst nach .L~blegung des Eides der Treue VOr 
den kaiserlichen Gesandten consecrirt wurde, eine vollkommen richtige zu 
sein. 1) Gleichwohl ging es bei den Wahlen bis zum 11. Jahrhundert oftmals 
sehr stürmisch her, was aus der WahlfOl'm und de';" 'dam8Js in der Stadt Rom 
herrschenden Partheiung der einzelnen mächtigen Familien seine genügende 
Erklärung findet, und es ist auch mit Sicherheit das Verhältniss des Kaisers zu 
den Wahlen bis jetzt noch nicht zu ermitteln. 2 ) 

. :Mit der im 11. J ahrhulldert erlangten grösseren politischen Selbstständig
keIt der Päpste gelang es diesen, zuerst die eigentliche Wahl an die Bischöfe 
der alten suburbikarischen Kirchen zu bringen, den :Einfluss des Volkes und 
Klerus auf das blosse Beistimmungsrecht zu beschränken, während das Be
stätigungsrecht des Kaisers ausseI' im Falle der höchsten Noth bestehen blieb. 3) 
Mit der Ausbildung der jetzigen Stellung der Kardinäle kam die Wahl an 
deren Kollegium. Im Verlaufe des 12. Jahrhunderts kam das kaiserliche Be
stätigungsrecht ausser Uebung, wodurch es möglich ward, auf dem dritten all
gemeinen 00nci1 vom Lateran (11'19) feste Wahlnormen aufzustellen, auf denen 
und späteren Ergänzungen das geltende Recht beruhet. 4) 

1) Sie enthält Const. Rom. Lothar. a. 824. c. 3. (Pertz Monum. Leg. T. II. p. 420.) 
nebst dem ,sacramentum Romanol'um. Ueber Oonst. Stephani P. in c. 28. D. cit. (Wahl 
durch die convenientes episcopi et universus cleru8 praesente senatu et populo und 00n8e
cration vor den legati imperiales) s. Richter ad .h. 1. in seiner Ausg. des Oorp. i. c., der ,. 
sie aber Lehrb. a. a. O. Anm. 5. Stephan. VI. (VII.) beilegt, (cf. c. 29. D. cit.), wonach sie 
Steph. IV. a. 816. zuzuschreiben wäre. V gl. ausserdem Thornass. 1. c. n. 3., der sie als 
unächt verwirft. Sie ist wörtlich wiederholt im Oonc. R~m. a. 998: c. 10. (Per·tz Monum. 
T. IV. p. 158 App.) unter Ioann. IX., was ihre Echtheit sehr nnterstützt, 'wenn gleich 
nicht ganz ansser Zweifel stellt. O. 30. D. cit. (Pm·tz IV. p. 10. App.) (Vertrag zwischen 
PaschaIr. und Ludwig d. F.) ist sicher unecht, S. dazn Richter e,dit. Oorp. i. c. u. Tho
mass. 1. c. 

2) Verträge der Päpste und Kaiser übel' die Wahl enthalten c. 23. D. cit. (Vertrag 
Leo VIII. mit IL Otto I. a. 993., Per·tz Monum. T. IV. App. p. 166., c. 32. eod. (Vertr. zw. 
Otto I. und Johann XII. a. 962, Per·t;" IV. App. p. 164); siehe aueh Vertr. zw. Bened. VIII. 
und Heim. 11. a. 1020 (Pertz IV. p. 173). Ueber die Echtheit dieser Dokumente herrscht 
Zweifel. Die Ereignisse in Rom zu jen~r Zeit sprechen indesscn sehr dafür. S. Döllinger 
a; a. O. Bd. I. S. 435 ff. Die Argumente gegen die Echtheit des pact. Leonis VIII. et 
Ottonis 1. sind zusammengestellt mit Angabe der Literatur bei Schenkl lust. §. 148. not. 2. 
(T. Lpag. 171 sqq.). 

3) Nicol. H. in Oone. Lateran. a. 1059. in c. 1. D. XXIII. ß. jJfuratori (Rer. !taL T. H. 
P. 11. p. 645. u. PM·t," Mon. IV. App. p. 176.). Vgl. Richter f:'-R. a. a. O. Anm. 8. cf. c. 
1. 9. D. LXXIX. (aus dellls. OoncH), Phillips K.-R. Bd. IH. S. 95 fgg. 

4) Es ergibt sich aus: c. 6. X. de elect. 1. 6. (Oone. Later·an. UI. e. 1. unter Alex. IH.) 
e. 3. de eleet. in VIto 1. 6. (c. 2. Cone. Lugdun. H. a 1274. unter Gregor X.) Clem. 2. de 
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Zehn Tage nach dem Tode des Papstes versammeln sich die in Rom an-
wesendefiXardiriäle, welche ausnahm~los, auch wenn sie censurirt sind) wahl
fähig sind, unter bestimmtell Feierlichkeiten in dem neben dem quirinaIischen 
Palaste erbauten Oonclave);elchBs bis zur erfolgten \\7 ahl nur in sehr be
schränkter 1iV Bise vedassen werden kann. Eine Berufung der auswärtigen 
Kardinäle ist nicht erforderlich, Stellvertretung gänzlich. unzulässig. Jeder 
Wällier schwärt, .nur durch Rücksichten furdas W oh1 der Kirche sich bestimmen 
lassen zu woÜ~~. Die WahlhaIldlnng selbst, wenn uberhaupt eine solche statt
findet, da oft sofort (pet' ~'nsp~J'atione11Z) AUe einstimmig eine Person bezeichnen, 

.. besteht entweder in einem Scrutinjun~i oder einem K~lllpromjss auf einen oder 
mehre Kardinäle, welchen aIsdinndie Bezeichnung dei· Person anheimgegeben 
wird. Zur Gültigkeit gehört die Anzahl von zwei Drittheilen. Nach frucht
losem Ergebniss des ersten Scrutiniums wird durch das Sammeln von neuen 
Stimmen' (s. g .. Accessus) die Majorität zu erzielen versucht. 1) Gewählt werden 
kann nur ein Kardina.l. Die einzig:O",~()ll~tigeBeschränkung besteht in der 
Verpflichtung der Kardinäle, den von einem der katholischen Regenten von 
()esterreicI1, Frankreich, Spanien und Neapel zufolge des diesen eingeräumten 
Rechtes., je einen Kardinal zu streichen, Ausgeschlossenen nicht zu wählen, 
worauf sich ihr Eid gleichfalls erstreckt. 2) Der Ge~äl:tltewi~d) 'Yenner.aIl
nil1lmt, worüber er sich sofQrtzu erklären hat,. alsbald ~om BalIiondesQuii:fuals 
herabproklamirt;, sodanl1 yom·Kardinaldekan .consecrirtV und' gekrönt na.ch 
den alten dabei üblichen Formen. Auf eiI{efeierlieheWeise wird 'dann vom 
peuen Papste der Besitz Roms u. s. w. ergriffen. 4) 

eIect. I. 3. (Oone. Vienn. a. 1311.); von den späteren verdienen hervorgehoben zu werden 
Const. Gregor' XV. "Decet Roman. Pont." (BullaI'. Rom. T. V. p. 5.) und "Aetemi" (T. 5. 
p. 4.), Glemens XII. "Apostolatus" (T. XIII.) a. 1731; die übrigen weisen die eitirten 
Werke auf. ' 

1) e. 4. D. LXXIX. (ex 0011C. Hom. sub Steph. III. a. '769), c. 1. §. 4. D. XXIII. eiL 

2) S. über diese s. g. Exclt.8'iva 10. Gasp. Barthel, Diss. de Exclusiva (01313. iur. T. 11.) 
Die Exclusive muss dem Kardinal-Protektor der betr. Nation übergeben und von diesem vor 

beenCligtem Serutinium eingehracht werden. 

3) Ist er noch nicht Priester oder Bischof, so ertheilt ihm dieser bez. der älteste Bi
schof .des Kardinalkollegiull1s (wei1ll z. B. der Dekan gewählt ist) alle Weihen' einschI. der 
bischöfl, Oonsecration ohne Interstitien.' . • 

4) Ein genaues Bild eines Konklaves gewährt die Beschreibung des von Glemens XIV. 
in August Theine,. Gcs.chichte des POlltifikats DIemens XIV., Leipzig und Paris 1853. 2 Bde. 
8. Bd. 1. S. 131 - 222; jedoch hat man sich wohl zu hüten, Ansichten der referirenden Ge

satidtell für Thatsachen aufzunehmen. 
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ZjWeit es H aup tstück. 

Die Patriarchen, Exarchen und Primaten. 1). 

§. 26. 

In dem Bischofe ruhet die Fülle des Sacerdotium, so dass es über dem
selben keine Stufe des Ordo mehr gibt. Keineswegs ist aber in demselben alle 
Gewalt der Hierarchie niedergelegt, es lassen sich vielmehr bis zum Primate 
des Bisehofs von Rom Zwischenstufen der hierarchischen Unter- und Ueber
ordnung denken. 2) Solche bildeten sich auf eine natürliche Weise bereits zu 
den Zeiten der Apostel, welche selbst Bischöfe weiheten, ihnen ein bestimmtes 
Gebiet anwiesen mit dem Auftrage, andere ebenfalls zu weihen. Hieraus ent
stand dann eine Unterordnung der letzteren unter die ersteren, 3) weil, wo 
es darauf ankam, die Apostolicität einer 'l'radition nachzuweisen, ein ganz 
natürlicher Wegweiser in dem Glauben jener VOll den Aposteln direkt gestifteten 
Sitze gegeben war. 4) "Vie der Vorrang solcher zum Mittelpunkte hingestell
ter Bischofssitze über die benachbarten, so musste sich der eines Sitzes, den 
ein Apostel selbst innegehabt hatte, über eine noch grössere Anzahl von 
Bischofssitzen 110thwendig offenbaren. So zeichnete sich denn Jerusalem als 
Sitz des~postels Jakobus des Jüngeren (Theadelphus), Alltiochien, Alexan
drien und Rom, in denen Petru8 als Bischof gewaltet hatte, von Anfang an 
durch die Uebcrordnung über Kirchen aus. 5) Dieses Verhältniss nahm Im 

1) Petr. de JJfarca Diss. de primatibus (Opp. ed Bamberg. T. IV.). JJfascov Dissert. do 
primatibus. Lips. 1729. - Pf~ffinget' Vitriarius illustratus. Tom. I. pag. 1162 sqq. - Tho1nassini 
1. c. P. 1. L. 1. cap. 7 - 29. - Devoti L. I. 1'it. IH. Sect. Ur. §. 23 sqq. - Phillips K.-R. 
Bil. 2. §. 69 - 72. V gl. auch Friedr. JJfaassen, Der Primat des Bischofs von Rom und die 
alten Patriarchalkirchen, Bonn 1853. 8. 

2) Es wird mit Recht hervorgehoben, dass der .Episkopat sich gliedert: can. 1. §. 1. 

D. XXI. "Ordo episcoporum quadripartitus est, id est in patriarchis, archiepiscopis, metro
politanis atque episcopis" (S. Isidor. Etymol. VII. c. 12); der römische Primat ist einer, sein 
Träger aber Bischof (von Rom), "1fet1'opolit über die römische Kirchenproviuz (Bened. XIV. 
de syn. dioee. L. Ir. c. IL n. 3.), Exa1'ch (iiber Italien), Pat1'ianh (über den ganzen Occi
dent). Vgl. Phillips II. §. 69. Anm. 2 ff. -

3) So ist Timotheus von Paulus zu Ephest!.s bestellt. r. Tim. 1. 3. u. IU. So war der
selbe über Kleinasien gesetzt: C'hrysost. Homil. in I. Tim., wo bereits zur A.postelzeit sechs 
Bischofssitze ausseI' Ephesus waren: Apocal. II. 1. Gleichergestalt verh1ilt es sich mit Titus 

fiil' Creta: Tit. 1. 5. ~~~~~LJ:!.I!~~.ap:.L.i!j\welll.Ei<~t.mn.;lJi.\l.hLe.inß. zU.g~:oBse, hesondel:,!lj1icht 
die Bedeutgng lfe,ijegen, a;Is sei Y011deu..t\,postelndie J\fetrDpolitaneil1l'ichtungdG-ekt ange
ordnet und vorgeschrieben~ .. S.Überhaupt J. A.. Jlföhler', Die Einheit in der' K,rche ·(2: AntI. 
184)3:) ·S.2D4·ff.b"es.S. 206 die Anm. 2. wo auf die bekannte Stelle in Olem. Rom. ep. 1. 
ad. Cor. c. 44. (namentlich die Worte Kai I!e-ragv httl·OP.'1V JsljWy.ao,) näher eingegangen wird. 

4) 'fertul!. de pl'aescr. c. 36. 
5) Vergl. Phillips §. 69. Dass Rn den römischen Bischofssitz der Primat der ganzen 

Kirche geknüpft ist, braucht lu:er nicht weiter hervorgehoben zu werden; es sei nnr be
meJ.'kt, dass dieser den hier in Rede stehenden Vorrang absorbirt. 
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2. JaIn'hundel't nach dem Vorbilde jüdischer Einrichtungen 1) (wonach die 
einzelnen in den von Juden bewohnten. Ländern innerhalb der grösseren Städte 
errichteten S'l/nedrien zunächst die der kleineren Städte unter sich hatten und 
sodann . alle i~ Verbindung mit dem zu J erusalem standen) und im Anschlusse 
an die Pl'ovinzialverfassung des römischen Reiches 2) eine äussere feste Ge
staltung in der Art an, dass demJ3ischofe der Stadt, von welcher allmälig 
andere Sitze errichtet waren, und z:War meist dem der römischen Provinzial
hauptstädte, als dem Bischof~ der Mutterstadt (Metropolis), Metropolita, Met1'o
politanu8, jene in der Hierarchie untergeordnet wurden; diese Metropoliten 

.. unterstanden sodann weiter den Bischöfen dei" Sitze, welche auf den Apostel 
Petrus ihre Gründung zurückfdhrten, die also Metropoliten der Metropolen 
waren, oder wie sie später ausschliesslich heissen, Patriarche~ 

Der Patria1'clwt stand von den ältesten Zeiten zu dem Bischofe von 
Alexandrie;'".Anliiichien und Rom. l!""'ür den Patriarchat des ersteren, der sich· 
über Aegypten, Libyen und Pentapolis erstreckte, ist auf das unzweideutig

\ste in dem sechsten Kanon des ersten ökumenischen Concils der Beweis 
[niedergelegt, welcher denselben als eine. "alte Sitte ii bekundet. 4) Indem 
label' das Concil gegen die unbefugt von dem Bischofe Meletius von Lycopo
ilis (in der Thebais) vorgenommene Ordination den Patriarchat des Bischofs 

1) Dieses hat zuerst ausführlich erörtert Bened. Bacchini, Diss. de ecclesiasticae hier
archiae originibus und nach ihm Phillips §. 68. 
, 2) Dass die Kirche auch diesel' Vorbilder ni(!ht nothwendig bedurfte, um ihre auf göttlicher 

Auordnung beruhende einheitliche, in dem Episkopate und Primate sich darstellende Verfassung 
nach den Bedürfnissen der Zeit äusserlich zu entfalten, bedarf keines Beweises; dass aber das An
schliessen an die jüdische und römische Verfassung eine weise' durch ihre gros se Zweckmässigkeit 
sich empfehlende J\faassregel war, indem es leicht war, auf diese 'Veise die bereits bestehende 
üussere Einheit als änssere rechtliche Basis der kirchlichen zu setzen, braucht hier, wo nicht 
die historische, Darstellung H~uptsache ist, nicht weiter ausgeführt zu werden. Ich verweise 
deshalb auf Möhler, bes. Phillips a. a. 0. §§. 67 u. 68, wo die Literatur und Quellen aufs 
Genaueste angegeben, sowie die in Betracht kommenden Gesichtspunkte umfassend erörtert 
werden. 

3) Der Sprengel eines Bischofs hiess in alter Zeit im Oriente 1tag{)ty.ia, der des Metro- . 
politen (Erzhischofs) 81ta9xla, des Patriarchen und Eparchen8wb,'1ou;;, Ausdrücke, welche 
für dfts Verstäudnissder Quellen festzuhalten sind" Der Anschluss an ,die politische Ver
fassung wal' aber kein nothweudiger; deshalb kOl)1men in alter Zeit nicht nur Ab'weichungen 
vor (s. diese bei Bennettis: Privile'gia S. Petri. Tom. IV.), wiewohl; w~as aus c. 2. C. IX. 
qu. ö. (Oone. Antiof;}t. a. 341. c. 9.) ersichtlich ist, der Bischof der polit. Metropole .regel
mässig auch ·(kirchliche.") Metropolit war, sondern es war unbedingt verboten, wegen neuer 
poIit. Eintheilung die kirchliche zu ändern: c. uno D. CI. (c .. 12. Conc. Ohalced. a. 451.) 
Vergl. Phillips II!. §. 68. (25 ft:). 

4) Can. 6. Conc. Nico,eni r. ~. 325: "Ta a9xala l{}'1 v.9a-re{-rm -rd 8V Alyvet'Z'ljJ y.w· !Jtßv1j 
v.al HwramfA.et, dJo-re .rov 'AAe;avJge[ar; /;et[r)y,oi7:0V ml'Ji-rCJv -rov'·rCJv 8X8/'Ji -r~v 8;ovolav, 8ete,J~ 
"ai -r(jJ 8V -r~ 'J>w[11j sm Ol!° etljJ '-rov-ro ovv'1{}iS M-rw o[1oiCJS 8, v.al y.a-ra 'A1'no xuav xal sv 'ral, 
(lUat.> 8i7:a9X[wS '1:(2 i7:980ßel:a omteo{}at -rat. hy.A.'1oia,s· y.a{}oAov 0" et908'1A.O\l iy.e"tro r5n elns 
XGl9 1r; Y1'wtt'1S -rov [1'1·r90i7:0A[-rOV p!1'Ol-rO .hz:l6y.o1tor;, -ro1' -r%v'rOV '1 [1eyaA.'1 ovvo8os W9'Oli p.~ 
8eLv elvw setloy.oetov." Cf. c. 6. D. LXV., c. 8. D. LXIV., die aber etwas ahweichen. 
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I lldl'ien ausspricht, b<}2ieichhet es geuau dessen Sprengel; welche 
von A exa "h . . d . [ t cl .. kl" l' d d 

1. 'll1n als Patriarchen zuste mi, WIr lllC 1 aus ruc lC 1, son ern . a-
Becrtte l. ", d Ib V' 
d I bestimmt dass Ihm und dem von AntlOclllen als eole1IBIn erse e 01'-ur(ll , " 

rang vor den anderen Bischöfen zugesprochen wIrd, als dem BIsc~ofe von 
Rom. Es stellt sich hieraus einmal als unzweifelhaft hin, dass mcht der 
Primat über die· ganze Kirche Gegenstand der Conciliarbestimmung war, 
über den hier ni.chts bestimmt wird. sondern nur ein besonderer Primat des 
römischen Bischofs als :Th1:aa:sstab für' die Rechte der anderen Primaten aufge
stellt wird. Dieser Primat des römischen Bischofs umfasste 'den ganzen ,Oc
cident, mit Ausschluss der zum- alexandrinischen gehörigen Länder. ,) 

Nachdem Constantinopel die zweite, ja allmälig die erste Hauptstadt des 
Reiches geworden war,' strebten dessen Bischöfe nicht nur dahin, sich von 
dem Metropolitanverbande des Bischofe von Heraclea loszumachen, sondern 
auch selbst die Patriarchenwürde sich anzueignen. Hierzu machte den er~ 
sten Schritt die Synode von Constantinopel (381), indem sie ihm den ersten 
Rang nach dem römischen Bis6hof zusprach; 2) das Concil von Chalcedon (451) 
ordnete seinem Patriarchate Kleinasien, Pontus und Thracien unter, fand aber 
nicht beim Papste, sondern nUl;'lnden Kaisergesetzen eine Unterstützung; 3) 

1) Es ist hier nicht der Ort, auf die unzähligen Controversen einzugehen. Die haupt
sächlichsten Irrthümer sind: a) es habe der hier dem Papste bdgelegte Primat nur die 
s. g. provineiae suburbicariae im Auge, über welche ihm die Metropolitengewalt zuge
sprochen wurde. Wie aber diese aufzufassen, was Alles unter jenen zu begreifen sei, 
darüber herrscht unter den Anhängern tiefes Dunkel. Die Literatur gibt Bened. XIV. De 
syn. dioee. L. II. cap. H., Phillips §. 69. Anm. 16.; dazu die eit. Schrift von Maassen. 
Entstanden ist diese Ansicht durch die Paraphrase des Rufinu8 (Aquil. Pl'esb.) Hist. eccl. X. 
6. (c. a. 400) und sodann weiter ausgesponnen. Es beruht die ganze Ansicht auf dem ganz 
unkritischen und unhistorischen Verfahren, welches den U m.stand, dass, weil der Papst nicht 
das Ordinationsrecht überall selbst ausüben' konnte, er dasselbe einzelnen untergebenen 
Metropoliten (im heutigen Sinne) gab, z. B. von Mailand, Ravenna und Aquileja, als eine 
ursprüngliche Gleichstellung dieser mit dem Papste nimmt. Dieses fällt dann znsammen 
mit der Ansicht b) dass hier nur vom Metropolitel1l'echte im hent. Sinne 'die Rede sei: 
Beveridge Pandectae Canon. T. H. p. 49. (Oxon. 1672. fol.). Vgl. PhiUips a. a. 0.; dieser 
Ansicht folgt auch Richter §. 16. Anm. 3., nicht minder Walter §. 155 (S. 290 f. 11. Aufl.) 
in gewisser Beziehung. Im Debrigen beziehe ich mich auf die angegebenen Schriftsteller. 
Der Name Patriarcha, 1Uf/rl} tal} X'l" welcher anfangs allen Bischöfen gegeben wurde, kpmmt 
für die in Rede stehenden Metropoliten (auch ";aI}Xo, ·r~. r5wl){~oe(j), genannt) zuerst vor 
bei Socrates Hist. eccl. V. 8. (bis z. J. 439) und wurde seit dem Conc. Chalced. 451 uus
sehliesslich dafür gebraucht: S. Suice1'i Thesaurus sub yoce 1ta'l:l},a9 x,;r;, 

2) c. 3. "Tov IJ8V'l:O' Kovo'TaVnVoffoA8(j)!5 sdoy.octolJ "XciV ·ra ctI}8o{J8ia 'l:ij, n[/ljr; [Ic.rd nlv 

'l:ij,PQfl'lS üriOy.0::7:0V, §.~ri;.r:..i.iL~c:~?-_v:r7~viav'pw[L'lv," in c. 3. D. XXII. Die Frage 
nach der Echtheit und Reception' durch· die -R,rclie '(Bera1'di Gratiani eanones gelmini ab 
apoer. discreti P. 1. p. 128 (edit. Venet. 1783), Thomass. 1. e. cap. 10. n. 3.) braucht für 
unsere Zwecke wegen des ulU';weifelhaften Resultates nicht weiter erörtert zu werden. 

3) (lau. 28. Die Angabe bei PhiUips §. 70. Anm. 10. und Richter §. 18. Anm. 3. ist 
unrichtig. - Deber die Nichtanerkennung Seitens Leo I. s. Thomass. 1. c. cap. 10. n. 14. 

sqq. - Die weltlichen Gesetze in c. 7. C. de summa. trinit. (I. 1.), c. 16. C. de sacros. eeeL 
(1. 2.), c; 43. C. de ep. et eIer. (I. 3.), c. 34. C. de episc. aud. (1. 4.), N 01'. 131. C. 2. 
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seit Gregm' d. G. aber setzten auch die Päpste kein Hinderniss mehr ent
gegen. 1~'·fuFolge eines Beschlusses des Concils von Chalcedon (451) 
wurde auch der Bischof von Jerus!1,lem nicht nur von dem }fetropolitanver
bande von Qaes,a,t!3l.l> gelöst, ~8onaern gleichfalls als Patriarch anerkannt. 2) 

Die RechtJ'L __ .~~L flatriarch~nc hestallden hauptsächlich in der Berufung 
und Leitung der Synode-n: ihrer SpnlngeI (DiÖces~n), der Ordination ihrer 
Aietropoliten, der Entscheidung. von Streitigkeiten und Anordnung des zur 
Einheit Nötbigen; jedoch waren im Einzelnen die Befugnisse verschieden. 

Zwar wurden nach dem Verluste des Orients für die Kirche nach der 
Errichtung des lateinischen Kaiserthums die Patriarchensitze wieder herge
stellt) 3) indessen dieses hatte seit dem Sc.hisma keine Bedeutung mehr. Die 
von dem Papste auf' jene Sitze ernannten Patriarchen sind nur 'ritularpa
triarcheI) die ohne Sprengel an den betreffenden Kirchen Roms residiren. 4 ) 

E~ensoweni~ h~t der einigen Bischöfen des Occidents beigelegte Titel Pa
tnarch (Patl'larcbae minores) nämlich beim Bischofe von .Aquiü;ja, von dem 
er a.uf Venedig übertragen ward,5) sowie dem von Lissabon,6) irgend eine 
BeZIehung auf die Jurisdiction) schafft also keine höhere Stufe der Hierarchie, 
sondern nur höheren Rang. 

Neben den Patriarchen bildeten bereits im vierten Jahrhunderte die 
Exarol~en, im Abendlande Pr%mates genannt, worunter man Metropoliten 
s?lcher Haupt~itze begriff, denen wieder andere Metropoliten unterstanden, 
eme fernere hIerarchische mit analogen Rechten ausgestattete Stufe. So die 
von Caesarea, Ephesus und Heraclea. im Occidente von Carthago mehrere 
spanische und fränkische u. s. W. 7) 'Weil indessen vorn Standp~nkte des 

1) S. Phillips a. a. O. Anm. 14 ff., wo die weiteren das Schisma vorbereitenden Anmaas
Bungen aufgezählt werden. - Durch den can. 9. Oonc. Ohalced. eit. (in c. 46. C. XI. qu. 1.) 
wurde sogar dem von Konstant. das Recht beigelegt, aus den übrigen Appellationen anzu, 
nehmen'. • 

2) Act. '7. Deber das nähere Verhältniss, besonders c. 7. Conc. Nie. (c. 7. D. LXV.) 
s. Phillips IH. S. 51. fg. 

3) Von InnoG. IH. in Conc. Lateran. IV. 1215 in c. 23. X. de privil. V. 33., das auch 
den Rang fixirt.' cf. c. 8. X. de M. et O. I. 33. 

4) Deber die Patriarchate vonOhaldäa u. a. 5. Phillips §. 71. 

5) Durch Nicolaus V. 1451. Den von Aquileia hob Bened. XIV. dureh constit. "Iniuncta 
nobis" a. 1751 alJf und bildete 'daraus die Bistj:Iümer Görz und Ddine. " 

6) Siehe hierüber und über ilen Patriarchat des Grosskwplans 'des. Königs von Spanien 
und einige andere Phillips a. a. O. 

7) Es' kann hier lediglich auf die gen,annten Werke, besonders auf PhillijJ8 §. 72, der 
die Literatur bei der sehr in's Eirizelne gehenden Darstellung angibt, verwiesen werden. 
Heutzutage führt für Deutschland den Titel allein der Erzbischof von SalzoU1·g (Primas 
Germaniae), nachdem der Primat des Mainzer Erzb. dur~h die Säktilarisation fortfiel, 
die napoleonische Debertl'agnng auf Regensbul'g als vom Papste nicht anerkannt nich
tig wal' und spurlos unterging. Ausserdem heisst der Erzbischof von Gran Primas Hun
gariae (Thomass. c. 37. n. 4), der von GnesenPrimas von Polen (~od.~.c3). Der Primat 
des Erzbischof .von Prag über Böhmen hängt zusammen mit seiner früheren Stellung ab 
Landstand. 



204 Oeffentliches Recht der Kirche. 

emeinen Kirchenrechts aus kein!l wirkliche Ju'risdictiol1 mit. diesem Titel 
~erknüpft ist, vielmehr derseJ:'be lediglich einen höheren Rang'gibt, so bleibt 
ein weiteres Eingehen darauf von der vorliegenden Ai'beit ausgeschlossen. 

D ritt e s H a 11 p t s t ü c k. 

DIe Erz bis c h ö f e. 

§.27. 

a. Historische Entwickelung der Metropolitanverfassung. 1) Jurisdictions
rechte der Erzbischpfe. 

Aus den im Vorhergehefiden angedeuteten Grüncten entwickelte sich 
bereits in den apostolischen Zeiten zwischen den einzelnen Bischöfen und 
den Exarchen oder Primaten die JHetropolitanverfassung, indem gemeiniglich 
der Bischof der Provinzialhauptstadt , sowie der eines Sitzes, von dem aus 
neue Bischofssitze gestiftet wurden, übe];' die auf die eine oder andere Weise 
von ihm abhängenden Bischöfe einen Vorrang und eine damit verbundene 
Jurisdiction erlangte, welche sich im Wesentlichen darin äusserte, f dass dem 

,Bischofe der Metropolis, dem M(j!1:?R2!i!ll;m1" später Archiepiscopus; das Recht 
i der Ordination der ihm untergeordneten Bischöfe (Suffraganei) , der Beru
fung von Provinzialsynoden, endlich der Annahme der Appellation von Ur
theilen der Suffragane und Aburtheilungdieser selbst in Gemeinschaft mit 

'den übrigen Suffraganen zustand; eine bereits auf dem 00nci1 zu Nicea als 
feststehend erscheinende Einrichtung. 2) Diese erhielt sich bis in's siebente 
Jahrhundert auch in den christlich germanischen Reichen. 3) Dann aber 
geht die Bedeutung des Metropolitanverbandes allmälig verloren, woran wohl 
z~m grossen TheileJ die~t?:lt!g?~~vV'(jrhitltl~~~\l~~llßsonders die Stelhmg der 
BIschöfe als Grosse des fränkischen Reiches, die 'l'heilung:en des fränkischen 

1) Thomassini 1. c. P. 1. Lib. 1. cap. 39 - 49. "~last, Dogmatisch-historische Abhand
lung über die recht. Stellung der Erzbischöfe in der kath. Kirche. Freiburg 1847. 8. Bickell, 
Geschichte des Kirchenrechtes. Bd. 1. Abth. 2. (Giess. 1849) S. 157 ff. Phillips, Kirchen
recht. Bd. II.§. n. (S. 7.8 _ .. 8.9.),. auch. in den. vorhergehenden §§. 68 _ 72. 

2) can. 4. Conc. Nicam~i a. 325, cau. 9. Conc. Ant?och. a. 341. Der ältere Name ist 
l;a9xor; I!'~. 8,zarxiw;; der Name arxI8,zü1v.o,zor;; wurde ursprünglich für die eigentlichen 
Patriarchen gebraucht. 

3) c. 1. Conc. Epaon. 517. (B1"1lJns Can. apost. et conc. cet. Berol. 1839. Tom. n. pag. 
1(7), e. 1. 2. Aurel. H. a. 533 (eod. p. 185), c. 1. Aurel. IH. a. 538 (eod. p. 191), c. 18. 
Aztrel. V. a. 549 (eod. p. 213), c. 1. LZLgd. H. a. 567 (eod. p. 222), c. 11. Paris. V. a. 615 
(eod. p. 258). Es ist in allen diesen Synoden der Name JJIetl'opolitanus gebraucht; die 
Suffragane heissen meistens episcopi c01nprovinciales. 
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.U'C'LVL,vu'J~as an die Könige gekommene Ernennungsl'echt der Bischöfe, so 
der -Umstand beitrug~n, dass alle Reichsangelegenheiten auch die kirch

lichen auf den grossen placitis verhandelt wurden. 1) Gegen die Mitte ~es 
achten Jahrhunderts lebte die alte Metropolitanverfassung unter dem Em
flusse'desh.iJ;nija.oiu8 wieder auf, 2) und ist auch als eine hierarchische 
Stufe zwischen den Bischöfen und demPapste in den pseudoisidol'ischen De
kretalen anerkannt. Jedoch verlor dieselbe allmäligihre Bedeutung. Hiervon 
tragen nicht, wie oft daigestenr worden, die Päpste, welche die Rechte 

... der Metropoliten an sich gerissen haben sollen, die Schuld, 3) sondern die 
Metropoliten selbst, indem sie durch Begünstigung der . ärgsten Missbräuche, 
besonders Beförderung der Simonie im Bunde mit den Kaisern, durch Nach
lässigkeit in Handhabung der Disciplin, Berufung von Provinzialsynoden, 
durch Verletzung der bischöflichen Rechte, durch Auflehnung gegen den 
Papst die Bischöfe nothwendig dahinführten, weil die "\Vohlfahrt der Kirche 
für die Ausübung eines jeden Rechts die Schranke und Leiterin sein muss, 
den Verband mit ihnen bei Seite zu setzen und bei dem Papste auch in 
Gegenständen der Metl'opolitangewalt ihr Heil zu suchen; auch mussten sich 
die Päpste, wollten sie nicht ihre Mission verkennen, unter solchen Verhält
nissen bewogen fühlen, die l!:!:EoJ"isch nicht e~xe,"_diyi!lJ) an die Metropoli
ten gekommenen im Primate aTSClem Ausflusse aller Jurisdiction unzweifel
haft liegenden Befugnisse selbst auszuüben, oft jenen direct zu .entziehen. f') 

,jDie Rechte dieser Art, welche jetzt dem päpstlichen Stuhle ausschliesslich 
! zustehen, sind die Absetzung, 5) Oonfirmation und OOIls(jgr<:ltüw der 'Bi
i schöfe. 6) Von diesen abgesehen st~il(ril'a~ch dem Rechte der Dekretalen 
jdenselben die alte J urisdictiol1 in yollem Umfange zu: das Richteramt in 
f zweiter Instanz,"';YAlifsichf tiber die Suffragane nebst dem Rechte dere,n 

1) Gut 'hervorgehoben von Richter §. 22. VgI, über .die Sache selbst Eichhorn: Deutsche 
Staats- und Rechtsgeschichte (5. Auf!. Gött. 1843) Bd. I. §. 98. S. 449 fg. 

2) Cap. Suesson. a. 744. c. 3. (Pel'tz. lVlonum. T. IE. p. 21), Synod. apud Vernis palat. 
a. 755. c. 2. (eod. p. 24.). . 

3) Das ist aus dem bei Thomass. 1. c, bes. cap. 46 ff. Entwickelten von selbst zur Ge
nitge ersichtlich. Ebensowcnig hat es Pseudoisidor bewirkt. V gI. Phillips a. a. O. beson

. ders S. 85 fgg. Aber es' kommt für das Reckt aus dem §. 22 und §. 28 Erörterten nicht 
. darauf im, ob dIe Päpste dies gethall oder nicht, weil ihr Recht es thun zu 'könnell , an 

sich nicht bestritten werden kann; jedenfalls aber, wern es auch gewaltthätig geschehen 
wäi'e, durch das. J ahrhullderte Bestehende hinlänglich anerkannt worden ist. Es ist über
haupt eine keiner vViilerlegung würdige Ansicht, durch Pseudoisidor habe der Papst seine 
.Macht erlangt, wie präcis anerkannt wird von Richter §, 24. 

4) Die nähere Begründung (leI' einzelnen hier ausgesprochenen Sätze sehe man bei den 
Genannten, besonders' hei Tho1nassin; ein weiteres Eingehen ist hier durch den Zweck ver-
boten. , 

5) c.2. X. de transI. episc. I. 7. 
6) Hierüber §. 33. Die Dekretalen aber legen auch dieses' Recht ihnen noch bei: c. 11. 

20. 32 X. de eIect. I. 6., c. 1. 2. X. de transl. ep. 1. 7., c. 10. X. de off. iud. ord. I. 31. 
7) c. 3. de appell. in VIto II. 15. 
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D
'" Zll visitiren, 1) Disc.i:,plin 'bei Vergehen der Suffragane~ 2) BesetzUl.lg lOzesen .. . " 

der Benefizien in Folge der DevolutIOn, 3) endlIch Ab!talt!lng der Provin-
zialsynoden. D~ese Bef~gnisse. sind nach .dem jetzt geltenden '~echte theils .. 
beschränkt, thClls an dle Erfullung bestImmter Voraussetzungen geknüpf.!,/ 
wie sich an den betreffenden Stellen zeigen wird. Diese Beschränkungsn 
sind indessen fast ausnahmslos gemacht durch Dekrete der allgemeinen Kir
chenversammlung zu Trient. 4) Somit ist gewiss auf eine nach Jedem Stand
punkte gültige Weise das historisch ausgebildete Recht anerkannt. Aus Allem 
geht hervor: erstens, dass die Institution der Metropolitane keine nach dem We
sen der Kirche nothwendige sein kann, denn es ist in dem Verfahren der ange
führten ökumenischen Ooncilien anerkannt, dass den Erzbischöfen keine be
stimmten Rechte unbedingt und dauernd zukommen, sondern ein jedes Recht, 
wenn es das Wohl der Kirche fordert, entzogen werden könne. Wären sie 
aber institutionis divinae und nicht humanae constitutionis, 5) so wäre dies 
nach einfachen kirchlichen Rechtssätzen unmöglich. 1!l2!3r:El)~!~.luJ:i~d,i9tiQ~"~, 
rechteh~ben .sie . ~ie. besessen;. der. Beweis, dass sie eine .hÖhere"."Stufe der 
wel1i~e'eiiinallmeii, 'isCl'ein iininöglich, auch ist nie eine derartige Behaup
tung ~ufgestelltwoi·den. '''Venn das Ooncil von Nicäa v. J. 325 sagt: wer 
ohne Willen seines Metropoliten geweiht sei, solle nicht als Bischof gelten, 
so kann dieser Ausspruch nur auf die Jurisdiction gehen, indem die Auf
nahme in den Episkopat von der Oonsecration abhängt, diese aber aus dem 
Ordo fliesst, und indem offenbar (worauf es hier allein ankommt) die Auf
nahme durch den Papst als den Höheren die des Niederen vollkommen ersetzt, 
was auch durch einen Kanon des tridentinisehen Ooncils als Dogma festgestellt 
ist. 6) Zweitens ergibt sich von selbst, dass dem Papste freisteht, nicht nur 
die im Tridentinum festgestellten Rechte zu modifiziren, 7) sondern überhaupt 
in Betreff der Metropolitangewalt die ihm gut scheinenden Bestimmungen 
zu treffen. 

Nach und nach kam die Handhabung der grossen im Dekretalenrechte 
den Erzbischöfen beigelegten Befugnisse besonders in Deutschland fast gänz
lich ausser U ebung, woran die hier nicht weiter zu erörternden Verhältnisse 
schuld waren; dabei ist es denn auch seit dem Tridentinum geblieben) zu-

1) c. 14. 22. X. de cens. IU. 39., c. 1. eod. in VIto IU. 20. 

2) c. 29. X. de praeb. IH. 5., c. 1. de off. iud. ord in VIto I. 16. 

3) c. 3. X. de supp!., negl. prae!. I. W. c. 15. X. de conc. praeb. rH. 8. 

4) Besonders in der Sess. VI. cap. 2., XXIII. cap. 6. 8. 18., XXIV. cap. 3. 5. 16. 20. 
de ref. 

5) cf. c. 2. X. de trans!. episc. I. 7. 

6) can. 8. Sess. XXUI. de sacramcnto ordinis: "Si quis dixerit, episoopos, qui aucto
ritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros episcopos, sed figment/lm 
humanum: anathema sit." 

7) Folgt von selbst aus §. 22. und direkt aus c. 21. Sess. XXV. de ref. Cono. Trid. 
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mal die ProviIl",i?,.}sYl1oden als die. ~edingu~g zur Ausübun.g ~er meistel~ 
R hte überhaupt sehr lässig und Selt fast emern Jahrhunderte m Dent~cl: 
la:~ gar nicht mehr abgehalten wo.rden sind. Mit Ausnah~e der pI:aktlsc;~ 
gebliebenen App~!l~tionvonllt:therlen der Suffra~ane aeshalb d:~ St~ 
lung der Erz~lschöfe . als eine hierarchische ZWIsc~enstufe ~ufgeho~t em 

des geltenden Rechtes zu sein und ist der~n ~ ür~e z~. eme~ hohere.li 
einem Ehl'envorzuge eingeschränkt. Eme" .z~ruckfuhrung auf dl.e 

vor den Dekretalen oder dem Tridentinum 1st von dem Apostoh
Stuhle ausdrücklich abgelehnt .w:orden: 1) 

w~::~ '<i ~"", ,-

Es lässt sich nunmehr die Stellung der Erzbischöfe in den folgenden 
Sätzen kennzeichnen: Ihr Amt L ist keine nothwendige ex iure divino be-

t I nde Qtufe der Hierarchie, sondern durch positives Kirchengesetz (Ge-
se 1e )J • h B' 
wohnheh) eingeführt; 2: hildet keine nothwendige lY~itte~stufe ZWISC ~n 1-
schof und Paiste; dessen Umgrenzung' .steht r.echthch m der unbedmgt.en 
Disposition des Papstes und der allgememen K1rchenversam~lung! ,3. gIbt 
denselben in Betreff der eigentlich bischöflichen Rechte kemerlCI Gewalt 
über ihre Suffragane, sondern nur einzelne bestiIl~mte Re~hte, deren Ge
meinsames wie aus dem Einzelnen sich ergeben wIrd, darm besteht, dass 
der Suft'ra~an bereits gehandelt oder sich versäumt oder ein. V.ergehen bc
g'angen habe; dessen Rec!1te derivireu als. erzbischö.flic~e le.dIghc~ ~x ?e:e-

atione Pontificis Romam; 4. besteht somIt wesenthch m emem JUllsdlct~o
!e1fen ~Vorrange vor den Bischöfen, einer Majoritas und der unmittelbaren 
Unterordnung unter den Apostolischen Stuhl. 

Sind aber die Erzbischöfe - unter Voraussetzung, dass die im Tridentinum gefor

derte Berufung der Provinzialsynode stattfinde und deren gesetzmässige Mi~wi:'kung ein
trete _ aueh ,jetzt noch befugt, dort, WO dies bisher nicht der Fall war, dIe Ihnen nach 
dem Obigen zufolge der Dekretalen und dem Conc. 'rrid. zustehenden Rechte auszuüben? 
oder muss man in Beziehung auf dieselben ·annehmen, es seien die Bischöfe durch Vel'
"'1 U' da"on eximirt? Ich g"laube dass der Ausübung jener Rechte, die Erfüllung der an-Ja lrUDo - v , , • ~ • 

gegebenen Bedingungen .vorausgesetzt, nichts. im Wege st:he a) weIl e~ne AbrogatIOn der 
Verpflichtung, Provinzialsynoden~ zu halten, mcht ~ul'ch eme Gewohnh61t sta~tfinden kann, 
"' d d'e'e geg"en den ner"l'Us disciplil1ae ecclesiastIcae gehend "corruptela potlUs quam con-In em 1 lS . '.. . . I. 

suetudo" wäre; b)" die Erklärunge:'l des Apostol. Stuhles mcht gegen dIe 1m .Trldent, b.e-
gründeten Rechte gehen, söndern nur gegen die Art, ,,:ie ma~ Se~tehs der weltlIchen. RegIe
rungen die :M:etl'opolitanverfassung wiederherstellen wollte. DIese Versuc~~ ergeb:n sI~h au~ 
den Franlifu1'te1' GJ:undzügen, die Antwort. des Papstes aus der E8p08~zwne deI sentrment! 
di Sna Santita (beide bei i/tünch a. a. 0.). Einen letzten Rest enthält §. 8 und §. 19 der 
V.- O. vom 30. Jan. 1830; es muss· nach der Natur der Sache' eine solche Phrase unpraktisch 
bleiben, weil schwerlich sich das Rad der "Geschichte um tausend und mehr Jahre zurück
drehen lässt. Es gilt deshalb in Deutschland übe"all in diesem Punkte das kanonische Recht, 
wie es sich in der vigens, 'praesens a Sede apost. approbata disciplina darstellt (z. B. Concord. 

austriac. art. IV. princ., bavaric. art. XII. princ.)." 
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. §.28. 

b. Ehrenrechte der Erzbischöfe." 
,; 

Jene Mai Ol'itas der Metropoliten äussert sich auch im BesItze VOn 

bestimmten Ehrenrechten, wohin die folgenden hauptsächlich zu rech
nen sind. 1. Das PalUum 1), bestehend in einer kreisfärmigen ungefähr 
drei Finger breiten Bin'de von weisseI' 1,Volle, mit sechs schwarzen hinein
gewebten Kreuzen,welche auf den SchuÜern getragen wird, nach'vorn und 
hinten einen ebenso breiten L4...usläufer hat mit zwei Kreuzen derselben Al,t. 2) 
Es schreibt sich her aus der ältesten Zeit und hat wahrscheinlich das Ut1ter
scheidende Zeichen der Metropoliten von den Bischöfen gebildet. 3) Seit 
dem sechsten Jahrhundert finden wir dasselbe an die apostolischen Vicarien 
gewöhnlich, an Erzbischöfe und Bischöfe aber nur bei aussel'ol'dentlichen 
Gelegenheiten, um sie auszuzeichnen, vom Papste verliehen; 4) seit dem achten 
Jahrhunderte kommt dessen Verleihung als ein Zeichen dm'Ertheilung der 
erzbischöflichen Würde vor, 5) in welcher Bedeutung dessen Gebrauch sich 
im Rechte erhalten hat. 

Der auf einen erzbischöflichen Sitz Berufene muss nach dem geltenden 
Rechte innerhalb dreier 'Monate nach erhaltener Consecration (beziehentlieh 
wenn er Bischof war Admission und Installation) inständ~'g in Person oder 
durch einen Bevollmächtigten beim Papste um dessen Ertheilllng bitten. 6) 

1) Barthel De pallio. Hin·bipol. 1753. Pertsch, De ongllle, nsn et auctoritate pallii 
archiepiscopalis. Helmst. 1744. (Papebrochius De forma palJii aJiorumque poutif. ornam. bei 
Pert8ch 1. c. pag. 294 sqq). "U eber das römische Pallium in der katholischen Kirche" in 
Lippert's Annalen Bd. I. S, 44 - 53, - Thomass. 1. c, P. I. L. H. cap. 53 - 57, Tit. X, de 
auctoritate et U8U pallii I. 9. Const. Bened. XIV, "Rß1·um ecclesiasticaru-m" a. 1748. 

2) Zum Behufe der Anfertigung von Pallien werden jährlich zwei weisse Lämmer 8m 
Tage der h. Agnes (21. Januar) in der Kirche S. Agnesi fuori le mura (an der via momen
tana, wo der Eingang zu den Katakomben v. S. A. ist; es wurde dort der Leichnam der 
h. Agnes gefunden) während des "Agnus Dei" benedicirt, den subdiaconi apostolici über
geben, dann in einem Nonnenkloster anfgezogen; die weiteren Förmlichkeiten, Einsegnung 
bei der Confessio S, Petri Apost. u. a. sehe man bei den Genannten. U eber die ältere Form 
s. bes. die Nachweisungen in den cit. Schriften und bei Devoti L c. Tom, I. pag. 190. fiot. 
3. 4., der auch die heutige Form u. s. w. genauer angibt. 

3) S, hierüber Devoti 1. c. pag. 189 sq. not. 1. und die eit. Werke. Man leitet es ge
wälmlich mit Baroniu8 ad a. 336. n. 65 her von dem Supm'humeralis des jüdischen Ho
henpriesters, hat indessen auch noch andere Meinungen sufgestellt. Sicher aber ist die be
hauptete kaisc1'lichc Verleihung unrichtig •. "VgI; Richter §. 118. Anm. 3. 

4) Die Zeugnisse stellen zusammen Pe?'tsch 1. c. pag. 134 sqq., Devoti L c. not. 5. V gL 
Richter a. a. 0, 

5) Epist. Bonifacii ad Cudbertull1 bei Würdtwein Bonifaeii epistolae ep. 73. Devoti l. c. 
Roskovdny De primatu Romani Pontificis §. 116 sqq. ~~fast a. a. 0. S, 81 fgg. - In der 
orientalischen Kirche tragen es nach den von Devoti not. 6 zusammengestellten Zeugnissen 
alle Bischöfe. 

6) Diese Praxis beruht auf cap. 1 (ex conc. Ravennat. a. 878. von Grat. dem P. Pe
lagius zugeschriehen), 2. (Gregorius. M. a. 511.) D. 0., welche auch die Folgen bei Vel"-
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Mit dem Empfang des Palliums wird die erzbischöfliche Würde erworben, 
welche durch jenen bedingt ist. RieE~llflf9Igt~"dl1SS vor Empfang das Pal
liu~s L der Berufene sich den Titel eines Erzbischofs nieht beilegen darf, 1) 
2. iuseiner (der Erz-)Diözese (im Gegensatze zum Erzbisthum), weil er diese 
nur als Erzbischof besitzt, kein spezifisch durch die bischöfliche Würde be
dingtes Recht' ausüben darf. Durch diese ist aber die Ausübung aller iura 
oriUni's bedingt; un.d wenn gleicher, falls er schon Bischof ist, diese auszu
üben die Befähigung hat, so hat er doch nicht die Berechtigung dazu, weil 
erst. das Pallium ihn als (Erz-)Bischof an diese Diözese bindet. 2) Es steht 
sOl1ntder Ausübung der JVJl'isdictz'onsrechte, in der Erzdiözese an sich nichts 
entgegen, weil zu dereJ;lHandhabullg schon die päpstliche Confirrnation be
zieh~ntlich Admission berechtigt; 3) nur hat das Recht speziell ihm die Be
fugmss zur Berufung der Synode entzogen. 4) Zufolge besonderer Befugniss 

säumniss angeben, die indessen nie zugefügt werden, weshalb ich sie übergehe. NicoI. 1. 
ad consulta Bul~aror. c. 73: (lIIa~si XV. p •. 426). Joann. V:IU. ad Rostagnum Al:elat. (eod. 
XVII. p. 81.). D,e Formel,lst: ",nstanter, .nsfantiu8, instantissim6." 

1) ~" 3. X, h. t .. "Nisi ~pecialis diIectio iIla .•. Sane, si postulatio Troiani episcopi ad ' 
Panorlllltanam eccle~!am fUlsset per nos etiam approbata, non tarnen deheret se a1'chiepi
scopum appell~re. prms '. quam. ~ nobiJl pallium accepisset, in quo 130ntificalis officii pleni
tudo cum archIep:scopahs nomllllS appellatione confertur" (Innoc. IU,) V gl. can. 1. D. O. 

2) c: 3. X. mt. cap. 28. X. de eleet. I. 6. §.' L ". . . Praetcrea quum non liceat ar chi
episcopo [etwas ungenau, da er noch nicht Erzbischof war; es ist einer der i~ Leben häu
~gen Vorfälle, nicht st1'ict zu redcn] sine pallio COllvocare concilium, conficere chrisma de
dicare bas~licas, ordinar.e clericos.' 'et episeopos consecrwre, multum profecto, praesumit: qui 
antequam lln13eteret pallmm, ord111are clericos festinet, quum id non tanquam simplex epi
scopus, sed tanquam archiepiscopus [weil er in der Diözese nur als Erzbischof erscheint] 
~acere videatur." (Innoc. IIL). Offenbar werden hier gerade die dem Bischofe ausschliess
hch zustehenden charakteristischen iura ordinis spezialisirt. 

3) c. 11. X. de elect. (I. 6.) c. 1. X. de transI. 813isc. CI. 7.) und Gloss. zu letzterer 
S:011e., IJers~lben Ansicht ist Bened. XIV. De syn. dioee. L. H. eap. V. n. 8. cap. VI. n. 4. 
'i gl. auch Rwhte?' a .. a. O. Anm. 7. A. M. ist Walter §. 154. bes. Al1ln. 8. (mit falscher Be
rufung auf den d:!ähch das Gegentheil aussprechenden Bened. XIV. 1. c.), indem er die cit. 
SteIlen dadurch 111 Einklang bringen will, dass er zwischen solennen und nicht solennen 
HalldlUll~en ,mlterscheidet, was durch das Gesetz nicht unterstützt wird und keinen inneren 
Grun~ fur SICh hat, zumal z. B. 'die Uebertragungen der minores keine solenne I!andlung 
zu. sel~ braucht, c. 28.cit. 'aber das ordinare clericos unbedingt verbieiet. Aller Z'weifel 
heht SIch, ~ber durch den §. 2. des .cap. 28. X. crt.: "Quod autem tabulam argenteam dici
tU,r ve~~'dlsse, d~mmodo ~cclesiam ~rmachanam reddat indemnem; aequanimiter poteris 
plUet~'_He, .~uum Id _ de elen et po.puh Consensu processerit voluntate." Denn das heisst doch 
deuthCh: D,e Ansübung dieser Jurisdictions.JIandlung ist ihm nicht zu imputiren weil sie 
auf .gesetzmässige 'iV eise zu Stande kam, er dazu also berechtigt war,' auch ehe er das 
p~lIlUl~ em~fallgen hatte. - Sollte' aber für die weiter gehenden Befugnisse auch früher 
8me dIvergll'ende deutsche Gewohnheit bestanden haben (auf eine solche berief sich nach 
d~.r Angabe. von Richter a, a. 0., nach Honthei:m Hist. ,dipl. Trevir. T. 1. p. 741. der er-
wah.lte ErzbIschof I!einrich von Triel" gegenüber Urban IV) so ist d' e Ib .. t . h 
lieh aufgegeben worden. ' . , 1 se e spa er SIC e1'-

4) e, 28, X. cit. Hierin liegt aber im Grunde keine Ausnahme weil dies Recht den 
Bischöfen überhaupt für ihre Person reservirt ist, und auf päpstliche: U ebertragung beruhet 

Seh ul te j Kirchenrecht. 
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darf er also in der ~iözese ""eine's ~uffraganen au~~~ vorher ~ie iura ordinis 
ausüben, 1) ,~:~"~Jlch m dem Erzblsthume, den DlO'zesen semer Suffragane 
keine erzbischöjlichen Rechte ausüben darf, weil deren U ebertragungen durch 
das PalliUlll stattfindet. Der U ebertragung" muss vorhergehen die Ableistung 
des Eides der 'l'reue gegen den Papst; sie findet statt nach bestimmten 
feierlichEm Formen. 2) Zum Tragen desselben ist der Erzbischof nur be
rechtigt innerhalb der Kirche bei Vertichtung der Pontifikalhandlungen an 
den vom Rechte bestimmten Tagen, 3) und innerhalb der Grenzen seiner 
Kirchenprovini. 4) 

Das Pallium haftet sowohl an dem Sitze, weshalb bei der Vereinigung 
von mehren Erzdiözesen 'in derselben Hand eine gleiche Anzahl von Pallien 
und bei Translation auf ein anderes Erzbisthum die U ebertragung eines neuen 
erforderlich ist, 5) als an . der Person, so dass es me ausgeliehen werden darf, 
und mit dem Besitzer ins Grab gelegt wird. 6) 

(folglich tritt auch hier der angegebene Grund ein). Das enthält deutlich c. 4. X. eod. tit. 
(de elect. 1. 6.). Bened. XIV. 1. c. Die Bischöfe, denen ausnahmsweise das pallinm verlie
hen wird, sind aber hietzu vorher berechtigt: Bened~ XIV. L c. cap. VI. n. 4. - mit Recht 
da ihre Würde nicht davon abhängt. ' 

1) Innocent. IV. in Gloss. ad cap. 28. X. cit. 
2) c. 1. 4. D. cit., c. 4. X. de elect. (I. 6.). Pontif. Rom. cit., Const. Bened. XIV. cit. 

Die Ablegl1ng geschieht durch den Prokurator. Die U ebertraguug geschieht, wenn der Be: 
treffende in Rom ist, ihm persönlicb von Seiten des ersten KardinaI-Diakons, sonst durch 
einen dazu vom Papste beauftragten Erzbischof. 

S) c. 6. 8. D. C., c. 4. 6. 7. X. h. t. Gloss. ad c. 6. X. cit. Pontif. l{om. Tit. "De pallio." 
Die Tage sind: 'Veilmachten, Festa S. Stephani, Ioannis, Circumcisionis (Neujahr), Epiphaniae 
(b. drei Könige), Palmarum, Charfreitag, Charsamstag, Ostern, feria H. et IH. post Pascha, 
Dominica in Albis, Ascensio Domini, Dommica Pentecostes, Corpoi'is Christi, S. lomm. 
Baptistae, Omnium apostolorum, festa B. Mariae virginis: Purmcationis - Annunciationis -
Assumptionis - Nativitatis, omnium Sanctorum, bei Einweihung der Kirchen, den Haupt
festen der Metropolitankirche, bei Ordinationen, Consecrationen von Bischöfen und Jungfrauen, 
der Jahresgedä<;1ltnissfeier seiner Consecration und der Kirchweihe. - Nur der Papst ist 
in dessen Gebrauche weder an Zeit noch Ort noch Tag gebunden: c. 4. X. h t. 

4) c. 1. 4. - 7. X. h. t. Die von Van-Espen 1. E. U. P. I. Tit. XIX. c. 5, n. 15. lild 
aus diesem Yon HelfeJot (Von den Rechten und Pflichten der Bischöfe. Prag 1832. S. 32) auf 
Grund von cap. 5. de ref. Sess. VI. Cone. Trid. gemachte Behauptung, er bedürfe in der 
Diözese eines Suffraganen dazu dessen Erlanblliss, entbehrt aller Begründung 1) weil das 
Tridentinum stillschweigend voraussetzt, dass zur Handlung kein Recht yorliege; 2) immer 
vorausgesetzt wird, dass der Erzbischof die gesetz1icheü Vorsclll'iften befolge; 3) unter dieser 
Voraussetzung ihm aber oft selbst die Pflicht obliegt es zu tragen (z. B. bei der Consecr~tion 
eines Suffraganen), und 4) gewiss das Tridentinum, während es ihm in der einen Bestimmung 
solche Rechte gibt, dieselben stillschweigend nicht in einer anderen entzogen hat. - Die 
Archiepiscopi titu1ares erhalten, weil sie keine Diözese haben, gewöhnlich kein Pallium: 
Bened. XIV. 1. c. L. XIII. cap. XV. 11. 17., welcher die von ihm und anderen Päpsten 
gemachten Ausnahmen angibt. 

5) c. 4. X. Clc postul. prael. I. 5. mit der Glossa. 
6) c. 2'= X. h. t. 
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. Zur besonderen Aus!lieichnung haben die Päpste einzelnen Bischöfen für 
ihre Person ode;-STi~e - das . Pallium verliehen) womit siS;h aber keinerlei 
Jurisdiktion verbindet. 1 ) 

Bei der U eberreichung wird eine bestimmte Gebühr entrichtet als ein 
8e7V!)itium. honoris, dis s. g. Pallienta:xoe, ,welche ähnlich den Taxen für. die 
Bl~-c1iofscon1ii;mati.(}ll·verwendet wIrd;' ihre Grösse hat zu Zeiten sehr gewech
selt 2) iin;:[sülI nach den letzten Bestimmungen füniP.rol!;(3p:te des Einkommens 
von einem Jahre betragen 3), für dessen Berechnung die in der Römischen 

.. Kammertaxe angenommene Schätzung dient, ist jedoch jetzt eine sehr 
unbedeutende. 

n. Das Recht, bei feierlichen Prozessionen sich ein gerades Kreuz 
vortragen· zu lassen (ius erectae Cmcis praeferendae), 4) welches bisweilen 
zur Auszeichnung auch Bischäfenvediehen wurde. 5) Es darf nur in der 
Provinz, an jedem Orte, 6) ausseI' In Gegenwart des Papstes oder eines 
Legatus a latcre ausgeübt werden; die Patriarchen dürfen sich ausserhall;l 
Rom ·desselbenÜberall bedienen. 7) 

1) Solche sind: an den Bischof<YJ!Jl..-4rles (513. durch P. Symmachus; die angebliche 
Verleihung desselben an 'l'heodor, Bischof ':;on Lorch (501) beruhet auf einer falschen 
Urkunde. V gI. darüher des Weiteren E. L. Dümmler Pilgrim von Passau und das Erz
bisthum Lorch, Leipz.1855. S. 19. u. 158.), Autun (Augustodunens.) durch Gregor M. Metz, 
(bisweilen auch mit dem Titel Arehiep. jedoch ohne' Präjudiz für den Metrop01iten: Thorna.s8. 
P. I. L. 1. c. 6. n. 16; L. H. e. 56. u. ö.), lJIinden (Bencd. XIV. 1. c. L. II, c. VI. n. 1.), 
Halberstadt (von Alex. IL), Ermland (Bened. XIV.) u. a., die Bened. XIV. L. XIII. cap. XV. 
aufzählt. Das neueste Beispiel ist die Verleihung an den Bischof von Valence und von 
lJiar8eille, worüber die Dokumente abgedruckt sind bei Ginzel Archiv f. Kirchengesch. und 
Kirchenr." H. II. (Regensh. 1851) S. 17 ff. In Oesterreich hat es dem Bisehofe von FÜl1f
kirehen Benedikt XIV, aufs Neue am 1. Sept. 1754 verHehen (siehe dens. 1. c. n. 20), in 
Preussen dem von Errnland. - Der Kardinalbischof von Ostia • ..bedient sich desselben gleich
falls bei der Consecration des 3. Pii H. (Comment. ad Constit. 
apost. '1'0111. V.) 

2) A.uf dieselbe scheint schon. zu deuten c. 3. D. cit.: "novit sanctitas tua, quia prius 
pallium nisi dato eo-mmodo non dabatur." Ihre Aufhebung dekretirte COlj.c. Basil. Sess. :X:XI. 
Dageg!3n eifern auch die li..'mser Beschlüsse (§. ;XI. bei 31iinch Konkordate I. ,'3., 416 fg.); 
die bekannten Frankfurter Grundzüge (lJlünch H. S. 365) §. 95. versuchten dieselbe gänzlich 
zu verbieten. ' 

3) Bnlle lhbani VIII. a. 1642. (Bunar. T. V. pag. 364 sq. Edit. Luxemb.). 

4) Dessen Geschichte bei 1'homas8. 1. c. P. I. L. 1I. cap. 58 sq. Benoed. XIV. 1. c. L H. 
cap. VI. n. 2. sqq. . . 

5) Beispiele bei Bened. XIV. 1. c. In' ~.f!.i.g~ steht es dem Bischofe von Fünfkir
ehen zu; sodanll .hat es der Kaiser als Köll.ig,yon Ungarn (verliehen von Silvester H. an 
den' h. Stephan, bestätigt von Glemen8 XIII. 1758), der es sich durch einen Bischof zu 
Pferde vortragen lassen darf. 

6) c. 1. X. ut lite pend. H. 16. Olement. 2. de privil. V. 7. 

7) c. 23. X. de privi!. V. 33. 

14* 



212 
Oeffentliches Recht der Kirche. 

HI. . In .. den meisten Staaten stehen den Erzbischöfen v~r den Bischöfen 
besonder~ politische Rechte und Auszeichnungen zu. 1 ) 

Viertes Hauptstück. 

Die Bis c h ö f e. 2) 

§.29. 

1. Deren Stellung in der Kirche und 1m Rechte im Allgemeinen. 

Was von den Bischöfen gilt, bezieht sich J wie hier ein für allemal 
bemerkt werden muss, gleichmässig auf diejenigen höheren Glieder der 
Hierarchie, welche den Ordo episcopalis besitzen (Erzbischöfe J Primaten u. 
s. w.), indem die ihnen zustehenden besQJL4.~.~frt Rechte nur .eine positive 
Quelle haben, ihre bischöflichen aber nur aus dem Episkopate fliessen. 

"Es bilden die Bischöfe als die einzigen rechtmässigen Nachfolger der 
Apostel, von denen sie in ununterbrochener Reihenfolge durch die gesetzmässige 
in der Ertheilung des Ordo episcopalis liegende geistige Zeugung abstammen, 
die nothwendigen auf göttlicher Einsetzung beruhenden Glieder der Hierarchie, 
welche in Verbindung mit dem Papste und in Unterordnung unter denselben 
zur Leitung der Kirche nach ihrer dreifachen (§. 1.) Aufgabe berufen sind. 3 ) 

1) In Oest61'reich hängt ihre Stellung mit der ständischen zusammen; einzelne sind Für
sten: Salzbul'g, Pr ag , Wien, Olmütz, Görz, Gran als Primas von Ungarn. In Preussen ist 
ihr Rang denen der Bischöfe gleich. In Bayern führen sie den Titel "Excellenz", sind zu
folge V. U. v. 26. Mai 1818. Tit. VI. §. 2. n. 3. u. Ges. v. 9. März 1828 Art. 1. n. 1. erb
liche Mitglieder der Kammer der Heichsräthe, während ans der Zahl der Bischöfe vom Kö
nige nur einer dazu ernannt wird. Der Erzbischof von Freiburg hat ebenso den Titel "Ex
ceIlen,,", ist Mitglied der ersten Kammer und rangirt im Staate nach den Staatsministern. 
(Longner a. a. O. S. 67 fg.). 

2) Ba1'bosa, De officio et potestate episcopi. Lugd. 1698. - Lincken, De jure episco
pali. Altdorf 1699. Helfert, Von den Hechten und Pfl4chten der Bischöfe und deren Gehül
fen und Stellvertretern. Pmg 1832. Das Geschichtliche besonders bei Thomas8. 1. c. P. I. 
L. 1. cap. 50 - 60. Das beste Werk ist Benedicti XIV. Pont. Max. De synodo dioecesana 
Lil:>ri.XIII. [Die neu este schöne Ausgabe higr. 8:Prati 1844 in der Gesammtausgabe sei
ner Wm'ke; eine gutc Handausg. 1/!logunt. (Mechlin.) 1842 in 4. Voll. 12.], welches, indem 
es dic genaueste· Anleitung zur Abhaltuilg ei11er UÜ\zesansynode gibt, den Umfang und Kreis 
der gesammten bischöflichen Hechte beschreibt i sein Gewicht ist um so blldeutender, als es 
von ihm als Papst von Nenem dnrchgesehen wurde, somit gewiss (wenn gleich er mehrmals 
in demselben erklärt, nur als Schriftsteller nicht als Papst seine Meinung auszusprechen) 
die Ansicht des römischen Stuhles und bei der gell auen praktischen Kenl1tuiss Benedicts von 
der Praxis der römischen Behörden die letztere nachweist. Ausserdem zeichnet es sich durch 
eine grosse Belescnheit in der g'anzen theologischen und kanonistischeil Literatur aus. 

3) Y gl. §. 12. Die weitere besonders historische Durchführung und Begründung dieses 
Satzes und der folgenden dogmatischen Festsetzungen, welche somit für den Kanonisten die 
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Stellung und Macht nimmt ein Jeder Theil, der die bischöfliche 
erhalten hat, mag sein Rang in der ~usseren. Herrschaft und ~eg~eru~g 

höherer oder niedrigerer sein; 1) alle bIlden mIt dem Papste dIe Emhert, 
welcher sich die Kirche darstellt, deren Gesammtrepräsentation. ,!\[ 0 es 

die der ganzen Kirche ankommt, auf die Ausübung der 
Bischöfe Theil haben, bilden sie alle nur eine Stufe, 

otH3rS1Ge der Hierarchie. 2) Diese Gleichheit kann ihren Aus
praktische Bethätigung aber nur finden. auf der allgemeinen 

Für die Handhabung der dem EpIskopate anvertrauten 
der' äusseren Ordnung wegen dem Einzelnen ein bestimmtes 

seiner ausschliesslichen Leitung überwiesen werden. Solches ist 
bereits durch die Apostel selbst und seitdem stets so geschehen, 

bestimmte (abgegrenzte) örtliche Gebiete zugetheilt sind, 
ndenen sie die Regierung der Kirche, so weit sie nach dem Rechte 

zusteht J vornehmen. Somit tritt in der Hierarchie, insoweit 
Leitung der Kirche berechtigten Personen als einzelne Berechtigte 

der eine Diözese besitzende Bischof, der also ordentlicher Richter 
Gebietes ist, Ord%nar?:us (scil. iudex) als ein selbstständiges 

'\'.'''40 .• ,'; auf, indem nur er aus eigenem'Rechte Rechtshandlungen vornehmen 
blos an der Gesammthierarchie Theil nehmende Bischof hat kein 

selbstständiges Recht zur· Ausübung äusserer Handlungen, findet deshalb in 
Systeme des Rechtes seine nothwend~qe Stellung nur bei der Darstellung 

Conzilien, in der Entwickelung der äusseren Leitung der Kirche, in der 
Entfaltung des gewöhnlichen ordentlichen Rechtslebens nur als Gehülfe des 

o<1er. der Bischöfe. Der Bischof kann in der hierarchischen Ordnung 
<'I'rl'f.iifi?\(lflr luinmittelbar unter dem Papste stehen, sei es als Inhaber einer der 

geschaffenen hierarchischen Zwischenstufen (§. 26-28), oder 
:n!1'l1r' ....... h, dass er von der Unterordnung unter eine solche befreit 

Papste direkt untergeben ist - EpisGopi exe1l1:ti (scil. a iuris
Metropolitanorum), Exemten, - oder in~ael;hlerarchischen Rang-

RechtslJrinzipien und Rechtssätze enthalten, aus denen er zu construiren hat, ist Aufgabe 
der Kirchengeschichte und Dogmatik, mnss folglich hier vorausgesetzt werden.. . Ihr sind 
gewidmet ln Phillips Kirchenrecht §§. 18 - 25. Walter §. 9. - Die Nachfolg'e' in dem Apo· 
stelarute die Einsetzung durch den h. Geist zur Leitung der Kirche - ihre' Erhahenheit 
vor den. Priestern - ihrcn ganz vorzüglichen Antheil an der Hierarchie - die ansschliess-

"'licheBefäliigurig und Berechtigung derselben znr Vornahme aller derjenigen Akte, welche 
die Fülle, Vollgewalt des Priesterthums erfordern: Ertheilung der h. Firmung, der h. Wei
hen, und zur Vornahme besonderer Akte der Jurisdiktion - hat das Concil von Trient. 
über allen Zweifel hinaus dogmatisch fixirt: Sess. VI. cap, 1. de ref., VII. can. 3. de C011-

nrll1at., XXIII. cap. 1. de instit. sacerd., cap. 4. de eccles. hierar. et ordin., ean. 6. 7. de 
sacr ~ ordinis~ 

1) c. 1. D. XXI. Der gemeinschaftliche Name ist: Episcopus (Etymologie in c. 1. D. 
cit., 0. 24. D. XCIII., c. 11. C. VIII. qu. 1.), Pontifices, Pusto1'es, Antistites u. a. 

2) Oonc. Trid. Sess. XXIII. can. 6. de sacr. ord: 
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, 
und Regierungsordnung noch einen Oberen ausseI' dem Papste über sich haben, 
und so mittelbm" unter dem Papste stehen - EpiscOEi _ Sujfraganei d. h. in 
diesem Sinne: die Bischöfe der Provinz eines Metropoliten. Folge dieses Unter
schiedes ist aber a) nur ein höherer Rang, maion'tas, indem die Reihenfolge 
ist: Er~E_ischof - Bischof mit erzbischöflichem Titel und Würde ohne eine 
Provinz - JjJxemte - einfache Ordinarien; J2)kein Unterschied in Rücksicht 
des Umfanges der Jurisdiktion; ein solcher e;fordert eine spezielle Begrün
d~ng; _ c) auch wird hierdurch nicht eine Verschiedenheit der Stellung des 
BIschofs zu seiner Diözese bewirkt, noch auch zum Papste (abgesehen von 
dem Metropolitanverbande). 

Göttlicher Einsetzung, iuris divim', ist nur· der Episkopat, nicht die 
äussere Eintheilung der Kirche in Diözesen und die Vei;theilung dieser an 
Bischöfe. Dass der Einzelne eine bestimmte Diözese erhält, ist eine mensch
liche, aber apostolische und für das Recht nothwendige Einrichtung, während 
die Form freilich von der Kirche auch anders bestimmt werden kann. 
Betrachtet man den mit einer Diözese betrauten Bischof als bekleidet mit 
der Vollgewalt des Priesterthums, als nothwendiges Glied der Hierarchie und 
ordentlichen .selbstständigen Leiter eines bestimmten Gebietes, so lässt sich 
seine Stellung zur Kirche überhaupt und zum Papste insbesondere auf eine 
Weise bestimmen, welche nach den Fundamentalsätzen des Rechtes sich als 
nothwendig ergibt. 

1. In Folge der Weihe zum Bischofe ist der Bischof. weil die Hierarchie 
göttlicher Einsetzung ist, bei ihr die Regierung der Kirc1;e zufolge göttlichen 
R~chtes . beruhet, ihrer aber alle Bischöfe theilhaftig sind, ein Glied der 
HIerarchIe geworden und nimmt deshalb vo.n selbst kraft göttlichen Rechtes 
an der Gesammtleitung' der Kirche Theil. Somit herlJ.het . sein Sitz - und 
Stim~recht a.uf de!l1. Conzile nicht auf päpstliche~ U ebertragung, sondern 
steht Ihm ex I~rGdIV1l10 zu eigenem Rechte zu, kaIlJl ihm nicht anders entzogen 
noch. abgeschmtten werden, als wenn die Ausübung wegen eines Vergehens 
vom Rechte entzogen wird. 

. 2. Die Befähigung zur Vornahme aller Akte, ·welche nach Lehre der 
~Irche Ausflüsse der priesterlichen Weihe und des ordo episcopalis sind ist 
eme Fol?,e des ihm (natürlich die Gültigkeit der Ertheilung, alSQ das Vor
hand~nsell1 der nac~ dem D~gl11a wesentlichen Erfordernisse stets vorausgesetzt) 
ertheI:ten Ordo, ~Olgt ~us (lIesem von selbst, ist nicht bedingt durch päpstliche 
~rthellung, ConnrmatlOll u, s. w. Folglich sind alle actus ordinis, wenn sie 
rIte. gespend.et we~'den und die nothwendigen sonstigen inneren Erfordernisse 
vorlIegen) e111GS ~Ischofes, als: Ertheilung der Firmung - der Priesterweihe 
- . der ~onsecratlOll, gültig) wo immer sie vorgenommen werden, wenn 
gleIch dIe Vornahme das positive Recht verletzt, somit der Akt ein uner
laubter wird. 

. 3. II~ d~r Theilnahme an der Gesammtregierung der Kirche, an der 
Hlerarcllle h:.ß'';,~~och kei?eswegs ,die Berechtigung zur Regierung eines 
bestimmten KreISes des KIrchengebIetes [denn daraus, dass allen Bischöfen 
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i!iega,:(lze Kirche zu leiten zusteht, folgt we~l' a !;ass ~em ;.inze;nen über
hiupt eine Leitung zusteht, noch b) dass em Je er JO edr. EI~ze :~~ ell1~n 
bestimmten Bezirk ihrer Thätigkeif"'Uo·erkommen habe; .16 mt .eI :1l1g m 

b· t' t Gebiete ist eine positive, menschliche, apostolische EmrIchtung 
es Imme . . . . ; h' h l' h 

OO(:t.elJIUZ,'S17IAn positivi), steht nach dem Rechte, WIe es Sl~11 g~sc IC t.IC 
dem Papste ausschliesslich (wodurch ModIfikatIOnen nIcht 

. zu' .die Berufung zur Leitung eine'!; einzelnen Gebietes 
aJ;~~blldl![iJ~J<es' 18 u. S. w. - ist also ein ~llt der Jurisdiktion; die 

.all der Gesammtregierung theilnehmenden Bischofes in einen 
en "Wirkungskreis erfolgt auf die Art, welche das positive 
hat kann von dem Papste als dem kraft göttlicher Einsetzung 

äusseren Leitung der Kirche) Ausübung der Jurisdiktion berufenen 
22.) direkt und unmittelbar geschehen i) und erhält nach 

ih1'e rechtliche Kraft erst durch den Willen des Papstes 
Hieraus folgt mit logischer N othwendigkeit: 

einzelne Bischof gelangt in den Besitz des Rechtes zur Ausübung 
als Bischof innewohne~a:en Fähigkeiten innerhalb eines bestimmten 
durch die U ebertragung desselben Seitens des Papstes kraft der 

ste allein zustehendenplenitudo potestatis. Die Bischöfe sind somit 
in. ...·cir~··7;,s~Jer~8ie die zur Let:tung der Kirche an bestimmten Orten 
berufenen Glieder b{lden J "vocati, positi in partem sollicitud~'nis Romani 
Pontificis . (( z) . 

5. Wer auf legitime Weise Bischof einer bestimmten Diözese wurde, hat 
das Recht erlangt, alle ihm kraft des bischöflichen Amtes zustehenden Fähig
keiten und Rechte auszuüben; die einzelnen Rechte übt er aus zufolge 
seines bischöflichen ..... 1,\mtes (ex iure divIDo). 

6,·'"Tfeber·dem Bi~~hofe steht die Macht der Kirche und die des Papstes, 
welche die gibt, . aUe und jede durch das Wohl der Kirche ge
botenen Anordnungen zu treffen, folglich auch die Rechte des Bischofs zu 

1. Die :lYIacht des 13inzelnen Bischofs ist ein Ausfluss der Theilnahme an 
der Einheit des Episkopates (Oyprianus de tlnit. ecdes: "Episcopatus unus 
est, cmus a singulis in solidum pars tenetur"); durch diese Angehörigkeit an 
die Einheit ist dieselbe nothwendig bedingt, ohne sie existirt sie nicht. 3) 

, 
1) Cone. 'rrid. Sess. XXIII. can. 8. de sacr. ordinis: "Si guis dixel'it, episc6pos, qui auc

toritate Romani Pontifieis assumuntur, non esse legitimos et veros episcopos, sed figmentum 
-}mmanum: anathema sit" 

2) Innoc. IH. in c. 4. X. de elect. 1. 6. "Sane solus Romanus Pontifex in missal'Um so-
16mnii8 pallio semper utitur et ubique, quoniam assumptus est in plenitudinem ecclesiasti-' 
eae potestatis, qutte per pallium significatur; alii autem eo nec semper, nec ubique, sed in 
ecclesia 8ua, in qua iurisdictionem ecclesiasticam acceperunt, certis debcnt uti die bus, quo-

vocati 8unt in partem sollicitudinis, non ·in plenituwinem pote8tatis.« Dieselbe An
scl1auung in c: 6. X. de praesumpt. II. 23. (Greg. 1.). 

3) V gl. oben §. 22. - In diesen mit absoluter Nothwendigkeit aus den Dogmen, dem 
Grundwesen der kirchlichen Verfassung fliessenden Sätzen, dürfte die Frage: ob die Gewalt 
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Aus den obersten Sätzen des kirchlichen Rechtes wird es fernerhin nicht 
chwer sein, die Stellung des Bischofs als des Leiters seiner Diözese dieser 
~egenüber zu entwickeln, weil sie nur eine logische Folgerung aus der 
bisher dargestellten Macht der Hierarchie ist. Es ist demnach der Bischof 

8. der. nach göttlicher und menschlicher Ordnung gesetzte Regierer 
seiner Diözese; innerhalb deren hat er alle und jede aus dem bischöflichen 
Amte fliessenden Rechte auszuüben, alle diejenigen Gesetze zu erlassen, welche 
er für das Wohl derselben nöthig erachtet, - soweit in beiderlei Beziehung 
nicht durch eine päpstliche Anordnung oder einen gemeinen Rechtssatz eine 
Beschränkung gemacht ist. 

9. Dem Bischofe sind alle und jede Gläubigen der Diözese ohne Unter
schied der Person und Stellung in kirohliohen Dingen zum Gehorsame ver
pflichtet; es sei denn durch das Recht eine bestimmte Ausnahme im einzelnen 
Falle gemacht worden, und vorbehaltlich des Allen zustehenden Rechtes, in 
den gesetzlich bestimmten Fällen auf die ge~etzillässige Weise an das Ober-

der Bischöfe illld in wiefern eine göttliche sei? ihre juristische Lösung erhalten haben. Die 
vielen· Verhandlungen über dieselbe auf dem ConcH von Trient referirell Natalis Alexander 
Hist. eccles. saee. XV. et saec. XVI. diss. 13. art. 14. (T. IX. ed. Venet. a. 1776), Pallavi
cino Hist. COlle. Trid. L. XVIII. eap. 14 sq. XXI. cap. 11. Hierüber handelt anch Be
ned. XIV. I. c. stets bei den einzelnen Materien, wo er dieselben Grundsätze im vVesentli
chen festhält. S. auch Phillips §. 24. und die cH. Schriftsteller über den Primat. Schwer
lich dürfte mit der von Walter §. 138. Anm. 3. niedergelegten Ansicht viel gewonnen sein.
Da ich nur die Absicht habe, das REOHT darzustellen, welches da8 in der Kirche geltende 
ist, kann ich mich nur an die Rechtsquellen halten; dass diese aber die canones sind, wird 
gewiss ein Jeder eingestehen. Diese aber setzen das Gesagte ausser Zweifel, besonders die 
Erklärung in der dogmatischen Bulle "A·uctocrem fidei" von Pius VI. a. '1794. n. VI.: "Doc
trilla synodi, qua profitetur: "Persuasum sibi esse, episcopum accepisse a Christo omnia ium 
necessa.ria pro bono regimine suae dioecesis", - perinde ac si ad bOllum regimen cuiusque dioe
cesis neeessariae non sint superiores ordinationes spectantes siye ad fidem et mores, sive 
ad generalem disciplinam, quarum ius est penes summos Pontifices et concilia generalia pro 
universa ecclesia: ßchismatica, ad minus erronea. VII. Item in eo, quod horta.tur episcopum 
"ad prosequendalll naviter perfectiorem ecclesiasticae disciplinae eonstitutionem, idque, con
tra omnes contrarias consuetudines, exelllptiones, reservationes quae adversantur bono 01'

dini dioecesis, lllaiOl'i gloriae Dei et maiOl'i aedificationi fidelium", - per id ,quod suppo
nit episcopo fas esse proprio suo iudicio et arbitratu statuere et decernere contra consuetn
dines, exemptiones, reservationes , sive quae in nlliYersa ecclesia;:' sive etiam in unaquaque 
provincia locum habent, sine venia et interventu superioris hierarchicae potestatis, a qua 
inductae sunt aut proba.tae, et Villl legis obtinent: Fnducens in schisma et subversionem hie-
1'archici 7'egiminis, er·ronea. VIII. Itelll quod et sibi. persnasum esse ait, "Ium episcopi a 
Iesu Christo accepta pro gubcrnanda ecclesia uec aIterari, 11ec impediri posse, et ubi cofi
tigerit horum iurium exercitinm quavis de causa fuisse interrnptum, posse semper episcopum 
ac debere in originaria Bua iura regredi, quotiescumque id exigit maius bonum suae eccle
siae", - in eo, quod ill11uit iuriulll episcopalium exercitium nulla superiori potestate prae
pediri aut exerceri posse, quandocunque episcopus proprio i.udicio censuerit minus id expe
dire maiori bono suae ecclesiae; Inducens in schi8ma ct subversionern hierarchici regirninis, 
erronea." 
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.
T:nt der Kirche (beziehentlich den Erzbischof) Berufung einlegen zu könGnebn. 1) 
u&U1' . .'. cl Uhrsam gegen dessen e ote 
Die Trennung vond~m BIschofe, sowlß .er nge 0 

enthält das Verbrechen des Schisma. 2) . ~7 •• .' b d 
10. Kein dieJ?estiD1ll1uugenseme:: V organger ge un en, 

upW''';:;UJVll eine grössere Wirksamkeit aus emeill besonderen Rechts-

Bischof' kann für eine and(3re Diözese Gesetze. er
bischöfliche Amtsrechte ausüben, ausseI' zufolge emes 

oder päpEltlkhe:e Ermäeht~gung. 3) . .. . 
einzelne Civilgesetzgebungen thells über das V erhaltmss d~r 

:zum Papste und zu den Erzbischöfen theils über deren Stellung .m 
rulere Grundsätze aufzustellen versucht; indessen leuchtet em, 

...... :: .. :~~i'I:,4liese .. k'8am{ln:pn,KLI8\5 .. Ht;llJ Werth haben, weil die Rechte der Bischöfe nach 
als von Gott selbst in ihren Grundlagen gezeichnet 

dieser Glaube aber von der Angehörigkeit an die KiJ:che 

nicht trennen 4) lässt. 
Skizzirung (das System ergibt das Einzelne). de~ ?isc?ö~ichen 

dass ihm zusteht: 1. Die Ausübung der Jun8dt'kuon III Ihrem 
Er ist oraelltlichel' Richter in allen Jtl1gelegenheiten (iudex 

.:1' ') . . .fürseine Diözese - hat die Pflicht der Aufsicht ·orumarms - . . . 
dieselbe _ {heilt die DiözeseznrLeitul1g im Einzelnen ab und verlmhet 

Aemter u. s. w. -- 2. Die Ausübung und Handhabung des prie8terlichen 
Amtes theils ausschliesslich für sich (iura ordinis reservata), theils durch die 
von. ihm eingesetzten Priester als seine Stellvertreter (iU1'(!J ordinis oommunia).-

Ausübung Lekramtes, sowohl in Betreff der Verkündigung der Lehre 

als deren Reinheit. 
Gemäss dei' einhe~tlicheIlV erfassung der Kirche kann eine Diözese nicht 

zwei haben. 5) Die Hechte des Ordinarius 6) lJiöcesanus, 7) wie der 

. 
1) c. 2. X. de maiorit, et obed. 1. 33. c. 4. eodelll (C1emens IU.) "ümncs principes ter-

rae et 'ceteros homines episeopis obedire, beatus Petrus praecipiebat." c. 6. eod. 

2) Siehe Devoti Iustit. 11. pag. 264 sq. 
il) Dieses, sowie die Nichthefugniss zur Ausübung der Jurisdiktion u. s: ;V' in Betreff 

von Subjekten: die ihm nicht unterstehen, ergibt sich bei den einzelnen Lehren. VgL z. B. 

Cone. Trid. SeES. VI. c. 5., XIV. c. 2 und' 3., XXIII. c. 8. de ref. 
Auf's Unzweideutigste und Klarste erkennt die im geltenden Rechte der Kirche be- . 

Stellung der Bischöfe an das Gesterr. Konkordat, art. IV. - Das Gleiche thut 
Goncord. Bavaric. art. XII. Siehe weiter §. 17. der~V:-O:yom 30. Jan. 1830 für die ober
rhein. KirchenproYinz. In den übrigen dentschen Staaten versteht sich die Stellung von 

selbst. 
5) c, .14. X. de off. iud. ord. 1. 31. cf. c. 2. D. LXXX. (Pseudoisid.) c. 8. C~nc. Nie. 

Die Beiordnnng eines Coadjntor ist nur eine scheinbare Ansnahme. 
6) c. 11. §. 1. X. de off. iud. ord. 1. 31. cf. c. 7. eod. in VIto I. 16. 
7) c. 14. X. de renUlle. 1. 9., c. 40. X.' de res Cl'. I. 3., C1em. I. de vita et honest der. 

(III. 1.). 
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B' h f mit Rücksicht auf seine Diözese heisst, deren Inbegriff das ius episcopale 
bi~;et~ 1) theilen sic~ n~c~ ~en~ seit dem l\~ittelalter gebräuchlic~e.n Kunstau~
drucke in die Lex 'lun8dwtwn~s und Lex dwecesana, zu denen EIlllge noch dIe 
potestas ordinis abgesondert stellen. Zur Lex iurisdictionis pflegt man vielfach 
aUe Rechte zu zählen, welche ein Ausfluss der eigentlichen ,J urisdiktion sind, 
gleichviel ob ihr Objekt der einen oder anderen hierarchischen Macht angehört; 
unter lex dioecesana hingegen versteht man die Berechtigung des Bischofs zum 
Be2;llge bestimmter Einkünfte, Abgaben u. s. w., welche das nächste und eigent
liche Objekt dieser Klasse von Rechten sind, und nicht etwa nur zufällig sich 
ergeben, wie z. B. Straf gelder nicht zur lex dioec., sondern iurisdictionis ge
hören. 2). Aus der Geschichte ist aber nur der Begriff als der .. !ichtige allZU

nehmen : dass lex iurisdictionis den Inbegriff der Rechte umfasst, welche ihm 
über dz'e ganze Diözese und alle Gläub~qen derselben, lex dioecesana hingegen 
derjenigen bezeichnet, welche ihm über Alle mz't AusnaXnw der exemten Regu
laren zusteht; woraus sich ergibt, dass a) dieser zwar auch den vorher ange
gebenen einschliesst , dazu aber b } noch bestimmter ist. 3) Zugleich erhellet 
aber, dass der Gegensatz nur eine spezielle Bedeutung hat und für das Recht 
nicht so in Betracht kommt, dass er im Systeme hervortreten müsste. 

1) e. 16. X. de off. iud. o1'd. I. 31. 
2) Diese Unterscheidung liegt ganz deutlich in c. 18. X. de off. iud. ord. I. 31. (Ho

nor. IH. 1216 - 1227) u. in c. 1. de verb. signif. in VIto Y. 12. (rnnoe. IV.), obwohl in 
letzterer Stelle nur der Begriff der 1ex dioec. hervortritt. In c. 9. X. de mai. et obed. 1. 

33. (Innoc. IH. 1198 oder 1199) bezeichnet lex dioee. noch den Umfang der ganzen iuris
dictio (das ius episeopale). Dasselbe ist der Fall mit c. 4. (uIt.) X. de capellis monach. IH. 
37. (Hollor. IH.). Die Ausbildung des Begriffes liegt übrigens schon in Gloss. ad cap. 1. 
C. X. qu. 1. ("Lex dioecesana consistit in rccipiendo vel cathedraHcl).m vel tertiam partem 

decimarum vel quartam, vel hospitium. Lex iurisdictionis consistit in conferendo, potest. 
enim conferre sacramenta, coel'cere delieta , de caussis coglloSCel'e"), wo ex Cone. Ilerd. a. 
546. e. 3. festgesetzt ist, kein Erbauer einer nasilic,l, solle dieselbe "sub monasterii specie a 

lege dioecesana" eximiren, somit der allgemeine Begriff angewandt ist. In rl81nselben Sinne 
ist er gebraucht in c. 34. C. XVI. qu. 1. (e. 3. dess. Concils). Die Glossa hat (wie Eichter 
§. 119. Anm. 2. bemerkt) sich gestützt auf des Huguecio (ungedl'uckte) Summa Decretorum, 

worin es heisst: "N otandum, quod duae sunt leges, in quibus consistit tota potestas, quam 
habet episeopus in ecclesiis sui episeopatus. Est enim lex iurisdictionis et l.ex dioecesana 
ad legem jurisdietionis spectat cura animarnm sive eins datio, delictorum coeroio [coiii'citio ?l, 
ordinatio ecclesiarum et altarium et virginum consecratio, chrismatis et gen.er.aliter omnium 
saCl'amentOl'um colla:tio; ad legem dioecesanam spectat institutio e;t investitura clericorum, 
vocatio ad synodum et ad sepulturas mortnornm, cathedraticum, tertia vel quarta oblation um, 
praestatio decimarum ct consimilia." V gl. Devoti 1. c. (1. pag. 1 [6 sqq.) L. 1. Tit. H.· 
§. XIII. sqq. 

3) Diese Erklärung wird direkt bewiesen durch die eit. Stelle· des Huguccio, die pars 
decisa von c. 18. X. eiL, und dadurch, dass man die Trennung erst machte, seit die Exemtion 
der Regularen vollendet war. Darüber stellt die keineu Zweifel übriglassenden geschicht
lichen Daten zusammen Bened. XIV. 1. c. L. I. cap. IV. n. 3. 

Thron 
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§. 30. 

2. Ehrenrechte des Bischofs. 1) 

hohen Stellung cpeniesst der Bischof eines ausgezeichneten 
der durch 6 einzelne äussere Attribute sich darstellt. 

) 

hat er das Recht, 

(Inf~l-Mitra - Cid1l,ra. bicornis). 4) 
auf der Brust an einer Kette. 

Sandalen, Tunicelle. 5) 
solium) niitdem Faldisterium; 

seines 

cathedra episco-

apostolica. 
(Majoritas) ergibt sich aus semer hierarchischen Stellung und 

vorher(§. 29) Gesagten von selbst. 
Als Ehrenbezeugung galt für sie seit alter Zeit die Verbeugung des 

und der Handkuss. 6) 
kirchlicher Titel ist: N. N. Dei gratia (miseratione, misericordia, 

divlna miseratione) , Dei misericordia et Sedis apostolicae gratia Episcopus 
(Name des Bischofssitzes). 7) 

Angesichts der hohen kirchlichen Stellung haben sich auch die Regierungen 

1) Ausser Thoma88. I. c. s. Binterhn, Denkwürdigkeiten Bd. 1. .Abth. 2. S. 339. fgg. 
2) uap. 15. X. de vita et honest. cler. IH. 1. 
3) c. uno §. 9; X. de sacm unet. I. 15. 
4) Vgl. Linemen 1. c. c. 1'4; n. 69. 70. Euseb. Hi~t. Eccl. L. X. c. 4., Conc. Oonstant. IV 

aet.t" ap.Hardouin T. V. coI. 773. Caeremoniale Episcopor. L. I. c. 17. 
5) c. 7. X, de auct. et usu pallii I. 8.; c. un. X. de sacra unct., c. 6. de priv. in 

VIto V. 7. 
6) Baronius ad a. 847. 

7) Die Form ,:Dei gratia" ist die ältere seit dem 5. J ahrhundel't; die zweite Dei. 
cElt. oder Dei et apo sedis gl'atia ist späteren Ursprungs, aber seit dem eUften Jahl'~ 

hundert.. Vgl. die Nacllweisungeu bei Eichter §. 119. Anm. 6. - In Wiirttemberg (Verf. 
des Ministeriums des Inneren vom 21. Mai 1828 bei Lang Samml. S. 933 fg.); Baden 
(s. Longner a. a. O. S. 67 fg.) hat man den Zusatz verboten; man sollte indessen bedenken: 
1) dass seit mehr denn fast d"eizehn Jah"hunderten die Bischöfe diesen Titel führen; 2) dass 
sie nll.ch dem Dogma von Gott gesetzt sind; 3) die historische Bedeutung dieses Titels sicher 
dem Staate nicht zu nahe tritt. Derselben Länder Verordnungen fordern auch die unkano" 
nische Beisetzung des Familiennamens. In Bayern dürfen sie sich nicht "von Gottes Gnaden,\\ 
sondern "dm'ch göttliche Gnade" (divi1l8 gratial nennen: V. O. v. 10. Jan. 1822. (Dölt 
Abth. I, S. 293). 
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nlasst gefunden, den Bischöfen einen ausgezeichneten staatlichen Rang und vera __ 
bestimmte Ehrenrechte beizulegen. 1) 

§. 31. 

3. Erforder.nisse zur Erlangung der bischöflichen Würde. 

Ausser den für den Eintritt inden Klerus, sowie die Erlangung eines 
Amtes überhaupt vorgeschriebenen Eigenschaften 2) sind für die Person des 
auf einen Bischofssitz zu Befördernden von dem Rechte noch folgende .be
sondere autg'estellt. 1. Er muss mindestens sechs Monate il'l sacro ordine 
(also wenigstens Sub diakon ) sein; 3) 2. in ecclesiasticis functionibus diu ver
satus, fidei puritate, innocentia vitae, prudentia, usu rerum, integra fama, 
doctrina praeditus. - Zu dem Ende 3. auf einer Universität den Grad eines 
magister, doctor oder licentiatus der-Theologie oder des kanonischen Rechtes 
erworben haben, oder von einer öffentlichen Akademie (ein Regulargeistlicher 
seinem Oberen) das Zeugniss beibringen, dass er fähig sei, Andere zu unter
richten. 4) 

Neben die:;;en Bedingungen sind theils auf Grund von Vereinbarungen, 
theils zufolge eines päpstlichen Indultes noch besondere angeordnet, welche 

1) Die frühere Stellung der Bischöfe in Oesterreich war ein Ausfluss' der historisch 
entwickelten ständischen Verhältnisse. DRS Konkordat erkennt t~nbedingt die den Bischöfen 
nach dem Kirchenrecht zukommende Stellung an. Fiirstlichen.R?ng haben die Bischöfe. ypn 

Sekau, Gurk, Lavant, Laibach, und Brixen. In Prel'8se~'i;td~;'-Bi~~h(;T'vOil-B;~I;:u-FÜrst, 
~1d1'lrs;;il1mi1iate~en-Itang' der Obel'präsidenten. - In Bayern rangiren 
die Bischöfe nach den Kreis - Komissaren und Generalkommandanten , sind nebenbei auch 
hoffähig (Rescl'. vom 10 . .Tan. 1822. Döll. a. a. O. I. S. 292 fgg.) , einer der 6 Bischöfe ist 
nach königlicher Ernennung erbliches Mitglied der Kammer der Reichsräthe (V. U. Tit. 
VI. §. 2. n. 5., Ges. v. 9. März 1828. Art. 1. n. 2.). - In Württi31nber,IJ (V. U. v. 25. Sept. 
1819. §. 133. n. 3.) und Nassau ist der Bischof Mitglied der zweiten Kammer; in Kurhessen 
(V. U. v. 13. April 1852. §. 41. n. 8), Grossherzogthum Hessen (V. U. v. 17. Dez. 1820. 
§. 52. n. 4., ersetzt durch den dasselbe enthaltenden Art. 2. n. 3. der Verordn. v. 7 .. Okt. 
1850) der ersten. In Württemberg steht der Bischof in der dritten Rangklasse (neben 
General-Majors, Präsidenten der Landeskollegien und Staatsräthen); desgleichen in Kurhessen. 
Die Titulaturen sind: Hochwürdiger (Hochwürdigster) Herr Bischof, Bischöfliche Gnaden, 
Ew. bischöfliche Gnaden u. s. w., wofern sieb nicht ein höherer (Ew. Für>\tliche Gnaden 
u. s. w.) ergibt. Das l'Veitere gehört nicht dem Rechte an, sondern einem Kanzleistyle. 

2) V gl. §. 3. fgg. und §. 58. Unter den bereits hierin enthaltenen hebe ich noch her
vor: a. eJl§liclw GebU1:t; b. aetas matura i. e. von d7'ei.~8ig J ahr,en; c. gravitatjllnoXJlill--li
teral'Um~ue~'~ci;;;ti,;, ~raeditus: c. 7. Hi;X. de elect;·,[~ß.(Al;;;iIt,), C~nc.Tl:id.- Sess. VII. 
c.1. de ref., XXII. c.2. de rof. XXIV. c. 1. de 1'ef. i Cf. c. 1. D. LI. (Oonc. Tolet. IV. a. 
633. c. 19.). 

3) Conc. Trid. Sess. XXII. c, 2, de ref. 

4) 00110, Trid. l. c. und Sess. XXIV. c. 1. de ref. Alle diese Bestimmungen erneuert 
und schärft ein die Bulle" Onus apostolicae se1"vitut;s" von G"ego1' XIII. d. d. Id. Maii 1591. 
§. 9. (abgedruckt in der Ausgabe des Concilium Trident. von Richter und mir png. 489 sqq.); 
diese gestattet, falls keine studia generalia in der Gegend sind, das Zeugniss von tüchti
gen Theologen oder Kanonisten {tber ihre Befähigung. 
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hr .. ft' R" kSI' cht hervorgehen, auf eine so wichtige Stelle der se vernun Igen uc .' . . d 
' ... P t 1 her von dem Staate SchWIerIgkeIten lrgen keme erson zu se zen , we c. 1 h . f" 

welcher Art bereitet werden könnten. Es ist aber, mag we c Im~er ':'1' dem 
h · t th endig Papste em mIt en Besetzungsmodus hergebrac t sem, ste s no w) . . h 
versehenes Subjekt vorzustellen, da er an em n~c t 

qU!l-lllI1ZITt€lS keineswegs gebunden ist. Welchen Erfolg eine Vorstellung emes 
ist später darzustellen (§. 33). 
bedarf es nach der Natur der Sache für alle Bis

kanonischen ebenso in Oesterreick 2) für die durch kai
beset~enden, weil selbstverständlich die Landesher
u, s. w. gebunden sind, und der Papst dergleichen 

dIe übrigen kommt es gleichfalls in Oesterrelch nur ~uf 
an, 3) Für Pl'~,,!ssen ist ausse:-dem 4) noth--;en?lg, 

-dem Könige genehm 5) und m~ola. eccleslastIC~s 
die oberrheiniscne Kil'chenp1'ovwz 1st vorgeschne

Subjekte dem Diözesankleru8 angehören, 
Forderung Indigenat~s zusammenfällt ~da die ~usnahn::e 

jetzt zu Preussen gehörIgen hohenzollern sehen Furstenthu
uribedeutende ist); die Staaten haben ausserdem noch deutsche 

der Seelsorge oder eines akademischen Lehrfaches od.er 
öffentlichen Amtes mit Verdienst und Auszeichnung, Kenntmss 

Staats~ und Kirchenverfa.ssung, der Gesetze und Einrich-
6) Für HannoIJe1' ist Angehörigkeit an den Klerus des 

1) Das bayrische Konkordat art. IX. fordert ausdrücklich "viros iis dotibns praeditos, 

quassaeri canones requirunt." . 
... Dasöster.'eichische Konkordat setzt in art. XIX. selbstredend die kanomsehen Er-
t()rl1erLIJ.s"e voraus; dazu' hat der Kaiser verpflichtet, den Rath von Bischöfen, beson-

ders derselben Kirchenprovinz einzuholen. 
X:XXV. Zufolge des päpstlichen Breve d. d. 5. Nov. 1855 

RC'iYi.~rrlTI'" poZitisch misfälliges Subjekt gewählt u. s. f. werden, weil das 

fitnorttschen erkennen alle neueren Circumscriptionsbullen an; die 

ifbrigen genannten ergeben sich aus den Bullen von selbst. 
5) Kein Kapitel darf auf Grund des Breves Pius VII. v. 16. Juni 1821 ein Subjekt 

wählen, von .dem es sich nicht vorher versichert hat, dass es nicbt eine dern Konige nicht ge
nehme Per,soll sei; dic betreffende Stelle lautet: "Vestrarum partium erit, eos adsciscere" 

l'rudentia{) insuper laude commendatos, nec Sereniss'imo Eegi minus gratos esse 
, guibus, antequam solemnem electionis actum ex canonum regulis rite celebra-

tis, ut vobis constet, curabitis"; aus dem Journal hist. et liter. de Liege T. ur. livr. 36. 
(1837) abgedruckt bei Laspeyres Geseh. und heut. Verf. der kath. Kirche Preussens' 1. Theil 
nicht weiter erschienen) Halle 1840. S. 792. Anm. 7. Vgl. noch O. ß:fejer, die Propaganda 
Bel. H. S. 498. In Ha1~nOvc1" Hildesheim und der obe1'rheinischen Kirchenprovinz ist auf die 
im folgenden §. anzugebende Weise für die Einhaltung derselben Rücksicht Sorge getragen 
worden. 

S) V. O. v. 30. Jan. 1830. §. 15. Die Güte solcher Bestimmungen ist im Ganzen und 
allgemein nicht zu bestreiten; nur sollte man dergleichen nicht einseitig anordnen. 



,222 OeffentlichBs l'Recht der Kirche. 

Königreiches, Indigenat) Absolvirung der theologischen und kanonistischen . 
Studien "cum l~ude", Ausübung ("egregie") der Seelsorge oder Seminare 
Professur, od~r Auszeichnung in kirchlichen Verwaltungs ämtern ( optima 
fama u. s. w. folgt schon aus dem kanonischen Rechte) bedungen worden. 

4. Die Besetzung der Bischofssitze. j) 

§. 32. 

a. Geschichtliche Einlei~ung. 

Es gibt keinen Modus der Aufnahme in den Episkopat, welcher sich 
nilch kirchlichen Grundprinzipien als nothwendig herausstellt C vgL §. 21 u. 
§. 25); denn nicht die Art und VI eise der Ernennung' zum Bischofe, oder 
diese ErnennuIig, sond~rnjlUI'dieiIlderW eihe z.llm.}3isC11ofe . (als dem Akt, 
woai:il~ch ein Nachfolger der Apostel die geistige Befähigung zur Verrich
tung der Aufgabe des Bischofs Kraft der ihm hierzu verliehenen Vollmacht 
auf gesetzmässige W eise überträgt) liegende wirkliche Aufnahme . in deJl 
Episkopat verleih~t das bi~eh?fliCll~All1L Somit braucht kein bestimmter 
MoC!:us der Besetzung unter allen Umständen eingehalten zu werden, was 
historisch beinahe unmöglich war; es ist nur die wirkliche Aufnahme durch 
ein Glied des Episkopates nothwendig. Aus der Stellung des Episkopates 
und dem Begriffe der einheitlicHen Kirche ergibt sich die unbedingt noth
wendige Verbindung der Bischöfe mit dem Papste; ihre allg'emeine lVIission 
erlangen sie durch die Aufnahme selbst, ihre besondere nur durch eine An
weisung der dazu berechtigten Gewalt. Diese hat unter allen Umständen 
und stets der Papst, weshalb die von ihm gesetzten Bischöfe unbedingt wahre 
und legitime sind; 2) es kann aber auch durch eine ausdrückliche und still
schweigmide U ebertragung Seitens des Papstes oder der Kirche, welche in 
der Gewohnheit sich ausspricht, diese Defugniss Anderen zustehen. Ofren
bar ist aber die direkte Einweisung des Papstes di!s Angemessenste und 
mnss, mag die geschichtliche Entwickelung auch eine andere im einzelnen 
Falle sein, ihm jederzeit freistehen, weil sie aus seiner Stellung als Ober
haupt der Kirche nothwendig folgt. Diese Gedal1k~.~: werden die geschicht
liche Entwickelung in ihr rechtes Licht setzen. Das erste Beispiel einer 
Aufnahme in den Episkopat (beim Apostel Mattkias) fand statt in Folge der 
Ermittelung durch das Loos lind Händeauflegung der Apostel; 3) die übrigen 
Bischöfe haben die Apostel nach eigener Wahl aufgenommen. Seit der 

1) Thomas8. 1. c. P. H. L- II, c. 1. sqq. Staudenrnaier' Fr. Ant., Geschichte ... der Bischofs
wahlen, mit besonderer Berücksichtigung der Rechte und des Einflusses christI. Fürsten auf 
dieselben. Tübing. 1830. 

2) can. 8. deo sacr. ord. Sess. XXIII.Conc. Trid. 
3) Act. Apost. I. 23-26. 
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Apostel Zeiten traten die Nachbarbischöfe, der Ortsklerus und die Gem~inde 
···~3-~·"·'W'··h·l·"' 0. Oberhirten zusammell,l) ohne dass man aber, WlC es zu uer a es . . .. h 

in dei; Na:tur der Dinge liegt, schon gleich Anfangs eme str~ng Junstrsc e 
Unterscheidung der Berechtigunge~ . a~ffin~en kann.. Im dl'ltten .~nd den 

Jahrhunderten ist die DlsClplm eme verschiedene. wah.lte nur 
........... d~s 'oder die .1\l1g~~i:lhi:lneren aus demselb~n stimmten 

'"::>i:;'~.'~~;Yd:~e·'-r- Gewählte wurde alsdann von dem 1\fetropoliten mIt den Pro

vIDzialbischöfen geprüft und bestätigt ,3) u~ld :ron allen Pr?vinzialbischöfen 
oder dem Metropoliten mit wenigste:ris)'-'JVi:lIell mnerhalb drel~r l\Io~ate. nach 
der W ahL,<1Qn~irt_~}. Dies Verfahren wurde zwar auch Im f:anklsc~en 

..R-ei-e1:le;a~erkannt; 5) indessen theils in Folge des Umstandes, dass m Spamen 
den gothischen;~önjgen nach ihrer Rückkehr zur Kirch~ das Besetzungs
recht unterlllnzukommender Bestätigung durch den Erzblsc~of :v.~n_~~~e~o 
eingeräumt worden war,6) theils und hauptsächlich aus. der eIgent~ümhclien 
Stellung der Bischöfe im. fränkischen ReIche;. der T~e~lnahm~. S~=tens .. ~er
selben an allen Reichsangelegenheiten , des BesItzes von gr?ssen ImI~lU~Itaten 
und Staatsgütern, der Gerichtsbarkeit u. s. w. übten schon d~e m~rovmglschen 
Könige einen Einfluss auf die Besetzung aus, maassten SICh dleselb~ sogar 
oft direkt an. 7 ) Dies er?ieltsich denn auch fortwährend u~lter d~n KaJ:'olm~er~) 
wogegen ein Ge~etz Lud.""igs des Frommen ver~~?hch dIe W a~lfreIh~lt 
der Kirche wieder'-li'erzustellen versu ehte. 8) Allmahg gestaltete SIch dres 
zu einem förmlichen Ernennungsrechte, welches die deutschen Könige und 
Kaiser gleichfalls festhielten , so dass nur ein besonderes Privilegium eine 
Kirche fUr den einzelnen Fall oder für immer hiervon befr'eien konnte. 9

) 

Da mit den Bisthümern sti:lt'Lj3enriffc.ie,.n und später Lehen verbunden waren, 
so fand, ganz analog den; weltlichEm Verhältnissen , bei der Einsetzung des 

1) Cyprian. ep. 67. (Ed. Goldhorn) in c. 5. C. VII. qu. 1. a. 252. 
2) c. J 3. a. 428. ep. ad epise. Galliae II. c. 5.) D. LXI. V gl. die Worte dess. 

in c. 2. D. LXII. (a. 429) u. c. 26. D. LXIII.; c. 6. D. LXIII. (c. 6. Conc. Laodic. zw. 
347 und 381.), c. J'1. D. cit: (Gelas. 1.), c. I. D. LXII. (Leo 1. ep. 167. a. 458 oder 459), 
c. 19 (idem a. 446) 27 (id. ß.. 445) D. LXIII. 

3) c. 6. D. LXI. (Conc, Laod.), c. 1. (Nic.) D. LXIV., c. 3. (Autioch. 341) 5. (Carthag. 
H. 390) D. LXV. 

4) c. 1. (Nic.) 5 (Innoe. I. 404) D. LXIV., c. 2. (Chalced. 451) D. LXXIV<. 
5) c. 5. D. LXIII. Paris. IU. a. 557), c. 8. (Bracar. a. 572). 

6) c. 25. D. LXIII. (Conc. 'rolet. XII. a. (81); c. 9. 00llC. Tolet. XIII. a. 683. (Bruns 
1. c. 1. pag. 342). 

7) Siehe darüber ausser den Genannten noch Sugenheirn, Staatsleben des Klerus im 
Mittelalter. Berlin 1839. Bd. 1. S. 86 fgg. Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte 
Bd. I. S. 452. 735 fg. 

8) Capit. Aquisgran. a. 817. cap. 2 bei Pert;; Monum. T. I. (Legum) p. 206. Schon 
Mpit, 1. 3 .. 8(\3 (in c. 34. D. LXIII.) hatte die Wahl dem Klerus und Volke zugeschrieben 
und dem Könige nur die Confirmation reservirt, war aber nicht in das Rechtsleben über-
gegangen. Vgl. Eichhorn a. a. O. S. 735., '& 

9) Eine Anzahl solcher weist nach Richter K.-R. §. 137. Anm. 6. 
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B ' h ~ , sein Amt eine symbolische U ebergabe der Beneficien Seitens 
ISC Oles m ' ',,' '" " , . 

d K,",' s statt und zwar, weil man dIe Form der Verlmhung von Schwert es omg" , . . '.' ". 
und F~hne für unpassend erachten musste, als lnvest%tur j) nnt Rm~ und 
Stab den Zeichen der bischöflichen Würde als den passendsten AttrIbuten. 
In 'der Anschauung jener Zeit, welche das juristische 1YIoment :von der 
sinnlichen konkreten Form des Aktes, dem thatsächlichen, nicht zu trennen 
verstand, muste, zumal jene Symbole auch zugleich bei der U ebei'tragung 
des bischöflichen Amtes selbst angewandt wurden, der König bei ihrer 
U ebergabe obendrein sich der Worte bediente: "E'lnEf'amge diese Kirche," 
die Bedeutung eines solchen Aktes dahin aufgefasst werden, dass es die 
königliche Gewalt sei, welche nicht blos die Person des Bischofs bezeichne 
und die Regalien verldhe, sondern in Wirklichkeit das bischäjlic7w Amt übertrage j 
woraus sich dann von selbst eine gänzlich falsche Auffassung des Verhält
nisses zwischen Kirche und Staat, des Charakters und der Amtsgewalt eines 
Bischofes nothwendig entwickeln musste, in deren Gefolge die Könige und 
sonstigen Grossen des Reiches einen förmlichen Handel mit den Bisthümern 
und anderen Aemtern auf eine allen Gesetzen der Sittlichkeit und Kirche 
Hohn sprechende Weise trieben, so dass eine nicht durch Simonie erlangte 
Würde förmlich als eine grossartige Ausnahme gelten konnte. solchen 
schmählichen Verfahren, welches die Lockerung' aller Bande kirchlicher 
Ordnung und Zerrüttung der Disciplin herbeiführen musste, traten die 
Päpste mit aller aus dem Bewusstsein ihrer göttlichen Se~ldung :lergenom
menen Kraft entgegen. So entspann sich der grosse Investztu1'strezt, welch~r 
über ein Jahrhundert lang Sacerdotium und Impel'ium - die beiden III 

der Anschauung der Zeit der \li1 eIt gesetzten Leiter - in einem Kampfe 
auf Leben und Tod entbrennen "machte, endlich zwar zu Gunsten der 
Kirche beigelegt ~ard, aber doch die Bande der Einheit zwischen beiden 
Gewalten so zersprengte, dass ein aufrichtiger Friede nie mehr wiederkehrte. 

1) Siehe die Darstellung von Phillips Bd. IH. §, 124 ff. V gl. auch daselbst § §. 122 
und 123. - Die Anfänge der Investitur liegen bereits in der merovingischen Zeit. Vgl. 
Sugenheim. a. a. O. S. 146. Unter Ludwig dem F. ist sie sichel' ausgeübt worden. S. Ada111us 
Brem.. fIist. eccl. L. 1. c. 32. V gl. über die in Folge der Besetzllllg der Bisthümer durch 
die Könige eingerissene Verkommenheit unter den Merovingern P. Roth, Geschichte des 
Beneficialwesens, Erlang.1850. S. 267 fgg. Ueber den Streit selbst vgl. man die bei Phillips 
ciL Literatur, dann Eichhorn Bd. 2. S. 90 fgg:, dessen Darstellung aber "eine sehr getrübte 
iBt. Der aus der Karolingischen Zeit übernommene Missbrauch und mit ihm der Kampf 
zwischen beiden Gewalten dauerte nicht blos in Deutschland fort, sondern spann sich auch 
i~ Frankreich und zufolge ähnlicher Entwickelung in England weiter. Es kann 'nicht meine 
Aufgabe sein, hierauf im Einzelnen einzugehen. In diesen beiden Ländern aber hatte der 
Streit bereits im 11. J ahrhnnderte sein Ende erreicht. S. die Erzählung von Thomass. 1. c. 
cap. 34. PhillipsEngL Reichs- u. Rechtsgesch. 1. S. 129. - Wer das deutsche Recht kennt, 
wird die dargt'stellte Vermischung der Begriffe sofort einsehen; es wäre nur zu wünschen, 
dass man, was auf civilem Gebiete Alle anerkennen, hier nicht ableugnen möchte; der 
juristische Verstand ist nicht in einen civilistisch~n und kirchenrechtlichen geschieden. 
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Nachdem wiederholte päpstliche Gesetze 1) die Laieninvestitur bei Strafe 
d Ahsetzung verboten hatten, wurde im Yerlaufe des Kampfes in dem 
~:nkordate zu Worms von l~~g, zwischen Papst O~l~xtus .ll. ~nd Kaiser 

festgesetzt, q~ .. ~,~ale, Besetzungen der;Bls~hofssltz~ .In, Deutsch
land'inZuk,.uAfLdw:ch, .. kanonische V:YakLA$~'" KapItel, Jedoch In. .. (j:~~~~:va:t 
~ __ -W"'7""-'" die Belehnung mIt den RelChslehei1 m 

Reichslandern nach. der Qonseci'ation .. JJlit 

d~~Fi~~::;;a~~~~~~~~f~~~1~1~li;'~'~"~''O'"'-''' Kirchengesetze erkannten die Wahl 
~ kamen noch vielfache Ausnahmen 

dw Eingriffe der Advocati und Vasalien der ein~elnen 
Bürger der bischöflichen Städte, 4) als auch durch. dIrekte 

Seitens der Päpste, so dass erstiIri. ,~1l;ufe At3~ .. sr~{~~W}ten 
,.J".hietnnl'if'H"fR' das Wahlreeht. del~ Kapitel, zur 'vollständigen Anerkennung 

Kirche 5) und des Reiches gelangte. 6) In Betreff 
:lel;4<)~a;taesb';'stkf1n;e:r, d.h. derjenigen, deren Inhaber nicht zugleich Landes

,O'-""'-'v"~ der Landeshoheit eines deutschen Reichsstandes unterworfen 
waren, und in Betreff der ausserhalb Deutschland gelegenen entwickelten 
sich jedoch seit dem dreizehnten Jahrhundert vielfache Ausnahmen. So 
wurde von den Päpsten das Recht der Besetzung den Landesherren ge
geben; theils durch reine Indulte, 7) theils auf Grund von Konkorda-

1) Von Alex. II. a. 1059, Greg. VII. 1078 u. 1080 (C. XVI. qu. 7. can. 20. 13. 12.). 
21 Chronicon Urspe1'gense ad a. 1122 (Conradi abbatis. Basil. 1659. fo1. pag. 267); ab

gedru~kt bei Neue und vollständigere Sammlung der Reichsabschiede u. s. w., Ernst Aug. 
.Koch. Frkf. 1747. 4 Bde. fol. Bd. I. S. 4 fg., Pertz Monumenta T. IH. pag. 7(l sq., auch 
bei )J:[ünch ~. a. O. 1. S. 18 fg. u. A. Die Erklärung des Kaisers lautet §. 1. "Ego ... 
dimitto . . . omnem investituram per annulum et baculum, et coneedo in omnibus ecclesiis, 
quae in regno vel imperio meo sunt, Reri electionem et Iiberam consecrationem." Die 
päpstlic)Hl §. 1. "Ego . • • Henrico . . . concedo electiones episcoporum et abbatum Teuto
nici regui, quae arl regem pel'tinent, in praesentia Tua Reri, absque simonia et aIiqua vio
lentia; nt si qua inter parteE!, discol'dia emerserit, Metropolitani et ProvinciaIium consilio 
vel iudicio sanioriparti assensum et auxiIium praebeas. §. 2. Electus autem Regalia per 
sceptrU:m a Te reeipit, exce'ptis omnibus, quae ad Romanam ecclesiam ,pertinere noscuntur; 
et quae ex his lure tibi debet, faeia.t. Ex aliis vero partibus Imperii (daswar]3nri5und und 

eonsecra,tus infra sex menses Regalia per sceptrum a Te recipit." " 

3) can. 28. Conc Lateranens. H. a. 1139 (in c. 35. D. LXII!.). 
4) Vgl. Honthehn, Hist. diplom. Trevir. I. pag. 246. 51.7. 
.1» e. 51. (Honor. IH.) 56 (Greg. IX.) X. de electione 1. 6. 

6) Goldene Bulle von Egel' v. 1213 (Pe1'tz Monull1. Leg. T. n. pag. 224). Dabei ist es 
denn auch gemeinrechtlich in Deutschland geblieben, wie die Concol'date des 15. J ahr
hunderts beweisen. ' 

7) Z. B, für Ern'LZand dem Erzbischof von Preussen Liefiand und Esthland von rnnoc. IV. 
a. 1249. S. die Urk. bei 'Beckmann, De primo Episcopo Varll1iae cOll1mentatio. Brunsbergae 
1854. pag. 8 sq. Dies wurde aber 1401 durch Gregor XI. selbst besetzt (eod. pag. 32 aus 
dem dort pag. 24 angegebenen Grunde): Man sehe überhaupt Tho1nassin I. c. cap. 38 und 
die cit. Autoren. _ f 

Der Chul'fiil'st VOll B1'andel1burg erlangte 1447 das Besetzungsrecht von Brandenbl1l'g, 
Schulte, Kirchenrecht, 15 
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ten. 1) In anderen L~ndern setzten sich die Landesherren durch Verträge, 
Gewalt, auS dem Verhältniss der Landstandschaft der Bischöfe, dem sich bei
gelegten Rechte, alle Aemter zu bestätigen, den Benefiziaten die Einweisung·o 

in den weltlichen Besitz zu geben, und vielfachen anderen vorgeblichen 
Rechtstiteln bald in den Besitz des unbedingten Ernennungsrechtes, bald in 
den eines ;Einflusses auf die \li{ ahl, welch e einem solchen. wesentlich gleich
kam. 2 ) 

Mit dem Wegfalle der bedeutenden Metropolitanrechte , aus der N oth
wendigkeit päpstlicher Bestätigung der Metropoliten 3) nahmen die Päpste das 
bis dahin offenbar den Metropoliten auf Grund stillschweigender Concession 
zustehende Recllt der Bestätigung wieder an sich, so dass sie ausschliess
lich den Designirten zu confirmiren hatten. 4 ) Auch die Consecration wurde 
im Verlaufe von einer besonderen päpstlichen Erlaubniss abhängig. 5 ) 

§. 33. 

b. Geltendes Recht. 6) 

a) Ist die Vakanz des bischöflichen Stuhles aus einem rechtmässigen 
Grunde (§. 64.) eingetreten, so tnuss die Wahl des neuen Bischofs statt-

Lehus und Havelberg von Nikolaus V. VgI. Richter 1. c. Anm. 15, bes. aber Laspeyres 
H. a. O. S. 60 fgg. - Ebenso gelangten die Könige von Ungarn seit dem h. Stephan in den 
Besitz dcs Rechtes der Ernennung, welches auch d1l1'oh päpstliche Anerkennung stillschwei
gend begründet wurde. Ein gleiches Recht erlangten die Könige von Böhmen und die Erz-

o herzöge von Oeste?'reich mit den in §. 33 anzugebenden Ausnahn\en. Vg1. Staudemnaier 
S. 376 fgg. 

1) So in Frankreich durch das Concordat zwischen Leo X. und Franz 1. (lJ1ünch, Con
cordate I. S. 230 fg.) §. 4, wo die Eigenschaften genau bezeichnet werden. Für den Du
eatus Britauniae wurde es nur ad dies vitae gegeben, indessen stets ausgeübt. Dies ist auch 
im Concordat von 1801 art. 4 u. 5 (das. H. S. 11 fg.) dem ersten Consul zugegeben, im 
Concordat von 1811 (das. S. 51 art. 4) u. 1817 (das. S. 54) dem Kaiser bestätigt, so dass 
für alle El'zbisthümer und Bisthümer der Kaiser nominirt. Desgleichen im ganzen König
reiche Neapel durch Concord. v. 1818 (das. n. S. 717 art. 28) und Indult dess. Jahres 
(das .. 8. 721 fg.), Spanien (bereits auf Grundlage des Concordates v. 1752 (das. I. S. 446). 
Hier sowohl als in Sardinien und den übrigen italienischen Staaten besteht das Nominations
]"echt in anerkannter Kraft. 

2) So beR. in Polen, woraus es sich Anfangs auf Pl'eussen übertrug. Vgl. Laspeyres 
a. a. O. S. 393 -- 400, 441 fgg. 

3) c. 28. X. de elect. I. 6. 
4) e. 28. X. eit.; Concol'd. Const. zw. Mart. V. u. der deutschen Nation §. 6. (lJlünch 1. 

S. 24); Concol'd. zw. Nikolaus V. u. Fridel'ich Ur. a. 1448. §. Itern (das. S. 91). 
5) Koch Sanctio pragmatica pag. 76. NeUer De sacr. elect. processu (Schrnidt '1'hesaurus 

iur. eceleB. potiss. germ. sive dissel't. sc1ectae cet. Heidelb. cet. 1772 sqq. 4. T. IV. pag.39). 
Dabei ist es auch in den übrigen Staaten ausserhalb Deutschland geblieben. 

6) Dic Quellen für die Darstellung des Textes sind die oft angeführten Concordate und 
CircuiYlscriptionsbullen. Es werden einige \Vorte genügen. Auf die deutschen oder nicht-
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finden binnen, ~rei .. Monaten vom Tage der Vakanz, beziehentlich . ( beim 
Absterben ausserhalb der Diözese) vom Tage der erlangten Kenntmss der 
Erledigung an gerechnet. 1: Geschieht .das nicht, so h~rt für dieses Mal das 
Wahlrecht' auf, ul1d es trItt, wofern mcht der Papst eme neue 'VahI durch 
ein Privilegium gestattet, das Besetzungsrecht des letzteren ein. 2

) 

b. Das vVahlrecht steht zu den Kapiteln der Metropolitan - und Kathe
draIkirehen.Wakifähig im activen Sinne sind alle wirklic~en Kapitula~en,3) 

glche"mindestens dieS1ilidiakonatsweihe liesitzen, 4) weder rmt der SuspensIOn 5) 
W excommunicatio malol' "b~haftet sind,6) noch durch richterliches Erkennt
niss das Wahlrecht für immer oder den besonderen Fall verloren haben. 7

) 

Die· Abwesenden inü8sen, falls sie nicht zu weit entfernt sind, gleichergestalt 
berufen werden. S ) V <11rJ}tllugoist bei rechtmässiger (die Prüfung ist Sache 

deutschen Regenten unterstehenden Diözesen braucht keine Rücksicht genommen zu werden, 
denn essind die tVahlformen überall dieselben; es erhellt aus§. 32, dass in allen ausser
deutschen Staaten katholischer Regenten das Nomiuationsrecht des Regenten gilt, welches 
von dem hier darzustellenden durchaus nicht aJi~ei{lht. In Oesterreich ist nach dem W ort
laute des Concordates art. XIX. der Zustand anerkannt, welcher besteht, weil dem Kaiser 
nicht das Rechtbeig~legt 1st, alle Erzbischöfe und Bischöfe jlzu präsentiren oder zu nomi
nil'en", sondern nur von der Verpflichtung desselben die Rede ist, bei der Wahl derjenigen, 
welche er 'Zn m'nennen habe, bestimmte Bedingungen einzuhalten. Für die Ausübung der 
dem. Kaiser und sonstigen Personen zustehenden Rechte selbst gilt lediglich das gemeine 
Kirchenrecht (art. XXXIV. cf. art. I. u. H.). Der Rechtszustand gründet sich also aussel' 
~uf diese Bestimmungen auf die bisherige Gewohnheit, das kanonische Recjlt, das Indult vom 
29. Sept. 1822 zur Nomination der Bischöfe von Trient und Brixen, dazu die Organisations
bulle vom 7. März 18Z5 für die Kirchenprovinlf'Salzburg, mit dem Placet versehen unterm 
10. Juni 1826. Ueber die Verhandlungen in Betreff Preussens sind arn Genauesten Laspeyres 
a. a. O. S. 788 fgg. JYIejer a. a. O. H. S. 444 fgg. 

7) NeUer De sacrae elect. processu (Bchmidt Thesaurus T. H. p. 696. IV. p. 1 sqq.), 
die Commentatoren ad Tit. X. de eIect. u. in VIto. Genau gehen auf diesen für die ·Wahlen 
überhaupt geltenden Punkt nur ein die älteren Werke, z. B. Engel, Colleg. univ. iur. can. 
ad L. 1. Tit. VI. (I. 75 -110); ausserdem ist gut Schenkl, Institut. H. §. 421 - 456 

(pag. 70 - 104). 
1 J c. 41 (c. 23. Conc. ~ateran. IV. a. 1215) X. de electione et electi potestate 1. 6. 

VgI. c. 35. D. LXIII. Dieser Termin muss in ganz Deutschland eingehalten werden als Oder 
kanonische und ist für· Hannover, Prenssen u. oberrh. K.-P. noch besonders bestimmt. 

2) Dies gründet sich auf das Wiener Konkordat §. cit. (Item) bei Koeh, Samml. I. 
S; 183.

r 

In c. 12. X. de concess. praeb. Ur. 8. (Innoc. rH. a. 1208) war die Devolution 
üherhaupt noch nicht zugelassen, was c. 41. X. cit. abänderte. In Hannover u. der ohel'rhi:t. 

" 'K;-P. ist e~ne roweite Wahl gestattet worden. 
3) In P?'eussen auch die Ehl'endomherrn (canonici titulares, honorarii). 
4) element. 2. de aet. et qual. (I. 6.), c. 4. de ref. Sess. XXII. Cone. Trid. 
5) c. 16. X. h: t. c. 8. X. de consuet. (I. 4.). 
6) c. 23. X. de appell. (lI. 28.), c. un. ne sede vac. in VIto (lU. 8.), c. 59. X. l~. t. 
7) c. 2. X. de postul. (I. 5.) c. 42. 43. X. h. t. eIern.!. de R. I. (IH. 9.) c. 2. de reg. 

et mon. 8ess. XXV. Conc. Trid. 
8) c. 18. X. h. t. Nach deutscher Praxis (NeUer 1. c.f I. p. 711) berief man alle im 

Reiche anwesende, was jetzt gewiss nicht nur a.uf das einzelne Land, sondern ganz Deutsch
land mindestens passt. 

15 * . 
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des Kapitels hez. des Richters) V erhinderung s~s~attet, nicht aber Einsendung 
eines Stimmzettels. 1) Ein jeder 'Vahlfähiger muss besonders eingeladen 
werden. 2) Eine Pflicht zum Erscheinen besteht nur, wo die Statuten dies 
bei Strafe fordern; die Gültigkeit der Wahl hängt jedenfalls nicht davon ab, 
dass Alle erscheinen. 3) , 

c. Vor der W-ahl soll die Abhaltung öffentlicher Gebete durcn das Kapitel 
der Diözese vorgeschrieben werden, dem eigentlichen Wahlakte eine Missa 

ad S. Spiritum vorhergehen. 4) 
d. Bei dem Wahlakte präsidirt der Vorstand (erster Prälat) des Kapitels. 

Bezeichnen Alle sofort - quasi per inspz'Tationem - eine Person, so ist- die
selbe rite designirt; wo nicht, so kommt es zur eigentlichen Wahl. -Diese 
kann stattfinden: 1. durch wirkliches .Abstimmen. Es sind drei Glieder des 
Kollegiums (fid~~li~lili...~_u erwählen, welche die Stimmen gehei~ u~; 
Tatstrt'ttrrcnm'itndliche oder schriftliche Erklärung) aufzeichnen und, ohne 
Möglichkeit der Einlegung eines Rechtsmittels, sofort publiziren. Der von 
der Majorität aller Anwesenden (incl. der vertretenen) Bezeichnete ist er
wählt. 6). Dies ist die EZectz'o peT scrutinium, oder 2. so, dass die Wähler 
mit Einstimmigkeit Einige oder Einen aus ihrer Mitte bevollmächtigen, die 
Person zu bezeichnen. Der von der Mehrheit dieser, beziehentlieh dem Einen 
Designirte ist gleichfalls rite bestimmt - Elect/o peT c01npromissum. Das 
Resultat ist auch hier sofort zu publiziren. --Bei Stimmengleichheit findet 
neue Vif ahi statt; solange die Majorität vorhanden ist, schadet kein Austreten. 
Lituft d~r. 1'~1:~iI~._~.b,()d{Orwerden dieU ebrigen wahlunfähi~>. 80 darf der 
alleilitTebrigbleibende~ä,hlen ; jedoch .' nicgt s~ip~eigene Person. 7). - Die 

-, ..... ,. "--"." --.-- .•. ".,.----'-, --.-,,---.-----,-.. --- '.-'-- . . .... ..... --"- "c,' 
einze1l1enStimmell sind unbedingt zü geben; ein weisseI' i)tii1:inl'zettel gilt als 
Verzicht auf das Stimmrecht. - Die Entscheidung durch's Loos ist unter
sagt. 8) - Die vVahl muss fJ'ei sein; wer eine unfreie annimmt, wird wahl
unfähig. 9) - Kapitulationen zwischen Wählern und Kandidaten sind un
gültig; '0) ebensowenig kann das Kapitel dem Gewählten zllr Beschränkung 
Kapitulationen vorlegen. ") 

1) c._ 28. 42. X. h. t. c. 46. eod. in VIto. 
2) c. 28. 35. 36. 42. X. h. t. 
3) <). 42. X. h. t. 
4) Sess. XXIV. c. 1. de ref. Conü. Trid. Eine Ve''Pflichtung zu Vorberathungen über 

eine zu wählende Person ist nirgends vorgeschrieben und liegt nicht im c. 21. 52. X. h. t., 
wie WaltC1' §. 226 mit Unrecht annimmt, durch die preussischen Verhältnisse dazu verleitet. 

5) Diesen regelt gCllau B. 42. X; 'h. t. 
G) cf. noch c. 48. 50. 55. 57. X. h. t. 
'7) c. 19. 28. X. h. t. 
8) c. 3. X. de sOl'til. (V. 21.). 
9) e. 43. X. h. t. 

10) Const. Innoe. XII. "Ece1. cath." a. 1695. J3ened. XIV. De syn. dioec. L. XIII. cap. 

XIII- n. 11. sqq. 
11) c. 27. X. dc iureiur. (lI. 24.) c. 1. h. t. in VIto. Vergl. für die Zeit des Reiches: 

Petr. Gallade, De capitulatione episcopo Germaniae eleeto a suis electoribus proposita, et iU1'e

iurando confirmata. (ßch1nidt Thesao_r. II. pag. 767 - 798). 
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e. Besitzt der Gewählte nicht die vom Rechte geforderten Eigenschaften, 
sQgeht das WanIi;echt fur diesen· Fall verloren, und es tritt das päpstliche 
Bet!etzungsrecht ein. 1). . 

f. ·:Mitder Publikation der Wahl hört das ius variandi des KapItels auf. 
])er . Gewählte hat sich innerhalb l\f()natsfrist von erlangter authentischer Kennt

ihngefaHenen Wahl über die A~nahme zu erkl~ren; Z) durch d~e 
er ein tUB ad rem, d. h. em Recht, dass Ihm das Amt, dIe 

,~lrls-tJLg~n1Jiedin~;U1]'J:!:enals 'errilllr;':o~ausgesetzt, übertragen werde. 3) 
.u~;",v.l1w,a 12 ... Y:()1'SI:;h,J:~tt(jn für Deutschland sind, dass: 1. AUe Kapitel in 

gehalten sind (§. 31.) sich vor der feier1i
zu versichern dass sie keine dem Kaiser bez. - , 

J>ersOll'Vl"ählen. Es geschieht dies in P1'eussen da-
oder Mehre gewählt und dem Kö
derselbe keineXl .. Anstand erhebt, di e 

förmliche Wahl stattfindet. 2. In H..a.n1}o.v.eT und der oDe1'rhezni
wird vom Kapitel eine Wahlliste entworfen, der betref

eingesandt, welche das Recht hat, dIe ihr missfälligen Per
sonen auf eine zur Auswahl genügende Anzahl zu streichen; 4) die Nicht-
w1:l.h1einer persona minus grata ist in letzterer Provinz noch besonders vom 
Papste den Kapiteln geboten worden. 

H. Die Postulation.,~,) 

Wird ein Subjekt vorgeschlagen, welches die erforderlichen kanonischen 
Eigenschaften nicIlt)lat, oder bereits ein Bisthum besitzt,·· so kann dies keine 
WahI genannt werden, weil im ersteren Falle das Recht eine solche verbietet 
da kein Untauglicher genommen werden darf, im letzteren der Bezeichnete die .. 

1) c .. 18. de _~-lect. in VIto. Concordat. a. 1447. a. a. O. In Hannover und der oberrh. 
K.-P. -ist _eine zweite Wahl in diesem Falle gcstattet. Vgl. das sub H. dieses §. Gesagte. 

2) c. G. h. t. in VIto, 
3) c. 58. X. h. t. und &azu die Glosse. 
4) Debel' die Entstehujfg dieses 1803 zuerst für Irland vorgeschla.genen Modus s. lJiejM 

a. a. O. S. _ 17 fg.; ülJer die Vel'handlungell mit P,'eussen wegen dieses Modus und die 
Ablehnung der Regierung daselbst S. 492 fgg. - Die Beiordnung landesherrlicher Kommis
säre zu den Wahlen gründet sich auf keinen Rechtftitel, da. Keiner in des 'doutschen Kai
sers Stelle getreten ist. In Oeste>"'eich .müsste sie (falls sie überhaupt bestanden) entfa~lel1 

auf Gmnd von art. XXXV. des Konkord. - In Preu8se" - schliesst V.-U. art. 15. sie '.aus_ 
. --tfcBage'l'.ifund den übrigen Staaten steht sie mit dem Wortlaute der Verträge und Bullen 

im Widerspruche; denn zur kanonischen Form gehört sie sicher nicht, besonders anerka.nnt 
ist sie auch nicht. 

5) Neller Coliectio methodica ss. Ca110n. de postulatione praelatorum (ßch~tidt Thesau
rus T. H. pag. 733 sqq.). Lippert Ueber die Admission- der Postulil"ten (in des8. Amialen 
d(1s Kirchenrechts Heft Ir. (Frankf. 1832.) S. 68 - 97.) :Man pflegte von dieser Postulation, 

man solennis oder propria nannte, früher eine s. g. simplex zu scheiden, _bestehend 
der Bitte an den Oberen, in die Wahl eines ihm unterg~enen Subjekts zu willigen; dies 
keine Postulatiol1; denn: es 'ist ja das Kapitel nicht an die Diözese gebunden. 
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Annahme nicht in seiner Macht hat, indem desilen Verbindung mit der Diözese 
eine so dauernde ist, dass nur der Papst sie lösen kann. j) Es steht also den 
Wählern in solchem Falle nur zu, eine Bitte um Zulassung auszudrücken, nicht 
eill Recht, die Bestätigung zu fordern. Deshalb müssen sie sich des \7\1 ortes 
"postul~" und nicht neligo" bedienen. 2) Eine solche Postulation ist völlig zu
läsiigullter den folgenden Bedingungen: 1. .dass sie nicht in Form einer Wahl 
geschIeht; ist dies der Fall, das Wort;ebgere" gebraucht, so ist sie nichtig, 
und es treten die sonstigen Folgen ein 3) (vorausgesetzt, dass der Papst nicht 
cx gratia davon absieht); 2. dass die Impedimente nur entweder aus der Inne
habung eines Stuhles ressortiren oder geringe sind, z. B. Nichtbesitz einer 
akademischen Würde, mangelndes Alter, Weihe u. dgl. 4) .3. Dass, wenn 
'N ahl und PostuJation konkurriren, für letztere zwei Dl'ittheiIe der Stimmen 
ausgefallen sind. 5) . 4. Die Postulation muss geschehen zum Vortheile der 
Kirche, nicht aus pers15nlicher Gunst, was also hervorzuheben ist. 6) 

Es geIten diese Grundsätze unbedingt auch ~'n lJeutschland, mit Ausnahme 
PREUSSE~'S, wo der Unterschied zwischen Wahl und P?stulation vom Papste 
aufgehoben ist, 7) so dass dort auch eine materielle Postulation in Form der 
vVahl durch die einfache Majorität geschehen kann. 

1) c. 4. X. de elect. 1. 6. (Paschal H.) in der pars decisa, c. 1. 2. X. de translat. 1. 7. 
2) S. noch c. 6. X. h. t. (de postulatione praelatorum.) 1. 5. 
3) c. 6. X. h. t. cit. 

4) Bigami, incestuosi c. 10 X. de nunciat. 1. 9., Verbrecher (c. un. D. LXXXIV.), mit 
(c. 6. X. de corp. vit. I. 20.),; Khi<l,er ti.lldUnwissende 

uIt. X. de aet. ct qual. 1. 14.),';J.:.:,WJ.)~. u. s. w. dürfen nicht postulirt werden. VgI.Jiel
ler 1. c. p. 740 sq. Richter §. 138. Anm. 19. -- Es versteht sich von selbst, dass auch der 
Mangel der durch besondere B~stimll1ungen z. B. Konkordate und Circumscriptionsbullen 
festgesetzten Bedingungen des Subjekts nur zur Postulation berechtigt; nicht aber ist dies der 
Fall bei den hlos von den lallfilesfürstlichen Gesetzen aufgestellten, weil der Papst, auf den 
allein dieser Punkt Bezug hat, und der Kirche Recht diese nicht fOl'dem, 

5) e. 40. X. de elect. (I. 6.). Koch De votis duplo maioribus. (Schmidt Thesaurus T. 
VII. p. 387 sqq.). Der Gewählte braucht in diesem Falle nur eine Stimme über ein Drittel 
zu haben. 

6) c. 3. X, h. t. 
7) Bulla "De salute animarllm" verbis "nec non electionis et postulationis discrimine 

nohilitatisque natalium necessitate suhlatis." Lippe,·t a. a. O. S. 83. meii1t, es sei nicht 
dies der Sinn der Stelle, sondern folge aus dem Passus "Rem denique - conservahuntur," 
dass eine Postulation üherhaupt nicht stattfinden könne, sondern nur eine Wahl. Dem ha
hen JiJichhorn K.-R. Bd. H. S. 700 fg. bes. Anm. 52. und Richter a. a. O. Anm. 24 mit 
Grund widersprochen, Die Ansicht ist unrichtig a)wie der Wortlaut ergibt, der, weil wich
tige Unterschiede bestehen, nicht gleichgültig sein kann ; die Praxis hat dies bestätigt. Z. B. 
der jerzige Bischof von Münster war .vorher \Veihbischof in Triel'; der Vorletzte von Pa
derbom (Dammers) vorher Weihbischof; ·der Km·d. v. Diepenbrock vorher Bischof von Re
gensburg. Alle sind und VOll Rom kein Anstand erhohen. Die Diözesen Oester
reichs, worin \Vahlrecht gilt, sind deutsche. - Fitr Hannover und die oberrh. K.-P. sind 
keine Ausnahmen gemacht. - §. 14. der Verordnung v. 30. Jan. 1830 hat, wie Lippert S. 
83 fg. richtig bemerkt, die Postulation nicht aufgehoben, weil auch diese, wenn gleich eine 
ausserordentliehe, so doch eine lcanoniscne Form ist. 
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LU. Präsentation 1) oder Nomination. 

IV. Die päpstliche Confirmation, Admission, Institution: 

a. Es muss der Gewählte binnen .~rei Monaten nach Anna.hme der auf 
ihn gefallenen Wahl bei dem Papste in Person oder durch einen Stellvertreter 
um die Bestätigung anhalten. 3) In Deut~~I1.1~nd braucht a.ber dies~s Gesuch 
nach einem anerkannten Gewohnheitsrechte 1;) nur schriftlich unte~' El.nsendu~g 
des authentischen über dleWalü· aufgenommenen Dokumentes 111 dIeser FrI:"t 
zu geschehen. 5) Die Bestätigung der Wahl heisst qf/."!.fi:r:::~tio und steht allem 

bestimmt im Indulte v. 1822 (§. 31. Anm. 4) "personas idoneas," 

welches nur diese sind, cund folgt von selbst au~ den allgemeinen Regeln, üher Besetzung 
der Kirchenämter , weil eine nicht taugliche Person nur ex gratia zugelassen werden kanu, 
de inre nicht angenommen zu werden braucht; ehenso Conc. Bavar. art. IX. "dign\ls et 

.. c.cclesiasticos viros iis dotibu8 p1'aeditos, quas 8acri canones· requirunt." - Es ist traurig zc: 
sehen, wie Eichhorn H. S. 691. schmähet, weil den protest. Landesherrn das ins nominandl 
nicht gegeben sei, wie er nicht einmal wissen will, dass die Dotiruug der Sitze keine Gnade 
Wal', sondern eine Hechtspflieht, eine geringe Entschädigung für die Millionen, welche der 

Kirche entrissen waren. 
3) c;44. X. de elect. (I. 6.). c. 6. 16. eod. in VIto. 
4) Hat auel1 für Oesterreich deshalb Gültigkeit. Die gen. Circllmscriptionsbullen erkennen 

es ausdrücklich an; für die Oberrh. K. -Po und Hannovl" ist aber der Termin ·von evnem 
.Monate bestimmt i für Preusse'lJ, heisst es "de more", also drei Monate. 

5) Mit. Ausnahme des Falles unter Nro. IH. 
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dem Papste zu. 1) Diese zu~rtheilen ist der Papst "erpflichtet , wenn der 
Gewählte ein vollkommen taugliches Subjekt ist (über are~Bststellung dieses 
s~ No. V.), es sei ,(l!lnn, dass er dazu die wichtigsten Ursachen habe,2) in 
welchem Falle er" nach Beirath der Kardinäle ein tauglicheres Subjekt ein
setzen kann. 

Mit der Oonflrmation erlangt der Gewählte den Besitz des Amtes, ohne 
dass es einer besonderen Ergreifungshandlung bedarf (ein ~'U8 in 1'e, wie das 
Recht sagt), so dass er, mit einigen Ausnahmen,3) die volle eigentliche Juris
diktion ausüben darf, während dazu vor dl3r Oonflrmation ein B1'eve' ad
ministrationis und nur für Deutschland auch dieses zufolge einer iillgemein 
auf d~~ Ges"etz sich gründenden Gewohnheit nicht nothwendig ist. 4) . 

b. Die Zulassung einer Postulation führt den technischen Namen der 
AdmzsiiiJ. Für die N achsuchung derselben gilt das bei der Oonfirmation Ge
sag;te: 5) Es enthält die Admission einen reinen Akt der Gnade, zu dessen 
Setzling der Papstuni:re"dingtberechtigt, niemals aber verpflichtet ist. Mag es 
nämlich auch Fälle geben, wo die Admission den grÖBsten Nutzen für die Kirche 
herbeiführen würde, so dass hierdurch nicht blos eine vollkommene Recht
fertigung vom Gesetze abzuweichen, sondern auch eine moralische Verpflichtung 
dazu hervorgehen wUrde: so ist doch daraus niemals eine Rechtspflicht zu be
gründen, wofern nicht das positive Recht eine solehe aufgestellt hat. Das ist 
aber weder vom kanonischen Rechte geschehen, 6) noch auch durch die deutschen 

1) c. 3. X. de elect. I. 6. Wiener Konkordat §. 4. cit. Auch anerkannt in den genannten 
Umschreibungsbullen. 

2) Wiene1' Konkordat (Koch 1. S. 183) "et si canonicae fuerint, eas confirll1abimus, nisi 
ex rationabili et evidenti causa, de dictorllll1 fratrum consilio, de digniori ct utiliori persona 
duxel'ill1us providendum." An einer Anwendbarkeit dieser Bestimmung ist auch für da~ 
geltende Recht deshalb nicht zu zweifeln, weil sie mit zu dem anerkannten Usu~ gehört. 

3) Nämlich der Deposition und Degradation von Geistlichen: c. 5. 7. C. XVI. qu, 7. c. 
15. X. de elect. 

4) c. 44. X. de elect. (I. 6.) "ita quod interim valde re1noti, videlicd ultra Italia1n con
stituti, si eleati fnerint in conco1'dic" dispensative propter necessitates ecclesiarull1 et utilitates, 
in spiritualibus et temporalibus adll1inistrent: sic tamen, ut de rebus ecclesiasticis nihil 
penitus alienent." Es ist das aber bei den heutigen Verhältnissen offenbar nicht mehr nöthig, 
namentlich wenn extra gremium capituli gewählt ist. 

5) Wo ein Monat als Termin für die Wahl vorgeschrieben ist, gilt ~i: 0 .1'~baE ~uch 
S. 231 Anm. 4. Ein Unterschied betseht noch darin , dass die P , 'ment' vom' 

f . 

Postulil'ten, sondern dem Postulanten erbeten wird: c. 16. de elect. in VIto. - Die Annahme!, 

der Posulat~.?!3:_~~,1~_ N 'i!~A.!~x .• ßJ!ciL~i!..iEgte, und kann wiederrufen werden, \, 
so lange sie nicht dem Papste mitgetheilt ist, worauf desseli"'ConsensnOThwenmi'wi:G:e~ 
arg. c. 3-5. X. de postul. (I. 5). 

6) Es kommen hier in Betracht c. 3. X. de postul. praet (I. 5.) mit der Glosse c. 5. 
X. eod. c. 16. de elect in VIto mit der Gloss. c. 8. de appelL in VIto II, 15 .. welche von 
Lippert a. a. O. S. 71 fgg. sehr gut erklärt sind, der nachweiset, dass sie lediglich den 
angegebenen Gesichtspunkt festhaIten. Die Literatnr ist das. S. 70. Al1ln. 2. genauel' angegeben. 
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1) Freilich wurde eine Postulation in Deutschland fas~ ~ie ve~-
c~lmE:Qr(.ta""l·~ . k. . _.d d' P tulirt' en sich auch vor der AdmISSIOn WIe wOner es- am, ass Ie os . ' . 

der Wahl. oft mit der Jurisdiktion befilssten. 2) . E~ ist ~ies a~er deshalb 
der Postulirie vor der AdmIsslon kemerlel Rechte er

so trittde iure das Besetzungsrecht des 

Papstes auf Grund der Nomination. oder 
Fü:r deren Erbittung gelten die Regeln, 

Postulation'vor, so ist dieselbe mit der 
..,.".~h,ri.-!pnl' ebenso über die Pflicht zur Ertheilung das vorher 

n nicht"' . Rechtsgründen ein Anderes hergebracht 
Nominirte sich in die Jurisdiktion nicht einmischen. 5 ) 

ti v pro z es s, Processus informativus oder inquisitionis. 6
) 

Besetzung vornehmen :Oll können, bedarf der Papst der Gewiss
Hergang und die Person dem Hechte entsprechen. Zur Fest-

1) Das ergibt sich aus dem Wortlaute der angeführten Stelle. Vgl. NeUer 1. c. pag. 757. 

Ansicht Lippert S. 80, Richter a. a. O. . 
2) Material hiefür liefert Pfeffinger Vitriarius illustratus Tom. 1. pag. 1053 sqq. Ezchhorn 

a. a. O. S. 700 behauptet (auf die Auctorität von Schnaube1't Grunds. des Kirchenr. der Kath. 
§: 555. hin) es sei in Deutschland Grundsatz gewesen, dass der Papst diy Admission nicht 
habe verweigern können, eine aller Gründe entbehrende Meinung. 

3) Einige (z. B. Sche'md §. 448) behanpten, auf Grund von Sess. XXIII. Conc. Basil. 
."Lieet dudun~" müssc der Papst in eincm solchen Falle der Minorität, welche nicht gewählt 
habe wenn ein indignus püstulirt ist, sonst dem Kapitel eine zweite Wahl freistellen und 
habe' nm~ das Besetznugsrecht, wenu Alle einen indignus gewählt hätten. Diese Ansicht 
entbehrt der Begründung, weil die Konkordate das kanonische Recht nicht modifiziren. -
Zu erwähnen ist noeh, dass man eine einfache Postulation annimmt bei Kardinälen, welche 
keine Bischöfe sind, niederen Prälaten (Nichtbischöfe), Regularen und Klerikern aus fremden 
Diözesen. Solche schliesst a'ber die Wahl nicht aus; es kommen hier andere Grundsätze 
in Betracht, die sich leicht yon selbst ergeben; theils aber dieselben. 

4) Dies ist der F.all In Ungarn, wo auf Grund eines vom Papste tolerirten Usus die 
ernannten Bischöfe vor der Institution die iura iurisdictionis ausüben dürfen, (aber nur im 
Falle (ler Noth üben) und "Episcopi eleeti" heill'sen. Vgl. darüber Nie. Joan. Oherrier 
Eilchiridion iuris eecles. cet. Pestini 1855. edit. lat. 4ta T. II. §. 81. (pag. 100). Für die 
übrigen öesterr. Diözesen besteht ein solches Recht nicht. 

5)'AuiidrücldiCh bestimmt im bayr. Konkordat art. IX. 

6) Die gesetzlichen Bestimmungen sind enthalten in: c. 3. X. de elect. 1. 6., (Gregor IIl. 
ll. (01) Conc. Trid .. Sess. XXIV. cap.1. de ref. (Vgl. Sess. XXII. c. 2. de ref.), Bulle Grigor's 
XIV. "Onus apostolicae s€t'vitutis" Id. Maji 1591 (gedruckt in der cit. Ausg. des Tridentinum 
pag. 489 sqq.) , "Pnst1'uctio particularis" unter Urban VIII. a. 1627. (das. pag. 494 sqq.), 
w€' lehe genau die Art des Verfahrens, die einzelnen zu berücksichtigenden Gegenstände 
u. s. w. enthält, Const. Bened. XIV. "Gravissimum" v. 18. Jan. 1757. Diese Gesetze erkennen 
sowohl die Circumscriptionsbullen als das bayr. Konko~dat ausdrücklich, das österr. (art. 
XXXIV) stillschweigend an; Me. Modificatümen werden gleich angegeben wel'den. - Es ist 
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stellung derselben ist ein besonderes Verfahren. eingeführt unter dem Namen 
processus inquisitionis oder informativus, dessen Zweck ist, durch Abhören \ 
von glaubwürdigen Zeugen und sonstige Nachforschungen uber die Person 
sichere Auskunft zu erhalten. Angestellt wird derselbe (wenn er extra curiarn. 
stattfindet) durch die päpstlichen Legaten oder Nuntien, oder den Ordinarius, 
einen benachbarten Bischof, beziehentlich einen Spezialmandatar. Das Anstellen 
durch· die 1'[untien. ist in Oesterre~'ch und ßaym''fJder Fall, während in Preu.ssen 
stets ein preusslsdier Erzbischof oder Bischof, in FJannover der andere Bischof 
beziehentlich eine im Lande befindliche Dignität, inder oberrheinischen Ktrchen
provinz ein Bischof oder eine Dignität derselben Provinz damit betraut werden 
muss. Die Akten der; beendigten Prozesses gehen mit der coram notariopublico 
ac testibus vor dem instruirenden oder dem nächsten Prälaten von dem Kandi
daten abgelegten und in der notariellen Form eigenhändig unterschriebenen 
professio fidei, den Unterschriften der Zeugen, Urkunden u, s. w. nach Rom. 
Hier findet dann noch eine Prüfung der Akten (s. g. pr09_E)s~l1sdefinitivus) 
statt. 1) Fällt diese gut aus, so findet nach einem förmlichen Geschäftsgange 
die Besetzung durch VerkUndigung in einem ordentlichen Konsistorium (prae-
conisatio)statt. 2 ) Deber diese wird alsdann eine Bulle ausgefertigt. . ... 

Von dem Prozesse kann der Papst aus Gründ"m auch abgehen, wie ansieh 
klar ist. Ein Recht auf dessen Abhaltung existirt nicht; will der Papst den 
Kandidaten aus einem kanonischen Grunde verwerfen, so kommt auf die Art, 
wie er denselben erfahren habe, nichts an. Ist der Grund richtig, so ist dem 
Rechte vollständig genügt; verwirft derselbe aus wichtigen, ihm bekannten 
Gründen, wenngleich dieselben nicht gewöhnliche sind, so braucht er hinwieder 
nicht erst an die Einhaltung allm: Formen sich zu binden. 

VI. Die C on s ecr a tion. 

Zur Ausübung der iura ordinis bedarf der Confirmirte noch derCon
secmtzon. 3) Sie wird ertheilt in dem Zeitraume von drei Monaten 4) 'nach der-

bei Gelegenheit der verworfenen Wahl des Professors Schmidt in Giessen auf den Mainzer 
Stuhl eine Literatur entstanden: .A. Lutterbeck der Informativprozess , Giessen 1850; Die 
JYlainzer Bischofswahl und der Informativprozess ; der Informativprozess, eine kirchenrechtl. 
Abhand!.; Beleuchtung der Schrift: De1' Frifo1'mativpTozess u. s. w. (sämmtlich Mainz 1850), 
deren Lectüre indessen die darauf verwendete Zeit nicht lohnt. 

1) S. darüber jJlejer, die röiuische Kurie (Jacooson und Richter Ztschr. H. H.) S. 234 
fgg. Bangen, die römische Kurie S. 87. U ebl'igens werden fast in allen Fällen auch jetzt 
noch, wenn solche vorhanden sind, zwei in Rom lebende Priester als Zeugen vernommen, 
die dCIl Proponirten kennen. 

2) Den Gang beschreibt genau Bangen a. a. O. S, 78 fgg., JJleje1' a. u" O. S. 237 fgg. 
3) Ist der Postulirte Bischof, so findet blos eine translatio statt. 
4) c. 11. D. L.; e. 1. D. C. c. 7. X. de elect. I. 6.; c. 2. de ref. Sess. XXIII. Cone. Trid., 

welch letzteres die Folgen der Versänmniss angibt; übrigens wird im vorkommenden Falle 
der Termin ausgedehnt. 
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c.onfirmation durch einen Bischof, der dazu vom Papste beauftragt wird .. Es 
~..... .. dabei assistiren zwei)3ischöfe oder im Nothfalle zufolge al1gememer 

auch zufolge besond~;e;pispel:~ ... l:~l~ten, we~che ~~n G~brauch der 
Pontifikalien haben. j) Die Form 1st genau vorgeschn~ben, ) der Akt .~elbst 

an einem AP?st(jlf!j§te 111 der dem Erwahlten 
mindestens in~der Provinz feierlich vorgenommen 

die Professio fidei und den Obedienz-Eid 4) 
des Codse'critwrs'äb'leistel1. 5) 

Bischöfe verpflichtet; bevor sie die Leitung ihrer Diözesen 
nach der Consecration (in der Praxis pflegt es mit dem 

gehalten zu werden) vor ihrem LandeI:ißr;r.rn den Eid der 
zu schwören. 6) Dieser Eid versteht sich so sehr von selbst, 

ausdrücklich anerkannt, dass auch nicht das lVIindeste sich 
t. . Zu etwas Unkirchlichem kann er dadurch nie verpflichtet 
o V erfassungensiiid;-mese die Gewissensfi'eiheit garantiren, 
Men als Bischof nicht verletzt werden können; b) .. tlt: über:qll 

ablegt, also zu nichts seinem Amte Zuwiderlauf~Ildem ve~
kann, endlich c} die Eidesformeln dem Gewissen nicht zu 

, und in lc'trchlichen Dingen nicht den Landesherren unterwerfen, 
unterwerfen können.' 

1) c; 1. D. LXIV., c. 5. D. LXV., c. 1. X. de sacra unct. I. 15. Ueber die Frage: ob 
die Gegenwart der drei zur Gültigkeit nothwendig sei, die wohl zu verneInen ist, vgl. die 
Literatur bei Deroti 1. c. L. I. Tit. IV. §. IV. n. 1. (I. p. 238 sqq.). 

2) Pontif. Roman. Tit. 13. "De consecratione electi in episcopum." Weitere Concessionen 
(l!'ol'ifall der Assistenz von Prälaten mit dem usus pontifiealium, wenn keine da sind, und 
blosser Assistenz von 2. Dignitären des Landes) sind gemacht für Hannover. Das Weitere 

gehört nicht dem Reehte an. 
3) Beneil. XIY. Oonst. "In postremo" 20. Okt. 1756. u. Pontif. Rom. 1. c. §. 2. -

Erst wli'd dIe Besetzungsbulle verlesen, dann der Obedienzeid geschworen, darauf die Con
secrati1ln vorgenommen. 

4} Die Formel enthält die Bulle Pius IV. "Iniunetum Nobis" v. 13. Nov. 1564 (abgedr. 
in Edit. Oone. Trid, cit pag. 574 sqq.). Vgl. Oone. Trid. Sess. XXIV. cap. 1. de ref. 

5) Darüber unten (l. 49. - Ueber d'ie Wirkungen der conseeratio, welche mehr eine mysti
sche uuddogmatisehe Beziehung als eine jmistisc:;.he haben, s. Devoti 1. p., 239, Schenkt 
§: 456. Andere werden sieh später ergeben. 

S) Bestimmt und in be8tim11~ten T1ToTten vorgeschrieben im Concordatum Austriacum ,art. 
(·1iyn""'1'iL ·fJa:va:r~C1';.m. art. XV. Für Preussen schreibt ihn vor die InstTuction v. 1. Sept. 

Reskr. v. 18. Dez. 1810. (Heckert I. S. 87.), für die oberrh. K.-P. die V. ü. v. 
30. Jan. 1830. §. 16. LongnM' S. 51, Lang Eill!. §. 73. u. S. 1071. Ausserdem 'haben sie in 
Württmnberg (Y.-U. §. 1(3) Baden (Y.-U. §. (9) Kurhessen (Y.-U. §. 56) Grossherzogthum 
Hessen (V.-U. §. 88) und Nassau als Ständemitglieder' einen Eid auf die Verfassung zu leisten.-
Ueber die Geschichte dieses Eides s. Thomass. 1. c. P. 11. L. H. cap. 47-49. . 
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Fünftes Hauptstück. 

§.34. 

P r i e s t er) M i it ist r i. 

Bisher ist über diejenigen Glieder der Hierarchie 
welche in .derselben n:ch ihren verschiedenen Richtungen eine n 
S~enu.~g emneh:nen, SIe bilden. Weil aber beim Papste unbedingt, bei 
Bischof~n al~ dIe ~egel, .von welcher das Gegentheil nur eine seltene 
nahme Ist, dIe Aufnahme m die Hierarchie der Weihe zusammenfällt mit 
U~bertragung der ~Tur~sdiktion, so konnte die Stellung derselben nicht anders 
~ro~tert . werde?, als mdem gleichzeitig dargelegt wurde, wie die 
~~ dIe HIerarchIe stattfinde. Auch bedarf es einer Darstellung des den .LIH'lOUVltlU 

ube.rtragenen ~mtcs deshalb, nicht mehr, weil aus dem Vorhergehenden sich 
ergIbt, dass mit ,der Aufnahme in den Episkopat dies Amt als die Regel von 
selbst geg~ben Ist, das System aber die Regel festhalten muss' es bleiben 
also nur dIe ~~hülfen der Bischöfe übrig. ' 

. U~terl1alh~rcrcBl:schöfe steht die Stufe der pl'eshyteri und der ministri. 
WIe dIese zur hlera:'chia ordinis gehören, ist beI:eits (§. 1. und 2.) gezeigt 
worden. An der HIerarchie der J urisdiction nehmen sie keinen nothwendi
gw Ant~eil, indem. die Leitung der Kirche nur dem Episkopate in Gemein
schaft mit dem Pnmate übertragen ist. Die hierarchische jurisdictionelle 
Macht ~er'uhet also bei ihnen stets auf einer besonderen U ebertragung. Hierzu 
befugt Ist offen bat:: sobald es sich um ~ie Ausübung bischöflicher Regierungs
r~.cht: han~elt, fur den Fall, dass dIeselbe eine von den Bischöfen unab
hang~ge sem soll, nur der Papst oder ein allgemeines 00nci1 falls sie eine 
v?n Je~en abhängige bilden soll, der Bischof. So kann die dber ihren Ordo 
hmaushegende ~uris~iction auf ei.nem Satze des gemeiu\ln oder partikulären 
J:techte.s, anf papstheher oder bIschöflicher U ebertragung beruhen. Hierin 
hegt dIe Ursache, dass solche höhere Macht ihl'en Trägern nicht zusteht als 
solchen, sondern nur insofern sie Inhaber eines bestimmten dU1'ch das Recht 
m~ge07'~netenAmte~ sind oder.als. Gelrüljen der nothwendigen Träger del' Bierm'clde 
er s~hel~en. SomIt haben 81.e 1hre Ste.llung im Rechte nur in dem folgenden 
Ab~ch.llltte. Auch m~j:;h~ ~lervon ke:ne Ausnahme die Beilegung eines be
s~~de.len von. de.!' lunsdlCtlOn des BIschofes getrennten, ihnen mit selbst
stalldlger JunsdlCtlOn untergebenen Gebietes, weil diese g'leichfalls nur auf 
den angegebenen Gründen beruhet. 

Die Kirchenämter. 
237 

D r 1 t t e Ab t h eil u n g. 

die ffierarchie mit den ordentlichen 

Mitteln. 

Die Kirchenämter. i) 

§.3D. 

Begriff und Eintheilung. 

mnss die für alle Zeiten und Völker geschaffene 
überall hin ausdehnen, und deshalb Einrichtungen 

.. tr:l;lft'i:\'ll,',ilil'ß Wirksamkeit nicht bl08 dort auszuüben, wo sie hereits festen 
Ftlsi;c't!"ßfa,sst hat, sondern auch die ihr bisher verschlossenen Länder ihrer 
~ijtnileben Mission zu unterziehen. Es wird aber die Art der Leitung in 

verschiedene sein müssen, indem sie in jenen herrscht, in diesen 
rechteigentlichn.ur eine göttliche Mission ausübt. Nur dort kann als? i~r 
Reckt mehr oder minder vollständig zur Geltung gelangen, während SIe. m 
den.Missionsgebieten vorzüglich ein System der Klugheit, des Nachlassens 
von der Strenge, der J\1:ilde, des Anschmiegens an die Verhältnisse hand
haben muss, soweit ihre göttliche Verfassung und das göttliche Recht dies 
gestattet. Aber auch in den Gebieten de1' Kirche werden die Mittel für die 
gewöhnlichen Zeiten andere sein müssen als für ungewöhnliche. Im ordent
lichen, regelmässigen Rechtsgange muss die Leitung von dem Einzelnen aus
gehen; das Zusammenwirken der ganzen Kirche, die Synoden, kann nicht 
als ein ordentliches, sondern nur aussCl'ordentliches Mittel gelten. Hierin 
liegt die Rechtfertigung der Anordnnng. Das ganze örtliche Gebiet der 
Kirche. zerfällt, abgeseh~n von der praktisch unwichtigen Eintheilung der 
Patriarchate- u. s, w. in :!:;J:~!i!,'~~t1ich(l~.ircl1.engebiet; die s. g·/P"~~Ej!!f~.c::e 

JI 
1) Jo. Corasiu8, De offieiis eleetiouibus et beneficiis ecc1esiasticis. Paris' 1551 (Colon. 

1596), Franc. Duarenus, De sacris ecclesiae ministeriis ac beneficiis Hb. VIII. Paris 1564, 
~(;AMedunt ,poncordata Nationis Germanicae) cum notis Jo. Sehilteri a. 1708 (der Druckort 
ist nicht angegeben, aber wohl Jena, wo im selben Jahre die Instit. von Schilter nach· mei
nem Exemplare die 4. Auflage erlebten, denen jenes beige bunden ist). Petr. Rebuffi, Praxis 

. beneficiaria, Luge!.. '1579. n. ö. P. Gregorius (Tholosanus) Institutiones breves et novae rei 
beneficiariae eeclesiastica'e s. Tract. de benef. eee!. ·eet. Lugd. 1592. Pyrrh. CQ1'1'adi; Praxis 
beneficiariae !ib. V. Neap. 1656. Nie Gm'cias, Tract. de benef. eet. Mogunt. 1614. Lotter, 
He 1'e beuef. Franef. 1645. P. Sarpi, De materiis benef. eet. Jena 1681 (Uebers.). Corvinus, 
De benef. eccl. Franef. 1708. Leuren, Forum benef. Colon. 1704. Dann das eH. Werk von 
Thomas8. als Hauptquelle, und, das in der gen. Ausgabe diesem 'beigefügte von Sguanin 

(Fr. Caesar. Maria) Tl'act. bellefieiarius eet. 
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Sedis Apostolicae und das }i~~J:QUßgeln'et,"rerrae missionisJ eine Einth 
""elche hauptsächlich darauf beruhet, ob die vom Rechte gegliederte Hi 
chie von Erzbischöfen, Bischöfen u. s. w. regiert oder ob nur durch 
liehe Vikarien verwaltet wird. In Italien, Spanien und Frankreich ist 
redend jenes der Fall. Eben&O gilt ganz Deutschland mit sehr wenigen 
nahmen nebst den aussel'deutschen Ländern von Oesterreich und 
nicht für ein Missionsland , was keines Beweises bedarf sondern steht 
d 

. ' 
er hIerarchischen Gliederung direkt unter dem Papste, so dass also 

das Recht der Kirche im ordentlichen \Veg'e sich entfalten kann. Da 
Aufgabe nur in der Darlegung des Rechtes besteht, braucht auf die 
ren Gebiete nicht eingegangen zu werden. I) 
. Es kann aber das Rechtsgebiet ein doppeltes sein, je nachdem des 

Oberer zur Hierarchie nothwendig gehört, oder nur zufolge beson 
Uebertragung eine höhere Jurisdiction hat. Die ersteren sind: die l!A'zaj~ijc,gse 

archidioeceses, 2) welche sich um die Metropole als den Sitz des 
reihen. 3) Der Name hat einen doppelten Sinn, insofern er die Diöcese 
zeichnet, welche dem Metropoliten als Bischof untergeben ist und das 
Gebiet, welches die Diöcesen seiner Suffragane umfasst, das Erzbisthu1n. 
ist die Erzdiöcese nur dem Erzbischofe und dem Papste unterworfen 
also unmittelbar (ohne Medium) unter dem Papste. Als Regel 4) umf~sst 
Erzbisthum eine oder mehre Diöcesen, 5) Bischofssprengel , denen .vIi' SlO1.LUll 

mit Rücksicht auf die Unterordnung unter den Metropoliten Suffmganei, 
ihre Diözesen Ordinarii genannt) vorstehen. Unter bei den stehen 
die für die einzelnen Aemter geschaffenen örtlichen Gebiete. Einer be 
deren Darstellung derselben bedarf es deshalb nicht, weil die Rechtsgrund
sätze in Betreff der Aemter die in Hinsicht der Gebiete zugleich enthalten. 

Eil} AMT ist dasjenige Rechtsgebiet, innerhalb dessen Jemand bestimmte 
Befugnisse auszuüben und bestimmte Pflieht~n zu erfüllen hat; auch bezeich
net das Wort den Inbegriff dieser Rechte und Pflichten selbst. Das Gebiet 

1) Es ist deshalb auf das citirte Werk von 1l1eje9', die Propaganda, zu verweisen, welches 
die weitere Literatur angibt. - Die geringen Gebiete in Deutschland, welche Missionsland 
sind (die unter dem apostolischen Vikariate von Sachsen, für die anhaltinischen Länder und 
dem Vikariate des Nordens stehenden) unterscheiden sich zudem von den eigentlichen 
Missionslälldern durch die Geltung des Kirchenrechts wesentlich. Die mit grossem Auf
wande von Gelehrsamkeit versuchte Nachweisung ,~leje9"s, dass die preuss. Bisthümer u. s. w 
unter der Propaganda stehen, beweist, dass derselbe von katholischen Verhältnissen h~ 
Deutschland nichts kennt; jeder Bischof kann ihm sagen, dass er direkt unter dem Papste 
steht; dass er auch jetzt seine Faknltäten pro foro externo auf Vortrag der Propaganda er
hält, hat nur in der Vereinfachung des Geschäftsganges seinen Grund. 

2) Der ältere N~me war iJ<7:al}xial. 

3) von [l'I"I}0;;roÄt., der Hauptstadt einer Provinz, an deren Grenzen sich die Erz
diözesen meistens anschlossen. 

4) Es gibt auch Efzbischöfe ohne Suffragane. Dahin gehört aber nicht, wie Phillips 
meint, der von OUmütz. 

5) Das ältere Wort für die Bischofssprengel ist parochiae, das noch in den Dekretalen 
bisweilen gebraucht wird. 
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. d h b . t d 'ch räumliche Gren-
örtliches oder sachliches s.elll • . estlmm ur f 

.'~"'."J< .",.~ naClC:cl:en Personen und .Sachen, welche der Person w:::l'~~lQ:-
diese s~n;it ein Akt 

und Uebertragung von jenem von ~er 
Aemter umfasst der Kollektivname Oftic'tJf1n 

.. kirchliche geistliche Seite derselben heryor-
eIn ., d" II 

ti,iJil!'€,m,elIler Name ist Benifidurn, welcher . Ie materIe e 
T,lVeil beide stets verbunden sem sollen, der 

",~,'vL'"V nicht öhne die pflichten sein kann und umgekehrt, 
Bedürfnisse nur die eine Seite herausgekenrt zu wer

eichwohl der spirituelle und materiell? Inhalt des ganzen 
verstanden wird. 1) Die Ordnung der emzelnen ~emter und 

h" . t ab yon dem Verhältnisse , in welchem dIeselben als 
an

g
zu einander stehen; d.~JJ.J:!1Ptogriffder Rechte gegen

bezeichnet das Wort JJ;.{gi2rita;C auch Superioritas), 

':!?B.l'clitendetUntergebenen die - O,~:~!:~. 2) 
... .:Menge von EINTHEu,tfNGEN DER A-EMTER Je nach dem 

.TI.'''''''''' derselben. Zunächst theilt man sie ein in . 
bene:ficia lf'f'oprz'etalia, eigentliche I be~ den.eIl alle. Mer~male ellles be

zl1s~ml11entreffen und 2. non propne . taba, 1tne~,qeritlwhe, de~.e~ da.s 
oder andere fehlt. Sieht man aUf die Befähigung und Hauptthat~gkClt 

des Inhabers, sO stehen die Qfficia sacra, zur Ausübung von Funk~lOnen, 
welche die Ordination nothwendig voraussetzen - entgegen den Officw oder 
Benificia habentia dignitatem, Praelaturae, ~rälaturen, Digni~at~s,. Dignitäten, 
welche als solche eine rrheilnahme am RegImente (der JunsdlctlOn) geben, 

wobei dies die Hauptsache ist. . 
Die Ofticia. sacra zerfallen in: 1. ofticia sacra in specie, für deren BeSItz 

die Priesterweihe erforderlich ist, und 2. cornlnunia, wozu diese nicht 
nothwendig ist wohl aber die Eigenschaft eines Klerikers \vegel1 der damit 
verbundenen Funktionen: -- nach einer anderen Rücksicht in: 1. beneficia 
c?J,rata, guae cUram animarum (adnexam) habent, und 2. non curata oder 

den curatis gegenüber simplicia. 3) , 

1) S. z. B. c. 32. X. de veJ<Porum significat. V." 40. Uebrige11s wird auch in den De

kretalen noch bisweilen die Verbindung beider Wörter: "OfficiU1n et beneficium1" gebraucht, 
.z.B. in c. 1. X. de maledicis V. 26. (Clern. UI. 1187 - 1190). Die historische Entwickelung 
des Begriff:S liegt im §. 7 und im Vermögensrechte §. 99. Eine früher häufige Definition ist: 

i .. ljel1leficium est distincta et spirituaIi muneri coniunctaiuriul1l ecc1eBia.sticol'llmyortio, ~~:.ti~is 
..,""UHJUl> sacrisinlw()ass.igll~ta, ut perpetuo per c1ericos advital1l ; utendae~erico legitif!1(3 ;1 

z. B. Gregorius 1. c. cap. VI. n. 5. (pag. 27). Dass dleser Begnff zu enge 1st, 
der Hand. _ Im Folgenden werden beneficium nnd officium gleichbedeutend 

gebraucht. 
2) Darüber Tit. X. de M(aioritate) et O(bedientia) I. 33, und id. tit. in VIta. I~ 17. 
3) S. über den Gegensatz .v;on curata und simplicia c. 7. §. 2. -X. de elect. 1. 6., c. ~8. 

X. ile praeb. Hf. 5, c. 32. de prae.b. in VIto. Ur. 4.; c. 38 (ult:) X. ile praeb. Es ergIbt 
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" Gegenüber den mit wirklicher .r urisdiktion verbundenen Aemtern 
l,zeichnet man die übrigen als Officz'a z'n specie) officz'a 1n%·nora. 

Aemter, womit eine wirkliche J urisdiction als Folge des Amtes, 
zu eig'enem Rechte verknüpft ist, nennt man Beneficia majora. i) 
gehört also der Summus Pontificatus) Primatus 2) und die bisher 
hierarchischen Stufen. 3) Manpflegt diese Würdenträger) ~';' ~,~~.~~~.~.:C:.~~~. 
Höheren) au~h. Prael0ti~~Q{~$~':prälaten im eigerltlichen 
Wert-;r~b~~i.t~~n·b;~efi~G:~~-~j~l~abi~jenigen) welclie'zufolge eInes 
Privilegiums oder unvordenklicher Veljährung' eine bischöfliche Juris 
- jurisdictionem guasi-episcopalem - ausüben) oder ein von jeder 
schöfiichen Gewalt befreites C exemtes) Gebiet haben) die Inhaber der 
toria nullius (seil. dioecesis). Sie heissen im Gegensatze zu den höh 
Praelati minores, 4) Zu ihnen gehören auch die Aebte 5) und Aeb#ssinnen. 

Auf diesem Unterschiede beruhet eine weitere Eintheilung) die 
lieh die Verhältnisse in den deutschen Kapiteln hervorgerufen haben) 
officia: Dignitatem) Personatum) Officium) Praeposituram) administration 
habentia) 7) deren Bedeutungen einer Auseinandersetzung bedürfen. U 
dignitas versteht man im Allgemeinen jeden Vorrang innerhalb der 
in dieser Bedeutung auch personatus genannt; 8) im technischen aber 
Recht der Administration innerhalb einer Kirche verbunden 

sich von selbst, dass unter die Klasse der beneficia curata alle mit. Ü"gend einer 
verbund~nen gehören: Prälaturel'l u. s. w., wie sich besonders deutlich in c. 54. §. 4. 
Sed quu'ln in iure an) X. de elect. I. 6. z<ligt. Der spätere Sprachgebrauch reservirt 
den Ausdruck für die Aemter, deren Hauptsache die Verwaltung der Seelsorge in 
kleinsten Kreisen (beson,ters Pfarren) ist. 

1) Gebraucht in c. 8. X. de praeb.; c. 32< X. de V. S- V. 40. 
2) In c. 1. X. de maledicis V. 26. wird von einem "officiu1J~ et beneficium" des Papstes 

gesprochen. 

3) z. B. praelati genannt in c. 2. X. de iud. (U. 1.), C. 41. 44. X. de eIect. 1. 6., c. 3. 
§. Et ne de elect. in VIto (I. 6.). 

4) Die ältere Definition lautet nicht ganz richtig: "qui iurisdictionem habent ordi
nariam, et non recognoscunt in superiorem episyopum vel archiep., et tantum possunt in 
sua ecclesia quantum episcopi in sua." Der Ausdruck praelatus (v .. prae u. ferre, quasi 
pro aliis lati, elati, aliis antepositi) bezeichnet in einem nicht technischen Sinne überhaupt 
Jeden, der Anderen vorsteht, mit Beziehung auf dieses Subjectiollsverhältniss, so z< B. ist 
der plebanus (Pfarrer) gegenüber den Parochianen als Prälat bezeichnet in e: 3. X. de off. 
iud. ord. I. 31-, und in c. 4. X. de eIer. aegrot. vel debil. IU. 6<, das Amt eines Pfarrers 
als "praelationis officiu1n." Die Aelteren zählen hierher auch die Ohorepiscopi. V gl. über
haupt auch Bened. XIV. De syn< dioee. L. II. cap. XI. per totum ("De praelato inferiore"). 

5) c. 2. X. de iud. H. 1. 

6) c. 43. de elect. in VIto. I. 6. 
7) z. B. in c. 1. da consuet. in VIto I. 4. V gl. c. 8. X. de oonst. (I. 2.) c. ß . . X. de re

seI'. (I, 3.), c. 28. X. de praeb. (IH. 5.), c. 4. 11. de praeb. in Extr. 00111111. (lU. 2.) und die 
Glo8se zu diesen Stellen. 

8) Glos8. u. Archidiac. (Guido Baisius s. de Bayso) ad c. 1. de consuet. in VIto (I. 4.). 
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und einem hieraus' von seIhst hervorgehenden Vorrange der Ehre. I) 
,t>rälatl.},ren zu den Dignitäten gehören, ergiht sich somit v~n selbst. ~) 

~.'" :M~lj,UJ.v ,. Rechte Dignitäten die PräposItur) 3) dIe 

Minister fratrum minoruill, • Priores con
der Dignität im eigentlichen Sinne steht 

ein Ehrenvorrang I keine Jurisdiction verbunden 
bei Stiftern im Chor Kapitel und bei Prozessionen. 
bedeutet -Qfficium ein Amt C administratio rerum ec

Vorrang (sine'praeeminentia et honore.) ~ßilh,..dem 
m~B~!!j;l •• J~!E)glr!':}Jjtt. map. unter de~ Namen I)ignitäten alle 

.el#:!,;.e~UJjcken.,j;;ilU~!j;l, -'~~i~~ ·den:er1ila,te.~~i~gh iitlP;er~~nate: 
"" .... ~ .• ". Jurisdiction .. tritt im Rechte als die Hauptsache hel'~or. 

theils überhaupt) theils für das gemeine Recht und 
r~1\1;li1;$~:b;I~md insbesondere nicht in Betracht kommenden spnstigen Einthei

nur noch hervorgehoben werden) die in Be7!efida nom~'nata -
den allgemein~n. ~ig~nsc~ll,ften noch eine besondere bezM'chnete 

z'il[lt~,mliit ."..;.-unrtinnOm'71Wta) bei denen dies nicht der Fall ist) welche also 
aIIge:rneInenNamen der Beneficien begriffen sind z. B. prae-

und in Benefieia collegiata und sirnplicia) je nachdem das Amt 
Corpus~) eine juristische Person gebildet wird) oder nur eine oder 

physische Personen, ohne eine Korporation auszumachen) zu dem
gehören. 

E 1" S t e s Hau p t s t ü c k. 

Die einzelnen Aemter. Stellung der Inhaber. 

A. Die Behörden des Papstes zur Regierung der Kirche. Curia Romana. 7) 

§. 36. 
I. Die Kar d i n ä I e. 8) 

VVie in den bischöflichen Städten überhaupt stand in Rom dem Papste 
seit der ältesten Zeit ein p1'e"sbyterium zur Seite) welches, soweit die historischen 

1) e. 44. X: de elect. CI. 6.). 
2) c. 9. X. dEi V. S.· (V. 40), weil mit denselben nach gemeinem Rechte eine Iuris

diction verbunden ist, wie z. B. auch aus C. 8. X. d(jl eIer. non resid. (lU. 4.), u. c. 3. X. 
de his quae f. a. prael. (lU. 11.) hervorgeht. 

3) G1088. in Clem. I. de elect. CI. 3.) ad verbum ."praelatum.« 
Clern. uno de suppL neg!. praet (I. 5.). 

5) S< di: Citate bei Gregoriu8 1. c. pag. 52. 
ß) c. 9. C. I. qu. 3. (Alex. H. a. 1068). Benef. nominata sind also die Prälaturen U. s. W. 

7) Quo JJfeje1', Die heutige römische Curie, - ihre Behörden und ihr Geschäftsgang (in 
Jacobscn u< Richte1', Zeitschr: f. das Recht u. die Politik der Kirche, Hft. 1. S. 54 - 105, 
Ih.IL S. 195-250. Leipi. 1847). Jok. Heinr. Bangen, Die römische Curie, ihre gegen
wärtige Zusammensetzung und ihr Geschäftsgang. Münster 1854.8.; ersteres gibt die Literatur 
ziemlich vollständig an. . . 

8) Die Geschichte siehe bei Buddeu8, De origine cardinalitia,e dignitatis. Jen< 1698; 
JJfuratori in Antiquit. ItaI. T. V.; Lorenzo Oardella, Memorie storiche de' Cardinali della 

Sc h ,Ü te 1 Kirchenrecht. - . • 16 
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Daten reichen, aus den bei den Hauptkirchen L'f~y1i))j )d~Ec~~,~~E,l:t:~ttrl~fun -
zwanzigwarer::, angestellten Priestern und den inden sieben~lirch1ic 
Quai:tieten:'(regiones) der Stadt mit der Armen- und Krankenpflege betraut 
Diakonen (Diaconi regionarii) bestand.,2) Später wurden auch die sieb 
Bischöfe der Umgegend Roms, welche die spezielle römische Erzdiöcese • a . 
machten, darein aufgenommen. 3 ) Von ihrer festen Verbindung mit ein 
bestimmten Kirche führten diese Personen den Namen Oardznales ohne ab 
an anderen Kirchen denselben auszuschliessen. 4 ) Ihr Rang hing ab von de 
Weihegrade, den sie besassen, wurde aber, seitdem an sie die Papstwahl aus 
schliesslich gekommen war (§. 25.) in der Jurisdiktion nächst dem Papste de 
höchste wegen ihrer ausschliesslichen Theilnahme an der Leitung der ganze 
Kirche, so dass man allmälig auch Bischöfe zu Kardinalpriestern und Diakone 
machte. Dies wurde unbestrittenes Recht, als Pius V. (im J. 1567) den Name 
Oardinalis allen anderen Geistlichen ausdrücklich verbot. 

Die Kllr~i.Il1i,le stehen gleichsam als Glieder seines Leibes, wie sich meh 
Päpste ausdrücken, dem Papste zur Seite, als die gebornen Rathgeber und Gehül 
fen bei der Regierung der Kirche, jedoch nur zufolge positiven Rechtes, nich 
eines Fundamentalsatzes, wie der Episkopat, so dass der Papst principiell [an 
ders positiv] niemals gebunden ist, ihren Rath auch nur zu hören. Am Ran 
stehen sie dem Papste zunächst. 5) Ehedem hatten sie mit den Kurfürste 
jetzt mit den Prinzen aus regierenden Häusern und den Fürsten gleichen Rang." 

Santa Romana Chiesa, Roma 1792. 9. volL - Kleiner de orig. et antiquit. card. (Schmidt, 
Thesaurus T. H.). Thomassini 1. c. P. I. L. H. eap. 113 - 116. -- Binterim, Denkwürdig 
keiten. Bd. I. Th. I. 1$.. 4.; Bd. IH. Th. I. K. 1. D eber ihre Rechte ausser den bei Ban 
genannten Klein81', De muniis et praerogativis cardinalium (8chmidt, Thes. 1. c) Sehr gu 
ist auch die kurze historische Darstellung bei Walter, K.-R. §. 131. u. Richter §. 111. 

1) S. oben §. 6 bes. Anm. 1. Seite 124. 

2) Vgl. die Angaben bei Walter u. Rich\er. LEs waren dies die presbyteri u. diaconi 
cM'dinales, d. ~:. die bei. der Kirche (in deren Matrikel). eingeschriebenen: . incardinati, in, 

ltitulati.· S. darüber noch c, 3. D. XXIV. (Gelas: I.) c. 42. C. VII. qu. 1. (Gregor. I. a. 591t 
"ejJiscojJus cardinalis," c. 5. D. LXXI. (Greg. a. 596.) "diaconum tuae ecclesiae cardinan 
dU1n," "constituere cardinalern"; die Erklärung gibt die notatio Correctorurn daselbst; c. 5; 
6, C. XXI. qu. 1. (Greg. a. 593). . 

3) Die Zeit ist nicht sicher. Richter a. a. 0, Anm. 3 sagt: "nach den Gesten Stephan' 
IV. (IH. t 770)"; s. weiter Döllinger, Hippolytus u. Kallistus S, 108 fgg. (Regensb. 1854 

4) Dies erhellt aus den Anm. 2 cit. SteHen und den Beispielen bei MU1'atori pag. 1 
sqq. und Thomas8. e. 115. auch für die folgenden Jahrhunderte. Deber die Zahl in früherer 
Zeit vgL die Angaben bei Walter u, RichtM' Anm. 6, Im Concil von Basel (Sess. XXIII. 
Decr. de numero et qualitate cardinalium) wurde die Zahr22f,-'at~::!IäXiri:t1:üjf·YO:fgeschriebenJ 
was nicht lange praktisch blieb, weil es an sich ein Widill:spruch ist, den Papst In solche' 
Dingen beschrilnken zU wollen. 

5) Eugen. IV. Const. "Non raediocri dolore", 

6) V gl. Bangen S, 29 n. §. 6 des dort (S. 460 fgg.) abgdr. Oaeremoniale. 
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Ihr Titel ist Eminentia, Eminentissimi, den Urban VIII. 1630 ihnen zuerst 

;;;:erliehen, auch Princeps.l) . . . 
IhrßVorreclM~ßjnCl: .ll:~ sie legen bei der PromotIOn zu em~m suburb.l-

carischen . Bisthume den in c.· 4. X. de iurelur. H. 24. vorg~~~1l;:I~1;~~<e~~ld 
nicht '~b ~. . . können allein wirkliche legati a latere sein,.) c. zahlen keme 
Taxen b~i Verleihung' von Benefizien ,.~" können nicht bei den kirchlichen 

werden, e.llaben ihr(3l1 Gerichtsstand vor dem Papste, 
j.ihreVerletzUngist Majestätsverbrechen; 3? g. ~llgemeine Päpstli~he Oen~~ren 
h b s':lezielIe Bezeichnung auf SIe keme Anwendung, ) h. durfen 

a en 1 b 'h T' I' . d' . Hauskapellen und Tragaltäre haben, 5) i. ~abe1~ ü er 1 r~ Ite lUrI~ lctro 
quasi-episcopalis,6) k. haben den usus po~trficalium,. erthellen (als Prle~ter) 
Tonsur und minores, l. sind sitz- und stImmberechtigt auf den allgememen 
Ooncilien ,1n .. . zu ihrer Verurtheilung werden viele Zeugen gefordert.7) 

DieK~rdinäle silllV'zur residentiaincuria verpflichtet, ausgenommen die 
auswärtigen, welcheei~· ~Tt~Residenz'verbundenes Amt bekleiden. Es ist 
aber dieselbe nothwendig, um an den Einkünften des Rotulus zu partizip iren. 8) 

Ihre Funktionen bestehen bei besetztem Stuhle in der dem Papste zu 
leistendeüJ.c1s:iste'i1,tia und in der berathenden entscheidenden Thätigkeit sei es 
in den O~rigregationen, sei es einzeln. 9) Während dessen Erledigung führen 
sie die nothwelfdigen Geschäfte fort, wählen im Konklave den neuen Papst, 
dürfen aber keinerlei eigentliche päpstliche Jurisdiktion ausüben.IO

) Als Kor
poration bilden dieselben das Sacrum Oollegium unter dem Vorsitze des 
Oardinalis Decan'Us, dem ältesten Kardinalbischofe, der regelmässig Bischof 
von Ostia ist. Die Einkünfte u. s. w. verwaltet der Oard: Oamera1'iu8 S. 
Oollegit'. Innerhalb desselben nndet Option statt. Der Kardinal muss mindestens 

1) Ihre Auszeichnungen in der Kleidung: Purpur - cappa - galerus cardinalitius -
(soJideo) - mitra serica damasceni operis - Ring - Ombrellino.'Bangen S. 30 fgg. 

und als Curiosum: Adriani Steger Diss. de purpura saCl'ae dignitatis insigni. Lips. 1741. 
Eugen. IV. 1. c, 

3) c. 5. de poen. in YIeo. V. 9., c. 4. X. de sent. excom. Y. 39. 
. 4) Folgt aus c. 4. de s~nt. exc. in VIto. V. 11. Ebenso haben sie das Privilegium von 

c. fin. X. de poen: et remiss. V. 38, nämlich freieWahleines ~eichtvaters.< Man nimmt 
aber wegen c. 15. de ref. Sess. XXIIi. c<ll1c.'r'i:rä:an, dass'ae~ Bei~htvater apjJrobirt sein. 

muss. Bangen S. 34, 
5) c, fin. de priv. in VIto (V. 7.). Vgl. Bangen S. 33 fg. 
6) c. 24. X. de eleet. 1. 6. c. 11. X. de major. et obed. I. 33. Sixti V. Const. "Religiosa", 

Innocent . • ,XII, Const. "Rom(Jj}~ulI Pontifex." Sie ist beschränkt auf die Dienstsa.chen an der 
Kirche und die Geistlichen derselben. V gl.' auch Bangen S. 39 fg. Den ~ Card. ,Bischöfen 

steht selbstredend über ihre Kirchen die bischöfliche zu. 
7) c. 2. C. H. qu. 4. • 

8) Das Nähere bei. B::'ngen S. 40 fg. 
9) Daraus ergibt sich ihre Verpflichtung zur "veritas in 1nanifestando consilio'" Bened. 

XIV. De syn. dioec. L. UI. c. X. n. 1., XIII. c. I. n. 7., c. XVI. n. 5. 
10) c. 3. de eleet, in VIto I. 6.; Clern. 2. de elect. 1. 3., Pius JV. Bulle "En el~gendi8" 

§. 6. VgI. Bangen S. 27 fg. 

15* 
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22 Jahre alt sem und sich binnen Jahresfrist die zu der Rangstufe erforderliche 
Weihe ertheilen lassen. 1) Ihre Zahl ist von Sixtus V. in der Const. "Post
quarn vetus ille" auf 70 festgesetzt:_

c
pJ3ischöfe, 50 Priester und 14 Diakonen, 

Die Titel liegen in und um Rom. 2 ) Ernannt werden die Kardinäle vom 
Papste, dem das Recht eine mögliche Berücksichtigung der verschiedenen 
Nationen anheimstellt, wodurch derselbe aber rechtlich ebensowenig beschränkt 
ist als durch die Vorschläge der (katholischen) Regenten von Oesterreich 
Frankreich und S.panien, denen observanzmässig, wenn es geschehen kann: 
Folge gegeben wlrd. 3 ) 

§. 37. 

H. Das Konsistorium und die Kardinals-Kongregationen. 4 ) 

I. Das CONSISTORIUM der Nachfolger des alten Presbyterium als die 
feierliche Versammlung der Kardinäle um den Papst zur Vornahme (Berathullg 
- Beschlussfassung - Publikation) eines wirklichen kirchlichen Aktes, kann 
sein ein öffentliches oder ausse1'ordentlicltes, -- gehe%lnes oder m'derntliches und 
halböffentliches (semipublicum). Der Geschäftskreis des öffentlichen umfasst: 
1. Die U eb ergab e des Kardinalshutes; 2. Die Fassung des Beschlusses über 
die Cunonisation; 3. feierliche Audienzen an regierende Fürsten und deren· 
Gesandte bei ihrer Ankunft. Der der ordentlichen: 1. Creation der Kardinäle, 
2. Besetzung der bischöflichen, erzbischöflichen und Patriarchal-Stühle, ebenso 
der Weihbischöfe, 3. Translation der Bischöfe, 4. Verleihung' des Palliums, 
5. Errichtung, Tll~~il~~lg und U"~li()ll der Bisthümer, 6. Ernennung der Lcgati 
a laterc, 7. Mittheilung oder Beschlussfassung über A~gelcgenheiten zwischen 
Kirche und Staat, Konkordate u. s. w. Allokutionen. 

1) SiXtU8 V. iu Bulla "Religiosa sanctorum.'" Ausserdem müssen die übrigen Erforder
nisse für Aemtcr da sein; namentlich schliesst uneheliche Gehurt auch bei Legitü~ation 
durch nacllfolgende Ehe aus. Const. Sixti V. 'fIPostquam" 3. Dec. '1586. 

2) Die Namen der Kirchen bei Bangen 8. 35. fg. Nebel~ den Kardinälen ist noch eine 
Reihe von Pj"älaten zum Theile selbstständig thätig, welche jedoch übergangen werden kön
nen, weil die hetreffenden Behörden als solche in den Vordergrnnd treten~ Ich verweise 
auf Bangen a. a. O. 8.45 - 73. 

3) c. 1. de ref. 8ess. XXIV. Conc. Trid. Die Formen gibt der Ordo Ronwnus an. 
4) Für die geschichtliche Bildung der einzelnen Congregationen, die sie betreffenden 

Gesetze U.H. w.muss ·ichmich auf die genannten Werke; besonders das von Bangen bezie
hen, aus denen i.;,h Einzelnheiten geradezu entnehme, weil es ausserhalb des Kirchenrechts 
liegt, mchr als 6ine praktisch brauchbare kurz gefasste Darstellung zu geben, der Wissen
schaft bei Entfaltung eines rein positiven Behördenorganismus gar kElin Raum gegeben ist, 
eine wissenschaftliche Untersuchnng über Ursprung, Vorbilder, Gründe u. s. w. auf dem 
hier möglichen Raume fast nicht einmal über den Anfang hinaus kommen könnte, und ehr
lich gesagt, aus den gedruckten Quellen sich bei vielen Behörden doch nicht machen lässt. 
Ausserdem benutze ieh die im Jahre 1854 in Rom gedruckten offiziellen "Notizie per 
l'anno 1854." 
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Die Consistorien werden vom Papste nach dem Bedürfnisse zusammen

berufen. 
II. Auf das Konsistorium beziehen sich folgende Congregationen: a. die 

(C. consistoriale), jetzt aus neun Kardinälen als 
des Papstes bestehend. Sekretär und Substitut 

Collegio~ Die Lokale beider sind dieselben. - Sie hat die 
""""""UtU~ Vorbereitung der Konsistorialackte. - b. die S. Gongr. 

bezieht sich nur auf Italia et insulae adiacentes. -
statu j eine ausserordentliche für besondere wichtige An
Kirche, deren Beschäftigung somit keine regelmässige 

Gongr. negotiorurn ecclesiae extraordinm'iorum (degli affari straordi-
anstatt der früher in ausserordentlichen Fällen ernannten besonderen 

VII. (1805) zuerst wegen des Verhältnisses zu Frankreich ge
wegen der Nothwendigkeit zur stehenden errichtet von demselben 

im Jahre 1814 für alle auswärtigen ausserordentlichen Angelegenheiten (mit 
12 Kardinälen, einem Sekretär und dessen Substituten, die Prälaten sind, 
o.hne Präfekten und 14 Konsultoren). Ihre Aufgabe ist Berathung der Art 

Weise, wie der:~i~L.ßil1Zelnen1ändern best~hendeabnonne Zustand auf 
del1llormalel1ztii;Ückgeführt werden könne. 'V egendieses Zweckes erklärt 
es sic1ivon~selhst, dass der Kardinalstaatssekretär stets :fi1:itglied ist und die
selbe gewöhnlich beruft. 

IH. Vom Konsistorium unabhängig sind: 

a. S. C. ROMAE ET UNIVERSALlS INQUISITIONIS seu SANOTi OFFIOII. Den 
V or~itz fÜlirt der Papst selbst; ein Kardinal ist Sekretär; Mitglieder 15 Kar
dinäle 1); dazu 31 Konsultoren, 5 Qualifikatoren. Sie ist deshalb die erste, 
weil jede wichtige Entscheidung vom Papste persönlich sanctionirt und nicht 
aus stehender delegirter J urisdiction abgemacht wird. Ihre Kompetenz er
streckt sich auf die Verfolgung allm' Delikte gegen den Glauben als: Häresis 
sortilegium, divinatio, magia _. astrologia iudiciaria - Blasphemie - U eber
tretung der bekannten 4 Kirchengebote - Apostasie ab ordine vel a statu 
regnlarium- gewisse fleischliche Vergehen - abusus sacramellti baptismatis, 
eucharistiae et sacrificii missae, sitcr. poenitentiae, matrimonii und auf die 
Personen, welche nach Rechtsgrundsätzen wegen Häresis strafbar sind. Aus
genommen sind selbstredend der Papst, und die Kardinäle. Zur Einleitung 
des Prozesses gegen Nunzien, päpstliche Offizialen, Bischöfe und Il1quisitnren 
Seitens tjlines Inquisitors oder Ordinarius in Sachen der Komp'e.tel1z der In
quisition gehört besondere Vollmacht. 2) 

1) Ich mache hier ein für allemal darauf aufmerksam, dass gewiss fast nie (es sei denn etwa 
bei besonderen Anlässen wie z B. der Einberufung des Episkopats im Dezember 1854) alle 
Mitglieder anwesend sind, indem auch die auswärtigen Kardinäle den einzelnen zugetheilt 
werden, wie man aus den angegebenen Notizie ersehen kann. 

2) c. 16.. de haeret. in VIto V. 2.; C. 3. de haeret. in Extr: commnn. V. 3. 
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b. S. C. !NDlOIS LIBRORUM PROHIBITORUM 1) eingesetzt von Pius V., ge
nauer geordnet von Sixtus V. (Oonst. ,,Immensa") , Benedict XIV. (Oonst. 
Sollicita ac p1'ovida") unter dem Vorsitze eines Kardinal-Präfekten. beste~ 

" ' hend auS 12 Kardinälen als Mitgliedern, dem maestro deI sacro palazzo 
apostolicoals beständigen Assistenten und einem Sekretär, welch letztere 
stets Dominikaner sind, vielen Konsultoren und Relatoren. - Sie verbietet 
und erlaubt das Lesen und Halten von irreligiösen und sonst schädlichen 
Büchern. Ihre Dekrete binden Jeden. -

c. S. O. OARD.CONCILII TRIDENTINI lNTERPRETUlIf, begründet von Pius IV. 
im J. 1564 in der Bulle "Alias nos", eingerichtet und erweitert von Sixtus V. 
in der Bulle ),lmmensa aeterni Dei", unter einem Kardinal-Präfekten, mit 
40 Kardinälen als Mitgliedern, einem Prälaten als Sekretär und Untersekretär, 
vielen Prälaten als Adjunkten und Supplenten. Ihr Zweck ist: Ueberwachung 
der ~usführung der decreta de reform. des Tridentinums, ~ntscheidung der 
ZweIfel über deren Auslegung und Entscheidung aller sich auf das Triden
tinum beziehenden Sachen in Bezug auf die Rechtsfrage, 2) - Aus ihr wird 
genommen; u. O. pm·tt'cularis supm' statu ecclesz'arum (visitationis liminum; 
il Ooncilietto), zur Prüfung der von den Bischöfen einzureichenden Visitations
Berichte, eingeführli. durch die Oonst. "Decet" 15. Sept, 1740 von Benedz'ct XIV., 
aus dem Präfekten und Sekretär der erstm;en und einer vom Papst ernann-, 
ten Anzahl von Prälaten. - (J. O. pa~'tz'cularis supet' 1'em'sione synodorum pro
vincialium von Sixtus V, in der cit. Bulle eingesetzt, unter dem Präfekten 
und Sekretär des Ooncilio und 7 Kardinälen desselben und Konsultoren.
r. 0, purticularis super residentt'a episcoporu1n) zuerst eingesetzt von Urban VIII., 
dann näher bestimmet von Benedict XIV, (Bulle "Ad univenae" vom 3. Sept. 
1746) unter dem Kardinalvikar und derp. Sekretär des Ooncilio. 

d. S. OONGR, SUPER NEGOTIIS EPISCOPORUM ET R.("GULARIUM, eingesetzt 
durch Oonst. Sixtus V. "Immensa«, mit einem Kardinal-Präfekten und vielen 
Kardinälen, einem Prälaten als Sekretär und Untersekretär und vielen Kon
sultoren, Sie führt die Aufsicht über die gesammte Verwaltung der Bischöfe 
und exempten Prälaten, über das Verhältniss der Orden zu jenen und unter 
einander, sowie über die Ordensdisciplin. Streitige Sachen im eigentlichen 
Sinne, d. h. kontradiktorische judizielle gelangen nicht vor sie aussel' Ap
pellationen, wenn nachgewiesen wird, dass durch das Urtheil vom Ordinarius 
saevities würde geübt we"den, in welchem Falle sie alsdann den Verlauf 
des Prozesses zu sistiren befugt ist. Ihr Wirkungskreis umfa&st alle Be-

1) Conc. 'rrid. Sess. XVIII. Deor. de librorum deleotu cet., Sess. XXV. de indice 
librol'ul1l in fIne; "Bulla Dominici .qregis'J. Pii IV. vom 24, März 1564. 

2) Für das Recht ist sie die wichtigste, da die meisten Rechtsfragen als auf das 
Tridentinum sich beziehend vor sie kommen. Eine offizielle Sammlung enthält: Thes,au"u8 
Resolutionum S. Congregationis Concilii cet. Urbini dann Romae a. 1718 sqq. (bis auf 
1854; bis 1843 waren es 103 Bde.; seitdem ziemlich alle 1-2 Jahre einer). Aus ihm sind 
die Entscheidungen zu der Edit, Trid. von Richter und mir. 
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. . "h A J ., t' . ie ordnet im Nothfalle 
lrwerden gegen dIe bischOfhc e am'tn'tstra '/,On, s . . 

SVC'kare für dieselbe an, entscheidet bei Zweifeln der Bisc~öfe _und ll1hInneld'e~ 
I ' , h il dr h "b {he Verbrec en eI 

Ordens-Angelegenheiten u. s. w., ur!. e. t en :.c u er - , 
welche vor die InqUIsitIOn gehoren. 

.:ET llIMUNITATIS EOOLESIASTIOAE. (Immunita 
Ü(>N{lr~,'rI1LT-!~, (lb:iP,!r(JV'l'mJ:oNI:1S626 errichtet für augenblickliche Bedürfnisse 

E(~cl:e$i,aßltic.!I,~,. von u'J'. an . . 
~ f\,,"1r,!l)p,ns wegen beibehalten, zusa~mel1gesetzt aus emem Kar-
n. K~dinälen und Prälaten; bestImmt zum Schutze und zur 

Al'1fV~clltb.alj;1ll1g' der Immunität. der Oerter) Personen und Sachen. 
RrTuuM (Sacri Riti), gestiftet von Eixtus ~. ("Immens~~), 

~;-;dinals, mit vielen Kardinälen, dem SaknstanSr. Hmhg-
Ml.~Jlle(le, einem Sekretair, der Prälat ist u. s. w.:~ul:TJeberwachung 

Entscheidung der darauf bezüglichen Zweifel und Kon
der (Rang-) Pl'äcedenz-Streitigkeiten und zur Führung der 

g.S. DONGR. lNDULGENTIARUM .ET S .. RELIQUIARU~ (Indulgenze, Sac~e 
''0 1', . ) a1" ~~dentliche KongregatlOn ernchtet von Olemens IX. durch dIe 
,ne lqUIe, h. u< .. d' I P .. 
Gonst. "ln ipsis Pontißcatus" vom 6. ~u.~i 1669; mIt eI~em Kar ma - l~~-
f
'> kt . l'ner grossen Anzahl von Kardll1alen, ell1em Pralaten als Sekretar 
e .on, e . " K 

und Untersekretair und emer Menge' von Konsultoren. Zu Ihrer ompeten,z 
gehört Alles, was Bezug hat auf Ablass, IndulgenzEen

1 
u
h
' ~. w

d
·. derOen Ert~eI

lung, ferner auf Reliquien, Prüfung von deren c lt 6lt, 16 onceSSlOn 
von Ablässen, privilegirten Altären, der Vollmacht: Kreuze u. s. w. segnen 

zu dürfen. 
h. S. OONGR. DE PROPAGANDA FIDE 1) und S. Congr. pro C01·rigendis 

Ecclesz'ae Orientalis begonnen von Gregor XIII., verbessert von Ole
rmenS VIII. und vollendet von Gregor XV. durch die Bulle "Inscrutabili" 
vom 22. Juni 1622. Von Urban VIII. wurde damit verbunden das Oolle
giumUrbanum; aussm'dem hat si~ eine Druckerei mit :ypen i~l fast ~ll~n 
Sprachen. Ihr steht val' ein Kardll1al-General-Präfekt, .e:~ Kardm~l-PrafeKt 
derOekonomie) ein Prälat als Sekretär und 18 Kardll1ale und VIele Kon-
sultoren. Sie hat die Leitung des gesammten Missionswesens. Die damit 
verbundene Kongregation von Urban VIII. im Jahre H331 errichtet, von 
Benedict XIV. im Jahre 1756 wiederhergestellt, hat einen Kardinal-Präfekten, 
zwei Kardinäle und einen Prälaten zum Mitgliede, einen Prälaten als Se~retär 

Konsultoren. 

1\, Da das Missionswesen, die Leitung der Kirche in den Missionsländern durch. andere 
Riick;ichten und Grundsätze als die des Kirchenrechts vorzugsweiss>'geboten ist, das Kirchen
recht in jenen Ländern deshalb auch seine normale Entfaltung nicht findet: so kann es 
nicht Gegenstand dieses Buches sein.,Ausser den genannten Werken handelt hierüber 
besonders Otto JJ:[ejer, die Propaganda ihre Provinzen und ihr Recht. Mit bes. Rücksicht 

auf Deutschland. Th1. 1. Göttingen 1852. Th!. H. das, 1853. 
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ur. 

Notarien u. s. w. 

Oefi'entliches Recht der Kirche. 

ersonal ist jetzt: 
Audit()ren, sämmtlich Prälaten, die nach 

rangiren. Auss~erdem gehören dazu Advokaten, Prokura 

H. R.E).;T!":::~~~:A:,_g~,~~::~ A~2,s'I'2~~RA unter dem Oard. Oamm'aTiu8 (Ca
merlengo eh S. Romana Chiesa) mit einem Vice- Camerlengo di S. ""'·'J.LU<Hla; 

Chiesa, (Prälaten) Uditore Generale della Rev. Gam. Apca, (Prälaten) T'eso
riere Generale dena Rev. Cam. Apca u. s. w. Der Vice - Camerarius ist zu
gleich Governatore di Roma und Direttore generale di polizia .. IhJ:e Funktion 

. ist Verwaltung. des päpstlichen Fiskus, Regelung der an den' Papst zu ent
richtenden Einnahmen, Entscheidung der in dieser Hinsicht sich ergeben
den Streitigkeiten. Sie ist indessen wie die folgende Behörde nur noch von 
Bedeutung für den Kirchenstaat. . 

. IH .. ~:?,~~:}!,~:~J,l:J".~~~'rI~E (Collegium Referendariorum Signaturae Votan
tmm) llllt elnem Kardinal-Präfekten, einem Dekan (Prälaten) vielen Mitglie
dern. Ihre Kompetenz begreift Annullations - und Circumscriptions-Gesuche 
richterlicher Akte, Kompetonz-Streitigkeiten zwischen Richtern und Gerich
ten, A vokation konnex er Sachen, Rekusation, Restitution. 

IV. SIGNATURA GRA'.I'IAE ft.i..rauss~rordentliche .. GnadensacheIl' Ihr Per
sonal sind thcils·~dre~Refe;e~~f~;f~'der~segllatU'i:a:· dn1111stIZ'i";;;o0fli'eils an dere 
Kardinäle und Prälaten, wenn nicht der Papst solche Sachen durch seinen 
Auditor (Auditor Sanctissimi) direkt bearbeiten lässt/ 

V. DATARIA ApOSTOLIOA Diese Behörde ist vollständig ausgebildet 
unter Innocenz VIII. besteht aus: dem Kardinal Pro - DataQ"iu8 - dem 
Bubdatanu8 (Sotto-Datario), einem Prälaten -- dem Officialis per Obitum 
(Prefetto deI Officio per Obitum) - dem Officialis per Concessum (P. d. O. 
per Concessum) einem Prälaten - Praef. Gomponendarum (Amministratore 
Generale delle Componende) .- dem Substituten des letzteren - Cassiere 
delle Medesime (scil. Componende) - Praefectus Datarull1 (Prefetto delle 
date) - Revisor llt[atrimonialium (revisoro delle matrimoniali) - 2 Revisori 
deHe suppliche - Officialis de Missis (officiale deI Missis) - dem Substic 
tuten des Subdatars und des per Obiturn - dem Officialis Brevium - Rev. 
de' conti delle spedizioni - Scriptor Bullarum in via secreta - Custode 
delle suppliche und deI Registro delle bolle - Offic. per la collazione de'· 
transunti delle BoHe e de' Brevi (Collator) - Notarien und Komputisten, 
und hat folgenden Geschäftskreis : Vorbereitung der %'n fora externo nach be-
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Resignationen, 
. . ··-;~atJ.:ijiJ: dei; reservirten affeKti.Hen13elle[zIe~, 
der- .~ K%n~lstoTIurn-iin-(rvon der Propag.an~a zu. ve:leihe~de~. 

POENITENTIARIA ApOSTOLIOA (Penitenzlena), In Ihr.er Jetz:
'~"n~ .•. ""N··V-·-·TTrban vm. Innocenz XII. und Benedwt XIV. von .cZU8 ., u> , ., . 
dem Card. Poenitentiariu8 Majm' (Pemtenzwre MagglOre)-

'dieOfficiales majores: a. Der Regens (regente), b ... Datarius, 
~~.'(]5Ti;~Sct'or' (correttore); dann ~ie ~in~res: a. 3 Sekre:ä:'en, b. mehr.e 

Ausserdem Ist da e111 '1. h eologus, Pro-SlgIHatore, Arclll-
und Disstributore delle materie. - Ihr Amt ist Erthei

zur päpstlichen ErtheiIung der geis.tlichJ2!l~Jilladen 
in fora interna, für bestimmte Personen auch in foro externo 

Ordensleute. , 
SECRETARIA STATUS (Segretaria cli stato), bestehend aus dem 

Kaidinal-St~ats~eki;etar, - seinem Substituten, der jetzt zugleich ~e~retär der 
Chiffre ist (Sostituto e Segretario deHa Cif1'a), Minutanten ,. Clfnsten und 
Archivaren. Seine kirchliche Stellung ist die des ])iIinisteriums cl.er aus
wärtigen kirchlichen Angelegenheiten. An ihn geht da~er ~eder BerIcht der 
Nuntienu. s. w., und was nicht direkt von den OrdwaJ.·rel1. an den P~pst 
kommt, sondern den diplomatischen \11[ eg geht. Ausserdem smd no~h WICh
tige G~hülfen desselben; Secret. literarum ad principes und Secret. hterarum 

latinatum. . 
VIII. SECRETARIA BREvIUM (Segreteria de' Brevi Pontificii), unter dem 

Cardinale Segretari.o dEtBrevi, dem ein Substitut (prälat), drei ]\finuta~ten 
und ein Arehivi:tf zugecrrdnet sind. - Eiü BTeve ist ein literae Apostohcae, 
erlassen von dieser Behörde, mit der Unterschrift des Sekretärs der Breven und 
dem Fischerringe (annulus piscatorius) versehen. Die Bullen unterscheiden 
sich von denselbel1_~)cladurch, dass sie in alter gallischer Schrift, die Breven 
mit modernen lateinischen Buchstaben geschrieben, b) di~ Br~:v:e;:t mit,den: ge
Uc~.lW.","H "Siegel in röthIich!ml. oder grünem Wachse, dIe Bullen mit e~nel11 
Siegel in Blei (die Bilder des h. Petms und Paulus enthaltend) und an ewem 
seidenen oder ·hanfenen Faden hängend besiegelt werden, c) zu Breven 
weisses , feines, zu BuHen dickes und unreines Pergalllßnt genOmmen wird, 
d) die Breven kurz und unfeierlich, mit dem blosen Anfa~lge: N. Papa, z. B. 
PiusPapa IX., die Bullen stets mit dem (Pius) N. Episcopus servus servorum 
Dei und den hergebrachten feierlichen Gonfirmations-, Derogations- etc. Klau
seln versehen werden e) die Breven nur von dieser Behörde, die Bullen in , . 
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der Kanzlei verfertigt und unterschrieben werden. Die Breven 
Unterschrift des Sekretärs der Breven oder dessen Substituten, 
mindestens die eines der Abbreviatoren der grösseren Präsidenz. 

Die Sekretarie nimmt di~ Sachen theils selbst an, legt sie dem Papst 
registrirt .sie und fertigt das Breve aus. Die Gegenstände, welche 
Breven erledigt werden, s. in der Const. Benedikt's XIV. Gravissimum. 

IX. Oancel?aria .Apostolica (CancelleriaApostolica), die älteste 
Behörde. 1) An ihrer Spitze steht der Kardinal-Vicekanzler (Vice-Can celliere 
Sommista) S. R. E. Vice-Cancellarius. Sie bringt alle Sachen, welche 
Form der Bulle erfordern, in diese, publizirt dieselben, oder stellt. sie 
Betheiligten zu. 

R Die Gehülfen und Behörden der Bischöfe. 

I. Bei der Lei tun g der g a n zen D i ö z e s e. 

a. Die Domkapitel. 2) 

§.39. 
1. Geschichtliche Entwickelung. 

Ohne ein gemeinsames Leben zu fUhren, bildete in den ältesten Zeiten 
der gesammte Klerus der bischöflichen Stadt, soweit derselbe aus Priestern 

1) Ueber die Frage: weshalb dieser nur" Vice-Cancella1'ius" heisse, und die angeblich 
im 11. Jahrhunderte an den Erzbischof von Köln verliehene Würde eines Archicancellarius 
s. die literar. Nachweise bei Richter §. 118. Anm. 6. Zu der Vervollständigung der Angaben 
bemerke ich: in einer Urkunde Clemens H. 1. Oktober 1047 (W. Günther Codex diplomati
cus Rheno-Mosellanus, Koblenz 1822. Bd. I. S. 126) heisst es "Dato kl. octobris. per manum 
Petri diaconi bibliotecarii et cancellarii sancte apostolice sedis ... " in einer Urk. Victar. n. 
v. April 1057 (ead. p. 138) "Datum VII. kaI. may per manum Arebonis diaconi vice Annanis 
sancte romane et apastalice sedis archicanceltarii ,0 sanate Oaloniensis ecclesie archiepis
copi." In einer Urk. Honorius H. (eod. p. 202) v. 1128 "Datum Laterani per manum 
Aimerici sancte Romane ecclesie diaconi Oardinalis et Oancellari·i." Dass. in einer Ennocent. H. 
v. 31. Miirz 1131, (eod. pag. 213), und 26. Mai 1135, (ead. pag~ 219), v. 1. Okt. 1137, (ead. 
pag. 229), vom 23. März 1138, (ead. peg. 246. per manum Tioterici s. R. eccl. diaconi 
cardinalis et Cancellarii), von 1139 (ead. p. 254), v. 16. Dez. 1139, (eod. p. 258), v. Eugen. IH. 
v. 1145 (eod. p. 295) "manu Roberti s. R. ece!. presbyteri cardinalis Oancellarii," v. 20. Jan. 
1147. (eod. p. 306) ,.,per manum Guidonis s. R. eccI. diaconi cardinalis et cancellarii," in 
zwei anderen dess. Jahres (eod. p. 308) dass., Adrian. IV. v. 15. Juni 1155 (eod. p. 358) 
"p. m. Rolandi R. eccL presbiteri cardinalis et cancellarii" (dass. in v. Victar IV. v. 11. Sept. 
1162. (eod. p. 374.) "p. m. Johannis s. r. e. presbiteri aa.rdima.lis et cancellarii ," Alex. IH. 
v. 30. März 1177. (eod. p. 428) "p. m. Alberti s. R. e. presbiteri cardinalis et cancellarii. 
In Urk. Olemens IH. v. 26. Juni 1189 (eod. p. 4(1) heisst es: "per M, Moysi s. R. e. sub
diaconi. vicem ayentis cancellarii ... " dass. in Urk. v. 4. Juni 1190, (eod. p. 472). Aus 
diesen sämmtlich nach den Originalen abgedruckten Urkunden geht unzweifelhaft hervor: 
1) dass der Erzbischof von Köln schon im 11. Jahrb. den Titel Archicancellarius führte, 
2) der päpstliche Kanzler, wenn er Kardinal war den Cancellarius und 3) bis zu!ll Ende des. 
12. Jahrh. den Titel vicesgerens, Vice-Canc. dessen Stellvertreter, der nioht Kardinal war. -

2) Miraeus De Cannonicorum eollegiis per Germaniam cet. Colon. 1615, Barb~sa De 
Canon. et dignitatib. aliisque beneficiar. eorumque officiis in cho1'o et in capitulo. Venet. 
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bestaad den Rath Senat oder Presbyterium des Bischo~~, ein 
"'jJla,",,\JUV= , " t\d . . tI f n der DIOzese 

zur UnterstUtzung des Bischofs bei der L ,mlllls '!;t 10 • d Ad~ 
oowohl die Diözese beI Vakanz mIt. e~ 

des Bischofs regiert. SIe hiessen 
l1~.~~~~"",.t;i)J.~N~a·Lm'en wurden der Matrikel (matricula, 

·ei)lS~c}Pll1:· - und sie selbst davon Ol&rici canonim: ge-

d' em Kollegium eine rein klösterliche Einrichtung 
les Ki h 

b gleichfalls dem Klerus seiner bischöflichen rc e 
ga . 11 • eine Einrichtung, welche keme a gememe 

hatte, dass man das Wohnen in demselben 
. In D'''zesen Vom sechsten Jahrhunderte an findet 

enwe en 10 d 
. I D'" esen des fränkischen Reiches das Zusammenleben er 

'V1e en 1OZ, . • • d 
;~eIstli<llif!·in'an der bischöflichen Kirche nach bestImmten, melSt denen es 

A t· hO'ebildeten Regeln vorgeschrieben. Eine genauere Norm 
ugus mus nac 0 d M ( 700) 2) 

f · ···d lb t llte ·zuerst auf der Bischof Okra egang von J1 etz um , tU' . asse e se, J .. 

er die Regeln des Benediktinel'orde~s, dem er sel?st angehort~, zu~ 

h J
'edoch mit dem wesentlIchen UnterschIede, dass dIe Ver-

na m j • D' E" h d flichtllng zur persönlichen A.rmuth entfiel. le~e mrIC tung wur e nun-
p auch von den weltlichen Gesetzen vorgesehrIe?en 3) und galt als r.egula 

IhrenHauptbestandtheil bildete das gemeInsame Beten und Smgen 
(canonicae). Durch den Diakon .Arnalarius, Schüler des Chr?de-

ng wurde eine andere Reg'el entworfen, die neben jener ersteren von emer ga , .... d 
Synode zu Aachen im Jahre 817 bestätIgt w~rde: 4) Jetzt. fuhrte. man m en 
meisten bischöflichen Kirchen und anderen mIt VIelen Klenkern dIe Regel des 

. kanonischen Lebens ein. Mit der Entwickelung des Beneficialwesens und der 
veränderten Distrihlltion, der Kirchengüter hörte aber diese vita canonica all
mälig auf, sod~~s sie wohl nur ein Jahrhundert hindurch ei?e frische ~nt~ 
faltung genoss. Gegen Mitte de~._~:.tf.a:hrhunderts, nachdem dIe b9~:"eapltuh 
von dEm bonis mensae episcopalis geschieden waren, 5) hörte allmiI~Ig das ge
meinschaftliche Leben aqf, und gestalteten sich die Kapitel aus emem unter 

1641. Lugd. 1700. Van-Espen Dissert. canoo. de instituto et officiis Canonicor. Lovan. 1685 
und Opp. T. 1. P. 1. Tit. VII. - XII., ab Ickstadt De capitulor. metropol.. et cathedral. :~
chiepiscopatuum Germaniae orig. progressu et iuribus Amstelod. 1764, Zindel De eccleslls 
cathedral. (JJl{ayer Thesaurus novus iur. eccl. Bamb. 1791. T. I.) besonders Thamas8. 1, c. P. 

I~~L;-III. Qap. VII. - XI. und ö. 
1) c. 15. Conc. Arvern. I. a. 535. (Bruns. n. pag. 190.) c. 11. Qonc. Aurel. IH. a. 538 

(eod. p. 193.) gebrauchen den Ausdruck. Siehe überhaupt für dies ~nd das Folgende die 

Darstellung von Tlwmas8 .. 1. c. 
2) S. diese bei Mansi 'Conc. T. XIV. p. 513. Hardouin T. IV. Hartzheim I. p. 96. 
3) Capit. a. 753 c. 11. (Pertz l]1{onu1n. Leg~m T. I. pag. 26.) Cap. Car. M. a. 789. c. 72. 

(ib. p. 65). 802. c. 22. (ibid, p. 94.). 
4) 111ansi 1. c. p. 147, Hartzheim 1. c. p. 430. 
5) Zeugnisse bei Mülle1' Lexikon des Kirchenr. Art. "Domkapitel" Bd. 3. S. 247 ff., 

Richte?' §. 120 Anm. 12 .• 
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unbedingter Aufsicht des Bischofs' 'st~henden ,Kollegium zu selbststän 
Korporationen. Die einzelnen Canonici lebten in besonderen Häusern ( 
mit getrenntem Vermögen, und liessen gewöhnlich den Chordienst durch 
vertreter besorgen; nur die jungen Kleriker führten unter Leitung des S 
stikus ein gemeinsames Leben (mehr dem eines Seminarillms ähnlich). 
versuchte mehrmals, besonders lvo von Clwrtres j) und Pet-rus Da1nianus, 
erneuerte Einführung der Augustinischen Regel diesem Leben Einhalt zu 
jedoch vergebens. Da indessen viele Kollegiatstifter zur Regel zurü 
auch die im 'Vesentlichen der des h. Augustinus nachgebildete Regel 
h. Norbertus zahlreiche Anhänger fand, so bildete sich der Unterschied 
Canomci regulares und saeculares aus. Trotz den Bestimmungen einer 
schen Synode 2) und Grego1.'s IH., 3) welche das gemeinsame Leben 
schreiben und die Rechte des Bischofs über die Canonici wiederherstellen, 
haupteten dieselben sich in ihrer erlangten Stellung, zufolge deren sie 
porationen mit bestimmten Rechten, sowohl betreffs der eigenen LUi" 'Oivi~ Giili'" """i 

als gegenüber dem Bischofe und der Diözese bildeten. Sie gaben sich meistens 
Statuten, welche sie der päpstlichen und bischöflichen Bestätigung unterbreite
ten, verwalteten ihr Vermögen selbstständig, setzten gewisse Bedingungen 
die Aufnahme, meistens eine bedeutende Anzahl von Ahnen neben adeliger Ge
burt fest, der Bischof als solcher war weder l\1itglied des Kapitels, noch hatte 
er Sitz und Stimme in dessen Versammlungen. Gegenüber der Diözese bildeten 
sie se(1!;\.:vacante die regierende Behörde und kamen allmälig (§. 32) in den 
ausschliesslichen Besitz des Rechtes der Bischofswahl. Ihr Verhältniss zum 
Bischofe ordnete sich dahin, dass sie nicht nur als Vertreter des Diözesanklerus 
an Stelle des alten Presbyteriums auftraten und ihm in allen wichtigeren An
gelegenheiten als Senat rathend zur Seite standen, sondern auch in vielen 
FäHen das Recht der Zustimmung zu Akten der Jurisdiktion erlangten, und 
endlich, nachdem die Bisthümer meist zugleich weltliche Fürstenthümer ge
worden waren, lVIitregierungsrecht eingeräumt erhielten. Zufolge dessen waren 
sie theils ein 1finisterium, theils Stände, von denen die Bischöfe und Landes
herren in vielen Dingen beschränkt wurden. So blieb der Zustand bis auf die 
Säkularisation unseres Jahrhunderts. Was deren innere Verfassung betrifft, so 
waren durch die Regeln des Chrodegang und Amalarius aufgekommen das Amt 
eines Praepositus, welches meistens von dem Archidiakol1us verwaltet "wurde, 
sodann des Decanus, des Domscholaster (scholasticus), des Cantor oder Primi
cerius, Custos) Thesaurarz~us oder Sacrista, Cetlerarius, Pm·tariu8. Der Dekan 
war gewöhnlich zugleich Arcl~~Jresbytm', Jedoch ist die Entwickelung eine ver
schiedene gewesen. 4) lVIit Auflösung des gemeinschaftlichen Lebens wurden 
ziemlich allgemein das Dekanat und die Präpositur D~qnitäten, weil mit dene 

1) Trithemiu8 in Chron. Hirsaug. ad a. 977. 
2) Unter Alexander II. a. 1063 in c. b. §. 2. D. XXXII. 
3) in c. 9. X. de vita et honest. cleric. IH. 1. .. 

4) Siehe die Angaben und I,iteratur bei Richter §. 121. 
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" J . diktion verbunden war die anderen angegebenen Aemter zu 
eIl1e UrIS , - EI' 

. ährend die übrigen blosse officia waren (vgL §. 3b). ~ llng 
Pt:irsouitd,ms'TI;" te von den besonderen Statuten ab. Wichtig sind gl81chfalls 

as lVLelS 'B . .. 1 h . t d 
Aemter des Canonicus Theologus unu . ~d·en~t~nt%anus 'cl ;:ekc

l
. eh sb81 .. t.emt 

d > • f kommen dureh das TrI entmum aus ruc 1e esta Ig f 

12. Jallrh. ~n erte au gh~' b n SI'na' 1) Die Anzahl der Kanonikate war entweder 
·0······ ~h e· h vorgesc ne e . 
. eZle en llC ( '. 't .l .lausa) die Inhaber dieser festen Stellen hiessen 

(Gap'tua c , . ' ... h b' 
. ih enüber . dw dmmcellares, canomc% zn er %s 

~l,(if>Il.tl.Hllre KapItularen ; nen geg .... fi d . h 
e;u.'lJS'J;JeCtai,:a1'l'tu. s. w.) oder einell~b.~stilnmte. Beso~~ers m letzteren n et SIC 

L._""-'.'>," der ElJ.rendoroherren (canonici honorar%'t), 

§.40. 

Geltendes Recht. Verfassung, Rechte u~d Pflichten als Korporationen 
2. und bei besetztem bischöflichen Stuhle. 

I. Erfordernisse der Aufnahme. a) Die zu Ernl1ennebnden
d 
müsSsebnd~ekn all

t 
d b t > .tre 1 de Officium gekn üpften Ordo, jedenfa s a er en u Ja ona 

as fe ICllnh l'ab'e" und innerhalb Jahresfrist den verlangten Ordo sich ertheilen 
emp auge il d' 
I 2) b) DI'e Hälfte aller Präbendaten muss aus Presbytern bestehen, lC 
assen. ...• "li' d K . I :ff. 

.,," . k"nnen nach der vom Bischofe unter Beirat es aplte s zu tre en-
uungen o. ., D" d' 't t d 
den Bestimmung Diakonen und SuhdIakon~n S~ll1. 3) c). 18 mIt Igm a es u.n 
personatus Bekleideten mUssen, ,;,enn damIt eme cura ~n:ma~rum verbund~n ~st, 
25 im entgegengesetzten Falle 111lndestens 22 Jahre alt tiem. :) . d) Wo moghch 
arre, mindestens aber die Hälfte der Kapitularen sollen n~agistn, Doctores .oder 
Licelitiati der Theologie oder des kanonischen Rechtes sem. 5) - Ausser dIesen 
. emeinrechtlichen Erfordernissen bestehen für die einzelnen deutschen Länder 
~och besondere, welche jene theiis modifiziren. FÜr Oesterreich: Not~lwe~dig
keit des ordo presbyteralis, löbliche Führung der Seelsorge oder klrchhcher 
Verwaltung oder eines kirchlichen Lehramtes und ~rfüllung .der St~tuten, aus 
denen jec10ch das Erforderniss des Geburts- ?der BrIefadel: ~ll1':egfallt, ferner 
Bewerbung durch öffentlichen Konkurs, wo du,s Gewoh~hert 18:. ) - Preussen: 
Priesterweihe, fUnfjährig~N der Kirche zugewendete DIenstleIstung: oder Aus
zeichnung in seihstständiger oder Hülfsseelsorge oder Führung eme1' theolo
gischen oder kanonistischen Professur, oder H.ülfeleistung in der Verwaltung 
eines p1'eussischen BischOfs, oder ordnungsmässlger Erwerb des Doktorats der 

~ 

1) Sess. V. c. 1., XXIII. c. 18., XXIV. c. 8: de ref. Vergl. c.1. 4. 5. X. deo magistr. V. 

5., C. 15. X. de offic. iud. ol'd. 1. 30. 
2) CODe. Trid. Sess. XXIV. 12. de ref., XXIII. c. 6. de ref. 

3) E6d.. XXIV. c. 12. d'e 1"ef. 

4) Eod. 
5) Eod. 
6) Cotlcordatum art. XXII. Dazu (Breve v~m 5. Nov .. 1855) TadeliosigkeÜ in politischer 

Beziehung. 
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Theologie oder des kanonischen Reehtes. 1) -- Bayern: Indigenat. 2) 
Hannover: Indigenat, Alter von 30 Jahren, Presbyterat,. Führung der 
sorge oder kirchlicher Verwaltung oder Professur im Seminar. 3) -
rheinische Kirchenprovinz: Presbyterat und Billigung der Person Seitens 
Regierung. 4) 

H. Verfassung der Domkapitel, Dieselbe beruht für Deutschland, 
die Bisthümer neu umschrieben sind, ganz auf den Vereinbarungen mit 
päpstlichen Stuhle. In Oestm'1'eic1z ist die bestehende innere Verfassung 
Kapitel nicht aufgehoben worden; es fallen jedoch alle durch frühere 
ordnungen in publico-ecclesiasticis herbeigeführte Beschränkungen fort 
treten überall in Betreff der Rechte der Kapitel lediglich die . 
des gemeinen Rechtes ein. 5) In P1'eussen und Bayern haben alle 
zwei Dignitäten: den Probst und Dekan, von denen jener die erstere b"',,"_LG1'LltJ[ 
ausserdem eine genau bestimmte Anzahl .von Kanonikern (Präbendaten), 
welchen stets einer canonicus theologus und einer canonicus poeniten 
in Preussen ebenfalls einer parochus actualis· (die cura habitualis ist 
Kapitel) der Dompfarre sein soll, und Vikarieu, wozu in Preussen noch 
stimmte Ehrendomherren , canonici honorarii, mit allen Rechten (aU2'ARf\nA 
vom Gehalte und den aus der Residenz hervorgehenden Emolumenten) 
wirklichen, aber ohne Verpflichtung zur Residenz kommen. In 
und der oberrheinischen Kirchenprovinz hat das Kapitel nur eine 
den Dekan; die Anzahl der canonici, Vikariell (Präbendaten) und iCllJUtJJllU\Jlli
herren ist genau festgesetzt. 

Die Dignitäre bilden in der bestimmten Ordnung nach dem 
die ersten 'Vürdenträger der Diöcese; die Kapitularen überhaupt haben 
Vorrang vor allen übrigen Geistlichen. I~Die Dignitäre führen den 
Reverendissirrvus et Amplissimus auch wohl Pm"illustris. Die Kapi 
Reverendiss'tmus) die an Kollegiatkirchen Admodum Reverendus. 6) 

1) Bulle "De salute" §. Dignitate Canonicorum. Hier ist der Adel gleichfalls aufge-
hoben. 

2) Concord. art. X., woraus das Weitere sich ergibt. 
3) Bulla "Impensa" §. "In capitulariul1t nume?·urn." 
4) Bulla "Ad dominici g?'egis" §. "QUMtO:' -
5) Folgt aus Concord. art. XXIV. und XXXV. sowie §. IH. des kaiserl. Patents vom 

5. Nov. 1855 von selbst. Die Dignitäten an den österreichischell Kapiteln sind die des 
kanonischen Rechtes, nur ist die Präpositur meistens ein Personat. Die Einführung des 
Canonicus theologalis und poenitentiarius In den erzbischöflichen und bischöflichen, des theo
logalis in den Kollegiatkapiteln mit Vergabung der Bischöfe vcrheisst Konkordat art. Afi.J "'_~"-

6) Wie in den übrigen Ländern haben auch in Oesterreich die Canonici bestimmte 
weltliche Ehrenrechte, welche das Konkordat bestätigt art. XVI. Ueber ·die diessfälligen 
mehr dem Kanzleistyle als Rechte anheimfallenden Bestimmungen s. Entschl. v. 4. März 
1791, 15. Juni 1740, Hofdkt v. 4. Nov. 1791. Instr. v. 9. Sept. 1785. - Eine Darstellung 
der Trachten und Insignien liegt - ausserha,lb meines Planes und ist, abgesehen von dem 
Rochette, Varium, kurzem Mantel von Hermelin oder Seide, cappa magna, verschieden nach. 
den einzelnen Privilegien, die besonders auf El:theilung der bischöflichen Insignien und oft 
auch der Pontificalien gehen. 
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• cl d' K - 't 1 "b II als Korporationen (juristische Per-Rechte sm . le. .. apl e u era . . 
._.,. __ ,.v ..... anerkannt iIfN .. or~~s die Befugniss derselhen hervorgeht, IhrZe Innderen 

, Ci'Ii.': S -d en 1) U eren 
drtrch selhstgegehene.J.at~1ten zu 01 ~ . 

.. /-1f"- .. -_·_-"··--Ji'-t-d· V erfassullO" 1m besondern Falle 
bedörfenwol('jrn.nlfL.,. 1e '" ( 

Al:ulltlT()S bringf" des bischöflichen Consenses 2) voraus-
gege~ diebisch~ffichen Rechte, noch dess~n od~,r 

D.
...•.. sanrechtes BestImmungen verstossen und oIdnungiS-
10ce . E' . . k . b . h t 

:lil~S€!i~;':ZliBt;alide.'.kOn-lUl:~n, wozu namentlich dann mstlmmlg eIt eZle en
.'fl wenn eine Last auferlegt werden 

Kel3teJtleI1Uen folgt) wohl aber zur Abänderung 

yonStatuten oder Gewohnheiten. 3) Nur dürfeIl_s~!911,{LStat~ten nie gegen 

d I t 'tutes verstossen also weder eme BefreIUng von noth-
den es ns I' h 

y L ~t noch Satzungen enthalten, die gegen Kirchengesetze ge en, 
Wenu.lgen a" en, . ., .. . h b' d 4) 

1 t· F n auch Ihre eIdlIche Bestarkung nIC t met. 
we CHen a h . . k 77' h . 
I B Pr .. eussen Hanno. ver und der oberr emzsc en .ü'trc enprovmz nfLyern, ,..... . . . Rh 

'. d' h': hO"1l1'C'h''; Confirmation der Statuten, wozu 1m U ebngen das ec t 
1st le ISC 11 . . h . 
d K

- 't 1 kannt ist nothwendig. 5) Den KapIteln steht nac Ihrer 
er apl e aner .' ..... S· I 

V 11 dl' e Wahl Ihrer Beamten unddw Fuhrung ell1es eIgenen lege s 
erlassung " . . ' .. 

zu i 6) sie dürfen sich a~ch auf Provll1zlal- Ul:d DlO~~sansynod~n v~rtreten 
hissen) 7) üben ebenfalls ll1n~rhal? ~e~ allgemellle.~ Kll~henge~etz~ dIe Ver-

It l
"ll'es Vermögens dle Dlsclphnarg'ewalt uber Ihre MItgheder, Be-wa ung: I.. ..... , h . h 

amten·oUntergehenen u. s. w. nach den von ihren Statuten vorgese ne enen 
Form~n aus. In Abgang von dergleichen gelten fOlg:::~~ .. ?-rundsätze: Den 
Vorsitz hei allen eigentlichen Kapitelssitzungen führt der Prob:~t;. ':0 nur 
eIn Dechant ist, oder dieser jenem vorgeht, der Dechant, regelmassIg 111 dem 

. Kapii~is-Saale, ausnahmsweise bei dringenden ~nd unb.edeutende~ Sachen an 
einem andern locus decens (s. g. Kammer-KapItel). SItz und StImme haben 
nur die mit wirklichen Präbenden versehenen Kapitularen, nicht die hlossen 
Ehrendomherren oder Dignitäre an der Domkirche (z. B~ Weihhischöfe) 

1) Schmidt De imperat. statutor. in eccl. germ. protectore. Thes. T. UI. p. 340., 
Gärtner De ilire capitulorum" Germ. condendi statuta. Salisb. 1794. Gregel De re statutaria 

capitulorum Germ. Herbipol. 1796. 

2) c.6. 8. 9. 11. X. d!'l const. 1. 2., c. 19. X. de reSCl". I. 3., c. 14. 15. de cler. non 

resid. IH. 4., c. 1. 4. X. de his, quae flunt IH. 10. 
3) c. 9. X. de consuet. I. 4. Der Consens des Papstes hat seThstredei:td ein gleiches 

Gewicht: 8. X. de consult. 
4) c. 12. X. de constit. I. 2. Argum. c. 1. X. de iurei. H. 24. und Sess. XXIV. c, 14. 

de ref. Conc. Trid. . • 
5) Circumscriptionsbulle für die bayer. Diözesen "Dei ac Domini nostri" v. 1. Apr. 1818 

(DöllinfJer' VIII. 1. S. 3(6)' §. "Esde1n vero capitulis i" die übrigen Circumscriptionsbullen 
a. a. O. _ Für Oesterreich ist dergleichen nicht vorgeschrieben; die frühere landesherrliche 

Erlaubniss fällt mit art. XXXV. des Konkordats hinweg. 
6) c. 14. X. de excess. prael. V. 3I. 
7) c. ult. X. de his quae fiunt a prae!. IH. 10: 
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als solche, ausgöJ10mmen dor~) wo~ie"neueren Gesetze dies ausdrücklich 
tuiren (z. B. in Preussen). Zur §lt:ilJ!ngberufen ,müssen werden alle 
direnden , d. i. am Sitze des Kapitels gegenwärtigen, die abwesenden 
zur Wahl des Bischofs - der Aufnahme neuer Mitglieder - wo es 
handelt um eine Einstellung des Gottesdienstes, - wenn der Beschluss 
betrifft, oder die Statuten die Berufung vorschreiben, stets vorausgesetzt, 
sie ohne Nachtheil erwartet werden können. 1) Die Art der Berufung 
vom Herkommen oder den Statuten ab; sind die Sitzungen auf irgend 
Weise überhaupt im Voraus bestimmt, regelmässig, so braucht nur bei 
nahmsfällen berufen zu werden. Sollen wichtige Sachen verhandelt oder 
Nichterscheinenden gebunden werden, so ist wegen des Präjudizes 
liehe Berufung aller nothwendig. Der Bischof ist als solcher nicht 
besitzt er eine Präbende, so steht ihm nur der mit seiner Präbende ver 
dene Sitz zu, woraus sich auch die Folge der Stimmgebung ergibt. 2) 
säumung der nothwendigen Berufung gibt ein Recht zur Beschwerde 
Anfechtung des gefassten Beschlusses. 3) U eber die zu einer beschlui:>Ol."'Lu-_ 
gen Sitzung nothwendige Anzahl der Kapitularen ist keine bestiminte V 01'
schrift gegeben. Man nimmt bald an, 4) es müssen stets zwei Drittheile 
vorhanden, bald es brauche nur in bestimmten Fällen eine solche An
zahl zugegen zu sein. Es folgt aber einfach aus den geg'ebenen Regeln 
und dem Schweigen der Quellen, dass von den ordnungsmässig gerufenen 
nur immer die betreffende Zahl den Beschluss gefasst z'u haben braucht. 
Dies geht um so mehr dara.us hervor, dass durch die Entfernung der ge
ringeren Anzahl die Sitzung nicht unterbrochen wird, 5) sondern nur) wie 
man ziemlich allgemein mit Grund annimmt, durch '\iV eggang der Mehrzahl, 
indem hierin gleichsam ein dieselbe aufhebender Beschluss liegt. 6) Den 
Vortrag hat der Probst, Dechant, in deren Abwesenheit der älteste Kapitular 
oder der besonders ernannte Referent. Zu dem durch Abstimmung nach 
dem Dienstalter gefassten Beschlusse genügen in der Regel vota respective 
maiora, die einfache Majorität als von der pars sanior ausgegangen. 7) Gleich
wohl gestattet das Recht ausdrücklich' der pars minor, welche in diesem 
Falle für die sanio!' gilt) an den Oberen Berufung einzulegen und bestimmt, 
dass, falls dieselbe beweisen könne, der gefasste Beschluss diene zum Nach
theile der Kirche) dem Obern dessen Vernichtung, womit dann die Aner
kennung und Bestätigung des Beschlusses der Minderheit verbunden sein 

1) C. 18. 28. 35. 42. X. de eleet. 1. 6., c. 8. de off. ord. in 'VIta I. 17., c. 33. de praeb. 
in VIto Ur. 4., c. 29. ae reg. jur in VIto V. 12. 

2) c. 15. X. de eoneess. praeb. IU. 8., c. 11. de appellat. in VIto H. 15. 

3) e. 28. 36. X. de eleet. I. 6. 
4) Auf Grund von fr. 3. D. de deeretis ab ordine faciendis (L. 9.). 
5) c. 19. X. de eleet. 1. 6. 
6) Eine Ausnahme s. oben §. 33. Seite 228. 
7) c. 57. X. de eleet. 1. 6., c. 1. 4. X. de his quae flunt a mai. p. c. Ur. 11. 
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zustehe. 1 ) Statt einfacher Sti~Il1~nmehrheit ist, abgesehen v~.n ~nd.e-
W hl ~'~~'-"~""T'f~"'d'" 't [ur den wahn- oder blodsJl1111g 2) zur a emes voa JU ors . H 

'Bischof eine MehrheitvonC;;wei J)rij;theilen nothwendlg. 3} an-
. h el'ne8 Ei11zelnen so kann StimmenmehrheIt ohne eSSICum ." 

AIllg-emeJl1f>l1 nicht entscheiden, 4) 
:.r!ltl'4fJ'>M~:ne Pflichten der Mitglieder. Jed!'l!.cg~E_0!likus oder Digni-

zwei vom Tage der Besitznahme an gerechnet 
und des Fortfalles der Wirkung der Be

vor dem Bischofe oder dessen Vikar und 
Kapitel ablegen, überdies eidlIch geloben, 

genorsam bleiben zu wollen. 5) Alle Kapitularenund 
zur Residenz verpflichtet 6); es ist denselben jedoch ge

Monate von ihren Kirchen entfernt zu sein, es schrieben 
ein~ kürzere Frist vor, wobei es zu bewenden hat. Die 

Uebertretungzieht im ersten Jahl'€' den 'Yerlu8t ~er Hälfte des Benefici~l
durch' die Präsenz gewonnenen, Im zweIten des gesammten Em

kommens nach sich; bei fortgesetzter Contumaz solIder kanonische Process 

erÖffnet werden. 7) . 
, IV. Pflicl~ten 'in Betrriff des Kultus. Es müssen die Kaprtularen dem 

Bischofe bei Ausübung der Pontifikali!O~ und de~ feierlichen Messele.sen as
sistiren, in der Cathedrale den ChordIenst vernchten und zu bestImmten 
Zeit~n ~nd Tagen das o ffi ci urn absingen, stets persönlich, n~cht durch Stell
vortreter; 8) eine Verpflichtung, welche alle neueren Verembarungen und 
Gesetze· ansdrücklieh anerkennen. 

1) Siehe die Stellen in der vorherg. Anm. 
2) Deber die Anzahl bei 'Wahlen und beim Zusammentreffen VOll Wahl und Postulation 

siehe §. 33. Es GELTE;,;: JENE YORSOHlUFTEN FÜR 

3) c. uno de 
4) e. 29. de regul. jur in VIto V. 12. "quod omnes tangit debet ab omnibus approbari." 

Wo aber ein derartiger Bes;hluss auf einem Rechtsgrunde bernhet, oder im Interesse der 
Ki1'e];e geboten- ist, gilt die ei'Flfache Majorität: c. 4. X de his quae flunt a m. p. e. IH. 11. 

.. Die meisten anderel{ hiehe1' gehörigen Bestimmungen übergehe ich, weil sie rein formeller 
Natur sind. Siehe darüber die ausführlieh~n (übrigens nebenbei durch falsche Citate her

yorragendBli) Artikel bei l11iille,' a. a. O. 
, 5) C011'C. Trid. Sess. XXIV. c. 12, de ref. §. P,'ovisi und dazu die resoh ae declar,at. in 

der cit. Ausgabe, welche eine. reiche Kasuistik enthalten. 
6) c. un. de re8er. in YIto I. 3. 
7) c. 1. de ref. Sess, XXIII., e. 12. de ref. Sess. XXIV. Cone. Trid. und dazu die 

Declarat. ac resolut. 
8) c. 9. D. XCII. Das geltende Recht enthält e. 4. de ref. Sess. XXII. und c: 12. de 

ref. Sess. XXIV. Cone. Trid. Die vielen Declar·at. und Res'{lut. zu denselben geben genauen 
Aufschluss über die mannigfaltigen hier obwaltenden .Streitfragen, welche meistens liturgi
scher Natur sind, und deshalb keiner weiteren Auseinandersetzung hier bedürfen. Es ist 
übrigens die Art, Zeit der Assistenz u. s. w. auch in den meisten Statuten genau bestimmt; 
fl'eilich iIi den älteren mit dem vorberrschenden Charakter des "Möglichstwenigthnlls'" Das 

Sc h 11 I t e) Kirchenrecht. 17 
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IV. Stellung ~'m Ver-Aältnisse Zitm Bischofe. Die Kapitel sind nicht 
necessitate, keine fL111dil:~l1~Elllt5tlQ,~.Ei;tl:richtuug der Kirche. Daraus folg 
et. dass es fehlen kann und ß.dass, wo ein Kapitel ist, demselben nur 

'I1~~ Gesetze specicll zugewiesenen Rechte zustehen, der Bischof also vor 
nach der einzige und oberste Lenker der Diöcese, immerhin der 
liche Richter bleibt, welchen das ius positivum nur in gewissen Amts 
lungen bescAränkthat. In Folge davon ist er verpflichtet; A. in gewis 
Fällen denllath des Kazn'tels oder eines Thez"les (conszUum capituli) zu 
nehmen, ohne Jedoch an denselben gebunden zu sein. Solches muss gesche 

. 1) mit Zuziehung von mindestens zweier seniorum et graviorum cano.il1ICOrUrr 
nach eigener 'iV ahI des Bischofs bei Errichtung der Seminarienund 
auf dieselben bezüglichen Anordnungen; ,) 2) bei Feststellung des 
risticum ebenfalls mit zwei Kapitularen, von denen der Bischof einen, 
Kapitel den andern wählt (und zweien aus dem Stadtklerus ,wovon . 
einen der Bischof, der Klerus den Anderen designirtJ Diese vier Person 
sind auch bei der jährlichen Rechnungsabnahme , sowie für den Fall, 
ein Seminar nicht auf die vom Tridentinum vorgeschriebene Weise, s 
nur auf an dere errichtet werden kann, beizuzieh en;, 2) 3) für den Fall 
Oommutation von milden Stiftungen, deren ursprünglicher Zweck nicht 
erfüllt werden kann, wenn die Stiftung keinen eventuellen vorschreibt, 
dieser sich auch nicht erreichen lässt, mit Zuziehung zweier von ihm 
tel' Kapitularen; 3) 4) zur Publikation von Ahlässen zu den 
Zeiten und der Einsamm]ung von Kollektengeldern soll der Bischof 
Kapitularen deputircn 4). 0) Das Oonsilium des ganzen Kapitels muss 
einholen bei Einsetzung und Absetzung kirchlicher Würdenträger, (Ae 
und Aebtissinnen); 5) 6) bei Suspension, Interdiction und Exkol11munikati 
von Presbytern und Klerikern 8ine iudicio, praesentia capituli. r,) 7) 
Verhandlung von Gegenständen, die das Kapitel selbst betreffen. 7) B. Den 
Consensus capz'tuli soll der Bischof einholen in folgenden Fällen: 1) bei An
nahme einesOoadjutors, wenn das Kapitel das Wahlrecht hat; 8) 2) wo es 

Gemeilll'echtliche enthiilt C'aM'e1noniale Episco)JO>'U'ln c. 15. Ausserdem geben die im Appen
dix zur cit. Ausg. eles Triel. ad. H. ce. theils abgedruckten', .theils nachgewiesenen piipstlichen 
Constitutionen die näheren Bestimmungen an, welche nmnentJieh nicht ein blasses 
sondern ein 'l'heilnehmcn, Singen 'fIelata voce" u. s. w. wollen. Die Festsetzung der 
l1ung, in welcher die Einzelnen zn funktioiliren hahen, ist elem Kapitel überlassen. 

1) Sess. XXIII. c. 1S. ele ref. Conc. 'l'rid. 

2) Conc. Trid. 1. c. 

3) Conc. Triel. Sess. XXV. e, 8. de ref. 
4) Cone. Trid. Sess. XXI. c. 9. de 1'ef. 
5) c. 4. X. de his quae flunt a prae!. IH. 10. 
6) c. 6. C. XV. qu. 7. (c. 14. Stat. eeel. ant.) c. 1. X. de exeess. prael. V. 31. (Alex. IH.). 
7) c. uIt. X. de his quae flunt a prae1. HI. 10. 
S) Bened. XIV. De syn. di~ee. L. XnI. cap. X. n. 24. 
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handelt 11m VeräAderung von Rechten des Kapitels; 1) 3) zur Besetzung 
,Benencien, wenn demselben irgend ein Präsentationsl'echt zusteht oder 
li.l1ddem 'Bischofe 2) das Oollationsrecht; ~~ur Errichtung von neuen 

oder Wiederherstel1ung von supprimirten 1?räb<mden und Benencien an der 
Oathedl'alkirche") 5)hei Veräusserul1gen (alienatio im weiten Sinne des ka
nQnIscnen: tl,€ichtes 'genommen) kirchlicher Güter; 4) ,6} zur Auflegung von 

5} zl1X Union, Inkorporation, Suppression, Deminution 

sind die, Kapitel in den Genuss dieser Rechte wieder ein ge
sie inalIen Diözesen nach dem kanonischen Rechte wiederher_ 

beziehentlieh aufgerichtet sind. Bedienen sich also die Bischöfe 
Ztll' Jtdministrationdei' Diözese der Ordinariate, so ist, wenn zu diesen die 
Kapitularen gehören, das Recht gewahrt; im entgegengesetzten Falle muss 
unter ~en angegebenen V oraussetzm:rgen des Kapitels Oonsens, beziehentlich 
Rath e:nge~olt ",'erden. 7) ~Iag Rath oder Zustimmung erforderlich sein, so 
kann d16 O.l.111e dIese V orbedmgung gefasste Handlung angefochten werden 
wenngleich das Recht keine Nichtigkeit ausdrücklich statuirt. Es muss als~ 
das Kapitel oder die bestimmte Anzahl und wo das Recht dies vorschreibt, 
auch die Abwesenden stets berufen :werden. - Eine Verjährung einzelner 
Rechte ist möglich, so dass der Bischof in Folge deren Dicht mehr an das 
Eine oder Andere gebunden wäre; 8) ebenso kann statutenmässig in mehr 
oder weniger Fällen das Kapitel ein Recht des Rathgebens oder der Zu
~tim~uIlg .. ha~en: In Betreff der, im Tridentinum getroffenen' Festsetzungen 

. l~t, dIe PrascrrptlOn. ausg'eschlossen; auch kann das Kapitel selbst mit bischöf
h~hem OonseIls keme demselben widersprechende Statuten aufrichten wie 
sich aus allgemeinen Sätzen ergibt. ) 

1) Arg. c. ult. X. de his .quae flunt a prae!. IH. 10. und die folgenden Fälle. 

2) c. 6. X. de his quae f~ a prael. In. 10. 

3) ~. 8. X. de constit. I. 2., e. 33. X. ele praeh. in VIto. IH. 4. Letzteres verlangt 
selbst dIe Berufung der' Abwesenden, si cOITI)l1ode fleri valeat, zur Besetzung der PI'a"bend 
b . N' h' k . en 

el • Ie tr~ CI.t des Beschlusses. Es modi/lzirt sieh jedoch hier Alles nach den Statuten, 
resp. dem JetzIgen Zustande des Besetzungsrechtes, und gehört theils unter No. 3. 

T 4) c .. 1 - 3. X. dehis q. flunt a prael. IH. 10., c. 2. X. de donat. HI. 24., arg: c. 4. 
X, de flden~ss. IH. 22., Cf. e. 2. X. de solut. Ur. 23. . 

5) e. 6. X. de his q. flunt a prael. Ur. 10. 

6) c. 8. 9. X. eöd., Clem. 2. de reb. ecel. non alien. IH. 4. Cone. Trid. Sess. XXIV. 
c. 15, de 1'ef. 

7) vfeitJäuflg hanelelt hierüber Longner a. a. O. S. 449Jgg., um zu untersuchen welche 
Rechte die Wiederherstellung der Kapitel als Presbyterium des Bischofs in der oben'hein. 
~irchenpr~vinz gebe. ',- Bei einer freieren der Kirche z.ustehenden Bewegung können alle 
dIese BestImmungen sehr praktisch werden, und müssen es werden. 

8) e. 6. X. de his quae f. a p. IH. 10., c. 3 de consuet. in VIto. I. 4. 
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%. 41. 

3. Stellung' der Kapifel gegenüber der Diöcese sede vacante und sede 
impedita. 1) 

Als Behörde gegenüber der Diöcese tritt das Domkapit~el auf in 
beiden Fällen der Erledigung des bischöflichen Stuhles (sedes vacans) und 
wenn der Bischof an der Administration der Diöcese gehindert ist (sedes 
pedita)) bei Sedisvakanz. 

Die älteste Form) ein erledigtes Bisthum zu administriren, war wohl 
durch den Klerus des Ortes. 2) Vom fünften Jahrhunderte an ist d 
die ausdrücklichsten Zeugnisse bestätigt) dass von dem JYletropoliten 
dem Papste ein benachbarter Bischof zum Administrator bestellt wurde) 
dem Namen lntercessor, Interventor oder V~'sitatm', der dafür Sorge 
musste, dass binnen Jahresfrist ein neuer Bischof gewählt wurde; im 
der Säumig-keit wara'~€n-:durch einen anderen ersetzt. Der Visitator 
sollte auf den erledigten Sitz nicht promovirt werden. 3) In späteren 
liess man zumal in Deutschland die Bisthümer oft lange Zeit hindurch un 
besetzt, weil sich die Kaiser die Interkalarfrüehte aneigneten. Als das W 
recht unbestritten an die Kapitel kam, erlangten diese gleichzeitig das 
die vakante Diöcese zu administriren. Die geltenden Rechtssätze beruh 
auf der Bestimmung des Trienter Concils. 4) 

Das Kapitel muss acht Tage von dem Tode des Bischofs oder der 
andere Weise eintretenden Vakanz, z. B. durch Translation, wo dieselbe an
fängt mit dem ,Al eggang' desselben oder Eintreffen der päpstlichen Bestä
tigungsbulle 5), gerechnet) zuerst zur Verwaltung der Einkünfte einen oder 
mehre Oekonomen und sodann innerhalb des gleichen Zeitraumes ein 
Offizial oder Vikar ernennen) beziehentlieh den des verstorbenen 
bestätigen, welcher wenigstens Doctor oder Licentiat des kanonischen Reche 
tes ist oder sonst, soweit es möglich ist) die Fähigkeit hat. 6) Wird der Ter-

1) Rau, Die Rechte der Domkapitel während der Erledigung oder Verhinderung des 
bischöflichen Stuhles. Tübing. Theol. Quartalschr. 1842. S. 365 ff. Ritt81', Der Kapitular
Vikar, Münster 1832. Tlwmassin 1. c. P. H. L. H. c. 3 sqq. L. IH. c. 10 sq. 

2) (JYPJ'. Ep. 3. 27. 31. 
3) c. 8. Conc. Carthag. IV. (a. 401) in c. 22. C. VII. qu. I., Ep. Greg. M. 13. L. 3. 

(cd Maur.) a. 603. in C. 16. D. LXI. und ep. 13. L. 5. a. 595. in c. 19. ibo Zufolge eines 
Gewohnheitsrechtes kann auch noch jetzt die Administratiou einem anderen Bischofe oder 
einer einzelnen Person zustehen, wie die von ßmted. XIV. De syn. dioee. L. IL cap. IX. 
n. 1. angeführten Beispiele zeigen. 

4) in Sess. XXIV. c. 16. de ref. 
5) Der Termin läuft aber immer erst von der an das Kapitel gelangten Kunde des 

Ededigungsfalles. Siehe Bened. XIV. 1. c. n. 2. auf Grund VOll Entscheidungen. 
6) Wenll auch nureinDocto~ od<')rLicenti~t illlI{apitel ist, mussderselbegewählt wer

den, ausseI' wenl1sich' z~«cda~ er wirklich u~f'~hig ist. Es genÜgt" ;;u~' ~ das i1l,J21l:blicl!c, 

uuivBrsit~!E) erw8rh~l1e Doctorat oder Lizentiat. Die Wahl eines extraneus qualificatus ist' 
gültig, wenn im Kapitel selbst kein Tauglicher ist. Hat das Kapiter'lleimVoi.'liand6nsein 
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""~n versäumt. so devolvirt das Ernennungsrecht an den Erzbischof, bei 
'~brizd~s e;zbischöflichen Stuhles an das Metropolitankapitel. 1) Die De
volutioll erstreckt sich gleichmässig auf Ernennung des Vikars und des 
Oekollomen. 2) K . atstiftern~t~~:~~ieses~,~2~!n,i:I~!.~~;3 ~ 

- 1510sser Reprasentantdes KapItels! sondern 
volle biscllöfliche Jurisdiktion, so dass ihn das Kapitel weder 

sich selbst bestimmte Rechte reserviren kann. Er übt 
episeopi nedum spiritualem sed universam". 4) Das Kapitel 

die Befugniss eines ~1andanten, kann das Mandat nicht 
. derrnfen ~ folglich den Vikar nicht ohne Grund absetzen. 5) 

W1 ) ~ dK' Von der Jurisdiktion des Vikars und es apItels ausgeschlossen ist 
die Ertheilung~von Dimissorialien Behufs der Ordination und die Erlaubniss 
zu deren Empfang durch einen anderen Bischof, ausgenommen a. wenn die 
Sedisvakanz uber ein Jahr dauert) 6) b. wenn Jemand de beneficio arctatur. 7) 
Die Uebertretung zieht suspensio ab officio et beneficio ipso iure auf ein 
.Jahr nach sich. 8) 

Gleichfalls darf der Vikar kein dem bischöflichen Collationsrechte unter
gebenes Beneficinm vedeihen, 9) endlich keip Recht ausüben, welches dem Bi
schofe nur aus besonderer päpstlicher Verleihung, sei es zu Folge eines Indults, 
einer besonderen Fakultät oder in seiner Eigenschaft als gesetzlicher dele
gatus sedis apostolicae auf Grund des Tridentinums zusteht, z. B. nicht den 

eines Fähigen einen Unfähigen gewählt, so devolvirt das Recht, sofern nicht der Termin 
noch offen ist. S. Declar. ct Resolut. in No. 4 - 9 ad cap. Conc. Trid. cit. (Edit. cit.). 

1) Bened. XIV. De syn. dioec. 1. c. n. 2. nach zwei dort angeführten Entscheidungen 
der Congreg. Conc. vom 28. Aug. 1683 und 14. April 1685, wodurch die frühere Contro
verse, ob in diesem Falle auch der älteste Suffraganbischof eintrete, erledigt ist. Handelt 
es sich TIm Besetzung des Metropolitansitzes , so tritt der älteste Suffragan, um die eines 
exemten Bisthumes, der nächste Bischof ein. Dieselben Personell treten ein, wenn die Kirche 
kein Kapitel hat. Bened. XIV. L O. ~ "~~~,, .,.,.~ 

2) cf. noch c. ult. de suppI. negl. prae!. in VIto I. 8. (Bonif. VIII.). 
3) S. Entsch. der Congr. Conc. in No. 3. 1. c. 
4) Dec!. Congr. Cono. in Derthonen. 21. Dez. 1691. Elven. 1. Dez. 1736. Adrien. 30. Maii 

1835 1. c. u. 10 - 12. 

5) Kann der vom Metropoliten bestellte (ohne Grund) entlassen werden? Allgcm. behauptet 
dies Pachll~ann Kirchenrecht 1. S. 265 n. 15 auf Grund einer Entscheidung. der Congr. Conc. 
vom 29. Sept. 1625, deren Echtheit nieht feststeht, weil keine Quelle citirt wird; die gleichen 
inneren Gründe spre.chen unbedingt dagegen. - Dass der Vikar in den Fällen, wo der 
Bischof daran gebunden ist, das Kapitel auch hören muss, versteht sich von selbst; indessen 
ist ihm in denselben meistens keine Iurisdiktion ge'stattet. 

6) So unter Abänderung von c. 3. X. de tempo ord. in VIto 1. 9. bestimmt in S. VII. 
c. 10. de ref. u. Sess. XXIII. cap. 10. de ref. C011C. Trid. Vergl. Sei!,;?;, Von dem Rechte 
des Domlfapitels, während der Sedisvakanz weihen zu lassen. Amb. 1833. 

7) Conc. Trid. ll. cc. 

8) Conc. Trid. Sess. XXIII. c. 10 de ref. Durch Sess. VII. c. 10. eod. war die Strafe 
des Interdikts festgesetzt. 

9) c. 2. X. nc sede vac. aliq. inuov. UI. 9. 
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vierzigtägigen ..t1.blass publizir~nj 1 ~ n~ch ~ine ~'on dem ordo episcopalis ab-
hängige Befugniss, oder Pon~lfik,ahen ausilben. ~). . 

Ist eine vVahI absolut mchtlg und kann mcht salllrt, noch auf dIe ge
setzliche vVeise abgeholfen werden! oder der Metropolit u. s. w. säumig, so 
kann der Papst einen Vicarius apostolicus deputiren. 3)f Sowohl dessen Ab
ordnung als:Beschwerden . über die W ahl; ~!derell.Y~n~ggerU41gI·des Kapitel
vikars . über das K.~piteI ~ ~.Wi4erruf derJVahIund '<·Absetzung des Vikars 
gehören vor die Congregatio super neg'otiis Episcoporum. 4) 

Der Kapitularvikar und Oekonom muss dem neuen Bischofe Rechnung 
legen über alle und jede Theile der Administration, und kann von demselben 
für jedes dabei begangene Vergehen bestraft werden. Es befreit ihn hiervon 
auch nicht die vom Kapitel ihm geleistete Entlastung. 

Der Befugniss des Kapitels selbst ist jede Disposition entzogen, welche 
den Rechten des Bischofs präjudiziren könnte, oder den Stand der Kirche 
verändern würde, sofern dieselbe ohne Nachtheil sich aufschieben lässt;5) 
besonders darf es keine bischöfliche Einkünfte irgend welcher Art in seinen 
Nutzen verwenden. 6) 

Von selbst versteht es sich, dass dem Kapitel nicht die bischöflichen 
Ehrenrechte zukommen. 7 ) 

Schliesslich muss das Kapitel dem neuen Bischofe übel' Urkunden und 
sonstige auf die Kirche sich beziehenden Dokumente, die an dasselbe gelangt 
sind, Rechenschaft ablegen. 

Diese Sätze des Kirchenrechtes gelten in ganz Deutschland und müssen 
namentlich auch in Zukunft in ganz Oesterreich allein maassgebend sein, 
indem die einzelnen (zwar wenigen) dieselben abändernden Bestimmungen 
ihre Kraft verloren haben. 8) Einzelne Abänderungen für Oesterreich und 

1) Bened. XIV. 1. c. 11. 7. S. noch die declar. Congr. Conc. vom 15. Nov. 1608 1. c. 
n. 17. ~j§pe.nilatione&,.snper .. irl·eglllaritate kann er nur zum Empfange der minore8 ertheilen. 
Entsch. in Mexicana 28. J an. 1708' (1. c. n. 18). 

2j Es ist aber gestattet, zur Ausübung der nothwendigen z. B. Spendung der Firmung, 
einen fremden Bischof zu rufen. c. 3. de tempo ord. in VIto 1. 9, 

3) Card. de Luca Rel. euro Rom. for. disco 16. n. 12. 
4) Bened. XIV. De syn. dioec. L. 11. c. X. n. 9. Da/nielli, Prax. rec. cur. Rom. tit. 34. 

n. 8. Ritter a. a. O. S. 60. Bangen a. a. O. S. 187. 
5) Tit. X. ne sede vac. IH. 9. Vergl. d. 38. 41. "J3. 44. C. XII. qu. 2. arg. C. 1. X. de 

in integr. l'cstit. I. 41. 'Wenn die Sedisvakanz über drei Monate dauert, tritt c. uno ne sede 
vac. in VIto IH. 8. ein; die Verjährung läuft bei der Sedisvakanz nicht gegen die Kirche: 
c. 3. X. de in integr. restit. I. 41. 

6) c. 40. de elect. in VIto I. 6. Clem. 7 ne sede vac. I. 4. 
7) Ferraris s. V. Capitulum Ant. IH. 
8) Concord. art. XXXIV. und XXXV. Vergl. in Bctreff des Früheren Heife?·t, Von den 

Rechten der Bisehöfe S. 340 fgg. - Auch das preu8s. MinisteraIresc. vom 17. Juli 1832 
(v. Kamptz, Annalen S. 647 ei. a.), welches sede vacante eine Untel'laBsung der Geschäfte 
vorschrieb, zu denen die Zustimmung des Kapitels gehört, ist durch die in art. 15. der V.-U. 
der Kirche garantirte Selbstständigkeit in Verwaltung ihrer Angelegenheiten fortgefallen. 
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deutschen Länder in Rücksicht des Vermögens u. s. W. er

dem unten Gesagten von selbst. 

II. S e des i m p e d i t a. 

Heiden oder Schismatikern gefangen genom
Falle sofort, als wäre die Diöcese vakant, 

kein schriftlicher Verkehr zwischen ihm und 
ernennen. wenn . 1 1 L - I! t 

. h' J? l' ht m'o'glich ist j) Das Kaprte 1at a!Jt'r SOlor 
BISC 01e eIC· • 
b .. ht welcher nach dem ihm überhaupt und nach aus-

de~PhapstGzu t~mc e:~ehenden Rcchte für die Administration vakanter 
drückhc en ese zen zu , . t I' 

'.. , . Vorsorge treffen muss durch Ernennung emes apos 0 1-

DlhocesVer:
I 

zu sOdIg~nB' e,;ta .. tigung' des vom Kapitel ernannten. 2 ) b. VVird aber 
sc en I mrs 0 er " ' -' ..... h 
. B' 1 f d lrch seine Regierung an der Verwaltung der DlOcese faktIsc , 

eIn ISC 10 L 1 • 1 • J" 
• d' h Vertreibung oder Weg 'führung, gellmdert, so ,mun seme uns-seI es urc .. ........... . . _ G . 1 'k . 

diktion nicht als erlos-chen ang.esehen w~rden, sondern destsen eneI~ VI al 
behält das ihm übertragene :ß1andat. Es muss. nur sofort :,om KapIt~1 ~n 
den .Panst berichtet werden, damit derselbe dIe. besten M.I.ttel ergrel!e. ) 

n . L h die Exkommunikation odel' SuspenSIOn des BIschofs erlIscht 
e. . .... urc d 1:> 1 t d' lb s u 
dessen Jurisdiktion an sich nicht, sondern l1~r as :Lec 1) lese e an z -
üben; deshalb muss das M.andat des GeneralVIkars als erloschen angesehen 

werden. 4) 

§.42. 

b. Die Weihbischöfe. 5) 

Die Seelsorge in der bischöflichen Stadt wurde in den ältesten Zeiten 
von den Bischöfen selbst verwaltet, was als unzulänglich fortfallen musste, 
seitdem das Christenthum die allein berechtigte Religion wurde. Es blieb 

1) So hat die Decl. Congr. Conc. in Hiberniae 7. Aug. 1683 ad C. 16. cit. No. 1. ent

schieden. Cf. Bened. XIV. 1. c. L. XIII. cap. XVI. n. 11. 
2) c. 42. de elect; in VIto I. 6. e. 4. de suppl. negl. prael. in VIto I. 8. 

3) A. M. Pachmann 1. S. 264 Anm. 5 aus Gründen, die gerade die aufgestelltc Ansicht 
beweisen. Die Ansicht von Richter a. a. O. scheint sich auch der hier gegebenen zuzuneigen 
'Ivenigstens im Resultate. In der Kölner erzhischöflichen Sache ist durch die Erklärungen 
und Handlungen des Papstes, dem doch wohl unzweifelhaft, da es sich um eine Frage des 
positiven Rechtes handelt, nicht bloss die letzte Entscheidung, sondern unbedin~·te Gesetz
gebung und Abänderung der bestehenden Gesetze zusteht, die ausgesprochene Memung 'fak
tisch LUd rechtlich ausser Zweifel gesetzt. S. die Aktenstücke in der röm. Staatsschr. vom 
April 1839 (übersetzt "Darlegung des Rechts- und Thatbestandes mit authent. Dokumenten 
als Antw. auf die K·kl. der k. preuss. Reg. in der Staatszeit. vom 31. Dez. 1838. Augsb. 1839.) 

4) c. 1. de off. vic. in VIto I. 13. 
5) Dürr, De suffraganeis sive vicariis in pontifical. Germ. Mogunt. 1782. 
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daher von nun an für die unmittelbar~ Seelsorge nur eine, die Hauptpfarre, 
welche an die Domkirche sich knüpfte. Bei den vielfachen anderweitigen 
Geschäften der Bischöfe bedurften sie hierin einer Unterstützung, welche 
ihnen Anfangs der Archipresbyter mit dem sonstigen Klerus leistete"etspäter 
kam die cura animarum der Dompfarren meist an die Kapitel, und wurde 
durch ein Mitglied derselben, den Custos oder ein anderes versehen, dem 
dann Vikarien zur Seite standen unter dem Namen Ohorpfan'er. So ist es 
noch heutzutage in vielen Diöcesen Sitte) dass ein Düi}lherr zugleich 
pfarrer ist, oder auch dafür eigene Geistliche, die dann dem Kapitel nicht 
angehören, bestellt sind. In Deutschland steht die Cura animarum meist 
dem Kapitel zu und wird unter Aushülfe von Vikarien durch einen Kano-
nikus vm:waltet. 1) l ~::r_~~lI~~~u}:g"del:,~ei_h~l~andlungEllli h~so~~.ers,der 
ConseCr&t~olum wurden dIe BIschöfe .. vor. Alters von den ChorolschOfen 
(bh~~:~pis~opi) unte~'stüt~t; wel~h~~ich-jedoch nicht über das zehl1te J ahr
bUl1d.erthinaUs erhielten, indem sie durch ihre Anmaassungen eine Reihe 

, pse~d6rsi(tol'i#her pekretatenhervorriefen, die ihr Ende herbeigeführt ha
})ell,,2)A3ei der grossen Ausdehnung der Diöcesen in Deutschland konnten die 
Bischöfe die Pontifikalien namentlich die Spendung der Firmung überall 
selbst nicht ausüben, weshalb sie früh beim Papste um Abordnung von Ge
hülfen für die Pontifikalien nach suchten., Hiezu können aber nur Bischöfe 
genommen werden. Um dies zu ermöglichen, mussten dieselben ein Bisthum 
als ihren Titel erhalten. Man konnte, da auf dne Diöcese nur ein Bischof 
ordinirt werden kann, 3) sich nur so helfen) dass man diese Gehülfen auf 
Bisthümer ordinirte, welche vakant waren und keine ordentliche bischöfliche 
Jurisdiktion zuliessen, so dass die Pflicht zur Residenz fortfiel. Hiezu bot 

1) Wie in P?'ett8Sen zufolge der Bulle "Dei salute animarum." 

2) c. 5. D. LXVIII. Bened. Lev. Cap. VI. 121, 369. VII. 260, 394, 402, 423, 424. c. 4. 
Conc. Aquisgr. 836. c. 44. Meld. 845. Hincm. Rem. ep. XLV. c. 16. Vgl. über das Institut 
selbst weiter Thomassin. 1. c. P. I. L. II. cap. 1, 2. Desgleichen die Angaben bei De1Joti 
1. c. L. 1. Tit. Ur. §. 49. (1. pag. 197 - 206) und Richte?' §. 126 bes. Anm. 3. über die bis
weilen stattgehabte Bezeichnung des Archidiäkons, Dekans, Chordirektors durch diesen 
Namen. In einer Urkunde von 967 (Günther I'. c. 1. pag. 74) kommen 4 trier'sche Chor
episcopi vor, deren zwei in anderll Urkunden als archidiaconi vorkommen (ebenso 4 andere 
in Urk. Erzb. Theodorich von Triel' [965·- 975] das, pag. 77). Eine Person als "canoni
aU8 chorepiscopus" und "chorepiscopus et kommt "01' in Urk. ;von 1121 (das. 
S. 191 fg.), cin. "decanus et chorepiscopus" vOn 1110 (das. S. 169). In einer Urk. v. 1134, 
ausgestellt vom Probst und Dekan des Hochstiftes Triel' übel' Infeudation eines Gutes sind 
Zeugen: Arnolfus Archidiaconus. "Bolso corepiscopus. Reginbaldus scholasticus. Everhardus 
cantor et ceteri fratres", wo er sicher eine kapitel'sche Würde hat. In einer Urkunde von 
1142 (das. S. 265) heisst es (bei Stiftung eines Klosters durch den El'zb. v. Trier) : "statuimus 
etia,m ut in eodem 10eo nullus habeat corepiscopus aliquis vel decanus tractanti negotii 
potestatem", worunter offenbar der Archidiakon verstanden ist; wo in rheinischen Urkunden 
seit dem 12. Jahrh. ein Archidiaconus sich findet, verschwindet der Name ch. gänzlich. 

3) c. 2. D. LXXX. (cf. c. 8. COllC. Nie. I.) c. 14. X. de off. iud. ordin. I. 31. 
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die Gelegenheit durch die BisthÜl11er , welche in Spanien und Afrika 
H·· d . . .. d . Kl' . n noch dem Verluste den an en der, Araber blieben un ll1. ell1aSlC " 

von Palästina an· die Ungläubigen· verloren gingen. Es.wurd?n und w.~rden 
diese undordinirt auf den ell1es ll1 den Handen 

In~~U"Ul)lg1~n beundll'chen Bisthums, wovon dieselben Epf~Z01!i i~/' paTt!bus 
ÜlutaTesheissen! weil sie blos auf den Tltelemer 

aber eine wirkliche Diöcese zu administriren 
Bis;hum also indem Titel besteht. 1) 

auf den Bischof, dem sie zugetheilt sind, heissen sie J:J,9,?;'dL 
~~~~~~Lm~~';c~~~ . .s&tZY . derYig3:q:iLjll.§piritll~liln!S, o~el'. g~ll~r?:Ies) 

Su;f[:;;a9.tz:nei. Die Er~~~;;~u'~gderselben geschieht vo~ Papste; ~eil 
Ni;~;:;d vor~den ist, der zur vYahl berechtigt wäre, 2) auf Vorschlag des 
betreffenden Bischofs nach gepflogenem Informativprozesse in einem ordent
lichen Konsistorium. 3 ) Da sie wirkliche Bischöfe sind, so müssen dieselben 
Bedingungen vorhanden sein) als bei den Ordinarien; ihre Translation 
kann gleichfalls nur durch den Papst in einem Konsistorium geschehen. 
Nach einem Decrete Pius V.4) sollen dieselben nur ernannt werden: 1. für 
die ·KaTdinalski1'chen, 2. diejenigen, ,vo sie herkömmlich sind I und unter 
der Bedingung, 3. dass mindestens 200 aurei de camera an Dotirung auf 
die Kirche angewiesen werden und sie 4. nirgends Pontifikalien ausüben 
können ohne ausdrückliche Erlaubniss des päpstlichen Stuhles ausser in 
der Diöcese, welcher sie zu Suffraganen bestimmt sind. Rernach ist das 
Decret auf andere Kirchen ausgedehnt und die dos auf 200 Dukaten erhöht. 5) 

Die Weihbischöfe sind rein von dem Bischofe abhängig, dürfen 
ohne dessen allgemeInen oder speziellen Auftrag keinerlei bischöfliche 
Funktionen vornehmen, haben keinerlei' Jurisdiktion ausser durch spezielle 
U ebertragung des Bischofs. In dieser Eigenschaft als Weihbischäfe stehen 
sie mit dem Kapitel in gar keiner Verbindung. Aus diesen Gründen ist 
der Bischof weder an das Kapitel, noch an sonstige Personen bei ihrem 
Vorschlage gebunden, sondern hat nur die kanonischen Gesetze zu berück
sichtigen, deren Beobachtung durch den Informativprozess gesichert wird. 
Eine Mitwirkung des Staates oder Kapitels lässt sich! ausseI' , wenn dM' 
Weihbischof curn iure 8uccessionis ernannt werden soll, oder ein Anderes auf 
besonderen Rechtstiteln beruhet, nicht begründen, weil es sich um einen 
blossen Stellvertreter 'in geistlichen Dingen handelt. Gleichfalls aber kann 

1) Ein Beispiel von 1042 bei Honthei1n, Rist. dip!. ,Trevir. T. I. pag. 376. Thomassin. 
P. I. L. 1. c. 2·7 seqq. S. Richter a. a. O. 5. und die Abhandlung von Heister, SufIra
ganei Colon. extraord. s. de s. Colon. ecol. proepisc. synt. hist. renov. aux. et cont. Bill
terim Mogunt. 1843. 

2) Clem. 5. de eIect. 1. 3. Vergl. noch über sie c. 2. de ref. S. XIV. Conc. Trid. 
S) Bangen a. a. O. S. 79. 
4) Bei Fagnaniin cap. "Episcopalia" (c. 1. X. de privil. V. 33) N. 48 sqq. 
5) Nach einem Dekret der Congr. consistor. Bened. XIV.!. c. L. IH. cap. XIV. per totum. 



266 Oeffentlictes Recht der Kirche. 
" 

ausser bei speziellen Verträgen, kein: Pflicht zur Dotir~hg für ~en Staat 
bestehen. Der N achfolger hingege~ 1st, wenn er auch dIe von s.emem ':01'
gänger eingeräumte Befugniss zurückziehen kann, gebun~en? dIe PenSIon, 
auf Grund deren ihn der Papst ernannt hat, zu zahlen, weIl dleselbe zufolge 
der päpstlichen Bestätigung als auf dem Bisthum ruhend anzusehen ist.!) 

Für Oesterreich verbleibt es lediglich bei dem kanonischen Rechte. 2) 
In Preussen sind die Suffragane durch die Bulle "de salute animarum" 
ausdrücklich für alle Bisthümer in den Grenzen und nach den Erfordernis
sen des Rechtes wiederhergestellt, und ist zugleich für den Unterhalt Sorge 
getroffen. In Bay~ern, Hannover und der oberrheinischen Kinlwnp7"ovinz ver
bleibt es bei den Bestimmungen des gemeinen Rechtes; eine Pflicht des 
Staates zum Unterhalte besteht nicht; in Oester7"eich wird sich dieselbe als 
eine Last des Religionsfondes, die N othwendigkeit vorausgesetzt, aus dem 
Konkordate von selbst ergeben. 3) 

§. 43. 

c. Coadjutoren der Bischöfe. 4) 

Die Verbindung eines Bischofs mit seiner Diöcese ist eine so enge, 
dass dieselbe weder ohne dessen eigenen \7Villen, falls kein kanonischer 
Grund zu seiner Absetzung oder Entfernung vorliegt, noch auch durch dessen 
Willen ohne Zustimmung des Papstes gelöst werden kann, noch endlich cin 
anderer Bischof bei dessen Lebzeiten auf den Titel der Diöcese ordinirt 
werden darf. 5) 

Um daher für die Verwaltung einer Diöcese, deren Bischof durch sein 
hohes Alter oder zufolge geistiger odei,' körperlicher Krankheit verhindert 
wird, ihr in Person vorzustehen, auf hinlängliche Weise zu sorgen, wenn 
jener nicht resigniren will oder kann, ~6) gibt es nur den Ausweg, entweder 

1) Dieselbe ist zum Titel gestellt, und es gilt deshalb das obeu §. 6. (V.) Gesagte. 
2) Concord. art. XXXIV. Der Kaiser von Oesterreich hat als König von Ungarn das 

Recht. Priestern den Titel ~,,}3jsßhof" von einem in den Häl1den der. Türken befindlichen 
Bisthum (Belgradensis, Tininiensis [in Dalmatien], Sardicensis [in'~B1l1giarien: Sophia] beizu

legen, womit selbstredend keine Iurisdiktion noch bischöflicher Charakter verbunden ist, 
es sei denn, was einzeln geschieht, dass auf Grund päpstlicher Bullen die Consecration statt
findet. S. OherTi81' 1. e. T. I. pag. 214 seq. §. 215. Dies sind also reine Titular-Bischöfe 
und heissen aueh so. 

3) art. XXXI, Gegen die Verpflichtung, dazu einen Domlierm vorzuschlagen, sowie. 
gegen jede Beschränkung des Papstes hat dieser ausdrücklich protestirt in der Esposizione 
bei Münch. Concord. II. S. 402. 

4) Die ältere fitr die veränderten heut. Verhältnisse theilweise nicht mehr passende 
Literatur hat besonders folgende Schriften aufznweis~n: Schmier, De co'adiutoribus et co
adiutoriis perpet. Aug. Vind. 1737. Steck, De adiutoribus praesulum Germaniae, Lips. 1755. 
Köhle,', De coadiutoribus Germ. Mogunt. 1787. u. a. ,- Thomass. 1. c. P. H. L. H. cap. 55 sq. 

5) c. 2. D. LXXX. (Pseudoisid.) c. 5. 6. (Cyprian. a. 252) C. VII. qu. 1. 
6) Hierzu gibt es keinen Zwang, wenn kein kanon. Grund der Bestrafung vorliegt. 

c. 5. X. de eIer. aegrot. vel debilit. IH. 13. arg. c. 13. X. eod. Vergi. c. 14. C. VII. qu. 1. u. ö. 
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bischöflichen Geschäfte u. s, w. den. benachbarten Bi1ichöfen aufzutragen, 
welligsten Fäll!3n wegen der die Kraft eines Einzelnen gänzlich 

IJs()rIJ,rr€m<i:en lYIenge von Geschäften zulängliches Mittel, oder ihm einen Ge
die Zeit seiner Unfähigkeit, wenn diese nicht zu 
beizuordnen. Es geschah dies anfangs von den :M:etro-

·"'Z;*~·~:·:~'Y~·" .• '.'.:·. des Provinzialconcils, entweder auf An-

b('itr,,,tt,}n{len Bischofs oder im Falle eines dringenden Bedürfnisses 
solchen auf Bittendes Ortsklerus oder von Amtswegen. Die 

des Papstes wurde vor Bonifacius VIII. nicht für absolut noth
erachtet, obschon meistens an den apostolischen Stuhl berichtet zu 

werden pflegte. J) Bonifaciu~ VIII .. , legte die Entscheidung über die N oth
wendigkeit der Beiordnun1t~einesCoadjutors als eine causa major dem aposto
lischen Stuhle ausschliesslich bei, von dem ein solcher zu erbitten sei, ge
stattete aber, dass die "episcopi in remotz'sy" welche durch Alter, Krankheit 
oder sonstige Ursachen an der Verwaltung ihrer Diöcesen verhindert seien 
"de consilio' et assensu capituli vel maioris partis /( sich auf die Dauer. der V er~ 
hinderung einen oder zwei Coadjutoren beiordnen dürfen und dass ein , 
Gleiches das Kapitel oder zwei Drittheile seiner Glieder im Falle des Wahn-
sinnes des Bischofs thun sollten. Für letzteren Fall, und wenn nach Ansicht 
des Kapitels der ~ischof zu: Administration unfahig sei, aber trotz desfallsigen 
Vorstellungen kemen CoadJutor annehmen wolle, müsse das Kapitel über Alles 
schleunigst und genau an den Papst berichten und dessen Verfugung ab
warten. Solchen Ooadjutoren sei aus den Einkünften des Bischofs eine 
mäs~ige Summe zu i~rem Unter~alte ~nzuweisen; dieselbenhlitten sich jeder 
V erau~il'!)..!:119,K_Y()J:lG:utern des bIschöflIChen Stuhles oder der Kirchen zu ent
halten und sowohl dem Bischofe nach seiner Genesung und dessen Kapitel 
als dem Na.chfolger über Alles Rechnung abzulegen, fans sie dies nicht frühe: 
geth~n. DlCse,.~rundsätze sollten auch bei anderen höheren Prälaten gelten. 2) 
I~l emzelnen ] allen g~b man schon früh solchen Ooadjutoren das Recht der 
Nach;fol,ge auf dem Sitze, 3) ein Gebrauch, der in Deutschland wegen der 
Verbmuung .der Landeshoheit mit den bischöfllichen Sitzen deshalb häufig 
s~attfand, WeIl dadurch zwistigen Wahlen 4) und den leicht durch solche sich 
emstellenden politischen Unruhen vorgebeugt wurde. Es verstösst dies öffen
b.ar ge!Sen den Geist des Kirchenrechtes, kann zudem leicht einen Bischofs
SItz WIederholt an Glieder derselben Familie bringen und hat mancherlei 
U ebel nach sich gezogen, worunter nicht das kleinste V:ar, dass die deutschen 

, 1) Uebel' die Besorgung der Mitbischöfe und durch Bestellung selbst siehe die Stellen in 
C. VII. qu. 1. (z. B. c. 1, 4, 12 -- 14). - Beispiele der päpstI. BestätigunO' bez. des Berichts 
an den Papst in c. 13, 17. eod. (Gregor. a. 597 und 603); c. 5. (Innoe. IH. a. 1204) X. de 
eIer. aegrot. vel debil. rH. 6., wo der Papst dies dem Metropoliten aufgibt. 

2) C. uno de eIer. aegrot, in VIto IrI. 5. 
3) C. 12. 14. C. VII. qu. 1. 

4) Darauf weist bereits RichteT §. 127. hin. 
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Bischöfe wenn sie bei voller geistiger und körperlicher Gesundheit Ooadju
toren ha~ten, sich selbst mit der Administration nicht befassten. Aus diesen 
Ursachen gestattet das 00nci1 von Trient Ooadjutoren cum futura successione 
nur im Falle der nurgens necessitas aut evidens utilitas" nach vorheriger 
genauer Untersuchung durch den apostolischen Stuhl, w~nll das. v~rgeschlagene 
Subjekt alle vom Rechte geforderten Eigenschaften besItzt, wIdngenfalls der
gleichen 00ncession011 für erschlichen erachtet werden sollen. 1) 

Wo dem Oapitel das Wahlrecht zusteht, muss regelmässig dessen Oonsens 
erfordert werden, wenn der Bischof denselben sich erbittet. Ausserdem kann 
er durch W-ahl des Kapitels, landesherrliche Nomination, (bei·Bisthümern liberae 
collationis des Papstes) vom Papste ernannt werden, sobald jene Gründe vor
liegen. 2 ) Jedoch muss dem Papste unbedingt freistehen, ausGründen des 
W ohle8 der Kirche hiervon abzugehen, lind selbst ohne das Kapitel und den 
Bischof zu befragen einen solchen Ooadjutor zu ernennen. Seine Befugniss 
hierzu schreibt sich aus dem ihm nothwendig einwohnenden Rechte, das für 
das Heil der Kirche Unerlässliche vorzuneh1I:!en, was zu beurtheilen ihm allein 
zusteht; auch kann man hier die Revocation eines biossen Privilegs, welche 
aus sol~hen Gründen gestattet ist, finden; denn ein solches ist im Grunde 
auch das Wahlrecht der Kapitel, weil gewiss \'Vedel' dies noch die Kapitel 
überhaupt de iure divino sind. 3) 

N ach dem Tode des Bischof'l oder im Falle der sonstigen gesetzlichen 
Vakanz tritt der Ooadjutor ipso iure in den Besitz der Jurisdiktion des 
vakanten Bisthums. 

Die Coadjutoren üben diejenigen Rechte aus, welche der Bischof nicht 
selbst vornehmen will und kann, ausser wenn der Bischof absolut handlungs
unfähig ist, wo sie rein dessen Jurisdiktion übernehmen. Eine Delegation an 
andere Geistliche darf der coadjutus nicht'vornehmen. Ihr Unterhalt wird aus 
dem Einkomnien der mensa episcopalis bestritten. Sie nehmen in der Diöeese 
dieselbe Stellung als der Coadjutus in Bezug auf den Rang ein. 

1) c. 7. de 1'ef. S. XXV. 
2) Ausführlich handelt hiervon Bened. XIV. 1. c. und L. XIII. cap. 10 n. 24 sq. 
3) Arg. c. 9. X. de decimis IH. 30. Vergl. Oard. de Luca, Theat. verit. et lust. (Col. 

1706) T. 1. de canon. disco 27. 38. u. ö. Schenkl 1. c. §. 239. RichtM' a. a. O. Walte?' §. 146. 
Der letzte bedeutende Fall dieser Art war die im J. 1842 erfolgte Ernennung des jetzigen 
Kardinals und Erzbischofs VOll Köln zum coadiutor onm fntura suocessione des Erzbischofs 
Clemens August. Unter anderen Gesichtspunkten aber ist die nicht vom Papste geschehene 
Ernennung des Freiherm VOll \Vessenberg zum Verweser _und Nac;hfolger ~m Bistlmme Con
stanz zn betrachten. Die badische Regierung suchte sich zu rechtfertigen durch die Denk
schrift über das Verfahren des röm. Hofes bei der Ernennung des Gen.-Vikars Freih. von 
Wessenberg zum Nachfolger im Bisthum COl1stanz und zu dessen Verweser u. s. w. Karlsr. 
1818. Die mitgetheilten Aktenstücke beweisen, dass der Papst, der ja den Coadjutor über
haupt nicht anzuerkennen brauchte, hiervon abgesehen, deshalb recht handelte, weil der 
Frh~ v. "tV. durch eine Menge früherer Akte bewiesen hatte, dass ihn der Papst als ein ge
eignetes Subjekt nicht annehmen konnte. 
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orJieI:~Jwilld'Effi:'~li:l'td 'allgemeinen Sätzen ergibt sich v?n s~lbst: 
ausgenom,men den Fan der gänzlichen U~fählg~01t des 

kann wenn und inwieweit Letzterer mcht wIll oder 
.v-()a~.IJULfJr 'gegenüber der Diöcese, er legitim handelt, 
ersctleilIt; c) derselbe zur Delegation nur insoweit befähigt 

Gescnäften überhaupt delegirt zu werden pflegt; 
Informativprozesses , der Oonsecration u. s.· w. lediglich die 

in Betracht kommen; endlich!3LdfJr Unterhalt des 
wenn nicht auf andere Weise im einzelnen Falle gesorgt wird, 

Anweisung des Staates, Kapitels u. s. w., aus den bona mensae 
episcopalis zu bestreiten ist. 1) 

Diese Grundsätze finden nach der Natur der Sache überall in Deutschland 
und in Oesterrdch insbesondere ihre Geltung. 

Die blossen Anwartschaften sind von dem Tridentinum gänzlich aufgehoben. 

§.44. 

d. Archidiakone, Offiziale, Generalvikare. 2) 

Die Aufsicht über die Diakonen der bischöflichen Städte führten von 
ältester Zeit her die Archidiakonen, und gewährten hierdurch auf die natür
lichste \\1 eise dem Bischofe in der Regierung rücksichtlich der den Diakonen 
zufaHenden Geschüfte: Bewahrung und Vertheilung der für die Armen be
stimmten Gelder und Assistenz bei den priesterlichen Funktionen, eine Aus
hülfe. 3) Allmälig wurde der Geschäftskreis des Archidiakons eine bestimmte 
Würde! welche nicht mehr von Diakonen, sondern von Priestern verwaltet 
wurde. 4) Zur Erleichterung der Administration theilte man die umfang-

1) c. 3. X. cit. (HI. 6.) c. un. cit. in VIto. arg. c. 6. de ref. S. XXI. Cone. Trid. Die 
landesherrliche Einwilligung für den regelmässigen Fall curn succe8sione versteht sich in 
Oesterreich von selbst, für den Ausnahmefall aber auch das Recht des Papstes; für den Fall 
sine succe88ione ist offenbar erstere nicht erforderlich. 

2) K,"e88 , Erläuterung des Archidiakonalwesens. Helmst. 1725. Pe,'t8ch, Von dem 
Ursprunge der .Archidiakonen, Offiziale und Vikare. Braunschw. 1743. Turk, de iurisd. ·civ. 
per medium aevum cum eccl. coni. orig. et progressu. Monast. 1832. r:V:ürdtwein Dioee. 
MOgUllt. in archidiaconatus distincta Mannheim 1767 ff. 3 T. Spitz. De Archid. in Germ. 
ae eeel. Colon. Bonn. 1790. ·Wolf, Histor. Abhandl. von den geistlichen Commissariell im 
Erzstifte Maynz Götting. 1797. 2/1"oo,'en, das Dortmunder Archidiakonat Köln 1852. KohM': 

Ueber den Ursprung und die rechtL SteIlung der Generalvikare. Tübing. theol. Quartalschr.' 
H. 4. S. 535 - 590. lYelle,', De plebium archipresbyteris in communi Schmidt Thes. II!. 
p.290-313. Thornassin P. 1. L. 11. cap. 17-20 u. Ö. 

3) c. 20. 23. Conc. Agath. 506. - c. 20. Arvern. H. (.549) c. 7. Bracar. 563; c. 10. 
Emeritens. 666, c. 6. 20. 43. Autissiodor. 578. Ep. 112 (ed. Ballerin) Leonis 1\1., c. 1. §. ,lI, 
D. XXV. 

4) So die Capp. data archidiaconis presbyteris des Hincmar v. Hheims, wie Hichter 
§. 124 hervorhebt. C. 8. D. LXXIV. Gregor. 1\1. (a. 592) beweist aber, dass es schon damals 
vorkam, sie zu Presbytern zu ordiniren, und dass diess nur nicht geschehen konnte gegen 
ihren Willen. 
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ichen deutschen Diöcesen in, mehre Kreise, sehr häufig analog der 
:~eilung in Gaue. 1) Gleichzeitig mit der Entwickelung der 
in den bischöflichen Residenzen und der Stiftsverfassung in den bedeutenderen 
Diözesanstädten gelangte diese Würde an die Vorsteher der Stifter I die 
Pröbste. 2) Durch die corporative Stellung der Stifter kam es bald dahin, den 
Archidiakon nicht mehr als den Gehülfen des Bischofs anzusehen, sondern als 
Inhaber der mit dem Amte verbundenen Jurisdiktion zu eigenem Rechte. Die 
ordentliche Gerichtsbarkeit dieser Personen erschien nunmehr vielfach als eine der 
Probstei, so dass die Probstei in Folge dessen oft aufhörte, in den Stiftern eine 
Jurisdiktion zu bekleiden. Sie gingenill;lRange allen vor und standen dem Bi
schgf<:l.zllnächst,3) als deren Stellvertreter in Rücksicht der Geistlichen und Kir
chen 4) sie anerkannt waren, hatten ihre eigenen Tribunale und Stellvertreter 
für die Jurisdiktion (O{ficiales. archidiaconi). 5) Ihnen stand das Recht zu, ihre 
Sprengel zu visitiren;~diEtBe;Jg~;fcI~te abzuhalten, gegen ihre Geistlichen 
die Strafgerichtsbarkeit zu üben, 7) die Civilgerichtsbarkeit zu verwHlten. 8) 
Sie bestellten Pfarrer und Kapläne in allen dem Bischofe nicht besonders 

1) Vergl. Richter §. 124. Anm. 3. Bisweilen aber standen mehre Gaue, denen je ein 
Decanus vorstand, unter einem Archidiacon wie aus einer Urk. v. 1139, worin Innoe. IL dem 
Probst von Bonn als Arcbidiakon den Aar - und Zül pichergau übergibt (Günther 1. c. I. 
p. 287) und 'aus einer von 1140 (eoa. p. 2(2) hervorgeht. Die EintIlcilung in mehre Archi
diaconate geht schon bis in's 11. JuhTh. zurück, wie eine Urk. v. 1071 (das. S. 143 wo zwei 
unterschreiben) ferner v. 1138 und 1139 (das, S. 250. 257) beweisen, wo die Archidiaconen 
und Pröbste von Bonn und Xanten (der Erzdiözese Köln) von Erzbischof und Papst in ihrem 
althergebrachten Range bestätigt werden. " 

2) So ist der Probst von Bonn und Xanten Archidiakon. Urk .. in vorh. Anm. Vergi. 
die Angaben §. 42. die Entwickelung war aber eine verschiedene und auch in demselben 
Stifte nicht immer gJeichmässige. 

3) Dies erkennt an Erzbischof Amold von Köln in einem Schiedsspruche von 1138 
und 1nnoc. 11. v. 1139 (Günther 1. c. 1. S. 250 u. 257); ebenso Erzbischof Amord TI. v. 
1153 (das. S. 342). 

4) Sie sind gerufen "in partem sollicitudinis, non in deminntionem pontificalis honoris," 
Erklärung Erzb. Philipps v. Köln (1169-1190) bei Günther 1. c. 1. S. 469. Vergl. Dem'eL 
de off. archid. Ep. 1nnoe. ur. XIV. 45. heisst er "ordinarius iudex." Yergl. c. 8. Syn. Chrend. 
a. 1164. (Mansi T. XXI. c. 1194). Ihre Stellung zur Zeit 1nnoc. IU. beschreibt genau 
H1&rter Gesell. P. Innoc. IU. Bd. 3. S. 361 fgg. 

5) S. c. 3. X. de oper. nov. nunc. V. 32. c. 3. de appeIl. in VIto H. 15. c. 3; X. 
de solut. Ur. 23. 

ß) c. 1. 3. ß. 7. 10. X. de off. arch. 1.23. wobei sie v.oll Geistlichen: c. 6. X. de cens. V. 
39 11. Laien Prokurationen bezogen: Zeugn. bei Hurter S. 362. a. E. Bestätigung des Visitations
rechtes , "iuxta generalem ecclesiae consuetudinem" durch P: Eugen In (Günther 1. S. 340); 
sie visitiren alle 4 J·ahre, Urk. v. 1167 (das. S. 389.) Siehe eine allgemeine Bestimmung 
über dieses und andere Rechte das. 1. S. 469 (Urk. zw. 1169-1190). 

7) c. 54. X. de elect. 1. 6., c. 3. de poen. V. 37. Sachsensp. L. 1. art. H. §. 1. (ed. 
Homeyer); sie hatten eigenen Bann: Urk. v. 1143 u. 1154 (GÜnth. 1. S. 280 u. 352). 

8) c. 7. X. h. t. und die cit. Urk. Recht Zehel1tstreitigkeiten zu entscheiden: Urk. v· 
1154 (GÜnth. I. S. 352). 
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rvirten Kirchen, 1 Ertheilung der Investitur und das Recht,die 0:-
dinal1denzu priifen , .. ti!:lLLiI,t:H :die Landdekane ein und ab 3), ja oft konnten dIe 
Bischöfe in keiner Zustimmung des Arcbidiakons über eine 

Sie übten das Dispensa-
erkannten inEhesachen u. s. w., 5) 

und Erledigung desötuhles bisweilen das 
Zur Errichtung neuer ATchidiakonalsprengel ge-

7) Im Einzelnen gestalteten sich diese Ver-
"ltnisse nach dem verschieden. Es wal' aber die 

Stellung der Archidiakonen allmälig. ~inXs() .. u~~aJ,Iiili~~e, derenJ'~Qm~~e~r:.ng 
. tso gross' yaerel~w_~~~r~~~,~~lß:~E __ <;!t3§ __ YQ]g~§JfjllCAg[~G~i§t!idl;-e_~,~i~1irit,fe-in 
~die bisch<ifliche JunsCllktion so häufig geworden, dass eme ReIhe v~~_!;lJif,),lJ. 
;dieselben.zu . besc11 ränken .. sucllte~,j1Jdt3m.J>ie.ihuen.,dieHalitlng'-v:{}n,{)ffi,zialen 
t ve~b'(;t~i~;' di(tEilt~~11~id~11g . von· ... causa~I!1!t!?~()s.,:yQm.qfl~oh~11.ei~~r()AA\j(),9~~r 
1 blSthöflicherDelegation abhängl~; .. 111achten, .. 8) ,.und einzelne .. Sach()1?-.",ü~l§".~he~ t sache;;) .-Wl1englii1z·eI1t~'(j.g~n~'9} -.' "'-"'.-' .'-...... ,,-< - .••• "'.~"":-"."."P ... . 
!: ._,eD;;.:r:~h die Verfügungen des Tridentiner Conci1s wurde dem Archidiakonat 
~in dieser Ausdehnung der Untergang bereitet, indem dasselbe ihnen die 
~Visitation llllE .mit Zustirg!:l}.::nß des Ordinarius gestattet, eine bestimmte wissen
I schaftii~~-Bi1dung vorschreibt;'al7e-S-äcllen'm'erster Instanz vor den Bischof 
herweist, sie von allen Ehe- und Stl'afsachen ausdrücklich ausschIiesst und ihn,en 
'.endtlch jedes Recht zum disciplinärel1 Einschreiten gegen Geistliche entzieht. 10) 

das Arcl1idiakonat seitdem bestehen geblieben, ist es entweder ein Titel 
nur eine. vVürde, deren Rechte auf bischöflicher U ebertragung beruhen. 

Um dem U ebergreifen der Archidiakonen ein wirksames Ziel zu setzen, 
mussten die Bischöfe nothwendig fortwährend sich in genauer Kenntniss von 
dem Zustande der Diözese erhalten und ihren Untergebenen das Mittel bieten, 
ihre Streitigkeiten und Beschwerden vor sie zu bringen. Dies war ihnen bei 
dem grossen Umfange der Diözesen in DeutschlHnd nicht persönlich möglich. 

1) Mösel' Geschichte yon Osnabrück. HI. N. 115. Hurter 1. c. S. 364 Vertr. des Bischofs 
Johann v. Lüttich v. 1288 mit seinen Archidiakonen. 

2) c. 4. 7. 9. X. h. t. In Urk. v. 1155 (GÜnth. 1:. S. 356) verbietet Hadrian IV. deren 
Ertheilnng SillO assensu et conniventia ihres Erzbischofs. 

. B) c. 7. X. h. t. Ihr COllsens ist zur Einsetzung des Dekans nothwendig: Urk. v. i143. 
(GÜnth. 1. S. 280). 

4) Zustimmung ("benivolo assensu CUlll'adi archidiaconi. in cuius archidiaconatu. eadem 
parochia sita est. confirmavimus" sagt Erzbisch. Johaml v. Trier) desselben bei Inkorporatio
nen von Pfarreien. S. Urk. v. 1196 (GÜnth. 1. S. 478). 

'5) Hurte1' S. 364. 
6) H1&1·ter a. a. O. S. 363. 
7) InnoG. IrI. Ep. 5. 58. 
8) S. die Zeugnisse bei Richter a. a. O. Anm. 6. 
9) S. die Zeugnisse in meinem Handbuche des Eherechtes S. 443. Anm. 2. 

10) Sess. XXIV. c. 3. 12. 20. XXV. c. 14. de 1'6f. 
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Sie stellten zu dem Ende seit .dem 13. Jahrhunderte eigene Beamte unter 
Namen Officiales auf. 1) Dieselben zerfielen in Oificiales foranei und 
p?'incipales oder VicaTii geneTales. Erstere wurden in den einzelnen 
;konalsprengeln eingesetzt mit Delegation der bischöflichen Jurisdiktion 
"konkurrirten in den durch Gewohnheitsrecht den Archidiakonen 
~Sache~ mit d~esen. 2V . .. . 
. DIe OfficIa.lesprmcIpalt:Jt;u;:~~VI~~E~:~K~neta!eLhmgegen übten zuerst 
Jurisdiktion in erster Instanz in allen dem Bischofe reservirten Fällen 

fbildeten sodarmfür die von den Archidiakonen und officiales foranei 
lschiedenen Sachen die zweite Instanz. Es trennte sich dann weiterhin 
J G:eschäftskr~is iI!. de~.Art, dass an die ~ffici.ales die Jurisdiktion im eigen 
. Smne, an dIe V Icam generales aber dre eIgentliche Administration kam. 3) 

Unter den .n?uen V erhältn~ss?n, welche durch die Hcrabdrückung . 
Macht der ArchIdIakonen und Emnchtung regelmässiger bischöflicher 
und Verwaltungs behörden sich bildeten, war aber auch das Institut 
0iA2~(1E~~"[~~;~,~~t,!i.~~I~liss.!S'e)e::vorden und hörte allmälig in dieser lJedelItm 
auf. 'DIe jetzt vorkommeildeil'C!ei:artigen Institute haben andere Gründe. 
2!~~~~1~~~~~J:~~~~(1(~~ter~em Bischof zu Münster stehend) bildet eine 
del~ vertra?, de.s päpstli~hen Delegate~ uiid. d~i'oldenburgischen Regi 
erl'lchtete, m semem KreIse selbstständIge geIstlIche Behörde für Oldenbur·g. 
Aehnlich verhält es sich mit dem geistlichen]{ommissariate des Erzbischofs 
Pl'~e)czl?;c1!.r!~bflscltU)~Tt fü~:~~(F,E!.ß:r9;f§9~1~frQlat~, des, Bischofs' vo:n FIiJd~~h~i~ 
O~e?1if~1~13' hl~.E;i,<:p.ilfela:e5)lHiaäildel'eti für preuss. Schlesien u. s. w .. 

Das Institut der Gelieralvikare hingegen ist nicht nur bestehen ge 
sondern auch aussCl'halb Deutschland's praktisch geworden. 
. Aus der Stellung des Generalvikars folgt,t dlls~tdessenBestellung nur 

d<:s I3isc,hQfsi~tL,,!,:~lcher dazlfX~ie sonstigen vom kanonischen Rechte 
geschriebenen Eigenschaften vorausgesetzt) keine Person nehmen soll, die 

1) Unter diesem Namon wird seit dem 12. Jahrh. übel'h ein mit der Jurisdiktion 
trauter Stellvertreter verstanden. Siehe die Stellen Seite 270 Anm. 5. Dazu c. 3. X. de 
IH. 7. (Alex. Ur). c. 3. X. de solut. IH. 23. (Gregor. IX.) "officialis ArehidiacOlü ~emenSlS. 
Im J. 1245 findet sich aber schall ein hischöfl. Offizial neben dem Archidiakon (der 
officialis episcopi hiess: Mallsi T. XXII c. (62), wie das v. Richter a. a. O. Anm. 7. 
führte Zeugniss aus den pl'aecepta decanis faeta bei POl1lmeraye, Rotomag.· ~ccl. 
(Rotam. 1677) p. 253. 256. bev,eist. ' 

2) c. L d. off. ord.VIto I. 16; elem. 2. de reser. 1: 3. Bened. XIV. De syn. dioec. 
IrI. c. IH. n. 5. sqq. 

3) Die höhere Jurisdiktion der off. princ. gegenüber den foranei geht aus Clem. 2. 
res Cl'. 1. 2. hervor, welche erstere, nicht aber letztere als päpstliche Delegaten zulässt. 
Gegensatze zu dem Vicarius in pontificalibus (Weihbischof) heisst der Vicarius gellcralis 
vicarius in spiritualibus c. 3. de tempo ord. in VIto 1. 9. 

4) 8. die dasseIhe betl'. Urkunden, wo die Kompetenz u. s. W. genau beschrieben 
abgedruckt in .Mülle?', Lexikon des K. R. Bd. 5. 8. 399 fgg. 

5) S. Spitngenberg in Lippel't's Annalen H. II. S. 59. 
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animarum führt.!) Diese Freiheit der Bischöfe ist in ganz Deutschland 
Eslä;sstsich nur so viel behaupten, dass, wenn der Bischof den 

aus den Domherren wählt, der Staat, wo ihm die Ver-
obliegt, für dessen aufzukommen 

Gleichwohl haben 

hat also keine iuri8-
sondern nur eine et delegata. 5) Es kann das ihm 

/teltcMne .JJl.,"UtU"L vom Bischofe zu jcdel:Zeit und ohne allen Grund widerrufen 
weil es nur auf dem Willen des Bischüfs beruht; ebenso kann der

selbe jenen willkürlich bescl1r1inken, neben ihm nach Belieben andere allge
mein oder speziell hestellen. Von. selbst hört das Mandat auf mit dem Tode, 
tlerDep'Üsition, Exk'Ümmunikation, SuspensiOn des Bischofs. 6) 

Aus allgemeinen Gründsätzen ergibt sich, dass COTam epz'scopo die Juris
diktion des ViJmrs aufhört (cessirt), und dass, sohald derselbe als Stellvertreter 
des Bischofs fimgirt: bei Sitzungen des vom Bischofe in anderen als inneren 
K!:\,pitelsangelegenheiten berufenen Kapitels u. s. w. ihm der Sitz und die Rechte 
des Bischofs gebühren. 7) 

Amtskreis umfasst, falls nicht voin Bischofe bestimmte Gegenslände 
ausgenommen sind, regelmässig die gesammte bischöfliche JurisdiktIon mit 
_4..,..... ____ _ 

1) DecI. Congr. Conc. vom 3. Feb. 1685 (ad cap. 12. 8ess. XXIV. Conc. Trid. in edit. 
cit. 11. 31). Dass. er nicht aus den Domherrn genommen werden ]llüsse, hat der Papst erklärt. 
S. Esposizione §. 33. (J.l![ünch, Concord. H. S. 402). 

2) Concord. austriac. art. IV. sub a.; dass die Bischöfe aber an die kanon. Erfordel'
dernisse gebunden sind, folgt daraus, dass sie für Idonei nur die halten können, welche das 
Recht .dafiir hä!t. :- Concor~at. b~val'; art. IU. und art. XII., wo dessen Befolgung vorge
,~ehen 1st; - In Preussen gIlt rem kanon. Recht, es SQll jedem Generalvikar eine ange
messene Besoldung nach der Bulla "De salute animal'Um" §. "Archiep. et episc. ad satis
faciendum" ., angewiesen werden. - Auch in Hannover und der obe;·rhein. Kirchenprovinz 
ist keine Beschränkung in den Circumscriptionsbullen statuirt. 

3) Das spricht die Esposizione selbst aus. 

"~l.!~: .. ""q~.~terreich.ist die durch Hofdekr. vom 23. Mai 1782 vorgeschriebene Bestäti
gung' durch 9.::::1_~:.",:::~:~ cit. entfallen. Das Amt einM Generalvikars al;~'s~~h~;-istk~r;~-b;;~~-' 
}i;ciUm;-weSlialb nach ~den'i-W"rtl1!;t!t,"des Breve vom 5. Nov, 1855 Jer Bischof nicht der 
Beschrlink:mg desselben unterliegt. - Für die oberrh. Ki·rchenprovinz ist sie gleichfalls ge
fordert, WIe Longnß1:. a. a. O. S. 420 und die Bischöjl. Denkschrift vom 18. Juni 1853 §. 16 

.' ~.n~eben; fur Hannover findet hier wie überhaupt bei jedem kirchliehen Beamtim 
eme BestatIgUl1g statt, obwohl der Generalvikar kein Beneficiat ist. . 

5) Dies folgt aus der öfteren Bestimmung, dass nicht an den Bischof von ihm appellirt 
yerden kann: c. 2. de consuet. in VIto I. 4. c. 3. de appell. in VIto. c. 1 - 3. de off. vic. 
m VIto L 13. Conc. Trid. 8ess. XIII. c. 2. de ref. Darüber herrscht kein Zweifel unter 
aUen wirklichen Kirchenrechtslehrern. 

6) ? 1. de off. vic. in VIto; c. 6. 7. de off. et pot. ind. deI. in VIto 1. 14. (Die Aus
nahme ,m Ve':fah?'en) c. 1. de concess. praeb. in Vlto 1. 7. 

7) Verg1. überhaupt noch über das Institut: Ferraris Pl'ompta biblioth. s. v. Vica'l'ius 
generalis; Bened. XIV. I. c. L. UI. cap. IH. n. 2. ' 

Schulte, Kirchenrecht. 18 
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Ausschluss deljenigen Befugnisse, deren Ausübung. durch einen Delegaten 
SpeziaJmandat erfordert. 1) Hierzu gehören: 1) Einleitung und Führung
Untersuchung gegen Geistliche in causis maio1'ibus. 2) 2) Verleihung 
Beneficien bischöflicher Collation. 3) 3) Visitation der Dii)zese. 4) 4) 
lung der Dimissorialien, wenn der Bischof sich nicht in Tel1wtis 
5) Dispensation von den bischöflichen Reservatfällen, G) oder 6) VOll 

regularitäten ex delicto occulto oder Censuren. 7) 
Der Generalvikar soll nicht Laie sein, sondern aus den Klerikern 

Diözese genommen werden, Subdiaconus, jetzt meist Priester,") 
zwanzig Jahre alt 9) und nach Analogie des Kapitularvikars Doktor 
Licentiat des kanon. Rechtes sein. 10) 

AllS der Natur der Sache folgt, dass es zur Ausübung der Rechte 
selben stets einer amtlichen Publikation der Ernennung und der Micc.u"",U.l 
an die Staats behörden bedarf, weil von der Gewissheit der Stellung die 
erkennung der vom Generalvikar vorgenommenen Akte abhängt. 

Dem Generalvikar steht in den meisten Diöcesen unter seinem V 0 

eine berathende Behörde zur Seite, das s. g. Generalvikariat, 

0~e;~ __ f\!l~I~ .. Q<??l~~:s,'~?!iu17!,ße~~:'2~: ?~t lcl:eidet sich . ~uch ·dieeigentllcll j 
dlbrone"le FnnktIOl1 von der admullstratIven. Ist 111 der Person des V 
Beides vereinigt, so heisst er als Vorstand der eigelltlich verwaltenden 
hörde General- oder Gro~8'1!.tlcC!!~1 d.(312..riGht!.lIlicli.en Dffi~jal,J\ .nn.Q1.gW1·'UI.mn'(]'.'!?(]'P,1 

Meistens ahei; lsttiii; die Handhabung der eigentlichen Gerichtsbarkeit 
besonderer Stellvertreter des Bischofs gesetzt I unter cl em Namen 0 
und ihm zur Seite ein richterliches Kollegium, das bald Officialat, 
Konsistm'ium heisst und \velchem Jener präsidirt. Beiderlei Behörden 
den rneist durch die Domkapitularen gebildet, ,vas auch in den Sta 
einzeillcl' Bisthümer und Kapitel festgesetzt ist. Keineswegs ist aber 

1) c. 2. de off. vic. in VIto I. 13. c. il. (principio) deo appell. in VIto H. 15. l~in Be""W"';;!! 

einer Amtsinstl'uctioll s. bei ilfüller a. a. O. S 32 fiir Bamberg. 
2) c. 2. ile off. vic. in VIto I. 13. 

3) c. 3. eod. Die Institution steht ihm aber nach c. 3. X. de instit. IH. 7 de iure zu. 
4) c. 6. de off. ord. in VIto I. 16. Desgleichen zur Abhaltung von Diözesan

Fagnani in cap. sieg! olim n. 21, mit Ausnahme des von Rom: Bened. XIV. i. c. H. c. 
n. 3. sq. ' 

5) c. 3. ile tempo ord. in Vta. 
6) argul11. c. 2. ile poon. ct rem. in vao V. 10. 
7) Sess. XXIV. c. 6. de xci'. OOl1e. Trid. (Das crimen haeresis ist aher auch von 

speziellen Delegation ausgeschlossen.) Auf Grund von c. 81. de reg. iur. in yIto V. 
"In gcnerali conccssione non veniunt ea, quae quis non esset yerisimiliter in specie 
cessurus. r;.(. 

8) c. 22. C. XVI. qu. 7. c. 2. X. de iud. n. 1. Nach Const. Decret. Eomom. sollen 
in Spanien Priester sein, auch keiner yon einem Bettelorden zn eiuem nicht Bettelorden 
Uebergetreteller: Clom. 1111. de regular. Ur. 9. genommen werden. 

S) c. 7. §. 2. X. de eIeet. I. 6. 
10.1 Ferrm'is 1. c. 
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Bischof verpflichtet) die Domkapitularen zu Mitgliedern des Ordinariats zu 
.nehmen) da ihm nur Qbliegt,. z'n den vorn Reckte bestirnrnten Fällen den Rath 

bez. Gonsens des Kapz'tels et'nzunolen. 
"\Veil indessen dasjenige, was in Betreff dieses nicht :',ei11 ad-

an anderen Stellen des Systems vorkommt (Im Ge-
l'icl1tswesen) zudem in d~n meisten Diöcesen die Einrichtung neuer Behörden 

theils auch schon im vVerden ist 1 fii.r viele aber die bis-
herige Einrichtung als eine gesetzliche, nothwendige aufgehört hat (so in 
Oe8ter'reicl~) endlich die Einrichtungen verschieden sind, ihre nähere Dar
stellung aber kein juristisches Interesse bietet, so mag es bei diesen kurzen 
Andeutungen sein Bewenden haben. 

n. Bei Ver wal t u 11 g der k 1 ein e ren K r eis e. 

§.45. 

a. Er zprie ster, Land dekane. 

Unter der Leitung der Archidiakone' standen kleInere Kreise mit .eige
nen Vorstehern. Die Archidiakonate zerfielen in die s. g. -Qj..Qß\llitl€"~,mi0-r 
Q1lz:~2!~~~i~qt.~,:t 1); worunter zu verstehen sind diejenigen Gemeinden) welche 
einer grösseren Kirche auf dem I~ande in Rücksicht auf pfarramtliche Hand
lungen besonders die Taufe zugewiesen waren, und mit dieser ecclesia bap
tis1nalis eine Ge,mmmtgemeinde bildeten. Die den Taufkirchen vorstehenden 
Geistlichen hiessen theils Archip1'esbyteri, theils- Decani J>U?'ales. 2) ]\fit der 
Ausbildung der Pfarrverfassung erhielt sich dennoch das Archipresbyterat in 
der Weise) dass die Erzpriester über die Geistlichen ihres Bezirkes eine 
Oberauf.'3icht führten, deren Zusammenkünfte leiteten) und ebenso den Sit
tenzustand der Gemeinden beobachteten. 3) Eine eigentliche Jurisdiktion 
hatten somit die Archipresbyter nicht, wofern nicht in Statuten ein Anderes 
bestimmt war. Hieraus ist das heutige Institut der Landdechanten, Land
dekane oder Erzprieste1', Bezi1'ksvika1'e hervorgegangen. Dieselben sind die 
über die kleineren Kreise der Diözesen (<iie Dekanate, Dechanteien) Bezi;'ke) 
gesetzten kirchlichen Aufsichtsbeamten, deren Amt im Allgemeinen darin 
besteht: über den Vf andel und die Amtsführung der Geistlichen zu wachen, 

1) Syn. Carol. IL ap, Tolos. (844) C. 3.) Urk. von 1139, 1140 bei Giinthe1' 1. C. S. 257 
nnd 262 und viele andere. 

2) Conc, Turon, (567) c. 19. Stat. Salisb, 799 (Pertz IH. 80). Conc.· Ticin. (850) c. 13, 

(ib. p. 399) cf. Cap. Lambeq,ti 898 (ib. p. 5(5) und c. 4. X. de off. archipr. 1. 24. Eichter 
§. 125 Anm. 1. Der 'Name decani 1'urales findet sich in c. 7. §. 6. X. de off. archid. I. 23. 

(Inn. IIL) und in älteren Urkunden. 
3)c. 9. D. LXIV. e, 8. COllC. Trevir. allni 1227 (Hartzh. IH. pag. 530) Stat. Riculphi 

Suession. c, 20. 

18 * 
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'" 
vorkommende Ungehörigkeiten zu rügen und anzuzeigen, 
des Dekanates zu bestimmten Zeiten, meistens jährlich, zu berichten u 
persönlich zu diesem Ende dasselbe zu visitiren. Alle Anträge, 
suche u. s. w. der ihnen untergebenen Geistlichen gelangen ordnungsmäs 
durch sie an' s Ordinariat, welches sich gleichfalls ihrer zur Mittheilung v 
Erlässen u. s. w. an die Geistlichen bedient. Eine Jurisdiktion üben 
somit nicht, es sei denn, dass sie im besonderen Falle mit Führung ein 
Prozesses u. s. w. betraut würden. Die Rechte und Pflichten im Einzeln 
richten sich nach den besonderen Statuten. 1) Die Anstellung gebührt de 
Bischofe 2 ). Jedoch war in vielen Gegenden die Wahl der Bezirksgeiiltlich 
unter blosser bischöflicher Bestätigung hergebracht auch die Wahl dur 
den Archidiakon und den Klerus vorgeschrieben, ohne dass' es wohl bischö 
licher Bestätigung' bedurfte. 3) Jetzt wird in einzelnen Diözesen der Decha 
vom Bischofe ernannt, in anderen hingegen vom Klerus des Dekanats 
wählt und sodann vom Bischofe bestätigt. 

b. Die Pfarrer. 4) 

§.46. 

1. Geschichte. 

In den drei ersten ,rahrhunderteu gab es auf dem Lande keine Pfar 
kirchen im heutig'en Sinne, indem das Lesen der Messe, Verwaltung de 

1) Ueb(jl: ,di(j seitherige, Stellung iI1 Oeste1"reich (wo sie die Bischöfe ernflnnten,(ler S 
siEl als Schulinspektoren geriehmigte) s. Heifert a. a. O. S. 421 fgg. - In Preu8sen gelt 
dai:ub'e:{ ·cfie'k:iincmlscll.eii 'b~z: 'besondere ·bischöfl. Bestimmungen [§. 151. Tit. 11. Th. n 
A. L. R. ist durch art. 15 der V.-U . .fortgefallen. Als Inspektoren der Schulen bedarf es selbst
redend der staatl. Genehmigung], z. B. Köln'sche Verordn. vom 24. Febr. 1827 in (Podestä) 
Samml. der wichtigsten allgem. Verordn. und Bekanntm. u. s. w. Köln 1837. S. 30 fgg. 
Oberrh. K:i1'Cher>!pTovinz: LongneT a. a. O. S. 422 fgg. Die einzelnen V crordn. bei Lang 
Index; Schumann a. a. O. S. 35 fgg. Sie werden von Bischof und Staat 
bestätigt und in Eid und Pflicht genommen. Die "landesherrlichen Dekane" in Baden sind 
durch V. O. vom 1. März 1853 abgeschafIt. Für Hannove1' s. SpangenbeTg in Lippert's An
nalen Heft UI. S. 55, wonach rein das kan. Recht dort gilt. Für Oldenbu1'g s. das angef. 
Regulativ mit den Anhängen. In Bayem den Dekan die Geistlichkeit des Dekanats 
wählt) findet landesherrliche Bestätigung statt. Einzelne Instruktionen theilt auch mit 1tL''''.bbelC,·'' 

Lexikon Art. Dechante auf d81n Lande. Bd. 2. 

2) Der sie frliher im Einverständnisse mit den Archidiakonen ein - und absetzte. c. 7. 

§. 6. X. de off. archid. I. 23. 
3) Vel'gL C. 20. D. LXIII. 
4) BarDosa, De off. ci potestate parochi. Colon. 1712. J. H. Böhmer, Ius parochiale, 

HaI. 1701 (meist angehängt dem H. T. des J. E. P.). Reif8'l't, Von den Rechten und Pflich
teu der Pfarr CI' und deren Gehülfell und Stellvertreter, Prag 1832. Baldm!f, Das PfalT- und 
Dekanatamt tu. s. w., Grätz 1836 fgg. 6 Bde. ßchefold, Die Parochialrechte , Stuttg. 1846. 
2 Bde. (2. Auf!. begollllcn 1805). Seitz, Das Hecht des Pfarramtes der katll. Kirche. :2 Bde. 
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Sakramente nur in der bischötIiphen Kirche der Stadt vorgenommen wurde. 
Deshalb sind die Briefe von IgnatitlS und Gyprian sämmtlich an Bischöfe 
gerichtet. Wir finden nur Geist!.iche a~ den bischöflichen Ki~ch~n zur Aus
hülfe in der bischöflichen Seelsorge. Justinus(Apolog. berIchtet, am 
Sonntage seien alle an einell1 Orte zusammen gekommen,. wo 
ihnen der. Bischof die Eucharistie gespendet, den Abwesenden aber durch 

.... "<h,,,.v ..... u gesendet h;:te-:"Die apostolisc.hen Canones (can. 32) bedrohen 
1,2,..,,,,;.,,,.,t,,,,.· der abgesondert von dem Bischofe Versammlungen halte und 

Altar errichte, mit der Absetzung. Die einzelnen Kirchen 
waren dureh die Stadt vertheiIt und wurden von den einzelnen Priestern 
verwaltet, denen zum Zeiehen der Gemeinschaft mit dem Bisehofe am Sonn
tage das vom Bischofe consecrirte Abendmahl gesendet wurde. t) Nament
lich wurde das Sakrament der Taufe nur vom Bischofe gespendet, weshalb 
sich in den grössten Städten nur eine ecclesia baptismaUs befand. 2

) Es 
waren zwar in Rom und Alexandrien mehre Kirchen; bis auf Leo I. aber 
wurde an den Festtagen nur eine Messe vom Bischofe celebrirt. 3) Im vier
ten Jahrhunderte finden wir bereits Pfarreien auf dem Lande, denen kein 
Bischof, sondern ein einfacher Presbyter vorstand. 4) Wie im Oriente, so 

'war auch im Occidente noch in den nächstfolgenden Zeiten das Recht der 
Taufe und Spendung der Busse den Bischöfen reservirt. 5) Es war also 
zunächst die Hauptaufgabe der Priester an diesen Kirchen, die Lehre zu 
verkündigen. Dann erhielten sie das Recht, auf dem Todesbette das Buss
sakrament zu administriren, vielleicht auch in diesem Falle die· Firmung zu 
spenden. Vom vierten, fünften Jahrhunderte an wurden in den einzelnen 
Städten und auf dem Lande an den Hauptkirchen (tituli maiores) zur Ver
waItung besonders der Taufe, welche nicht mehr blos in der bischöflichen 
Kirche gespendet werden konnte, wie der übrigen Sakramente eigene Geist
liche ständig angestellt. Man theilte diesen dann bestimmte örtlich begrenzte 
Kreise zu und nannte ihre Distrikte parochiae, welcher Name friiher für die 
bischöflichen Sprengel gebraucht wurde, die ihnen Untergebenen, weil sie 
gleichsam eine Gemeinde bildeten, plebes, welcher letztere Namen auch für 
diese ecclesiae baptisrnales selbst gebraucht wurde. Mit diesen Hauptkirchen 
waren zugleich die Kirchhöfe verbunden; ja bei diesen, welche man in äl-

in 3 'fhl. Regensb. 1840 - 42. - Thoma88. 1. c. P. I. L. H. cap. 21 - 28. P. IH. L. H. 
c. 20 sq. und ReUeT (in Schrnidt, Thesaurus T. VI. pag. 441 .- 465). Dissert. de genuina 
idea parochialitatis primitivae, eiusque pl'incipio incorpol'atione. 

1) [nnoe. 1. ep. r. ad Decentium Episc. Eugub. S. Thornass. I. c. c. 21. n. 1 sqq. 
2) Zeugn. bei Tlw1nas8. 1. c. n. 8. 

3) Tho1na88. 1. c. c. 22. n. 1. sqq. 
4) Arg. c. 58. Oonc. Eliberit. a. 305. (Bruns H. p. 9.) Euseb. L. X. c. 4., 00n0. Sal'dic. 

a. 347. c. 6: "Non est danda licentia ordinandi episcopum aut in vico aliqno aut in modic9, 
civitate, cui sufficit nnns presbyter." 

5) Thomas8. 1. c. c. 23. die Zeugnisse dafi.ir. 
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tester Zeit auf den Grab- und Märtyrerstätten der Heiligen errichtete, wur~ 
den stets Kirchen gebaut. Neben diesen Kirchen bestand noch eine An
?lahl anderer, die theils von den Grossen auf ihren Schlössern erbaut 
theils mit den Klöstern, welche sich namentlich im fränkischen Reiche rasch 
verbreiteten, stets '"zugleich errichtet waren. Anfänglich durfte aber in diese 
Nebenkirchen, von denen erstere Oratoria, capellcte genannt wurden, nur di 
h. Messc gelesen, nicht aber die Taufe gespendet werden, 1) so dass nur di 
Hauptkirchen als Pfarrkirchen erscheinen. Deren Priester werden im neu 
ten Jahrhunderte 2) bezeichnet als "praesides ecclesiarum suarum, adiutore 
et cooperatores episcop0rllm, sacerdotii pal:ticipes, clu'am habeant fidelium 
delinquentes corripiendi) aegrotantes reconciliandi munus. mortuos condendi 
officium.~ Sie übten demnach in Unterordnung und Abl~ängigkeit vom Bi
schofe eme selbstständig'e Jurisdiktion in der Pfarrei aus. Jene Subjektion 
zeigt sich in ihrer Pflicht, alljährlich über ihre Administration dem Bischofe 
in der Q;ladragesima Rechenschaft abzulegen. 3) Ihrer Jurisdiktion aber 
waren sowohl die Priester der kleineren Kirchen unterworfen (presbyteri ti
tuloru'in minoJ'um) 4) als auch die im Distrikte wohnenden Gläubigen, denen 
es verboten war, an Sonll- und Festtagen, ausser auf Reisen, die Messe in 
anderen als den PfalTkirchen zu hören, oder die Sakramente anderwärts zu 
empfangen. 5) Auch wurde der Zehnte nur an die Geistlichen der tituli 
maiores entrichtet. Viele dieser tituli mj,nores wurden aber im Laufe der 
Zeit zu Pfarrkirchen und nur ihre Geistlichen blieben der Aufsicht des Erz
priesters unterworfen. Andere wurden von ihren Eigenthümern nebst den 
dazu gehörigen Gütern und Zehnten an einzelne Klöster zum Geschenke 
gegeben. Gleichfalls kam es häufig vor, dass zur Dotirung neuer Klöster 
zur besseren A.usstattung derselben viele Pfarreien mit diesen verbunden 
wurden. I-fierzu veranlasste bald die Ansicht von der gl'össeren V orzüglich
keit und des grösseren Nutzens der Klöster weg'en der damit verbundenen 
Schulen und sonstigen Lehranstalten, deren Verdienste mn die Agrikultur, 
so\'\'ie der JYlöglichkeit durch mehre Geistliche für die Seelsorge besser 
wirken zu köunen, bald lag der Grund in dem Staats-, namentlich dem 
Beneficial-_ und Heerbal1l1s-\7V esen. Man übertrug in solchen Fällen das ge
sanllnte Vel'mögen der Pfarrei dem Kloster zu bleibendem und eigenem 
Hechte gegen die Verpflichtung die Pfarreien zu administriren. Die Art der 
Verbindung selbst war eine doppelte, indem entweder das Amt des 

1) e. 5.' Conc. Regens. a. 439. (B1'uns n. p, 119), c. 21. Agath. a. 506 (eod. p. 150), e. 
25, AU1'el, 1. a. 511 (eod. p. 165) e. unie. Ca1'J1entorat. a. 527 (eod. p. 175) und· andere 
Zeugnisse bei Richte1' §. 128. Anm. 2. 

2) Syn. TI. a. 836. e, 5. 

3) Cap. Pipini (742) c. 3. Pe1'tz Legum Tom. L p. 17. 
4) Ludoviei H. imperatoris Conv .. Ticin. (850) c. 13. (ih. p. 399). 

5) Conc. }lannet. c. 1. 2. in c. 4. 5. C. IX. qu. 2., Cap. Caroli ]\11. a. 809. c. 7. (Pertz 
Leg. '1'. L pag. 161), 
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selbst bestehen blieb oder nicht. Im Falle genoss das Kloster nur 
den Bezug sämmtlicher aus den ihm übertragenen Gütern fliessenden ~il~
künfte gegen die Verpflichtung, die Pfarrei durch einen Geistlichen admllll
striren zu lassen, den der Bischof auf Vorschlag des Abtes oder Probstes 

. oder sonstiger , . des Kloster- oder Stifts - Konvents er-
nannte und jenes die Congrua zahlte. 1) Im zweit~IlF::tlle war die 

I:lGlIHJ't/il als selbstständiges Amt erloschen, viOdrirch das Stift, Kloster 
geworden war; es hatte also eine wirkliche Inkm'pmoation 

stattgefunden. Die Seelsorge, welche dem Kloster u. s. w. selbst zustand, 
wurde also nicht mehl' durch einen Pfarrer auf Vorschlag des Stifts verwal
tet (wie in jenem Falle stattfand, obschon der Name Pfarrer für solche Vi
karien nicht gebräuchlich war), sondern durch einen Geistlichen, der im 
eigentlichen Sinne Stellvertreter des Klosters als Pfarrer war und deshalb 
nicht vom Bischofe, sondern vom Kloster ernannt und instituirt wurde und 
nur von Jenem die Approbation zur Seelsorge erhielt. Der von den Klöstern 
im Erledigungsfalle gezahlte Zins wurde früh verboten. 2) rrotz der aus
drücklichen Vorschrift des kanonischen Rechtes, zur Seelsorge in diesen 
Pfarreien nur vicarii perpetui abzuordnen 3) stellten aber die Klöster beson
ders in Deutschland theils auf Grund einer eingerissenen Gewohnheit, theils 
zufolge Statuten meistens nur zeitig'e Vikarien an, oder liessen oft die Seel
sorge durch Glieder ihres Konvents verwalten) die gar nicht am Pfarrorte 
residil'ten. Aehnlich verfuhren auch die wirklichen Pfarrer in reichen Pfar
reien. * Diesem Zustande machte das Tridentinum ein Ende durch die Ver
ordnung: dass alle solche Pfarreien oder Beneficien jährlich v~n den "Bischö
fen sollen visitirt, durch vicarii idonei perpetui und nur nach dem bischöf
lichen Ermessen durch zeitige, administrirt werden, denen entweder der 
dritte Theil des Einkommens oder ein geringerer oder gTösserer nach deren 
JiJrmessen als Congrua) die auch auf bestimmte Güter angewiesen werden 
dürfe) zu verabreichen sei; jede entg'egenstehende U ebung, Privileg aber 
seine Gültigkeit verloren habe. 4) Bei der blossen Unio sive t'ncorporatio 
q"uoad temporalia wurde somit das Pfarramt vvil'klich wiederhergestellt, ob-

1) e. 6. C, XVI. qu. 2., c. 1. X. de eap. mon. EI. 37. Eine grosse Menge solcher 

Inkorporationen findet man hei Bontheim, in seiner Hist. dipl. TJ;evir., bei Günther im cit. 
Codex Rheno -,MoseH. bei Lacomblet, Urkundenb. z. Geseh. des Niederrheins , Seibertz 
Urkundenb. z. Gesell. des Herzogth. Westfalen u. a. . 

2) c. 4. C. 1. qu. 3. (Cone. suh Urbano H. a. 1095). S. die Notat. Corrector. Rom. u. Anm. 
der Ansg. von Richte?'. Gewiss ist der dort festgehaltene Gesichtspunkt, als sei dies simo
nisch, wenn man die deutschen Verhältnisse in's Auge fasst, ein gänzlich irriger, da er sich 

M1S den deutschrechtlichen Gutsverhältllissen erklärt. 
3) c. 6. C. XVI. qu. 2. c.30. X. de praeb. IH. 5. c. 3. 6. X. de off. vic. 1. 28., c. 1. 

X. de cap. mon. IH. 37., c. un. de cap. mon. in VIto IH. 18., Clem. uno de off. vic. 1. 7., 

e. 12. Conc. Mogunt. a. 1225. c. 9. Stat. Fritzla1'. a. 1246, C. 42. Mogunt. a. 1261 (Hartzh. 
IH. p. 523.574. 609) Prag. a. 1317. 

4) e. 7. de ref. S. VII. 
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, V'k" luei"ten' ni~ht den Namen eines Pfarrers führten; bei h dIe 1 allen ,," , b 
sc on, tl' I en ~ncor'TIoratio unio q.uoad tempomlia et spiritualia blIeb a er. cl • Blgen lC 1,. [;' I • F 1

1 
d' 

er S ·rt S w eigentlicher Pfarrer. Man pflegte ll1 letzterem aLe as das tu u, . , , d . 
Kloster pastor pG;rofhus PT~mitivus) den Vlkai: p~rochu~ secu'fb an~s z~. nen~.en, 
~~·-t···"~'~"··~d···s"·s' an auch auf ersteren diesen N amen. Durch dIe Sakulansa-üuer rug In e v • .,' i.' • 

. ' o'~d I'n den meisten Theilen DeutschlItnds diese Verhaltmsse ~ortge, nonen Dlu " S 'f" d 
fallen und daraus Patronate (meist landesherrl:ch~, . W? dIe, tl tsguter e~ 
Fiskus verfielen) oder Pfarreien liberae collatI~ms epIscopl geword,en;, Je 
nachdem eine blosse Union oder eine InkorporatIOn vorhanden war; liIeruber 
ist beim Patronate zu reden, 1) 

§,47. 

2. Stellung und Rechte. 

Ein Pfarrer ist dasjenige Glied der Hierarchie,2) welc.hes in~erhal~ ei~es 
bestimn1ten Bezirkes aus Auftrag und Bendun,q se~nes (BIschofs) Or~1.nan~s 
alle zur U ebung der ordentlichen Seelsorge ge~örigen dtm ord? 'ep,~scopal:s 
l1icht voraussetz6l1de geistlichen Funktionenverrlchtet ,und zugleIch uber dIe 
P ·····1· ,. . ·dl'ehierzunothwendige Jurisdiktion besitzt und zu handhaben aloe lIanen . ... P . d' 
befugtund verpflichtet ist.!) D~r Jurisdiktions~ez~rk eines f~rl'ers Ist Je, 

Parochia als derjenige meIst örtlich begrenzte DIstt:Ikt, welcher 111 Bez~lg auf 
'die Oura animarum ein Ganzes bildet, und unter emem Pfarre:' steht~) . 

• Das Amt eines Pfarrer~ (munus parochiale, offidu1n parochi) ~mfa~st dIe 
~~-l'm· al·u-m-'·-·d··I'"e'SeelSo~g'~e in Bezug auf alle innerhalb der PfarreI woh-cura an , . . d' b 

nenden Personen ,:11ll1d die ausschlies~liche JlJ~lsJIO:l über, alle ar~uf e-
zügliche Verhältni;se nach dem Grundsatze: "QUldqUld est ll1 parochla, est 

1 \ Brauchbar sind die Abhandlungen von Bchloer de ecclesiarum pariochialium seculari
tate ~arumque unione subiectiva monasteriis facta, Mogunt. 1753 (Behrnidt Thesaur. T,. VI. 
pag. 502~ 550) und Neller ae iuribus parochi primitivi, Trevir. 1752 (ib. pag. 4I3S-D~1). 

2) can, 6. Sess. XXIII. de sacr, ord. Gone. Trid.: "Si quis dixerit: in ~ccle~ia cath,~hca 
non esse hiel'archiam divina ordinatione institutam, quae constet ex epIscoplS, pI esbytells et 
ministris: anathema sit," 

3) Die Namen für dieses Amt sind verschieden gewesen, da, dieselben bald presbyte~ 
h ' " 3 D XCIV - parochialis p1'esbyter: c. 30. X. de praeb. - presbyter. paroe tann". c, .. . . . ... . . .. , 

4 5 C ·I~ u 2 - bald reet01' eeclestae oder blos rector: c. 38. X. de elect. c. 25. X, c, , .• A. q. . . . 
de off. iud., deleg, - plebanus: c, 3. X. de off. ind. ord, c. 3, X. de hIS, quae VI, -

h · Z' l·· "'rat .. s· C 2 de sepuIt in Clem, IIr. 7. - bald persona c, 3. X. de parae ta tS eeG estae Cw w. , " • 

~ ff' 1 4 X de fil. praeb. c. 5. X. ut lite pend., c. 7. X de lUre patron., c. 4. G. L 0" . VIC., C. & • ., • • t 
3 I · e ')e1' A1IR"r'uck pa·rochus ist ein späterer. DIese gnte Zusammenstellung 1S qu. , lelSS 11. 1. ~,U v . 

aus Eichte" S. 129. Anm. 1. In vielen Ländern heissen die Pfarrer h. z. T, pastores, reetares 
(rettori, besonders in Italien), curati u, s. w. 

4) Der Name ,-ra§lotv.la war frühe~' für die bischöflichen Sprengel, seit dem Mittelalter 
Rb8r nur für die Pfarreien mehr üblich. Daneben besonders häufig der Ausdruck plebes. 
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etiam de parochia." 
aller nicht den bisch 

be Tiffen'W' di.x,~Y,~!~~liung 
," i~~~~: 

~rwaltung 
sciplin in kirch-

sowol11 ·in .externo als interno. Somit übt er die drei, 
fachepotestas spiritualis, inwiefern dieselbe ein Ausfluss des Ordo presby-

sein kann, 1!.~möfJ,e~~e..~~~.,~~§.. I1r A~t ist ~omit als ein ~usflu~s 
des bischöflichen. und als <rerlnbegrrff dei' prIesterlIchen Befugmsse e111 
göttliches, und s~fern es ein priesterliches ist, 'nleil der Hierarchie als einer 
fundamentalen Institution der Kirche. Weil aber alle diese aus dem Ordo 
presbyteralis hervorgehenden Befugnisse keinen bestimmten örtlichen Kreis 
voraussetzen, sondern auch ohne dauernde rechtliche Zutheilung an bestimmte 
Personen unter Aufsicht des Bischofs von Verschiedenen ausgeübt werden 
können, 80 ist die Eintheilung der Pfarreien und mit ihr das Institut der 
Pfarrer als selbstständiger einem bestimmten Kreise zur Verwaltung deIje
nigen Stufe der Hierarchie, auf welche der Ordo presbyteri erhebt, vorge
setzter ständiger Priester keine fundamentale, mithin auch keine nothwendige, 
sondern nur eine nützliche Einriclltungdes positiven kirchlIchen Rechtes. 

Di:Ussenm.i:L.eine.rnWQrtetn .. der Hierar9hie Priester sein zur Verwaltung 
dereum animarum , . nicht aberPl;1:;~;'i1]1, r~qhtli~hen Ver8tandedestvories. 

c,c- D1e' Am"fsbef'ugni~s des Pf~r~~~~ ist eine j~de ~ndere au~schliessende, so 
dass nach dem alten strengen Rechte weder innerhalb der Pfarrei ohne 
Wissen und Willen des Pfarrers oder des Bischofs irgend· ein fremder 
Geistlicher fungiren durfte, noch ein Parochialle auss61'halb derselben ohne 
seine Erlaubniss irgend eine geistliche Gnade u. dgl. sich durfte spenden 
lassen. In' ersterer Bezielmng gilt auch noch jetzt der Grundsatz, dass in 
einer Pfarrei ohne Erlaubniss des Pfarrers oder des Bischofs ein fremder 
Geistlicher keinerlei Funktion vornehmen, namentlich nicht Messelesen oder 
predigen u. s. w. darf. 1 

) Auch soll der Pfarrer Geistliche fremder Diözesen 
nur auf Grund von Beglaubigungsschreiben (Zi.!t,I3:.l:ß.fL,omn:rnendatitz·ae) ihrer 
Oberen zur geistlichen Verrichtung lassen. 2) ~!.!c:~~:~,~I!.1L~K.au,L4,!~.,.E~.!:2~!Ü~, 
anen . g~bt es eine ~EJiheyoJ:l:l:fallAlungen, welche von d~m Pfarrer nothwendig 
i,'eh:ichtet w61'den. müs~enl. un~ "deshalb" 1;~r:miTse:rnm'Erlaubniss von".eiMll 
~11~E~!i:=Q~1~ii~h~~-~~~g~;;~;;me;;"";erde~ ,~der" in . einer anderen Pfarrei 

"-, stattfi~~~.~:.:~?yvelrbm~d[esen~Jiil:rsfL;;"cJt~a:as··pIaharrftlrdreNVerhältnlss vorzugs
we'lse"hervorb'itt, bezeichnet man dieselben jetzt allein mit dem Namen der 
eigentlichen P]'ARR.AMTLIOHEN~ANDLUNGEN, wiewohl dieser an sich allen zu
kommt, lVIari 'ltann'dlesel1:Jeri 'unter>~'~aas allgemeine Prinzip bringen, dass 
dahin diejenigen gehören, we!chezur Beurkundung des Persone.nstgndes und 

4ngellör-ig~g.,it(Jcn,rlz:~ Kirelle. dienen. Sie sind die Taufe, Eheschliessung, 

1) e. 8. D. LXXI. und Gone. Trid. Sess. XXIV. c. 4. de ref, 

Z) c. 1-3. X. de eIer. peregl'. I. 22., e. 16. de ref. S. XXIII. Cone. Trid. 
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O 1 ) Begl.'äbniss und Österliche Kommunion.') Bei einzelnen 
(letzte e ung , G' l' h 

1b k nn der Pfarrer indessen die Vornahme durch fremde eIst 1C e 
derse en a . . d'k' d' 

. 1 t verweigern sobald die zur Anerkennung der PfarrJul"ls 1 tlOn lenen-
niC l ' . • I' Z . 
den STOLGEBÜHREN gezahlt sind. Rücksichtlich der J'Ylesse 1st. es 0 me WeI-

fel dass dieselbe von den Pfarrkindern auch ausser der Pfarrei besucht wer- . 
de~ darf. Ein Gleiches gilt von der Beichte, selbst der österl~chen, welche 
entgegen dem älteren Rechte2 ) auch bei einem anderen vom BIschofe appro-

birten Geistlichen abgehalten werden darf. 3) . 
Der Pfarrer muss) wie sich aus seiner Stellung ergIbt; P1'~8byter 

sein oder doch innerhalb eines Jahres sich den Ordo presbyterahs vel'schaf
fen.' Die Art seiner Einsetzung wird zweckmässiger im folgenden 

behandelt. 4) 
Die innerhalb des örtlich begrenzten Kreises der parochia w~hl:e~-

den Personen bilden die fi0:;;!'/lf:}J(~i1~de) wel~he aber. nic~taIs. Jun~t~~ 
sehe Person betrachtet werden kann. Ihre Stellung 1st VIelmehr led g; 
lieh die dass sie einem Pfarrer in Rücksicht auf die Seelsorge, also 
überhau~t in kirchlich -administrativer Beziehung unterworfen sind. Sie 
kommen daher nie als eine Einheit mit Korporationsrechten gegenüber der 

Kirche in Betracht, sondern lediglich al~~R!!t~.~t~~~J2,~~!~~~~J :M.~t ~ück
sicht auf die Subjektion unter die Jumdiktion eines Pfarrers ~nd dle Ange
hörigkeit an eine Pfarrei liegen den Parochianen mehre Verpflichtungen ob, 

Cl 1 d '"1 V 7 Extr. com. de treuga 
1) c. 2. X. de par. et aUen. par. rH. 2\1. . em. . e pnvI. . ., 

et pace 1. 9., Sess. XXIV. Conc. Trid. 0. 1. de ref. matl". 

2) c. 12. X. de poeuit. V. 38. 
3) Bened. XIV. De 8Y11. dioee. L. XI. C. XIV.; Ei1,sd. Instit. XVIII. . 

h 't t d KreIS des Rechtes. 
4) Eine Spezialisirung der pfarrlichen Handlungen übersc reI e en. . ' 

d d· K t I t'k die PredIgt dIe Spen'~'lI1g 
Indem ihm der religiöse Unterricht der Jugen, le a ec leI , ' B 

b 
. d h llf "sopfers die Verwaltung des uss-

deI' Rakr'amente namentlich die Dar nngung es ."' .e" '. . I' 1 ~ , .. d L ·t· d tt lC len 
sakramentes Handhabung der Kirchenzucht , BeaufSIchtigung un er ung ~s ~l '. 

, h . 'd erhe;tlt dass sem Amt em 
Lebens der Gemeinde, Begräbniss u. s. w'. zugesproc en WH '. .' ." .' . 

höchst wichtiges ist indem es innerhalb der Pfarrei die g\>nze relIgIOse ErZle~ung :Ul~ 
Leitung der Individu~n begreift. Seine besonderen Pflichten und Rechte werden 1m Cnn::

l
-

'1 S II fu d Das Meiste gehört zudem 111 
nalrechte Güterrechte, Eherechte u. s. w. llre te elen. .- . d'· Ct 
die past~ral, nicht in's Recht. Die vollständigste Instruktion der PfarrcT bIldet el a e-

chis'ffULS Romanu8. ., " B' 1 18-1 'pag 12 sq .. 23 sq. Grllnde: 
" Meine Diss. de rerum eccleSlastlcarum Gommo, ero. 0, • .'. 

a) rA~ a.ng irgend eines Rechtssatzes , der,ihn~~j~!~tis,c,2:.e"I'~r,s~!}lLg11~~lt~e~\egt 
, , ... ,_ .. g ... ~(, _., .... ',7: ••• r~".·'.~' .. '·~"··'K.-~·' .. ···., sie in der Verfassung der KIrche kewe 

eine~~~a1nmtne~. von .1Ja~en ormen. . 1 b' kt 
/,._' ".,~ :""'''_~~_'''~~''''''''T~~'' Techie: cl' auf diesem treten SIe als Rec ltssu Je e 
~~:::\~~~d:)r:ie °1~a~e:1Sk:~:el1 e;~~::s da, wi~ sich 'z"~Tg;;'~lr(('CIei~'l{i;cheil'Obcre'nre'\;oh 

, .. '<c:c::'·"'-_ ••.. ~o'-.·~-.··'rl d·D'lich da um die Kirche besser verwalten zu 
ihnen abhängt; c) ihre 1rfJ:.\\.~e .. ~;x:l~!.~~.~~.,~ 1", __ ., , •• I k', h-

,', '. d d' . 1 verhält liegen nur Rechte der emze nell ~,c 
können' f) wo es anschemen an er s SIe 1, . h b . 
. '. ) 'h' Bildung kann nur von der Kirche ausgehen; h) sIe a eIl gar 

7Mhen InstItute vor; g 1 re d bl M'tt 1 f'" die 
~einen selbs~sti1ndigen~oCh e0.eEßaue!ndenZweck, sondern sin osse 1 e ur 

Zwecke der Kirche. _ •. ~ •. 
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welche man mit dem Pfo)'rrlast,en, parochialia bezeichnet, und 
die d~n t"udbu8 parochor'urm entsprechen. Soweit sich dieselbennicht schon aus 
dem V orhergehenden ergehen, werden sie an den einzelnen Stellen vorkommen. 

Mitglied einer Pfarrei (Parocldanus, Ezngepfarr·te, Kiffchen-
kindecr) wird . durch das Dom~'zil, dessen sich in Er-
mangelung besonderer Statuten, das Kirchenrecht keine eigenthünilichen 
Grundsätze aufgestellt aus den Bestimmungen des römischen Rechtes 
ergebe!1- j) Dem Domizil steht gleich ein Quas'i-Dormt"zil, z. B. bei Dienst
boten, Studierenden u. s. w. 2) Vorausgesetzt ist aher, dass ~!li!.~L~en 

h~uti~g(~_ V ~~~~I~l!tf!;.~.f:lE,_=~~::~~~';l::._,2.?~~~!~~~~Jl~=Pfft11:~lA-J?;~ll~~" was auch 
dIe WIssenschaft einstimmig annimmt. 3) Die Stolgebühren hingegen machen, 
wenn sie die Eigenschaft einer Reallast angenommen haben, eine Ausnahme. 
In Bezug auf diejenigen Funktionen, welche ein katholischer Pfarrer an 
anderen Confessionsvervvandten verrichten darf, lässt sich eine Satzung d;r
selben denken, auch wenn der fremde Confessionsverwandte einer Parochie 
seiner Confessioll angehört. Ebenso dürfen dergleichen bei blos vorüber-

1) Aeltere Literatur Bleue in der cit. Ausgabe des Concilii Trideutini pag. 320. co!. H. 
in fine u. fg. Vergl. d80zu c. 5. X. h. t. rH. 29. und c. 2. 3. de sepuH. in VIto IH. 12. 
8. Belfert, Ueber den Einfluss des Domizils inWeis8, Archiv für die K.-R.-Wiss. Bd. V. 

S. 11 ff. 
. 2) Siehe die Genannten und Bened. XIV. Instit. XXXIII. 

3) In OestM'reich sind die Rechte über die Evangelischen hinweggefallen. S. Ministeria.l
Erlass vom 30. Jän. 1849 (R. G. B. N. 107). - In Preussen galt auch schon im älteren 
Rechte (§. 261. Tit. 11. Th. I1. A. L. R.) der richtige Grundsatz; es gab indessen davon 
Ausnahmen, die theils aus besonderen Gewohnheiten (Zus. 176. §. 3 und Zus. 213. §. 5. zum 
o8tp,'eus8. ProYinzialgesetzbuch, welche aufgehoben sind mit Ausnahme der dinglichen Lasten 
und Abgaben durch Gesetz vom 9. Mai 1854, Ges.-Samml. von 1854, S. 317), theils daraus 
helTü~rten,. dass einzelne Katholiken nicht (weil solche fehlten) in kathol. , sondern evangeL 
P~a.rrelel1 elllge~fal'rt waren, theils endlich sich aus Observanzen wegen Bezugs der StoIge
huhren hersoh1'1ebe11. Frühere Verordnungen halfen dem Pfarrzwange selbst gänzlich ab 
(M. die Anführungen bei IIecke'l,t 1. S. 64 fg.); ausserdem ist jetzt keine Staatserlauhniss er
forderlich, wenn ein Geistlicher der einen Confession eine Parochialhandlung bei einem der 
anderen vorzunehmen ersucht wird (entgegen dem §. 431. A. L. R. a. a.O.) nach Girc.- Verj. 
vom 11. März 1849 (lI1inist.-Bl. für die gesammte innere Verw. Jahrg. 1849. S.441, während 
in Betreff des Rechts des Pfarrers, in solchen Fällen Stolgebühren von dem Parochianen 
seiner Confession zu fordern, nichts geändert ist (Min.-Bl. von 1851 S. 280, Erlass v. 6. Okt. 
1850). - In Baye"n findet kein derartiger Pfarrzwang statt: Edikt vom 26. Mai 1818 §. 84. 
fgg.; ebensowenig in Sacksen (Königr.) seit Ges. vom 19. Febr. 1827 §. 65, unbeschadet 
der auf Grundstücken etwa haftenden Parochial-Lasten. - In WÜ1'ttemberg, Baden, beiden 
Hessen und Nassau sind ebenfalls derartige Verhältnisse nicht mehr (S. V:-O. vom 30. Jan. 
1830. §. 13; dazu Lang a. a. O. S. 984 und 1044, wo eine bischöfL V. O. über die Ent
schädigung mitgetheilt ist, welche den Pfarrerl} gegeben werden soll, wenn sie einen ent
fern.ten Kranken besuchen. Ebensowenig besteht ein solcher Pfarrzwang in den meisten 
ub~gen deutschen LändcI;n, z. B. in FVeirfLar. ist er aufgehoben durch §. 14 fg. des Gesetzes 
vom 7. O~t. 1823, Lippe-lJetmold durch das Edikt vom 9. März 1854, Art.' 11. (Beitr. zum 
preuss. Klrchenr. H. H.). 
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. t . 
ehendem Aufenthalte ve~richtet werden. Dies findet statt in Hinsieht der 

~aufe und Beerdigung. Nie aber kann die Vornahme solcher Akte in an. 
derer Weise gefordert werden, als dem Pfarrer durch das Recht erlaubt 
ist. Die Trauung indessen kann, wenn beide Brautleute der fremden Oon
fession angehören ,nicht dahin gerechnet werden. Vilo aber selbst ein 
Pfarrzwang über Andersgläubige hergebracht ist, muss vom Standpunkte 
des gemeinen Rechtes aus behaupt~t wer~en, dass ?,egen Erl~g:mg der 
Stolgebühren die Vornahme durch emen DIener der eIgenen Re~IglOl1 (also 
das Dim~'ssoriale) nicht verweigert werden kann .• {, Man pflegt dIe Pfarrge-

,nossen noch einzutheilen in stäl~dige und zeitifl!: (perpetui et temporales) und 
:versteht dann unter erstere~"'diem~hQerI1'arr'e1''''itJmizilirten und ansässigen 
;Parochianen, welche alle Pfarrlasten zu tragen verpflichtet sind und durch 
bine vorübergehende Abwesenheit weder ihre Rechte verlieret:,. noch von 
ihren Pflichten entbunden werden; letztere hingegen hören mIt Ihrer Ent
fernung aus der Pfarrei auf, an den Rechten und Pflichton Theil zu nehmen. 
;Vagabunden im rechtlichen Sinne können alle Pfarrhandlung~n .durch den 
\pfarrer ihres jeweiligen Aufenthaltsortes vornehmen l~ssen. 1) WIe m a~~er~n 
i'echtlichen Beziehungen, so wird auch hier durch em doppeltes DomIzIl dIe 
.Kompetenz des Pfarrers eines jeden von b~iden begründet, wohingegen in 
;Bezug auf die Lasten die lokale GewohnheIt oder das Statutarrecht zu ent
[scheiden hat, ob dieselben bei doppeltem Domizile dazu verpflichtet werden, 
~selr'st wenn sie in dem einen niemals faktisch sich aufhalten, dasselbe also 
hiIl rein juristisches ist. 2) 

Nach dem kanonischen Rechte gibt es, ausser für geistliche Personen, 
besonders die Klöster eine Exemtion von dem Pfarrverbande nicht. Vlohl 
aber ist eine solche in Deutschland an vielen Orten gewohnheitsrechtlieh 
und selbst durch kirchlich anerkannte Privilegien herkömmlich gewesen. 
Namentlich fand sich oft, dass die Klosterbedienten und sonstig·en Unterge
benen derselben nicht an den Pfarrer, sondern die Klöster gewiesen waren. 
Es ist aber nach dem geltenden Rechte allen geistlichen Kollegien die Aus
übung von pfarramtlichen Handlungen ohne Erlaubniss des Pfarrers oder 
Bischofs oder ohne seit dem 00nci1 von Trient ertheiltes PriYileg gänzlich 
verboten i es hat der Pfarrer oder Bischof das Recht, denselben die öffent
liche Vornahme gottesdienstlicher Funktionen, welche ordnungsmässig dem 
Pfarrer zustehen, wenn der Pfarrgottesdienst darunter leiden würde, zu der
selben Zeit, wo solche in der Pfarrkirche vorgenommen werden, zu unter
sagen. 

Die Errichtung von Pfarrden ist ein bischöfliches Hec~t, dem auch in 
den vom Rechte gestatteten Fällen deren Aectiderung zusteht, wovon bei den 

1) Arg. c. 7. de ref. matr. S. XXIV. Conc. Trid. 
2) c. 2, de sepult. in VIta IH. 12., c. 5. X. de parach. IH. 29. Bei Frauen bestimmt 

sich das Domizil nach dem des Mannes; hat eine Frau mehre mit verschiedenem Domizil 
gehabt, so entscbeidet das des letzten: c. 3. de sepult. in VIta IH. 12. 
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Veränderungen der Benencien die Rede sein wird. 1 ) Man kann vom 8tand
punkte des. aus! dem Staate kein unbedingtes Einspruchs
oder Bestätlgungsrecht beilegen, indem es Sache der Kirche ist, ihre Ad
ministrationskreise zu bestimmen, und der Umstand, dass die Pfarrer mei
stenshieran . niehts ändert, weil sehr gut eine ver
sehiedene Eintheilung der Sprengel in bürgerlicher und kirchlicher Beziehung 
Platz haben kann und weil in gleiehei' 'IV eise der Kirche das Recht zuge
sprochen werden' muss, den Pfarrern die Führung von Staats ämtern , zu 
denen in Deutsehland kein Unterthan als solcher verpflichtet ist, zu unter
sagen, als der Staat befugt ist, einseitig andere Civilstandsbeamte aufzustellen. 
Es greifen indessen hier staatliche und kirchliche Verhältnisse so sehr in 
einander, dass man es im Interesse beider für das Wünschenswerthe und 
Beste halten muss, dergleichen neue Umschreibungen nur mit gegenseitigem 
Einverstän dnisse vorzunehmen. 2) Weil die Eintheilung der Pfarreien die 
Kirche angeht, als.,!:~~.i~1:~~,~~~le8%·a.8tici .. l!.ublici der Privatwillkür entzogen 
ist, h~n gegen elnekl8-~e.Ql:el1;q.e.~~ine. V erjäh~ung st~ttnnden~eder in 
~~.~l!g:::'-~iiC~§~~~~I~~~~.~::~.~f~~reien{?:?~I~ .all,f einzelne 'Parochian;~:3)" Sind 
d:~.?:!-~~~e.~ dag~~.~?:.verwlscht .• ?~er streitig-" .. so. Ist VeijänruIlgul1dzwar 
praescnptlO xxx .8:?:ll?J:llIJ?lUöghch. 4) Es. soll kein<), Pfarrei errichtet wer-
(Ie~;,·~e~il·~~1:CIlr·D:iiri(1~stelIi.·~·ebn.:[~iimi~~·"1i~·d:~~ .· .•• <:l~l:~~lb~l~.··;~;~·~;~i;~·nden 
SPt~n~(jI .. ~v()h!1t:%~~ .• (ji~~.J\il:e~~~pehst. JCi~el!l:()f ~nß'l:o~tenp,I.~t~ 'von .genü
~.~::~~~ •. :t.t.~ul1,l~.?.1:111l:eIchend(j:g()t~ti()1l .. !lIld, eine Pfarrwohnung vorhanden 
.!I!llCl~D - U eber dIe Pfm'rbücheT der verschiedenen Art ist an dem spezielIen 
Orte zu hand eIn. . 

§.48. 

3. Gehülfen und Stellvertreter der Pfarrer. 

. U:nter den Geh.ülfen der Pfarrer sind zwei Arten zu scheiden: a) die für 
em etgenes Bel1encmm bestellten, und b) die ohne ein solehes zur biossen 
Aushülfe in der Seelsorge bestimmten; letztere zerfallen dann wieder in 

1) c. 3. X. de eccl. aedif. IH. 48., c. 13. de ref. Oonc. Trid. S. XXIv. u. a. 
2) Diesen Standpnnkt hat das öster,'. Concordat art IV' snb c b XII b 
". • " . , ayr. art. . su f. 

(Vergl. Edll:t vom 26. Mal 1818. §. 76. sub e): Dasselbe (d. h. die Pflicht der Bischöfe 
mit den hetl'. Regierungen sich zu verständigen) lässt sich aber auch ge'y's . b t' . ' 

. .. . .. . • I S In es lmmter 
BeZIehung wohl fu!' dIe ubngen Staaten behaupten, weil die Pfarreien in d O' . 
. b' er Il'CUmsl'lp-tlOns ulle auf Grund emer Vereinbarung bestimmt sind. 

.3) c. 5.C. XVI. qu. 3., c. 4. X. h. t. Ur. 29. Ueber den Beweis der Grenzen enthält 
Bestimmungen c. 13. X. de pl'obat. H. 19. Bei einem Stl'eite darüber muss also richterliche 
Feststellung eintreten: c. 54. C. XVI. qu. 1., c. 4. X. eH. 

4) c. 6. C. XVI. qu. 3. 
5) c. 3. O. X. qu. 3. 

6) VergL lifülZe'l', Lexikon An. Pfarrer Bd. 4. S. 390 fg. 
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ständige ( erpetui) und in zeitweilige, (temporales). Zu der ersteren Klass,., 
ehören dlejenigen Geistlichen, welche bei einer der Pfarrkirche untergebenen 

iirche mit Pflicht zur Residenz in Untero.rdnUl~g unter den. Pfarrer zur 
waltung der Seelsorge mit Ausnahme der eIgentlIch pfarramthchen Handlungen 
aufgestellt sind. Sie heissen meistens Vz·carz'i. reside:z~es, auch Oumtk~pläne .. 
Es sind das die selbstständigen Beneficiaten der Flhal- oder AlmexkJrchen, 
wenn dieselben als Pfarrkirchen untel'gegangen und der Pfarrki~'che unirt 
subjicirt sind. In diesem Falle muss an bes~immten Tagen der 
am Filialorte unterbleiben und in der PfarrkIrche besucht 'werden, wo auch 
regelmässig alle Pfarrhandlungen, soweit nicht der Pfarr~r den Vicarius dele
girt, vorgenommen werden. Wenn hingegel: alle und Jede Pfan:handlungen 
vorgenommen werden dürfen, o.hne DelegatlO~. des Pfal:l'ers, .wIe z. B. 
dismembrirten Kirchen gewöhnlIch der Fall Ist, so hegt eme In'.ll~'llIj 
Pfarrei keine eigentliche Filialkirche vor, von der nur bestimmte Ehrenbe
zeugun~en der Hauptkirche (ecclesia matrix) geleistet w~rden mü~~:n. -
In Bezug auf das Amt der Vicarii residentes hängt d~s l\~erste. von DlOzesan7 
einrichtungen und der Stiftungsurkunde ab. Allgemem lasst. SICh nur sagen, 
dass der pfarrer wenn er nicht Patron ist, auf dessen Emsetzung 
Einfluss hat.b-i;selben werden kanonischinstituirt. Dem Pfarrer 
. neben ihren stiftungsmässig'en Verrichtungen besonders dann, wenn 
~e 1 . 
in der Pfarrkirche Gottesdienst gehalten werden darf, nac 1 semer 
Aushülfe leisten, wenn nicht ein Anderes gesetzlich bestimmt ist; dessen An
ordnungen sind sie in Bezug auf Ort und Zeit des Gottesdienstes u. s. 'v. 
unterworfen' ihm steht auch frei, selbst an der Tochterkirche zu fungi ren. 1) 
_ AusseI' diesen gibt es eine Reihe VOll Geistlichen, die innerhalb der Pfarr-

k', he entweder ein beneficiul11 resideritiale oder simplex haben. Ersterer 
HC • TX' f I 11 I I' Art sind die meisten s. g. l'farrkapläne oder (z. B, III VY est a en) sc hec 1t llll 

mit dem Namen Vikarius bezeichneten Hülfspriester. Sie geniessen die Ein- -

k .. fte el'nes bestimmten ihrer eigenen Verwaltung untergebenen Beneficiums, 
un , . . S'f Ib 

haben meistens einen durch GewohnheIt, Statuten oder dIe tl tung . se st 
festgeregelten Antheil an der cu ra mit bestimmten Rechten. und Pfllch~.en, 
stehen aber in Ermangelung deren unter dem Pfarrer, dem SIe zur Aushulfe 

'in jeder Beziehung, soweit dad~rch ihre :peziellen Beneficialobliegel1heit~n 
nicht vernachlässigt werden, beIgegeben sIlld und dessen Anordnungen SIe 
Folge leisten müssen. 2 ) Diejenigen Geistlichen, wylche an der Pfarrkirche 
selbst oder der Pfarrei ein Benef1cium simplex innehaben und dasselbe per-

1) Sie~e ausser den im §. 48. angeführten Schriftstellern die Instr. des El'zb. von Köln 
vom 31. Juli 1826 Ca. a. O. S. 24 ff.) für 31ainz Schumann a. a. O. S. 71. fgg., für Württemberg 

die verschiedenen Verordnungell bei Lang (im Index). 
2) U eber sie hat das kanonische Reeht keine anderen Bestimmungen, . als die., welche 

sich aus ihrem allgemeinen Verhältnisse von Beneficiaten ergeben; es l'lchtet s10h daher 
Alles nach den lokalen Bestimmungen. Es wären indessen gesetzliche Anordnungen zur 

Ausschliessung VOll Willkür gerade hier sehr erwünscht. 
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sönlich versehen müssen, sind in Ermangelung stiftungsmässiger Festsetzungen 
auch in Bezug darauf an die Einrichtungen des Pfarrers gebunden. Regel

, mässig müssen sie diesem auch Aushülfe leisten, unterstehen aber jedenfalls 
seiner Aufsicht und Jurisdiction. Man nennt dieselben Kapläne, 
Beneficiaten u. s. w. 

Die zweite Klasse von Hilfspriestern hat kein Beneficium, sondern' ist 
bloss nach dem Bedürfnisse zur Aushülfe in der Seelsorge angestellt, und 
muss enh\'eder vom Pfarrer oder nach .lokaler Gewohnheit der Gemeinde 
oder Anderen erhalten werden. Es schreibt das Tridentinum vor: die Pfarrer 
volkreicher Städte, welche allein die Seelsorge zu verw8jt~:u ausser Stande 
sind, sollen von den Bisehöfen gezwungen werden, soviele Priester sich zu 
adjungiren, als zur Spendung der Sakramente und Verwaltung des Gottes
dienstes nothwendig sei. 1) Die Annahme dieser Geistlichen steht somit 
gemeinrechtlich dem Pfarrer zu) der auch einen Geistlichen zu entlassen be
fugt ist. Partikularrechtlich indessen ist theils die Genehmigung des Bischofs 
vorgeschrieben, theils demselben die Anstellung und Absetzung vorbehalten 
worden. 2) Die Pfarrer sind jedenfalls verpflichtet, nur solche Geistliche an
zunehmen, welche quoad curam animarum vom Bischofe approbirt sind. In 
Gleichem darf bei augenblicklicher oder zeitweiliger Verhinderung durch 
Krankheit) Alter, u. s. w. der Pfarrer' einen Hülfspriester sich beiordnen, 
wozu ihn der Bischof auch selbst anhalten kann; eventuell ernennt ihn dieser 
mit Anweisung bestimmter Einkünfte auf die Pfarrei, wenn dies das Wohl 
der Pfarrei erheischt. 3) Unwissenden und unerfahrenen aber rechtschaffenen 
Pfarrern soll der Bischof Coadjutoren oder Vikarien auf Zeit beigesellen, und 
denselben entweder durch Amveisung eines Theils der Früchte oder auf andere 
Art den genügenden Lebensunterhalt verabreichen. 4) - Wird ein Pfarrer 
völlig unflihig zur Seelsorge, so setzt ihm der Bischof einen Stellvertreter, der 
in Bezug auf die Seelsorge wirklicher Pfarrer ist, nur den Namen eines solchen 
nicht führt. Diese Coad.Jutoren sind vom Pfarrer ganz unabhängig und nur 
an die Weisungen des Bischofs gebunden. 5) - Ist eine Pfarrei vakant, so 
stellt der Bischof einen Geistlicl1en als Administrator, Pfarrverweser, Vikar, 
zu deren Verwaltung bis zur kanonischen Besetzung an, dem entweder das 

1) c. 4. de ref. S. XXI. 
2) Statut. Monast. (ed. Krabbe Monast. 1849), Verord. des Bischofs v. Rottenb. v. 7. Juli 

1829 (bei Lang a. a. O. S. 952 ff.). Die Lage dieser Priester ist in vielen I?iözesen eine 
so traurige, dass es im Interesse derselben nnd der Kirche (denn gewiss gehört eine gr0888 
Liebe zum geistlichen Stande und Abstraktion von allen weltlichen Rücksichten dazu, um 
sich der Eventualität auszusetzen, Jahre lang in einer solchen Lage sich zu.befinden) dringend 
nothwendig ist, vor Allem dafür Sorge zu tragen, il1sonderheit darüber zu wachen, dass 
diesen nicht eben beneidenswerth gestellten Pdesterll nicht gerade von den Pl'alTern Alles 
aufgebürdet werde. Welche Liebe zum geistlichen Stande, um z. B. in Böhmen oft zehn 
Jahre lang mit 200 florins gequält zu werden? 

3) c. 3. X. de cler. aegrot. IH. 6. 
4) c. 6. de ref. S. XXI; Conc. Trid.· 
5) e. 3. X. de eIer. aegrot. IH. 6. 
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nze Einkommen der PfarTei oder nur ein Theil desselben zum Un 
~:gewiesen wird. 1) Ein s~lc~er ersch~int in Bezug auf die Jurisdiktion 
der Gemeinde gegenüber 111 Jeder BezIehung als Pfarrer, kann nur 
Befugnisse nicht ausüben; das Nähere hängt ab von seiner Instruktion 
den partikulären Bestimmungen. Zur schleunigen Aushülfe kann der 
einen Nachbarpfarrer oqer Geistlichen beauftragen; und überhaupt kann, 
keine hinlängliche Anzahl von Priestern vorhanden ist; eine vakante 
von einem benachbarten Geistlichen administrirt werden. - Die kanonis 
Stellung der Pfarrer und ihrer Hülfspriester ist nirgends im eigentlichen 
beschränkt. Inwiefern dieselben bei einzelnen Amtsgeschäften an beson 
staatliche Bestimmungen geknüpft sind, wird sich aus den einzelnen Re 
ergeben. Ebenso ergeben sich auch die besonderen nichtkirchlichen 
pflichtungen und Geschäfte der Pfarrer, sofern sie dem Rechte und nicht vi 
mehr der Pastoral anheimfallen, aus den einzelnen l\iaterien von selbst. 2) 

Für die MILITlERSEELSORGE sind fast überall besondere .ut'''LJ·'ULJ.UU.H;'; 

getroffen worden, deren Darstellung indessen, weil das eigentlich ",.\cv'HU'v"c". 

von dem gemeinen Kirchenrechte im Grunde nicht abweicht und die BesvHuv'",,,,, 
heit hauptsächlich nur darin liegt, dass 1) die Pfarrei nicht örtlich 
ist, sondern nur bestimmte Personen umfasst; 2) nicht von dem Seelsorger 
die Civilpersonen administrirt wird; 3) die Pfarrer in einem Verhältnisse 
den Militärbehörden (Apostol. Vikar für die Armee wie in Pnu8sen, 
wie in Oesterre~'ch u. s. w.) stehen, nicht hierher gehört, sondern 
ministrativer Natur ist. 

Für die Handhabung der Pfarrrechte stehen die Mittel zu Gebote, 
das Kirchenrecht überhaupt zur Realisirung der Rechte gibt. Es ist 
eventuell mit executivem Zwange versehene Anerkennung derselben; wie 
an den betreffenden Orten zeigen wird, allenthalben gegeben und 
leistet, soweit es sich nicht um blas j'eligiös6 Pflichten !tandelt, deren äln"",,·.,". 
Durchführung sich nur vermittelst Kirchenstrafen erreichen lässt. 

Z w e i t e s H a. TI p t s t ü c k. 

Verhältniss der Beneficiaten zum Amte und zur hierarchischen Ordnung, 

§. 49. 

1. Obedientia canonica. 3) 

E:; 'liege in der Natur der Hierarchie, wie einer jeden Herrscherordnung 
überhaupt, dass ein jeder Träger derselben seinem nächsten Vorgesetzten und 

1) Cap. 18. S. XXIV. de reL Conc. Trid. Dieses Recht steht allenthalben aen Bischöfen 
zu, selbst wenn für die Anstellnng der Pfarrer vielfache Beschränkungen bestehen. 

2) Vergleiche die für die einzelnen Länder angegebenen Werke. 
3) Vergl. Thomass, 1. c. P. H. L. 11. cap. 44 - 46., Phillips K-R: §. 81 (Bd. H. S.182 

fgg.) besonders der Literatur wegen. 
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dem Papste zum Gehorsam verpflichtet ist D" 1: 1 p,. cl V h"lt' d . . ~ . "les 10 gt mr as er a nISS er 
ganzen Kn'che zu dem Pap"te und der Säu'lntll" h G·' ·1' h . D·'· e ,. • e en eIst 1C en e111e1' lOzes 
O'egenüber Ihrem BIschofe aus der Grundverfassung cl K" . N th d' 
b • • T .. erlrclle mit .L 0 .wen 19-
keit Hingegen lässt SIch eUle Unterordnung der Bisch"~ . cl 

• .. . O!e unter elllen an ern 
Oberen als den Papst nur aus emem POSItiv-rechtlichen Ve 'h··ltn' bl 't 

T hl d TT" h·' I a lsse a el eu, 
welches sich zum VV 0 e er l.\..lrcne . Istonsch gebildet hat. Eine I h 
Subjektion lag in der frUheren.JHe.tropohtanverfassung, n:it deren Wegf:ti c

si
: 

selbst aufhörte, da nach~dem JetZIgen l~{jght(j Ae:r.l\l"trQP2IIT:1lto;m'~~-·~_ 
lichen srn;-e~ae~ seiner Suffragane~ i,st, sonderll,.1l~l'oii11'J?JiS.ti~~tWgv~!l:t 
~i=~IUPn!~,!:~~,!il~!~~1~:~!!~~!":~voit711ters~);'e~"verpfli~ht~t~;;:"'~i~i''a'Utlr 
dIe m den Klerus Aufzunehmenden durch ein spezielles Gelübde zur Beobach~ 
tung des aus diesem Verhältnisse sich ergebenden in Grundlehren der Kirch~ 
begrUndeten daher mit Recht den Namen des kanonischen führenden Ge_i' 
horsams, 1) weil es besser schien, das, was die Gesetze bereits vorgeschrieben' 
überdies ausdrücklich versprechen zu lassen. Es geschah ein solches Gelübd~ 
gegenüber den Bischöfen von ihrem Klerus, von den Bischöfen dem Metro
politen, und zwar nach dem Gebrauche der römischen Kirche unter eidlicher 
:: ersicher~ng. 2) Diese eid~icl~e Angelobul1g waren ebenso dem Papste gegen
uber abzulegen gehalten die m ferne Länder gesandten Legaten; so hat sie 
z, B. der h. Bonifadus bei seiner Sendung nach Deutschland gel~istet. 3) Sie 
wurde alImälig in der ganzen Kirche üblich, besonders auch im fränkischen 
Reiche und Spanien,4) Vor der Darreichung des Palliums mussten die Erz
bischöfe seit Mitte des 8. Jahrhunderts ihren Gehorsam an die Schlüsse der 
ökumenischen Concilien, ihr Festhalten an dem Glaubensbekenntllisse und di 
Oonstitut~ de?reta1ia der Päp~te schriftlich geloben, und durch einen Gesandten~ 
w.afern SIe mcht selbs~ ersc111enen, eidlich erhärten lassen. 5) Dies kam einem 
Eide der Treue und des Gehorsams gegen den Papst im Wesentlichen gleich 
w.eshalb der s~äter von den Erzbischöfen überhaupt dem Papste abzulegend~ 
EJd nur als eme aI~dere Form jenes Gelöbnisses aufgefasst werden kann. 6) 
So lange das BestätIgungs- und Consecrationsrecht der Bischöfe den Metro-

1) c. 6. D. XXIII. (c. 10 Oonc. hlet. XI. a. 675). 

. ?) Liber diurnus ·cap. IH. tit.8. 9\, Richter §. 131. Anm. 4. Es reicht dieser Gebrauch 
blS lll'S 6 .. Jahrh. zurück. Vergl. die Zeu'gnisse bei Philipps a. a. O. S, 185. 

3) Bonif. ep. ad Cudberthum apnd Wi2,\dtwein, Bonif. Epist. ep. 73. 

4) S. die ~telle in Anm,.1. dieses §.; Cap:{eg. Franc. VII. 456. Richter a. a. O. u. Phillips 
S. 186, der mJt Grund anl1Jmmt, Oonc. Cabilon. H. a. 803 c. 13. und Aquisgr. a. 817 c. 16. 
(Pm'tz Legum T. 1. pag. 208) enthalten kein "Verbot des eidlichen Gelöbnisses, 

5) c. 1. (Oonc. Raven.) 4. D. C. (loh. VIII: a. 873). Der Ton zeigt, dass es sich hier 
um etwas Althergebrachtes handelt. Weitere Zengnisse bei Phillips S. 188. In de1l1' Ver-
sprechen war zugleich eine Wahrung der Rechte der Suffragane enthalten. I 

6) c. 4. X. de elect. 1. 6. (Paschal. H.). Dazu Richter's Ausgabe des Oorp. iur. can. 
U eber die verschiedenen Formen des Eides, dessen Entstehung, den Irrthnm, Gregor VII. 

Schulte, Kircnenrecht. 19 
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l 'ten zustand wurde diesen Treue und Gehorsam gelobt. 
po I '. N d' k . fallen jenes metropolitischen Rechtes und der othwen Ig mt 
Confirrnation kam zugleich die unbedingte Verpflichtung der Bischöfe 
entweder dem Papste oder in die Hände des von ihm delegirten 
den Eid der Treue abzulegen, ohne dass jedoch dadurch der Eid gegen 
Metropoliten ausser Gebrauch gekommen wäre. Es erhielt sich dieser 
mehr noch bis in's 15. Jahrhundert hinein. 1) Bis auf die von Clemens TTlrT~>:CY' 

in das römische Pontifikal aufgenommene, welche ebenfalls in der neuen 
gabe desselben von Benedlct XIV .. steht und gegenwärtig noch im 
ist, 2) hat es keine für alle Zeiten und Fälle gleichmässige Formel 

habe eine stehende geschaffen u. s. w. siehe Phillips a. a. O. S. 189 fgg. G1'egor 
verschiedene an nach den Verhältnissen; eine Form (wie ihn der abtrünnige Patriarch 
Aquileja leisten musste) ist mit Abänderungen in die Dekretalen aufgenommen in c. 4. 
de iurei. H. 24; mit Recht sagt Phillips, dass in dieser Stellung anstat.t der früheren 
Titel de electione ein Fingerzeig liege, dass er keine allgemeine Bedeutung gehabt 
auch noch Gregor IX. hat mehre Formen gebrauqht; allmäligwurde die genannte recipirt. 

1) Vergl. Concordia Constant. a. 1417. cap. Ir. "pl'oviso, qu(}d confirmati et provisi per 
Papam nihilominus Metropolitanis et aliis' praestent debita iuramenta et alia, ad quae de 
iure tenentur." (J{och Samml. 1. S. 113.) Wiener Conc. §. 4. (Koch 1. S. 183). 

2) Der Eid lautet: "Ego N. electus ecclesiae N. ab hac hora in antea fidelis et V""U""U."I 
ero beato Petro apo stolo sanctaeque Romanae ecclesiae et Domino nostro Papae N. 
successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilio aut consensu vel facto, ut 
pel'dant aut membrum seu capiantur mala captione, in eos violenter. ~anus quomodoli~e: 
ingel'antul', vel iniuriae aliquae infel'antul' quovis quaesito colore. Consllmn:, vero, qu~d. m,h, 
credituri sunt per se aut nuncios suos aut literas, ad eorum damnum m6 smente nemml pan
dam. Papatum Romanum et regalia S. Petri adiutor eis ero. ad retinendum et defendendum 
salvo meo ordine contra omnem hominem. Legatum apostolicae sedis in eundo et redeundo 
honorifice tractabo et in Buis necessitatibus adjuvabo. Iura, honores, privilegia et 
tatem S. Romanae ecclesiae Domini nostri Papae et successorum praedictorum conservare, 
defendere et pl'omovere curabo. Neque ero in consilio vel facto, seu tractatu, in '1uibus 
contra ipsum Dominum nos trum vel eandem Romanam ecclesiam aliqua sinistra vel prae
iudicialia personal'um, iuris, honoris, status et potestatis eorum machinentur. Et si talia a 
quibuscunque tractari vel pl'ocurari novero, impediam hoc Ero posse, et, quanta citius potero, 
signifioabo eidem Domino nostro, vel alteri, per quem possit ad ipsius notitiam pervenil'e. 
Regulas sanctorum Patl'um, dem'eta, ordinationes seu disP?sitiones, reservation es, provision es 
et mandata apostolica totis viribus observabo et faciam ab aliis observal'i. Haereticos, schis
maticos et l'ebelles ei dem Domino nosÜ'o vel successol'ibus praedictis pro posse persequar et 
impugnabo. Yacatlls ad synodum veniam, nisi praepeditus _ fuero canonica praepeditione. 
Apostolo.rum limina singulis trienniis personaliter per me ipsum visitabo, ei Domino nostro 
ac successoribus praefatis rationem reddam de toto meo pastorali offido, ac de rebus omni· 
bus ad meae ecclesiae statum, ad eleri et populi disciplinam, animarul11 denique, quae l11eae 
fidei traditae Bunt, salutem quovis modo pertinentibus, et vjcissim mandata apostolica humi
liter recipiam ei quam diligentissime exsequar. Quodsi legitimo impedimento detentus fuera, 
praefata omnia explebo per certum nuncium ad hoc speciale mandatul11 habentem, de gremio 
1l1ei capituli, aut alium in dignitate ecclesiastica constitutum seu alias personatum habentem, 
aut his mihi deficientibus per dioecesanum sacerdotem, et clero deficiente omnino per aliquem 
alium presbytel'Uln saecularem vel regularem spectatae pl'obitatis et religionis, de sripradictis 
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sondern es hab~n ~ieselben .nach Zeit und Personen gewechselt. Es ist der 
Eid, welchen dIe BIschöfe leIsten, weder ein Unterthanen- noch ein Vasallen
Eid, sondern nur die eidliche GelobungdespersöIllichen 'Gehorsams und der 
persönlichen Treue gegen den Papst als kirchlichen Oberen' 1) auch enthält 
derselbe nicht im ~ntferntesten die Verpflichtung des Bischofs gegen die von 
der katholischen KIrche getrennten Konfessionen in irgend einer Weise Druck 
und Unduldsamkeit zu üben. 2) 

Aus diesen Gründen ist die gegen diesen Eid theils auf dem Reichstage 
im Jahre 1582, theils in der Emser Punktation und den Frankfurter Verhand
lungen erhobene Opposition eine gänzlich unberechtigte, und mit Recht von 
dem Papste der Versuch, eine n,eue gänzlich unpassende Formel desselben 
entwerfen zu wollen, zurückgewiesen worden. 3) 

Dem Bisch()fe leisten alle diejenigen Kleriker den Eid, welche ein 
benificiul1~, quod CUl'am animal'um vel lun'sdz'ctionem annexam habet, erlangen, 
bevor sie in dasselbe kanonisch eingewiesen werden, eine Verpflichtung, 
welche theiIs auf allgemeinem Gewohnheitsrechte, theils auf besonderen Statuten 
beruhet. 4) Wer hingegen nur ein beneficium simplex erhält, legt kein neues 
Versprechen des Gehorsams ab, weder eidlich, noch schriftlich. 5) 

Ein allgemeines Gelöbniss der Treue wird hingegen bei der Ordination 
seibst abgelegt. 

omnibus plene il1structum. De huiusmodi autem impedimento doeebo per Iegitimas probatio
nes 'ad sanctae Romanae ecclesiae cardinalem proponentem in congregatione sam'i concilii 
per supra dictum nuncium transmittendas. , Possessiones vero ad mensam meam pertinentes 
non vendam, nec donabo neque impignorabo, neo de novo infeudabo vel aliquo modo alie
nabo, etiam oum consensu capituli eeclesiae meae, inconsulto Romano Pontifice. Et si ad 
aliqllam· aliellationem devenero, paenas in quadam super hoc edita constitutione contentas 
eo ipso incurrere volo. Sic me Deus adiuvet et haec san eta evangeIia." 

1) Gegen den Eid als einen Vasalleneid ist bes. Kopp, Die katholische Kirche u. s. w. 
S. 27 ff. 

2) Dies ist auf Befehl des Papstes erklärt worden, als der Kurfürst-Erzbischof von Dal
berg sich weigerte, den Eid zu leisten, ehe er übel' die Ausdrücke "persequar et impugnabo 
Haereditos" u. s. w. beruhigt sei, S. Kopp a. a. O. S. 31. Anm. 6. 

3) S. Emse?' Punktation Kap. XX., wo die Entwerfung eines neuen gefordert wird, bei 
Miinch, Conc. Bd. I. S. 416: "Grundzüge zu einer Vereinbarung übel' die Yerh. der kathol. 
Kirche in teutschen Bundesstaaten" §. 18 (Münch. Conc. Bd. H. S. 343, Longner·S. 80 fg.). 

4) So fordert Synod. provo P1·agens. a. 1317 (Tit. de instit. Edit. a. 1606. pag. 201) 
dasselbe vo.n allen Beneficiaten, widrigenfalls die Institution nichtig sei; die syn. Prd'g. a. 1605. 
Tit. de benef. collat. (eod. pag. 146 sq.) fordert einen dort angegebenen Eid vor der Insti. 
tution und vor der Einweisung in den Besitz. Aehnlich sind die Statuten in allen anderen 
Diözesen; ein solches Geläbniss findet überall statt. S. z. B. für die oberrh. K.-P. §. 34. 
V. O. vom 30. Jan. 1830 (Lang a. a. O. S.526. Ein!. §. 72., Longne'r S. 282 fg., Schumann 
S. 181). - In der oberrh. K,-P. (Lang im Reg. Wort Dienst'reve'rse, Longne'r S. 278 fgg.) 
Y. O. von 1830 a. a. O. findet auch stets ein Eid gegen den Landesherl'l1 statt. 

5) c. 3. X. de major. et obed. 1. 33. Eine Ausnabme macht ~s, wenn ein solcher schon 
gegen den Gehorsam gefehlt hat. c; 10. X. eod. 

19* 
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§. 50. 

2. Ablegung der Professio fidei. 

Mit der Ablegung des Eides des kanonischen Gehorsams verbunden od 
auch demselben vorhergehend ist die Verpflichtung zur Ablegung des Gla 
bensbekenntnisses. Ungeachtet der Ablegung der professio fidei bei d 
Ordination muss bei der Uebertragung eines Kirchenamtes eine erneuerte un 
kräftige Bezeugung der Anhänglichkeit an den Glaub?n .d.~r Kirche .. stattfinde 
Es sind zuerst die zu Bischofssitzen und höheren DIgmtatcn Gewahlten oder 
Postulirten, Nominirten gehalten, vor Absendung der A~ten ~es I~for~lati:
prozesses nach Rom die professio fidei abzulegen, we~ch? Jenen mse:'lrt wIrd. ) 
Dann sollen jene Personen auf der nächsten Provll1zlalsynode dIeselbe von 
Neuem öffentlich ablegen,die tridentinischen Beschlüsse annehmen und. ~em 
Papste Treue. und Gehorsam ve~sprechen. 2) ~er~er .müssen .a~le "Proms'i de 
beneficiis quibuscunque curam anunarurn habe~lt'ibu~ bl::nen ZVl' er ~~onaten von: 
Tage der Besitzergreifung an gerechnet m dIe .Hande. des. BIschofs., ber 
dessen Verhinderung des Generalvikars oder Officials, dIe mIt Kanomkaten 
und Dignitäten in Cathedralkirchen Providirten aber sowohl vor dem Bischofe 
als hetnach vor dem Kapitel die Professiofidei öffentlich ablegen. 3) Die Strafe 
für die Versäumung des Termins ist Verlust des nach Ablauf des zweimon~t
lichen Termins bis zur Tilgung der mora faUigen Einkommens. /,) DIe 
Kapitularen sind gehalten, bei jeder neuen Provision d~e Profession vor dem 
gehörig versammelten Kapitel in Person, nicht durch emen Stellvertreter ab-

zulegen. . .. .. . ., 
Eine solche Verpfhchtung lässt SICh hmgegen weder fur dIe MItglIeder 

von Collegiatkirchen, noch die Examinatores und Judices synodales behaupten, 
wofern nicht besondere Vorschriften dieselbe statuiren. 

Ebenso sollen die Klosteroberen und endlich diejenigen, welche entweder 
zu einem akademischen Grade promovirt oder die licentia docendi erlangen 
wollen, und die Doctores und Magistri der einzelnen Disciplinen dieser Pflicht 
nachkommen, letztere aber noch auss erd em jährlich sich durch feierlichen 

1) s. oben §. 33. sub V. , 
2) c. 2. de 1'ef. S. XXV. Couc. Trid. Die Strafe für die Unterlassung ist, dass die Mit

bischöfe denselben dem Papste denunziren und bis ZU dessen Entscheidung seinen Umgang 
meiden sollen. Dieselbe Verpflichtung legt das' geriaimte Kapitel auf "ceteris omnibus, sive 
in p1'aesenti sive in futurum beneficia ecclesiastica habitm'i, et qui in synodo dioecesana 
convenire debent", bei der in den Canone's festgesetzten Strafe. Eine solche ist nU1' für be
stimmte Fälle vorgeschrieben. 

3) c. 12. de ref. 8ess. XXIV. Conc. Trid. 
4) "Fructus non fac'iant suos" sagt das Trident., worunter die Distributionen nicht ver

standen sind. Decl. Congr. ConC. in Oathacen. 25. Jan. und 9. Febr. 1726 ad IV. (Edit. 
Conc. Trid. cit. ad ~ 12. S. XXIV. de ref. n. 19); dass die fructus erst verloren gehen 
"a die elapsi primi bimestris" ist entschieden in Tirasonen. 11. Mai. 1782 ad!I. (eod. No. 24). 
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Eid verpflichten, die Lehre der Kirche, namentlich das Tridentinum zu be
wahren. 1) 

Die Form für Ablegung des Glaubensbekenntnisses selbst ist die von 
Pius IV. vorgeschriebene. 2) 

§. 51. 

<) ;\usnahmen von der hierarchischen Unterordnung. Die Exemtionen. 3) 
i). ~~ 

$ Wenngleich der normale Rechtszustand es mit sich bringt, dass die einem 
bestimmten Gliede der Hierarchie untergeordneten Personen demselben in 
allen vom Rechte seiner Kompetenz angewiesenen Verhältnissen unterstehen 
und das eine Amt in der regelmässigen kanonischen Rangordnung dem nächst 
höheren sich unterordnet, so steht doch einer Ausnahme von dieser Regel im 
AIIgemeinen weder ein innerer Grund, noch ein fundamentaler Satz des 
Rechtes entgegen, weshalb es einer prinzipiell juristischen Begl~ündung wirk
lich berechtigter Ausnahmen nicht bedarf. Man nennt eine Abweichung von 
dem gewöhnlichen kirchlichen Subjektionsverhältnisse, eine Ausnahme von der 
ordentlichen Jurisdiktion, Exemtio, und diejenigen Personen, Institute und 
Gebiete, zu deren GunsteIl. ~igse Ausnahmen stattfinden, personae, instituta, 
tetritoria exemta. Die~E~twickelung der Exemtionen ist auf dem Gebiete 
der Kirche gleichen Schritt gegangen mit der auf dem staatlichen, und wie 
sich dieselben auf dem letzteren zu Territorien, so haben sie sich auf jenem 
zu Gebieten ausgebildet, welche in jeder Beziehung von den Ordinarien un
abhängig wurden. Mit dem Aufblühen der Klöster war es fastunmäglich, in 
Bezug auf dieselben den Pfarrverband mit der pfarrlichen Jurisdiktion beizu
behalten. Hiergegen sprach einmal die Wichtigkeit der Klöster für die 
Wissenschaften, das Ausbreiten des Christenthums, der Kultur, soclann die 
ganze Stellung und Ordnung derselben, welche es unthunlich erscheinen liess, 
ein solches Institut einem einzelnen niederen Beneficiaten zu unterwerfen. Es 
genossen daher fast von Anfang an und noch jetzt die klösterlichen Institute 
einer Exemtion von ~~~~~~~~~,cbe~c~~!!tli~~~J:fii.21lttll1" 4) Nur ist 

1) e. 2. S. XXV. de ref. Cone. Trid., Constit. Pius IV. ,;In sacrosancta" a. 1564 (ab
gedruckt in der cit. Ausgabe des Trid. pag. 573 sq.). In Bezug auf die in der Bulle "In 
sac1·os." genannten Personen beschränkt sich dies in Deutschland gewohnheitsrec.liltIich auf 
die theolog. Fakultäten. Diesem (für die theologische Würde) steht in keinem deutschen 
Staate etw:as entgegen, es folgt direkt aus dem österr. (vorher schrieb dasselbe bereits vor 
die V. O. vom 23. April 1850. §. 6. für die theol. Doktorswürde) und bayr. Concordate, 
indirekt auch allS der AnerKennung der kathol. Kirche in den übrigen Staaten. 

2) Bulle "Iniunctum nobis" d. d. Idibus Nov. 1564 (abgedr. p. 574 sqq. der cit. Ausg. 
des Conp. Trid.). , ' 

3) Thomass. 1. c. P. 1. L. IH. Cltp. 26 -- 41. Für die Zeit )11noc. III. enthält gutes 
Material Hw·te1·, Geschichte Papst Innoc. !Ir. Bd. 3. S. 488 - 502. S. aueh Jos. de Prosperis, 
De territorio separato. Rom. 1712. 

4) c. 2. X_. de cap. mon. IH. 37., c. 16. X. de exc. prae!. V. 31. 



2H4 
Oeffentliches Recht' der Kirche. 

d' 1be jetzt eine andere, als sie früher meistens, war. Denn während die-. 
J~~: heut zU Tage nur darin besteht, dass der Pfarrer weder eine Jurisdiktion 

~'~er das Innere des Klosters hat, noch auch die Regularen verpflichtet sind u , . 
die eigentlichen Pfarrhandlungen , SOWeIt solche bei ihnen stattfinden, durch 
den Pfarrer vornehmen zu lassen, so bestand dieselbe früher darin, dass in 
Bezug auf solche Handlungen auch das zu den Klöstern gehörige, nicht 
regulare Personal, deren Untergebene, von dem Pfarrer eximirt waren, ja 
dass sie in Bezug auf einzelne Handlungen mit jenen konkurrirten oder 
selbst zur Vornahme von Funktionen berechtigt waren, welche die Pfarr
rechte verletzten. Bei der Exemtion von' dem Pfarrer blieb es aber nicht, 
sondern allmälig wurden viele Anstalten der Art auch von den Bischöfen 
eximirt, während sie bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts unbedingt unter der 
vollen bischöflichen Jurisdiktion standen. 1) Von. dieser Zeit ab finden sich 
aber häufig'e Befreiungen derselben von der bischößichen J udsdiktion , theils 
von den Bischöfen selbst, theils von den Päpsten ausgehend~ 2) . Erstere be~ 
zwecken dann, besonders das Aufblühen des Institutes, 3) welchem man durch 
Freimachung von dem gewöhnlichen Verwaltullgszwange half; letztere neben 
diesem Zwecke hauptsächlich den Schutz derselben gegen Ue,bergriffe ein
zelner Bischöfe. 4 ) 

Aus der anfänglichen Befreiung von der bischöflichen Jurisdiktion in 
Bezug auf innere Ordensangelegenheiten (Wahl ihrer Oberen und eigene 
Verwaltung ihres V erl11ögens) wurde allmälig eine Befreiung von der Ab
gabepflichtigkeit an den Bischof, wel<~.her die ganze Diözese unterlag, ja end
lich eine Exemtion von dem wirklichen Regierungsrechte der Bischöfe. In 
vielen FäHen behielt der Bischof noch die Jurisdiktion über dieselben in 
allen Punkten, welche sich auf );ura animarum (besonders Verwaltung der 
Sakramente) und grässere Vergehen der Kleriker bezogen, in anderen wurde 
diese Ausnahme eine unbeschränkte. Es kam hierzu ein anderes Moment. 
Die Könige befreiten meistens die von ihnen gestifteten Klöster voil aller 
weltlichen Gerichtsb~rkeit, ersuchten die Bischöfe, j'(me auch vom Diözesan
verbande zu eximiren und baten die Päpste, selbe unter ihren unmittelbaren 
Schutz zu stellen; ein Verlangen, das nach der Richtung der Zeit nicht gut 
abzuweisen war. Nicht minder wurde ein Kloster wegen seiner Bedeutung 
für einen Orden als dessen Stammhaus (so Monte Oasino) oder für ein Reich 
(St. Denis) unter direkten päpstlichen Schutz gestellt. :Man ging dann weiter 

"" 1) Dafür sind in Causa XVI. qu. 1. (besonders e. 12.), ferner C. XVIII. qn. 2. (bes. c. 
10. 16. 17) zahlreiche Belege enthalten. 

2) z. B. c. 34. C. XVI. qn. 1. (Ilel'd~ 546), c. 6. O. XVIII. qn. 2. (Greg. 1. a. 595), 
e. 5. ibo (id. a. 601). 

3) Derselbe Grund bewirkte auch die Ertheilung anderer Privilegien, wie aus c. 9. 
X. de decimis IH. 30. erhellt. 

4) Petr. Bles. ep. 68. l,Seimus, quod ob quietem monasteriorum et episcOpOl'U?n tyrannidem 
has exemtiones plerumque Romani Pontifices indulserunt." cf. Clem. uno de exc. prae1. X. 6. 
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und eximirte zuerst alle unter einem solcHen stehenden Klöster ~leichfalls, .~nd 
im weiteren Verlaufe ganze Orden. 1) In Deutschland kamen hierzu .aus ahn
lichen Gründen, besGnders aber wegen ihres bedeutenden Grundbesitzes und 
ihrer staatlichen Stellung die exemten Stifter. . . 

Das Verhältniss der ~~l:\w..ten Klöster und Stifter war ein verschled!.mes. 
Entweder bildeten die;clben nebst ihren Gebieten ein von dem Diözesan
verbande O'änzlich unabhängiges Territorium (Territorium separatum, Tei''J'ito
'J'ium nulli~,s [seil. dioeceseosJ, dessen Ob~ren Praelr:ti nullius dioecesis hiesse.n 
und somit selbst eine Di.oecesis vel qua~z hatte~), m welche~ F~ne auch dIe 
nicht zu dem Kloster oder Stifte gehÖrIgen Laren und KlerIker mnerhalb des 
Gebietes und unter der Herrschaft jener Oberen nur diesen, nicht den Ordina
rien unterstanden; oder es waren den Oberen.der . .Klöster und Stifter (Aebten 
und Pröbsten) nur in Bezug auf ihre Klöster oder Stifte und die damit zu
sammenhä~genden .Kirchen und Personen, nicht über das Gebiet selbst und 
namentlich nicht über die weltlichen Unterthanen des Institutes die bischöf
lichen J urisdiktiol1srechte (iurisdictio quasi episcopalis) beigelegt, wodurch der 
Diäzesanverband nicht unbedingt unterbrochen war. 

Die Exemtion der ersteren Art setzte aber nothwendig voraus ein un
zweifelhaftes und gültiges päpstliches Privileg, oder den unvordenklichen, mit 
allen Requisiten desselben versehenen Besitz, welcher ein päpstliches Privileg 
vermuthen liess. 2) Die vierzigjährige Verjährung ist also dadurch ausge-

"'schlossen, selbst wenn ein s. g.titulus coloratus hinzukommt. 
Hingegen haben Exemtionen der zweiten Art. ihren Grund vielfach in der 

Veljährung. Es wurde gegen die Ausdehnung der Exemtionen, welche in 
vielen Diözesen die bischößiche Jurisdiktion erschütterten, ununterbrochen 
Klage geführt,3) so dass die Päpste versprachen, Exemtionen in Zukunft nur 
nach Anhörung der Betheiligten zU bewilligen. I,) Eine gründliche Aenderung 
führte aber erst der Kirchenrath von Trient herbei. Derselbe hob zwar weder 
die Exemtionen unbe'dl~gf auf, Iloch änderte er an dem Verhältnisse der 
Territoria nullius, welche gleichsam eigene Diözesen bildeten, mit Ausnahme 
von einzelnen Bestimmungen 5) etwas, weil Beides besonders in Deutschland 
zu sehr mit den Staatseinrichtungen verwachsen war, und es im letzteren Falle 

1) Siehe übel' diesen Entwickelungsgang die angeführte Darstellung von HU1·ter. 
2) Dies entschied unterm 3. Jan. 1721 eine Spezialcongregation, bestehend BliiS ·Gliedern 

der Oongr. Episcop. et R.egul. und der Oongr. Otmc. und anderen Behörden, auf den 'Vortrag 
yon P1'ospe1' de La1nuertinis (Bened. XlV.) , des Sekret. der Oongr. Conc. in dem Streite 
zwischen' dem Fürstbischof YOll WürzbUJ'g und dem Abte von Fulda, der dann durch Vergleich 
beendigt ward. S. die Resfll. in num. 1. ad. e. 11. de ref. Sess. XXIV. Oone. Trid. 

3) Dies erhellt z. B. aus C. 9. X. de dccimis III. 30., c. 12. X. de exc. prael. V. 31., 

c. 3. X. de privil. V. 33., c. 1. 7. h. t. in Vto V. 7. u. a. 
4) 'So lWa1·tin V. zu Konstanz (v. d. Hardt ·Oone. Oonst. T. IV. p. 1(35). Dass die 

Einwilligung der Bischöfe auch früher oft gefordert wUJ'de, zeigen die Exemtion von St. Denis 
bei Thonws8. 1. C'. 37. n. 7. und andere Stellen dess. Kapitels. 

5) Z. B. in C. 10. Sess. XXIII. de ref. 
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h . '''wissen Punkten einer Fixiruilg der' bischöflichen Rechte be-aue nur In gv '.., . 
durfte entkräftete dagegen in den meisten Fällen, namentlich m BezIehung 
auf di~ Seelsorge, nicht nur lJ,lle Privilegien d~r E~imirte~J s~nd~rn gab ~en 
Bischöfen die Jurisdiktion über dieselben bezüglich dIeser V erhalt~lsse als erme 
zU eigenem Rechte wieder; 1) in einer Anzahl anderer, . welche SICh au~ '\ e1'
besserung der Disciplin überhaupt und der Klosterzucht ll1sbesondere bezIe~en, 
übertrug er die Jurisdiktion über die Regularen auf die Bischöfe" zufolge emer 
angeordneten päpstlichen Delegation, und erklärte dieselben mit Rüc~sicht' 
hierauf ein für allemal zu Delegati apostolici. 2) Endlich hob das ConcIl auf 
die vielerlei Exemtionen der Kapitel, sowie die mit den päpstlichen tituli 
honorarii verbundenen Privilegien, inwiefern dieselben der bischöflichen Juris
diktion im Wege standen. 3) 

Theils durch die Säkularisation, theils durch landesherrliche Gesetze 
sind in Deutschland die Exemtionen in den meisten Beziehungen hinweg
gefallen. In wie weit die Orden J wo sie wieder eingeführt sind, noch 
Exemtionen geniessen, ist später anzugeben. 

In Oeste1yeich gilt jetzt das gemeine Kirchenrecht in diesem Punkte, 
dessen Bestimmungen sich theils aus dem Vorherigell, theilfi aus dem Spä
teren von selbst ergeben. 4) In P1'eussen war ebenfalls eine jede Exemtion 
von der bischöflichen Jurisdiktion ~~nder Staats erlaub niss abhängig gemacht, 5) 
welche durch die spätere Gesetzgebung in dieser kirchlichen Angelegenheit 
hinweggefallen ist. Es sind aber die Kapitel nicht in ihrer eximirten Stel
lung wiederhergestellt. In der oberl'helm'schen Kirchenprovinz ist ein Verbot 
von Exemtionen von der Staatsgewalt erlassen worden. 6) 

Eine Exemtion im eigentlichen Sinne kann man die direkte Unterord
nung eines Bisthums unter den apostolischen Stuhl deshalb ni~ht ne~1~en, 
weil weder ein Fundamentalsatz der Verfassung, noch überhaupt em posItIver 
Rechtssatz der Kirche vorschreibt) dass ein jeder Bischof einem Metropoliten 

1) Z. B. in den Fällen v. c. 15. de 1'ef. Sess. XXIII., c. 4. de ref. Sees. XXIV., c. 3. 

4. 11-14. de 1'ef. Sess. XXV. 
2) So z. B. in c. '2. de 1'ef. Sess. Y., c. 3. de 1'ef. S. VI., e. 14. de ref. S. VII .. c. 4. 

de 1'ef. S. XIV.; decr. de obs. et evit. S. XXII.; c. 11. de ref~ S. XXIV. 
3) c. 4. de 1'ef. Sess. VI., c. 11. de ref. Sess. XXIV. c. 6. de 1'ef. Sees. XXV.; Bened. 

XIV. De syn. dioec. Lib. IH. cap. VIII., L. XIII. cap. IX. n. 2. sqq. 
4) Concord. art. IV. XXVIII. Zu Exemtionen Seitens des Papstes vom Diözesenverbande 

ist zweifelsohne Einve1'5tändniss mit dem Kai.ser nDthwendig (art. XVIII). 
5) §. 116. Tit. 11. Th. H. A. L. R. Aus Art. 15. der V.-U. v. 31. Jan. 1850 folgt die 

unbedingte Geltung des Kirchenrechtes. 
6) §. 4. der Verordn. v. 30. Jan. 1830. Dass zu einer Exemtion von der Metropolitan

verfassung , soweit diese auf der päpstlichen Bulle beruhet, wie überhaupt zu Abweichungen 
d'l" ve1'Qinbarten Ordnung ein gegenseitiges Einverständniss gehört, folgt aus der Natur der 
Sache. _ Im deutschen Reiche war das unbe"l.ingte Recht des Papstes zur einseitigen Exem
tion der Bisthümer u. s. w. bestritten. Siehe Moser, Von der Teutschen Religions-Yerfassung. 

Frankf. und Leipz. 1774. S. 645. (Buch 3. Kap. 3. §. 16). 
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nntergeben sein müsse. VV eil indessen die !fetropolitanverfas~ung in. ihr~r 
späteren Gestalt eine regelmässige Einrichtung war 7 erschien Immerhll1 dIe 
immediate Stellung eines Bischofs als eine Exemtion, und wurde so genann~. 
Es leuchtet ein, dass diese Exemtion, welche das Recht nicht verletzt, keI
nerlei Nachtheile mit sich führt, da der BiscHof durch den J\1etropolitailver
band nach der vigens ecelesiae disciplina in keinem Rechte beschränkt, und 
für diejenigen Punkte, wo eine solche wünsch~nswert~ ist, durch. besondere 
Bestimmungen Sorge getragen wurd:. ExemtIOnen. dIeser Art gIbt e~ auch 
noch in Deutschland. So sind von Jedem Metropohtanverbande befreIt und 
unmittelbar dem apostolischen Stuhle unterworfen die Bis~hümer: Er1nland, 
und Breslau 1) in Preussen, Hildesheim und Osnabrüc7c 2) m Hannover. 

§. 52. 

4. Residenzpflicht der Beneficiaten. 3) 

Der Begriff emes kirchlichen Amtes als des' Auftrages: innerhalb ei
nes betimmten örtlich begrenzten Kreises oder an einer bestimmten Kirche 
diejenigen Funktionen, auf deren Verrichtung der Auftrag lautet, persönlich 
und dauernd zu verrichten, bringt nothwendig mit sich die Verpflichtung 
zur persönlichen Anwesenheit an dem Orte des Beneficiums, der Residenz, 

'1'esidentia locaUs. Es ist darüber viel gestritten worden, ob diese Pflicht ex 
iure naturali s. divino oder ex iure positivo derivire. 4) Die Pflicht d61' Für
sorge für die anvertraute Heerde ist, wie auch das Tridel1tillum sagt, aus 
dem göttlichen Rechte herstammend; die Errichtung eines Kirchenamtes an 
einem besonderen Orte ist hingegen rein positiven Rechtes. vVer somit 
zur Leitung eines bestimmten Amtes an einem ürte berufen ist, hat die 
_Pflicht zu dessen Besorgung sofort nach ~einer Berufung als eine ex iure 

1) Für diese beiden ist die Exemtion anerkannt und bestätigt in Bulle "De salute ani
mnrum" §. Episcopales vero eeel." 

2) Bulle "linpensa Rom. Pont." §. "Quotieseunque VB1'o." 
3) S. Angaben von Literatur bE;i Sehenkl H. pag. 181 (§. 518. 11ot. 43); dazu Thomass. 

1. c. P. H. L. IH. cap. 30 sqq. P. Gregorius Tholosanus 1. c. cap. VII., Ferra1,is Promptu 
bibI. v. Residentia. 

4) Siehe Bened. XIV. De syn. dioec. L. VII. cap. 1., der die tridentinischen Verhand
lungen und die frühere Kontroverse referirt und beweist, dass die Frage dUl'chauf nicht ent
schieden ist d. h. nicht von der Kirche dogmatisch. Die communis opinio geht (das. n. 6.) 
auf die Verpflichtung ex iure naturali; n. 7. zeigt er, dass die nicht residirenden Kardinalbischöfe 
nicht gelöst sind, dass es aber so anzusehen sei, als genügten sie auch formell durch ihre 
Dienstleistung beim Papste. Ich halte die Kontroverse wedel' für ganz unerhe\ilich (so Walter 
§. 220. Anm. 1.) noch für so höchst bedeutend, als Richter §. 150. Anm. 5. nach v. Wessen
berg, die grossen Kirchenvers. Bd. 4. S. 33 fgg. thu1) weil sich juristisch das Recht des Papstes, 
auch we';n die Pflicht ex iure divino originil'te, in der von Benedict XIV. ang'egebenen .Vveise, 
nämlich zu erklären: dass unter bestimmten Verhältnissen und unter welchen jene Pflicht 
aufhöre verbindlich zu sein, nicht bestreiten lässt; dies nicht zuzulassen, hiesse die Stellung 
des Papstes leugnen. 
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.. d',' ,de zu erfüllen und somit, wenn dieses nur durch die Resi-dlvmo enVlren "... .. 
cl ., -lieh ist. diese in gleIcher VVelSe emzuhalten. Y{ eIl aber kem 

enz mog . '. b' 0 
R ht auf die Administration des Hirtenamtes an emem eshmmten rte 
fü;e die einzelne Person ex iure divino abgeleitet werden kann., bevor die
selbe mit ihm betraut ist, und' die Inamovibilität anderer Benenclaten als der 
Bischöfe keine fundamentale Institution der Kirche genannt werden kann; 
so ,ergibt sich für jene das Dispensationsrecht des Papstes von selbst. Gleich
fails muss derselbe im einzelnen Falle auch für die Bischöfe die Grenze 
ziehen dürfen bis zu welcher das Gebot sie nicht binde. . 

Von je h~ben die Gesetze der Kirclie die Residenz. der Benenciaten ge
fordert, 1) und weder Krankheiten noch Gefahren für, e.men G:rund gehalte~, 
um von jener Verpflichtung abzusehen. 2) Namentlich 111 ~ezi8hung auf dIe 
Bischöfe waren die älteren V orsehriften so strenge, dass dIeselben ohne Er
laubniss der Metropoliten welche schriftlich gegeben wurde ,die Diözese , , 
nicht verlassen, 3) oder an den Hof gehen, noc? sich an. diesem länger. als 
drei Tage aufhalten durften. 4) Auch im fränkIschen Reiche ,,:urden dlese 
Vorschriften vielfach erneuert und eingeschärft. 5) Das kanOnIsche Recht 
hat die allgemeine Pflicht der Benenciaten zur persönlichen Residenz aus
drücklich festgestellt. 6) Gleichwohl wurde nicht nur allmälig eine Anz~hl 
von Ausnahmen gesetzlich hergebracht, sondern überhaupt die .ganze Dls
ciplin in diesem Punkte sehr gelockert. Mit. der Auflös~ng 'der St.iftsve~·
fassung riss in den meisten Stiftern und KapIteln der MIssbrauch eIn, ~le 
Kanonikate durch Stellvertreter versehen zu lassen; ein anderer Grund war 
die Besorgung der inkorporirten Pfarreien durch Vi~arien, welcl:e Einri~h
tung die Pfarrer grösserer Pfarreien nac~lahmten; jllel:zu ham dIe .ma~l1lg
faltige anderweitige Beschäftigung der BIschöfe und StIftsherren auf Rmchs
und Kreistagen, die lange Abwesenheit, welch~ oft in den Kre.uzzüg~n. 
stattgefunden hatte; nicht minder, und dies war ~m Hauptgrund, Wirkte .dle 
laxe Disciplin in Bezug auf die Oumulirung von Kirchenämtern verderbhch, 
indem sie geradezu die Residenz unmöglich machte; endlich trug auch das 
Aufblühen der Universitäten das .8einige bei, die Kleriker von ihren Bene
ncien abzurufen. So war es im Laufe der Zeit dahin gekommen, dass in 
Deutschland kein Gesetz so sehr übertreten wurde, als das vorliegende. 

1) c. 19. 23. (Kicaen. L) 24. 25. (Antioch. 341) 21. (Cal'thag. V. a. 401) 20. (Gregor. 
1. a. 5\)6) C. YH. qu. 1. - Cf. Nov. Justin. vI; cap. 2.) LXVII. c. 3., OXXIII. c. 9. 

2) Vergl. z. B. c. 49. O. eH. (Greg. 1. a. i c. 48. eod. (idem a. 599); c. 47. eoeL 
(Nicol. 1. a. 867). 

3) Yiele hierher gehörige Stellen in Oausa XXIII: qu. 8. 

4) Siehe c. 26. - 28. C. XXIII. qu. 8. 
5) OapituL a. 744 c. 5., TTemens, a. 755. c. 13, Oaroli M. a. 789 c. 23., l'htmkof. a. 

794. c. 5. 39. 
6) c. 3. (~. 13. Oone. Lateran. IH. a. 1179). 4. (Alex. In.) X. h. t. (De clericis non 1'e

sidentibus in ecclesia vel praebenda) IH. 4. i c. 13. X. de praebeniL III. 5. (Alex. IH.). 
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Grossentheils haben die Päpste selbst dazu beigetragen) indem sie die ihnen 
reservirten Benencien gewöhnlich an Kardinäle oder sonstige Prälaten als 
Oommenden verliehen, während diese nicht in Person sondern durch Vika-
nen dieselben verwalten lies sen. 1) Auch hier griff das Concilvon Trient 
em. Es bestimmt dasselbe zuerst in BeiiI'gauf dl~ defJ31sc1iore 

Erneuerung der im kanonischen Rechte festgesetzten Strafen gegen 
die nicht l'esidirenden 2 ) Folgendes: Wer von seinem bischöflichen oder 
Prälatensitze, ohne Unterschied des Ranges der \iVUrde und des Besitztitels, 
sechs 3) JVlonate nacheinander ausseI'halb der Diözese ohne eine causa iusta 
et rationabiIis verweilend sich entfernt, soll ipso iure mit dem Verluste des 
vierten Theiles der Einkünfte eines Jahres Z1Mn Besten der Kirchenfab1'ik 
und de?' ~rtsa1'1nen nach der Vertheilung des kirchlichen Obern gestraft 
werden; dle ~~sel1z währe~d der sechs folgenden Monate zieht die gleiche 
Strafe nach 8:C11; dau.ert dIe Oontumaz fort, so soll der Metropolit die ab
;ves81;den ~uftragane, Jenen ~el' älteste residirende Suffragan, bei Strafe des 
IpSO lUre emtretenden InterdIkts (ab ingressu ecclesiae), binnen drei Monaten 
dem Papste brieflich oder durch einen Abgeordneten anzeigen der nach 
seinem Gutdünken dieselben nach Verhältniss ihrer Schuld s~rafen und 
({,1~ch taugliclwre Subje~te an ihre Stelle setzen lcann. Dieselbe Synode be
stimmte dann aber weiter. 4) Alle Bischöfe und höhere Prälaten auch die 

.. Kardinäle, seien zur persönlichen Residenz in ihren Kirchen ode~' Diözesen 
verpflichtet, es sei denn ein gesetzlicher Grund vorhanden. Liege ein 
soI?h.er vor , "so soll derselbe vom Papste, dem Metropoliten oder ältesten 
resldIrendent:3uffragan, welchem auch die Prüfung in Bezug' auf die Ab
senz des Metropolite? ob.liege, schriftlich bescheinigt und gut geheissen wer
~:11 '. ausseI' ';,enn ~18 BIschöfe wegen eines Amtes oder einer Staatspflicht, 
~le. l~.nen oblIege, SICh ~ntfernel1 müssten, in welchem Falle wegen der No
L~netat u~d der oft emtretcnden sofortigen Nothwendigkeit nicht einmal 
e:ne. Anzel~;e an den Metropoliten erforderlich sei. 5) Dieser und das Pro
vmzlalconcIl sonten über die von jenem oder dem Suffragan ertheilten Ge
stattungen erkennen, über Missbrauch wachen und die U ebertreter strafen. 
Für die Zeit ihrer Abwesenheit sollten dieselben so Sorge tragen, dass die 

1) Uebrigens bemerke ich, dass für dieses in Betreff bestimmter iiilienisc}en, Prälatu
ren u. s. w. auch jetzt noch vorkommende Verhältniss oft ein anderer Gesichtspunkt in Be
tracht ko.mmt.. _ Viele Kardinäle haben an der Kurie Aemter ohne Besoldung 'oder doch eine 
solche (cu'ca 0000 pl'euss: Thaler), welche nicht ausreicht; die Reservation bildet aber auch 
ein Mittel) solche versehell zu lassen; es leidet darunter meist das Amt selbst nicht. ' 

2) Sess. VI. cap. 1. de 1'ef. Eine allgemeine Revokation der frühem Privilegien ent-
hält bereits c. 15. de res er. in VIto 1. 3. 

3) ef. c. 11. x. h. t. 

4) Sess. XXIII. c. 1. de ref. 

5) Dass dies eine Concessioll gegenüber den deutschen Bischöfen als Reichsständen war, 
iöt kh\r. ' 
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Kirche keinen Schaden. leide. Als leg·jtime G-ründe für Ertheilung der 
licentia gelten: Christina caritas - u1'gens necessitas - debita obedientia -: 
evid~~zs ecGlesiae vel1~eipublicaeutilitas. Ohne einen solchen Grund dürfe dIe 
Abwesenheit in einem Jahre den Zeitraum von zwei, höchstens d1'ei Monaten 

icht übersteigen möge derselbe ein fortlaufender (tempus continuum) sein n, b . 
oder nicht. Für diesen Zeitraum ist es deren Gewissen überlassen, 0 em 
Grund vorliege und die Kirche keinen Schaden nähme. In der Advent-, 
Fasten-, Weihnachts-, Oster-, Pfingsten- und Frohnleichnams-Zeit sollen sich 
dieselben aber von der Cathedl'ale nur zur Besorgung von bischöflichen 
Geschäften innerhalb der Diözese entfenien. Die U ebertretung dieser Vor
schriften zieht, abgesehen von den vorher angegebenen Strafen, ohne dass 
eine deklaratorische Sentenz erforderlich ist, den Verlust der Früchte zum 
Besten der Kirchenfabrik oder der Ortsannen nach sich, welche auf die 
Zeit der Abwesenheit kommen würden; Verträge oder Vereinbarungen über 
partiellen oder gänzlichen Nachlass derselben. sind ab.solut verbo~e? . . 

In Hinsicht der Inhaher von OuratbenefiClCn bestImmt das 'Indentmum 
ebenfalls 1) dass alle Pfarrer und Besitzer von Curatbeneficien odei' solchen, 
die nach' dem Rechte öder der Gewohnheit persönliche Residenz verlangen, 
mögen dieselben in titulum oder als Commendae übertra~en se.in, bei ~n
drohung derselben Strafen und des Verlustes der Früchte ll1 glmcher Welse 
nur von ihrem Beneficium sich entfernen können, wenn einer der angegebe
nen Gründe vorliegt, dieser vorher vom Bischofe untersucht und gebilligt 
ist und sie von demselben die schriftliche Erlaubniss erhalten haben. Letz
tere darf aber ohne einen dringenden Grund (gravis" causa) nicht über die 
Zeit von zwei Monaten ertheilt werden. Kehren sie, Wenn auch nichtförm
lich durch. Ediktalien geladen, nicht zurück, so kann der Bischof zurSeque
stration , Entziehung der Früchte, ja bis zur Privation schreiten, o:111e dass 
gegen eine derartige Exekution irgend e~n Rechtsmittel .zul~sslg .wäre. 
Frühere Privilegien oder Indulte de non reszdendo oder de fructtbus zn ab
sentia percipiendis 2) hob dasselbe gänzlich auf; zeitige Indulgenzen und 
Dispensationen der Art, wenn sie auf wahren und ~ern~nftigen, Gründen 
beruhen bleiben hingegen bestehen. Jedoch soll ll1 dlCsem ] alle ohne 
Rücksicht auf Privilegien oder Exemtionen der Bischof als päpstlicher 
Delegat und, wenn er seIhst die Erlaubniss ertheilt hat! zufol%e eigenen 
Rechtes für die Zeit der Absenz in Jenem Falle selbst e111en VIkar ab Ol'd
nen 3) und ihm die pars congrua fructnu1n anweisen, in diesem für dessen 
Abordnung durch den Beneficiaten sorgentlnd zwar mit Zuweisung eines 
angemessenen Lohnes, in beiden Fällen sodann denselben approbiren. 

Endlich schärft das Tridentinum 4) die Residenzpflicht aller Beneficiaten 

1) Sess. VI. c. 2., XXIII. c. 1. de l'ef. 
2) Ve1'gL c. 15. de rescl'. in VIto (Bonif. VIII.) I. 3, 

3) cf. c, 34. de elect. in VIto 1. 6. 
4) Sess. XXIV. c. 12., XXI. c. 3. XXII. c. 3. de 1'ef. Vergl. NeUer De varietate 1'e

sidentiarum Canonicalium, Tl'evlr. 1759. (Schmidt Th6Hurus Tom. VI. pag. 270 - 279). 
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der Kathedral- undK~llegiatkirchen wieder. ein nnd gestattet den~elbe~ nur, 
jähr1ichdiei']{onate~ab~eseild sein zu dürfen, unter Aufhebung em81: J~den 
entgegenstehenden Gewohnheit und ausdrücklicher Bestätigung derJemgell 
Statuten, welche einen längeren Dienst fordern, mithin nur eine kürzere 
Abwesenheit gestatten. Äuf den U ebertretungsfall setzt es im ersten Jahre 
den Verlust der Hälfte des Einkommens der Präbende und des durch die 
Residenz Erworbeiieii.~~aureii{e weitere U ebertretung den Verlust des ganzen , - . 

Einkommens des betreffenden Jahres; bei fortschreitender Contümaz soll gegen 
dieselben kanonisch pl'ocedirt werden. Um jedoch die Residenz noch mehr 
zu befördern, bestätigte dasselbedo.rt, wo sie hergebracht waren und führte 
für andere Kapitel neu ein das Institut der Distributionen. Wo keine dis tri
butiones quotidianae oder nur so geringe sich in Kathedral- oder Kollegiat
kirchen finden, dass sie wahrscheinlich nicht beachtet werden, soll der dritte 
Theil aller Früchte, Einkünfte und Obventionen jeder Art von allen und 
jeden Beneficien separirt und zu einer Masse für tägliche Dist1"ibutionen ver
wendet werden. Diese soll auf die Inhaber der Dignitäten und die sonstigen 
an dem Chordienste Theilnehmenden nach Verhältniss vertheilt werden. Die 
Art der V el'theil~ng selbst hat der Bischof, wo nöthig in der Eigenschaft 
eines päpstlichen Delegaten, mit Aufhebung aller Exemtionen, Privilegien 
uüd sonstigen Rechtsmittel, bei dem ersten Abzuge der Früchte festzustellen. 

"'Wer nach der Vorschrift des Bischofs den ihm persönlich obliegenden Dienst 
an einem Tage nicht verrichtet, verliert den auf diesen Tag fallenden An
theil der für ihn festgesetzten Distributionen zu Gunsten der Kirchenfahrik 
oder, wenn diese dessen nicht bedarf, eines andern vom Bisshofe zu bestim
menden locus pius. Bei fortdauernder Absenz ist natürlich das sonstige 
Einschreiten im Rechtswege .hierdurch nicht ausgeschlossen. Kommt nach 
den Statuten den Nichtresidirenden oder Nichtdienstthuenden nichts oder 
weniger als der dritte Theil zu, so hat es dabei sein Bewenden. Ebenso 
bleibt ein Statut in Kraft, wodurch die nicht Dienst leistenden Digintäten 
ein Aequivalent des dritten Theiles ihrer Früchte und Einkünfte verlieren. 
Wenn aber einer Dignität in der Kathedral- oder Kollegiatkirche keine Ju
risdikti0, Administratio noch .ein sonstiges Amt, sondern ausserhalb derselben 
in der Diözese die Pflicht der Seelsorge obliegt, so gilt derselbe als gegen
wärtig und dienstleistend in der Zeit, wo er in dm; Pfarrkirche residirt und 
ministrirt. Natürlich berechtigen die oben als Absenzgründe a~erkannten 
Ursachen auch zum Bezuge der in dem Zeitraume einer so' beschaffenen 
Absenz fäHig gewordenen Distributionen. 

Alle Grundsätze über die Verpflichtung zur persönlichen Residenz und 
Dienstleistung finden indessen nur Anwendung auf beneficia residentialia, 
wozu ausseI' den beneficia maiora alle diejenigen gehören, quae cnrarn ani
marum habent annexam odE)!' wo die Fundation die ausdrückliche Verpflich
tung des Beneficiaten zur Residenz statuirt. Diesen entgegen stehen die 
beneficia non t'esidentialia oder simplicia, deren Inhaber jederzeit das Recht 
haben, sich durch einen Substituten vertreten zu lassen. Der Art sind die 
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. t 1I1r ssstl'pendien "e.i es dass siB 'als BeIieficium gelten oder nur als melS en lY.1.€' , ~ • , • ' , • 

, f: h Rtipendien In beiden Fällen können (he Messen meIstens, wenn em ac e >.;. '.., 

nicht die Fundation entgegen ist oder sie in e111e1', bestnumten KIrche ,be. 
ziehentlich an einem bestimmteil Altare zu lesen smd, sowohl von SubstItu
ten als auch an anderen Orten gelesen werden. 1 J 

§. 53. 

5. Verbot des Besitzes mehrer Kirchenämter. 

Die bl08se körperliche Präsenz an dem Orte eines Beneficiums. ka 
. ht genu"gen sondern' nur die mit wirklicher Erfüllung der Amtspfhchte 

111C , . 1 '1 d' 
verbundene. Findet diese statt, so kann Jemand nur e;tnes versenen, welle 
meisten Kirchenämter die Kräfte einer Person gänzlich absorbiren, zudem 
auch in der Mehrzahl von Oertern sich nur eines befindet. Aus diesen 
Gründen schreibt das Recht seit der frühesten Zeit vor, dass Niemand zwei 
Benefieien besitzen solle. 2 J Indessen gleichen Schr~ttes mit der Abnahme 
der persönlichen Residenzleistung , theils als d~ren Folg~, theils aber, a~ch 
deren Quelle, befördert durch die eigenthümhche Entwickelung der StIfts
verfassung in Deutschland ,derzufolge di.e .Präbende~. als Versorgungssta
tionen für die nachgebornen Söhne adehger FamIlIen angesehen. und 
wegen des V ergebungsrechtes ~e:' Kapitel stets an .so~c.~1c verhehen 
wurden, wegen der eigenthümlIcuen Stellung ~er BIscn~fe und aus 
vielen andern Gründen kam dies Kirchengesetz 111 allgememen Ahgang. 
Weder die Bestimmung der dritten Synode vom Lateran (v. J. 1179) 3), dass 
Keiner zwei Dignität~n oder Pfarrkirchen besitzen, und, wenn er solche 
habe die gegen das Recht m'ICOTbene' verlieren ,der Collator aber des Oo11a
tions~echtes verlustig gehen solle, noch die der vie'rten (v. J. 1215),!') wo-

1) cf. Resol. NI'. 16. ad decr. de observ. et evit:' Sess. XXII. (Ed. Conc. Trid: eiL). F~r 
alle L1ie~e Verhältnisse ertheilen den besten Anfschluss die Entscheidungen der CongregatlO 
Coucilii in der cit. Ausg. des Trid., bes. ad, Sess. XXIV. c. 12. de ref. und zu den andiJl'en 
angeführten Stellen. Diese geben namentlich eine Entscheidung auf die Fragen:· 1) wer als 
residirend anzusehen sei; 2) welche Gründe entschuldigen (Geschäfte beim Bischofe, für das 
Kapitel, für den Bischof, Studium u. s. w.); 3) wann in einem solchen Falle_der Absenz,
weicher nach der entscheidenden Praxis der Congr. Concilii ·der Präsenz gleichkommt, auch 
die Distributionen percipirt werden können oder nicht; 4) waun der Bezug der Distrihutio
nen überhaupt fOl'tfitllt. Vergl. auch Bened. (Prosp. de J,mnbe·;-tinis) Instit. eccl. 1. CVII ... 
Meines Wissens ist das Institut der Distributionen in Deutschland in diesel' gesetzlichen 
Weise nirgends in Uebung; anch bestand es früher wohl nur in sehr weRigen Kirchen. 

. 2) c. 1. D. LXXXIX. (Ioall. Dinc. in vita Greg.), c. 3. §. 1. C. IH. qn. 3" c. 2. C.XXI. 
qu. 1: (Cone. Chalc. 451), c. 3. C. X. qu. 5. Tolet. XVI. a. 693.), c. 1.. C. XXI., '1.u. 
1. (Cone. Nicaen. H. a. 787.), c. 3. 7. 12 - 15. X. de pl'aeb. IH. 5., c. 4. X. ae aet. et 

qual. I. 14. 
3) c. 3. X. de eIer non resid. IH. 4. 
4) c. 28. X. de praeb. IH. 5. Die rechtliche Folge setzte li.ber voraus den erlangten 

ruhigen Besitz des zweiten. Olem. 3. G. h. t. III. 2.; cf. c. 4. eod. 111 Extl'. comm. IU. 2. 

Verhältniss der Beneficiatell zum' Amte und zur hierarchischen Ordnung. 

nach bei Annahme ein~s zweiten Beneficiums der Art das erste ipso iure 
sollte verloren gehen) und dasselbe mit dem zweiten eintreten solle) wenn 
der Beneficiat das erste herauszugeben weigere, und dass nur der Papst zu 
Gunsten von peTsonae sublimes et literatae eine ma.chen könne, 
boten durchgreifende Heilmittel da.r, änderten wenigstens keineswegs den 
eingetretenen schlechten Zustand dauernd. Das Collcil.'\':0l1 Trient, dessen 
Bestimmungen das geltende Recht bilden, verbietet im Allgemeinen die Er
theilung und Annahme von mehren beneficia ecclesiastica, gestattet aber 
zugleich ausnahmsweise die Annahme eines zweiten.einfachen Beneficiums 
für den Fall, dass aJ durch das erstere der standesmässige Unterhalt nicht 
beschafft werden könne und b) nicht beiden die Verpflichtung der Residenz 
anklebe. 1) Es ist also gleichgültig) ob das erstere ein beneficium residentiale 
ist oder das zweite; nur muss letzteres ein belleficium simplex sein. Die 
Vorschrift gilt für Beneficien jeder Art) säculat'e und reguläre. 

Alle beneficia ecclesiastica dürfen somit dem Rechte nach nur einzeln 
besessen werden, Aus der Bestimmung des Tridentinums folgt aber) dass 
dies nur dann der Fall ist) wenn dieselben zugleich die persönliche Residenz 
des Benef1eiaten fordern. Es sind demnach alle beneficia residentialia unter 
einander unverträglich, weshalb man sie incompatibilia nennt; gleicherweise 
mUssen für unverträglich diejenigen gelten, welche einzeln den hinreichen
den Unterhalt ~~'Yi'i1g:~!l:~ __ Hierbei ist man aber nicht stehen geblieben) son
dern es-l~att~-sich allmälig) theils gestützt auf die Praxis, theils auch selbst
ständig folgende Theorie ausgebildet. 2) Man theilte die inkotl1patibeln Be
nefici()n ein: aJ in solche, welche absolut inkompatibel sein, incompatibilia 
p1:i'mi genm'is (et respectu tituli atque sub animissione ipsius beneficii), welche 
dUl'ch Annahme eines zweiten Beneficiums Seitens ihres Inhabers nach, des
sen paci:6ca possessio ipso iu?'e erledigt werden. Hierher rechnete man Bis
thumer, Dignitäten, Personate , Curatbeneficien; dann ein Curatbeneficiul1l 
mit einer Dignität in derselben oder ~eil1er anderen Kirche, endlich zwei 
Benenden , denen innerhalb ders,eIben Kirche gle~'che Pflichten obliegen, 
mögen sie auch sonst simplicia sein). (s. g. beneficia unifon1U'a sub eode11l 
tecto); - b) in incmnpatibilia s€cul1di genwris 'oder j'atione retentionis, welche 
nicht die EigeI).schaft besässen) d'ass schon die' Annahme eines zweiten ihren 
Verlust ipso iure mit sich führte, sondern dass erst, wenn der Inhaber im 
ruhigen Besitze des zweiten nicht unter i1111e11 wählt, vielmehr b~id~ ohne 
Dispensatioll behalten will) durch richterliches Urtheil deren Verlust auszu-

l) S. VII. c. 3. de ref.; gegen die Retention mehrer bischöfl. nnd erzbiseh. Kirchen: 
c. 4. eod. de ref. und c. 17. de 1'ef. S. XXIV: Die Dimission derer, welche zur Zeit des 

, Concils lnehre Beneficien inne hatten, .Ist in c. 4. de ref. S. VII. und c. 17. S. XXIV. ver
schieden bestimmt. Vergl. die 'Resolutionen zu den genannten Stellen. 

2) Kurz aber klar entwickelt dieselbe Engel Colleg. universi iuri8 ca~on. L. IH. Tit. Y. 
§. VI. n. es (qu. YII), der die ältere LittBratur angibt, Van-EsjJen. 1. E. 1). P. H. Tit. XX,) 
Schenkl Institut. P. n. Seet. I. cap. 11. .art. 1. IJ. 4. (T. II. p. 64). 
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hen sei. Dahin zählte man : zwei Kanonikate oder sonstige benefici 
sprec .' . . B' TT • k 'dentl'alia dIe mcht zur ersten Klasse gehören, z, ,em U.anom at un reS1 , . . . 
eine Dignität, zwei Beneficien in verschiedenen Ku'chen, mIt denen em 
gewisse CUra vel'bun.den sei, Diese S~heidun.g, ,,:e1che kein~swegs, aus eine 
richtigen InterpretatIOn der Gesetze sICh ergIbt, 1st aber zufolge emer aUge 
meinen Gewohnheit die unbedingt geltende geworden? an ihr hielt auch di 
römische Praxis fest. Das päpstliche Dispensationsrecht ist durch die tride 
tinische Bestimmung, wie sich aus allgemeinen Grundsätzen ergibt, nicl 
aufgegeben worden, und nach dem Ooncil besonders in Bezug auf Deutsc 
land mehrfach geübt worden. 1). Die Retention zweier Bisthümer in derse 
ben Hand wurde besonders von GIemens XII, sehr beschränkt und bestimm 
ten heilsamen l\lodifikationen unterworfen. 2) , 

Die jetzige Praxis ist zu den strengern Grundsätzen des 'TridentinUl 
zurückgekehrt. Eine Retention von zwei Bisthümern kommt selten me 
vor, es sei denn von Episcopatus in partibus infidelium) besolrders in den 
Missionen; ebenso wenig von mehren Kanonikaten. 3) In Oestm'reich gilt 
einfach das kanonische Recht; 4) in Bayern ist das Ver bot der Oumulation 
von Dignitäten, Kanonikaten und residentialen Beneficien nebst der Res.idenz
pfiichtigkeit ausdrücklich statuirt, jedoch das Dispensationsrecht des Papste. 
gewahrt; 5) in, Pl'eussen sind die canones honorarii stets zugleich mit PÜtl'
reien verbunden und von der Residenzpfiicht ausdrücklich entbunden, ob
schon sie für das Ehrenkanonikat zugleich eine Einnahme haben. 6) In der 
Diözese Limbu1'g ill Nassau sind gleichfalls vier Domherren zugleich Pfarrer, 
von denen drei in anderen Orten residiren müssen. Es ist zugleieh aus
drücklich über die Pluralität dispcnsirt' und die Besorgung der Pfarreien 
durch kanonisch approbirte und instituirte Vikal'ien nachgegeben,_7) 

1) Der von Van-Espen 1. c. cap. 5. n. 10. so sehr gelobte Ausspruch des Kölner Provin
zialconcils v. 1536 ist unbegründet und überhaupt nichts als eine blosse Opposition gegen 
den Papst, Beispiele der Ausübung siehe bei Sartori, Geistl. Staatsrecht Bd. 1. Th. H. 

2) S. darüber und überhaupt noch Bened. XIV, I. c. L. XIII. cap. VIII. n. 4. sqq. 
3) Uebrigens würden die neueren Cil'cumscriptionsbullen einer Cumulirung ,:on Bisthümern 

u. s. w. des Inland§8 nicht direct entgegenstehen. Die Entscheidungen zu c. 1. de ref. Sess. 
V., c. 4. de ref. Sess, VII" c. 17. de ref. S. XXIV., c. 15, de ref. Sess. XXV. Oone. Trid. 
geben interessante Fälle, in denen die Oongr, Oonc, Incompatibilität annahm oder nicht. 

4) Ooneord. art, XXXV.; das Hfdkt v. 26'. Okt. 1825" 19. Apr. 1832 ist dadurch fortge
fallen. Dass bei den der kaiserlichen Nomination u. s. w. unterliegenden Aemtern ohne, 
dessen Willen nie eine Cumulation stattfinden kann, versteht sich von selbst. 

[}) Oonkord. art. X. letzter Absatz. 
6) Bulle "De salute animanwn" an den betreffenden Stellen. Ausserdem sind ja dort in 

JJ1:ünster und BreslatL stets je ein Kanonikat mit der Professur der Theologie verbunden, die 
zwar keine benet'. eccl. im eigentlichen Sinne aber doch simplicia 'bilden, welche den Unter
halt gewähren. Im Uebrigen gilt das gemeine Recht. 

7) Bulle: "Provida solersque" bei der Festsetzung der Einkünfte des Limb. Kapitels. 
Im Uebrigen hat §. 32. der V. O. v, 1830 für die ober1'h. KiJ'chenp1'ovinz sowohl die unbe
dingte Residenzpfiichtigkeit aller Benefieiaten als auch das Verbot der Pluralität, wenn jedes 
Amt die Oongrua hat, ausgebprochell. 
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W'as das Dispensationsrecht von dem in Rede stehenden Kirchengesetze 
an betrifft, so hat der 12ischof' dasselbe nur in dem vom 'Tridentinum aus
drücklich angegebenenF~Ile, auss61"dem allein der Papst. Es folgt dies aus 
dem V ~rhältnisse des ersteren zu der Bestimmung eines allgemeinen Ooncils 
oder e111es päpstlichen Gesetzes mit N oth wendigkeit. 

Drittes Hauptstück. 

Errich tung und Veränderung der Kirchen äm tel'. 

§. M. 

a. Ursprüngliche. 

Es handelt sich hier' nicht um die Art und Weise wie ein nicht in der 
Grundverfassung der Kirche beschlossenes Amt, z. B.' das aus dem bischöf
li?hen h~:'vorgegangene P~arra:nt,. sich überhaupt als Amt gebildet habe oder 
bIlden konne, sondern WIe em m der Kirche bereits bestehendes Amt seine 
Vertretung an einem einzelnen Orte finde, wie also die einzelnen Stationen der 
.4emter ~'ebild~t werde~. In dem Auftrage der Kirche liegt von selbst die 
Macht, dIe zu Ihrer 'Vu'ksamkeit llothwendigen Anstalten zu treffen; Hieraus 
ergibt sich deren Recht zur Errichtung von 'Aemtern überhaupt und dort wo 
sie selbst ein Recht auf Existenz hat, für jeden Ort insbesondere'. Weil 'aber 
nach der Grundverfassung derselben nur dem Klerus in seiner hierarchischen 
Gliederung ein Recht zustehen kann, die Nothwendigkeit und Nützlichkeit einer 
E~nrichtung ~ür die Kirche z~ be?rtheilen': so ist mit der Anerkennung der 
Ku'che zugl~ICh deren ausschhesshche Berechtigung in vorliegender Beziehung 
g:egeben. Es ~olgt sodalln aus der Verfassung, dass Aemter, welche bßrufen 

. smd, ander LeItung der ganzen Kirche Theil zu nehmen, nur von deren "ober
haupte oder einem Gliede der Hierarchie unter dessen ausdrücklicher oder 
stillschweigender Einwilligung yrrichtet . werden können. Gleichfalls kann nur 
auf diese Weise ein Amt hel'gest€llt werden, dessen StelluU:g eine von dem 
.~ewöhnlichen Subjekti.~nsverhältnisse verschiedene oder eine solche sein soll, 
dass demselben gegenuber und neben dem Bischofe von dessen Verleihung 
unabhängige Rechte zukom.men. Was hingegen nur auf die Di6zese Bezug 
hat, steht unter der unbedmgten Jurisdiktion des Bischofs. Die Errichtung 
Erectio, eines Beneficiums lässt sich denken als die ursprüngliche, wenn da~ 

. betreffende Amt an dem Orte noch nicht existirte creatio sive nova jundatz'o _ 
sodann als die Wiederherstellung eines früher' vorhanden gewesenen, aber 
unterge&,a~gel1en: erectio per restitutz'onern exstinctz~ vi resh'tutz'onis, - und drit
t~ns als die Gründung ei~les Beneficiums durch Veränderung und Umwandlung 
eInes bestehenden: erectw quae per immutationem status antiqui beneficio con
tingit, vi mutationis. pa aber diese letztere Errichtung die DarsteJIung der 

Sc h u 1 te" Kirchenrecht. 
20 

. , 
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Veränderungen voraussetzt, als deren Aufhebung sich dieselbe erweist, 
sie füglich nach den Arten der Veränderung erörtert. 

I. In den ersten Jahrhunderten wurden die Bisthümer 
politen mit ihren Suffraganbischäfen auf den Provinzi~lconcilien errichtet, 
ausser in den durch Abgesandte des Papstes dem Chnstenthum 
Ländern, wo dieser sie selbst gründete. 2) Mit dem Fortfalle des Rechtes 
Metropoliten, ihre Suffraganen zu bestätigen und dessen Verbleiben 
päpstlichen Stuhle, geschah seit dem 11. Jahrhundert die Errichtung fast 
schliesslich durch die Päpste, eil).en Erzbischof oder Legaten mit 
Auftrage. 3) Dies ist denn auch das geltende Recht geblieben, 4 )so dass 
jede andere Errichtungsart unzulässig ist. Es hat dabei der weltliche 
als solcher zufolge seiner Souveränetät nicht zu konkurriren, da es ein 
Grundsatz des Kirchenrechtes ist, dass die politischen Eintheilungen den kirch
lichen nicht präjudiziren. 5) Die En:ichtung von Bisthümern Seitens der Kaiser 
und Könige hat daher stets nur den Sinn gehabt, dass jene die Dotationen 
hergaben und dadurch die Errichtung möglich machten; letztere selbst geschah 
aber Seitens der Päpste. 

II. Wie die Errichtung der Bisthümer, so ist auch die aller übrigen 
Aemter, welche unter den Begriff von officia 'maiora fallen, sowie die der 
kirchlichen Korporationen im eigentlichen Sinne, der Stifter, seien es Kathedral
oder KoUegiatstifter, dem apostolischen Stuhle ausschliesslich reservirt. 6) 

III. Alle niederen Aemter hingegen, officia minom, ,yelche nur innerhalb 
und zu Zwecken der Diözese bestehen, können vom Ordinarius allein errichtet 

1) Thomas8in 1. e. P. 1. L. I. cap. 54.; c .. 50. C. XVI. qu. 1. (aus Oone. Oarth. H. 

a. 390.). 
2) Capit. Gregorii II .. e. 3. bei Hal·tzhei1n T. 1. p. 36., Ep. Greg. rH. ad Bonifae. a. 

738 in c. 53. C. dt. Tholnass. 1. c. cap. 55. Ueber die Errichtung unter den Karolingern 

del's. cap. 56. 
3) S. c. 4. X. de off. leg. I. 30. So errichtete Innoc. IV. durch Bulle vom 30. Jul. und 

8.0kt. 1243 in Preussen die vier Bisthümer: Kulm, Pomesanien, Ermland, Sameland (Ray
nald. annal. eeeles. ad. a. 1243 n. 32, 33, die erste, und bei Hartknoch pdvil. ad Dusburg. 
chron. Pruss. p. 476-479). Dass übrigens auch noch später die Errichtung durch Metropoliten 
vorkommt, lehrt der von GI'egoT IX. an den Archiepiscopus Colocensis (in Ungarn) erlassene 
Brief in c. 16. X. de M. et O. 1. 33. Siehe viele andere Beispiele bei Thomass. 1. c. c. 57. 58. 

4) e. 1. X. de transl. episc. I. 7. (Innoe. III.), c. 4. X. de off. leg. 1. 30. (cum glossa) 
c. 8. X. de excess. prael. V. 31., c. L 2. de coneess. praeb. in Extrav. Joan. XXII. 
IV. dasselbe in c. uno de off. deleg. in Extrav. comm. (1. 6.), c. 5. de praeb. in Extr. 
comm. IH. 2. 

5) e. 1. D. X. (Epist. Nicol. P. I. a. 863.), welcher sich beruft auf den Brief Innoc. I. a. 
415. (Ep. lnnoe. 1. 24. c. 2. ad Alex. Antioch. bei Coustant. Rom. Pont. Epist. coI. 852) 
und einen von Gregor. I. -Weiter c. 12. Cone. Chalced. a. 451. in c. 1. D; CI. 

6) Ferra1'is 1. e. s. v. Oollegiata; Decl. Congr. Conc. no. 1. n. 2. ad. c. 12. Sess. XXIV. 
(Edit. Trid. eit.). Es folgt das wohl auch schon aus' dem den Bischöfen beigelegten (sich 
übrigens von selbst verstehenden) Rechte in c. 9. X. de vit. et. bon. eIer. Ur. 1., c. 9_ D. 1. 
de consecr., e. 3. de ref, Sess. XXV. Cone. Trid. 

Errichtung und Veränderung der Kirchenämter. 307 

werden, aber auch nur von ihm, mit dessen Consense oder in seinem Auf
trage von einem dazu speziell Delegirten. 1) Innerhalb eines exemten Gebietes 
gehört dazu die Genehmigung des apostolischen Stuhles. 2) 

IV. Ausser der Kompetenz des Gründers ist erforderlich ein Grund zur 
Errichtung, eine iusta. causa. Für eine solche gilt in Bezug auf alle Bene
fizien im Allgemeinen die necessitas - utilitas - incrementum cultus divini, 
wenn die Kirche oder der Gottesdienst daraus Nutzen ziehen würde, z. B. 
wenn eine zahlreiche Gemeinde keine Pfarrei hat oder diese nicht ausreicht; 3) 
wenn ein Ort zum Ohristenthum erst neu bekehrt ist; 4) zur Hebung des 
Gottesdienstes, Ehre eines Heiligen u. s. w. Dhne Nothwendigkeit darf kein 
Benefizium errichtet werden, wodurch die Rechte eines bestehenden könnten 
geschmälert werden. Wird solches dennoch unternommen, so steht dem 
Benefiziaten das Rechtsmittel der operis novi nunciatio zur Seite. 5) Eine causa, 
welche auch riur im Entferntesten turpis wäre, darf niemals vorhanden sein. 6) 

V. Ein ferneres Erforderniss ist ein passender Ort, wo das Benefizium 
errichtet werden soll, loeus congruus. Für die Errichtung von Bisthümern u. s. w. 
ist vorgeschrieben, dass dieselben nur in grösseren Städten, nicht in Kastellen 
oder kleineren Orten gegründet werden sollen. Man wurde zu dieser Be
stimmung durch die Betrachtung bewogen, dass in der Meinung des Volkes, 
welches sich an's Aeusserliche hält, die bischöfliche Würde leiden könne, 
wenn in kleinen Städten u. s. w. Bischofssitze oder überhaupt derselben zu 
viele wären. 7) Auch ist bei der Wahl des Ortes für ein Benefizium Rücksicht 
zu nehmen auf dessen gesunde Lage. Im Allgemeinen unterliegt die Wahl 
dem bischöflichen Ermessen. 8) 

VI. Zur Errichtung ist sodann erforderlich eine Dos, d. h. ein Vermögen, 

1) c. 8. X. de exc. prael. (V. 31.), ~'1Yelches selbst eine Errichtung l11itBeis~mmung des 
Metropoliten ohne C~g&ens,d~l?!sQ~9f""ki~liletelJ'"([asif~c:cg~'TI':c'r:'1fe"coiiflec.r":"'verf'angte' 
päpstliclren<Consens:Ygl. c. 11. c. xvi. qu. 7.; c. 4. de 1'ef. S. XXI., c. 13. de ref. S. XXIV. 
Oone. Trid. 

2) e. 4. de privil. in V1to (Alex. IV.) V. 7. Nothwendig ist "licentia vel privilegium 
seais apostolicae speciale." Dasselbe Caput verbietet den Exemten ~ die Er~1Chlung "in Iods 

';;'on ~Pt~ sÜ';' dioecesanorum locornm ipsorum Iicentia," was sich bereits von selbst verstand. 

3) C. 3. X. de eccl. aedif. III. 48., C. 537 O. XVI. qu. 1., c. 1. de eoneess. praeb. in 
Extr. Joann. XXII. Tit. IV., Cone. Trid. Sess. XXI. c. 4., S. XXIV. C. 13. de ref. 

4) c. 1. de V. S. in VIto V. 12. 
5) c. 1. '2. X. de noyi operis nuneiatione V. 32., wo die rechtliche Folge angegeben ist 
6) Eine solche liegt z. B. vor im Falle von c. 10. D. r. de consecr. (Bau, um die 

Oblationen mit dem Klerus zu theilen). 

7) e. 1-3. (Pseudoisid.) 4. (Ep. Leonis M. a. 446), 5. (c. 57. Cone. Laod. zw. 347-381. 
D. LXXX., e. 48. O. XXIII. qu. 4. (Gregor. M. a. 584), c. 53. C. XVI. qu. 1.. (Gregor.- III) 
a. 738), c. 1. X. de privil. V. 33. (Leo M.). Diese Bestimmung hat ge;vissdarin ihren guten 
Grund,~d.a,ßB~i!l.AJ!S!.st~l.I+ur iJlgrösseren StädtenB1scnBl'e' eills;i~tei~: .. ~ ... ·~'4""""""'" 

-S) Gloss. ad. C. 28. C. XVI. qu.7.; e.6. D. txxrv.,·~~woraU'~d;s Gesagte sich von 
selbst ergibt. 

20* 
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.' woraus beständig die Ausgaben für den unterhalt des Benefi~ 
Ell1nallmen , . ' f" d G ': 
. d' bauliche ErhaltunO' der Gebäude, dIe Erfordermsse ur en ottes". 

Zlaten, Ie .'" . ,. • 1 h f d" 
dienst u. dgl. können bestntten werden. DIe Grosse ewes so c en . un '/:/,8 

dotalis und dessen Sicherheit hängt von der partikulären G~wohnheIt, ~ 
sonderen Statuten u. s. w. ab, worüber die Prüfung dem BIschofe anheI 

gegeben ist. 1) . ' 
. VII. Liegen die angegebenen Requisite vor, so swd, ehe zur Ernchtun 

selbst geschritten wird, alle Personen zu hören, welche ein Interesse ZU1' Sac 
haben damit wohlerworbene Rechte Dritter nicht verletzt wenlen. So wurd 
frühe; bei Errichtung neuer Diözesen der Consens des Bisc?ofs eil:geholt, '" . 
die Gläubigen bisher untergeben gewesen war~n. 2). ~ enn hmgege~. dl. 
Rechte eines Benefiziaten nicht verletzt werden, sem WIderspruch unbegrundet 
ist oder endlich das Wohl der Kirche die Errichtung fordert, hindert desseIl 
vJ eigerung den Bischof nicht an der Errichtung. Besonders ~üssen d~e Stifter 
oder diejenigen Personen gehört werden, denen aus der StI~tLlng em Rec~t 
zusteht. Denn ist eine Stiftung einmal approbirt, so müssen dIe derselben b61-
gefügten Bedingungen, zu d.eren Setzung der S~iftel: b~rechtigt war, s? lan~e 
'gehalten werden als nicht dIe grösste N othwendigkeIt em Anderes erheIscht. ) , h . 
Der Papst braucht aber den Consens keiner Person abzuwarten, noc 1st er 

verpflichtet, irgend Jemanden vorher zu vernehmen. 

§. 55. 

b. Veränderung der Kirchenämter. 

Weil zur Errichtung eines Benefiziums wichtig~ Grün~e vorliegen müsse~, 
folgt von selbst, dass ein bestehendes zu . erhal:en 1st. I;IIerauf hat, . wenn dIe 
Stiftung von einem Priva,ten ausgegangen 1st, mcht nur dle.ser od.er sew Rechts
nachfolger (in die aus der Stiftung entspringenden Befug~Isse) eme~ A~sp~uch, 
sondern es liegt auch im Interesse der Kirche selbst, dIe BenefizIen m l~rer 
Unverletztheit zu erhalten damit sie insonderheit weder zu Gunsten ewer 
Person noch zu anderen Z'wecken verkürzt werden. So stellt sich der Satz: 
Benejicia sine diminutione coriferantur, als ein tief im Recht~. u~d ~em Stre~.en 
der Kirche nach Erhaltung des Bestehenden, so lange es nutzhch Ist, begrun
deter .heraus. 4) Sci;o,ß Grenze findet derselbe in dem Zwecke eines Bene-

1) Nov. Ju~t. LXVII. c. 2. (a. 538); cf. e. 9. D. 1. de eonsecr. - c. 1. C. 1. qu. 2. 

(c. 5. Cone. B1'acar. H. a. 572.), c. 8. X. de conseer. eeeI. IH. 40. 
2) e. 51. (c. 42. Cone. Carthag. IH. a. 397) C. XVI. qu. 1. eum glossa. Die Beobach

tung anderer Bedi.ngungen der Art beispielsweise in e. 9. D. 1. de conseer., c. 3. X. de ecel. 

aedif. IU. 48., c. 12. X. de praeb. ru. 5. 
3) .C. 28. C. de episc. et cler. 1. 3, (Leo Imp.), Clem. 2. de relig. domib. Ur. 11., e. 5. 

dc ref. 8ess. ~XV. Cone. Trid. 
4) c. 15. in fine C. 1. qu.· 3. (Iunoe. H. in syn. Rom. a. 1139. c. 2.), c. uno X. ut benef. 

eccles. sine deminut. C0l1f. III. 12. (Innoeent. III. a. 1198), c. 8. X. de praeb. UI. 5. (Alex. 
Ur. in Cone. Tnron. a. 1163. c. 1.), e. 10. X. eod. Vg1. §. 60. . 
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ficiums. Wo dieser überhaupt gar nicht mehr erreicht werden kann, oder 
durch Belassung des Benefiziums die Kirche einen offenbaren Schaden, durch 
dessen Veränderung hingegen einen augenscheinlichen Nutzen gewinnen würde, 
oder wenn ein sonstiger Fall der Nothwendigkeit eintritt, würde die Aufrecht
haltung jenes Satzes jedes Grundes entbehren. Unter solchen Umständen ist 
daher eine Veränderung der Benefizien - Innovatio beneficiorum - geboten. 1 ) 

Diese kann auf mehrfache Weise stattfinden. 
I. Innovatio s. mutatio benefidi per unionem. 2

) Die UNION eines Bene
fiziums mit einem anderen ist eine Art der Aufhebung desselben (species 
exstinctionis beneficii) 7 weil sie dasselbe als selbsfständiges vernichtet, somit 
dem unh,ten der Name eines eigentlichen Benefiziums nicht mehr zukommt. 3 ) 

Es setzt dieselbe voraus: a. eine t'usta und vera causa. Als eine solche ist 
anerkannt: Unzulänglichkeit eines Benefiziums den Benefiziaten zu ernähren; 
- wenn die Reparatui' einer verfallenen Kirche weder aus eigenem Vermögen) 
noch vom Patrone bestritten und so dem Gottesdienste nicht genügt werden 
kann; 4) - wenn die Entfernung und Seelenzahl so gering sind, dass ein 
Bischof oder Pfarrer beide gut administriren kann, 5) wenn wegen des Klima's 
oder Unsicherheit durch Räuber u. s. w. die Gegend entvölkert und hierdurch 
die Kirche verödet ist, 6) wenn durch Feindeseinfall die Kirche zerstört, auch 
keine Hoffnung auf Wiederherstellung vorliegt oder die Gemeinde fehlt, 7) 
endlich zur Hebung der Pfarrkirchen, Stifter, Seminarien, und nach Bedürf
niss auch von Klöstern u. s. W. 8) -- b. Die Vornahme durch eine kompetente 
Person. Offenbar ist zur Vereinigung von Benefizien nur dieselbe Person be
fugt, welche zu deren Errichtung berechtigt war. So kann nur der Papst 
die höhel'en Kirchenämter , namentlich Diözesen uniren ; 9) zur Union der 
niederen Aemter in der Diözese ist der Ordinarius berechtigt, jedoch nur mit 
dem Konsens des Kapitels, 10) er sei denn von diesem Erfordernisse durch 

1) Den, Grundsatz z. B. in e. 33. X. de praeb. IrI. 5., c. 5. S. XXI., e. 13. S. XXIV. 
de 1'ef. Cone. Tl'id. 

2) Jo. Bapt. Turricelliu8, De benefieiornm unione ex sententia S. Romanae Rotae trac-
tatus Ferl'ariae 1674. fol.; Slevogt, de unione eeelesiarnm et beneficiorum. J enae 1678. 4. 

3) Cf. P. Gregoriu8 1. c. c. XX. n. 1. und die dort eit. Aut. u. Entsch. der Rota. 
4) Conc. Trid. S. XXI. c. 7, XXIV. c. 13. de ref. 
5) C. 48. C. XVI. qu. 1. z. B: wenn nicht mehr zeh?l. &t;qr;ßk~J;.Q41l\'.i,1,.~UJl.,d: c. 

3. §. 1. C. X. qu. 3. (ex Conc. Tolet. XVI. a. 693. c. 5.). 
6) e. 48. C. XVI. qu. 1., c. 2. X. de relig. domib. IH. 36. Dahin gehört auch ein 

schweres Verbrechen z, B. der Mord des Bischofs, wo die Einziehung als Strafe sich her
ausstellt: Cap. fin. C. XXV. qu. 2. 

7) c. 49. C. XVI. qu. 1., c. fin. C. XXV. qu. 2. 
8) Hierüber enthalten ausser den genannten die Kapitel des Tridentinums in c. 18. de 

ref. S. XXIII., e. 15. de ref. S. XXIV. u. a; nebst den Entscheidungen der Congreg. Conc. 
ein reiches Material. 

9) e. 8. X. de exc. prae!. V. 31. u. oben §. 54. sub. I. u. II. 
10) c. 8. 9. X. de his quae fiunt a prael. II!. 10., (auch nicht wenn er das Patronat 

hat oder der P"tron zustimmt), Clem. 2. de reh. eecl. non alien. IH. 4., Cone. Trid. S. 
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eine gesetzmässi?e V etjä~rung befreit. 1) , In den neu errichtetEm deutschen 
Diözesen kann em derartiges frUher bestandenes Ausnahme-Recht nicht 
als geltend angenommen werden, vielmehr kommen in Betracht nur die 
sätze des kanonischen Rechtes, nach welchem die Errichtung der Kapitel 
gefunden hat. Das Kapitel selbst mit dem Kapitularvikar ist, wenn ein 
rec4ter Grund vorliegt, und durch die Veränderung kein bischöfliches 
verletzt oder aufgehoben wird, nach der gemeinen Meinung gleichfalls 
berechtigt. 2) - c. Beobachtung der vom Rechte vorgeschriebenen 
täten. Hierzu gehört ausseI' dem Konsens des Kapitels, welcher auch 

. der Union hinzukommen kann, 3) die Vernehmung der Betheiligten, 
entweder nur gehört zu werden brauchen oder Zustimmung geben Hll'-~""011. 

Zur Union von Kirchen La~'enpatronats unter sich oder mit K.OlleglaI.KlI·cnen,,'~1! 
sowie zur Verwandlung in solche, ist nothwendig der Konsens dm' Pat1'one 1;) 
(auch wenn ein Legatus a latere die Union vornähme); der geistliche 
hingegen (welcher nur ratione ecclesiae, nicht ratione patr1:monii das 
besitzt), hat kein Verweigerungsrecht. 5 ) Hingegen ist der Konsens der Bene
fiziaten nicht nothwendig, sobald kein ius quaesitum derselben verletzt wird, 
z. B. falls die Union erst nach ihrem Tode Wirkung haben soll, oder ihnen 
die Congrua ungeschmälert bleibt. 6) Ein nicht kanonisch Instituirter hat 
natürlich, weil er ad nutum episcopi amovibilis ist, gar kein Recht, gehört' zu 
werden. Vor der Vakanz eines Benefiziums ist dessen Vereinigung somit 

XXIV. e. 15. de ref. Der Papst kann diesen Konsens natürlich suppliren : Entsch. der 
Congr. Conc. in .F'ulginat. 30. Jan. 1723. (Edit. Trid. cit. ad S. XXI. c. 5. de ref.). Ein 
Erzbischof kann natürlich nur in seiner (der Erz-) Diöcese, in der eines Suffragans nur mit 
dessen Zustimmung uniren. 

1) S. darüber §. 40.; auch die Glosse zur CIem. 2. cit. 
2) S. G1'egoriu8 1. c. n. 8. und die das. cit. Autoren. Vgl. jedoch oben §. 4l. 

3) Gregorius 1. c. n. 10, Widersetzt sich das K~pitel einer ex iusta causa zu machen
den Union, so kann der Bischof dasselbe zwingen: Archidiac. (Hostiens.) ad c. 8. X. de exe. 
prael. V. 31. (Cap. "Sicut unire"). Der Papst kann alle Defekte ex certa scientia saniren. 
Der mensa episcopalis oder capituli kann der Bischof auch mit Zustimmung 'des Kapitels 
kein beneficium uniren , und es berechtigt ihn dazu selbst keine entgegengesetzte Gewolm
heit, weil dieselbe eine cOlTuptela ist und somit der Eigenschaften eines Gewohnheitsrechtes 
ermangelt: Clem. 2. i. f. de reb. ecel. non alien. IH. 4. eum glossa. V gl. 110ch Gregoriu8 
1. c. pag. 92. 

4) Arg. c. 15. de 1'ef. S. XXIV. COllC. Trid., Gloss. ad c. "No bis'" 25. X. de iurepatr. 
HI. 38. Gregorius 1. c. n.5. u. die dort. cit. Autoren. 

5) Arg. a contr. in c. 15. de 1'ef. Sess. XXIV. Cone. Trid., Glossa ad c. 28. "Quum 
dilectus" X. eod. IH. 38. u. c. 6. Dilectu8 X. de off. leg. I. 30 .. 

6) CIem. 2. eit. "Si una ecclesia alteri ecclesiae, seu dignÜati alicui vel praebendae per 
episcopum, S110 eonsentiente capitul0 uniatur, aut religioso loco donetur: ex eo, quod reetor 
ipsius ad hoc vocatus, vel si vacabat, defensor ei super hoc datus non exstitit, nequaquam 
id pot61'it impugnari." Die Allgemeinheit· dieses Satzes schliesst die Beschränlj:ung des 
Textes nicht aus, weil a).~<iie~.jJDngm~.stetsvOIDRechte.gefordert, b) deren and?~'weiteZu-
weisung offenba~ _stPlsghw{lig6ml'vötatrsgeslitzt wii·a." "'--", ...... , .. ,'~".' ,'" ". 
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ebenso gestattet als in' derselben, Es schliesst die Union auch nicht der Um
staJ?-d aus, dass ein Benefizium oder beide dem Papste reservirt sind, weil ~ie 
Union auf die Substanz) das Vermögen des Benefiziums geht, die ReservatIOn 
dagegen nur auf dessen Früchte; nur wird die der Union aufge
schoben fur die Zeit der päpstlichen Collation. Ebenso ist ein päpstliches 
ilfanaat oder eine exspect4:tiiva generälis für den Fall der Erledigung der Union 
nicht hinderlich, weil die gesetzmässige Union sich stets als eine nothwendige 
herausstellt und die Union keine Vakanz herbeifUhrt. 1) Die einem Beneficium 
untergebenen Gläubigen, namentlich' die Parochianen J werden zwar meistens 
gehört, ohne .dass aber von ihrer Zustimmung der Bischof abhängig wäre; es 
ist diesem lediglich anheimgegeben, ob er Vorstellungen derselben berücksich
tigen will. 2) Natürlich kann die Nichtbeachtung von triftigen Gründen auf 
erhobene Beschwerde ein Grund fUr den Papst sein, die Union aufzuheben.
d. Es sollen nur solche Benefizien unirt werden, die eIne gleiche B'eschajjen
heit haben. Daher ist verboten ben~cia 1"egulaTia mit Pfarrkirchen,:l) beneficia 
parochialia mit irgend welchen anderen, sei es regulären, Kathedralkirchen, 
Präbenden oder einfachen zu verbinden. 4) - e. Die Union von Benefizien 
kann mit verschiedenen Wirkungen stattfinden. Im Allgemeinen versteht man 
unter Union die Verbiridung von zwei oder mehren Benefizien zu einem. 5 ) 

Dies ist die eigentliche Union s; g.unio per confuswnem, welche die beiden 
Benefizien so mit einander verbindet, dass ein drittes wird, auf welches Güter 
und Privilegien der unirten Ubergehen. Eine zw:eit<3 .. /ht ist die Unio per 
subiectwnem (subiectioper modum unionis), durch welche'die unirte pfrUnde 
nicht untergeht, sondern einer andern, in deren Namen sie aufgeht, unterge
ordnet wird. Wenn Ubrigens keine wirkliche. Vereinigung, 1i..!JJnaL, des Ver
mögens' stattfindet, sond!:Jrn nur eine Unterordnung der einen unter die andere, 
kann man von keiner Ull;ion im technischen Sinne reden, obwohl man diese 
Art der Union unio accessm'ia zu bezeichnen pflegt. Das Beneficium, welchem 
unirt wird) ist das <principale, ecclesia matrix, das unirte accessorium, ecclesia 
filia. Bei Pfarrkirchen kommt diese Union am häufigsten vor, ist aber dann 
meistens so entstanden, dass innerhalb einer Pfarrei ein beneficium sich bil
dete) welches, da kein Grund zur Errichtung einer eigenen Pfa,rrei vorlag, 
in Bezug auf die pfarramtlichen Handlungen dem Pfarrer untergeben, in Be
zug auf die Ubrige Seelsorge aber dem eigenen Benefiziaten. unter der Iuris
diktion des Pfarrers anvertraut wurde, mit Beibehaltung des eigenen Ver-

1) Siehe übel' diese Verhältnisse: Gregoriu8 L c. n. 5. - Die frühere Zuziehul1g der 
Archidiakonen ergibt sich aus §. 44. 

2) Ferr'aris s. Y. Parochia 11. 39. und Resol. der Congr. Cone. zu c. 5. S. XXI. Conc. 
Trid. n. 1. und 4. (Edit. cit.). 

3) c. 13. Sess. XXIV. de tef. Conc. Trid. 
4) C~n. Trid. 1. c. u. S. VII. c. 6. de 1'ef. 
5) Daher die Legaldefinition: "Unio est duorum vel plurium beneficiorum in perpetuum 

. coniunctio." 
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mö ens. Dies ist keine vollkommene Union. Eine solche ist aber vorhanden, 
we!n z. B. eine Pfarrei als' solche quoad temporalia eß spi"ituaZz'a einer anderen 
verbunden, und nur in Bezug auf die Seelsorge durch einen ständigen Vikar 
verwaltet wird. U eber das Verhältniss entscheidet meist die Unionsurkunde 
beziehentlieh die Stiftung (im Allgemeinen die oben §. 48. angegebenen Grund-' 
sätze) .. Eine dritte Art der Union liegt vor, wenn zwei Benefizien in ihrer vollen, 
Integrität, mit allen spirituellen und temporellen Rechten erhalten, und nur' 
unter die Administration einer und derselben Person gestellt werden, s. g. 
Unio aeque principalis, per aeq1talitatmn. Es finden solche Unionen 111eistens 
statt, wo die Zweckmässigkeit fordert, wegen gleicher VerhäItnisseglejche 
Grundsätze der Administration anzuwenden, oder wo die Einkünfte beider 
Benefizien zwar zur Deckung der sonstigen Bedürfnisse, nicht aber zum Unter
halte von zwei Benefiziaten hinreichen, oder damit durch eine solche Ver
einigung dem Benefizium selbst ein höherer Glanz und eine bessere Stellung 
gegeben werde. Am häufigsten ist aus diesen Gründen die Union von zwei 
Diözesen, 1) jedoch auch von anderen Benefizien. Die gegenseitigen Rechte 
sind nach der Vereinigungs akte zu beurtheilen. - "f. Die Union selbst kann 
sein eine unio te,mporalis oder pe17Jetua. Erstere findet ihre Anwendung und 
Rechtfertigung besonders dann, wenn der Grund zur Veränderung mit Sicher
heit in einer bestimmten Zeit wegfallen wird, oder dessen Wegfall zu hoffen 
steht. Sie kann zum Motive haben den Nutzen der Person, wenn zwei Bene
fizien aequaliter unirt werden auf die Lebensdauer des Unirenden oder Bene
fiziaten oder bis zum Widerrufe des ersteren, 2) soll aber bei bisch öflichen 
Kirchen, weil etwas Unerlaubtes enthaltend, nicht stattfinden; 3) es liegt auch 
nicht der Grund vor, welcher zur Dispensation des Besitzes von mehren 
Benefizien berechtigt, weil in jenem Falle die Stellung der Kirche ver
ändert wird. Regel bleibt also, dass uniones aeque principales stets, 
und andere gewöhnlich als beständige stattfinden sollen. - Noch ist zu 
bemerken, dass Benefizien verschiedener Diözesen nicht unirt werden sol
len, was auf dem guten Grunde beruht, dass die Diözese, welche ei
nen festen abgeschlossenen kirchlichen Kreis bildet, in dieser historischen 
Gestaltung belassen werde. Gleicherweise sollen Benefizien freier Collation 

1) 80 oft in Deutschland. In neuerer Zeit ist z. B. in der Bulle "De salute animarum" 
statuirt: "Episcopalem .. ' ecclesiam Posnaniensent,. . • ealldemque alteri 8.rcbiepiscopali 
ecclesiae Gnesnensi ... aeque principaliter perpetuo ttnimu8 et agg1'egamus, ... ac ar~hi
episcopum Gnesnensem ac Posnaniensern sem per esse ei appellari mandamus" cet. Das nähere 
VerhäItniss des Bischofs zu den Diözesen, den Kapiteln, die Art seines Auftretens, seine Be
nennung u. s. w. ergibt sich aus den Entscheidungen der Congr. Cone, zu cap. 1. de 1'ef. 
8ess. VI. Conc. 'frid. (Edit. cit.) besonders Num. 5, - 7. 

2) e. 5. de rescl'. i~ VIto I. 3. c. 1. X. ne sede vac. IH. 9. 

3) Vergl. e. 1. C. XXI. qu. 1., besonders aber 8ess. VII. c. 4, 8ess. XXIV. c. 17. de 
ref. Cone. Trid. mit den Resolutionen dazu. 

Errichtung und Veränderung der Kirchenämter. 313 

nicht mit solchen ver~inigt werden, auf welche Patronatrechte bestehen, ~i.ne 
Vorschrift, die besonders darin ihren Grund hat, leicht entstehenden StreItlg
keiten in Bezug auf die Besetzung vorzubeugen. 1) - g .. Eine besondere A:·t 
der Unionen sind die von Benefizien mit Stiftern oder Klöstern, welche m 
doppelter Weise häufig vorkommen, nämlich so, dass. entweder blos die 
Benefizien in Bezug auf ihr Vel'mögen solchen Corporationen unil;t'werden, 
wodurch dieses zu voHem Eigenthume übergeht, während das Benefizium in 
spiritueller Beziehung unverändert bleibt und einem von der Corporation mit 
der Congrua zu versehenden Geistlichen als Amt vollständig in titulum con
ferirt wird, s. g. unio quoad, tempomlia, - oder dass ein Benefizium in bei
derlei Hinsicht dem Stifte oder Kloster einverleibt wird. In diesem J1'alle geht 
alsdann das Amt unter; dasselbe kommt mit dem Titel als Pfarrer u. s. w. 
an das Stift oder Kloster, welches dann als eigentlicher Pfarrer die Verpflich-
tungen des Benefiziums, namentlich die cura animarum durch einen von' ihm 
zu setzenden Geistlichen erfüllen .muss, unio quoad temporalia et Spi1·~·tualia, 
meist ~~n(jorporatio genannt. Mit diesem Namen hat man auch jenes erste're 
Verhältniss oft unri<;htig bezeichnet. Ueber die Folgen dieser Vereinigungen 
in Bezug auf das Besetzungsrecht ist später zu handeln. Das Tridentinum 
verbietet die Union von Pfar1'kirchen mit Stiftern, Klöstern, Hospitälern, :Mi
litärorden und einfachen Benefizien. 2 ) 

H. Wie die Union, so erfordert auch die zweite Art der Veränderung 
von Benefizien, die Theilung, DIVISIO derselben einen genügenden Grund. Es 
fallen selbstverständlich die meisten derjenigen GrUnde fort, welche zur Union 
berechtigen. Auch können offenbar nicht die umgekehrten Gründe überall 
massgebend sein. Denn wenn Armuth eines Benefiziums die Union gestattet, 
so berechtigt Reichthum desselben nicht zur Theilung, weil wohl ein Minimum, 
nicht aber ein Maximum von Einkünften eines BenefiziatelJetvorgeschrieben ist 
und, wenn die überflüssigen im Geiste und nach den Vorschriften des kano
nischen Rechts verwendet werden, kein ]l.l[issstal1d hervorgeht. Zur Theilung 
können a.lso nur berechtigen die zu grosse Ausdehnung des Gebietes, wenn 

, dessen AdministratIon entweder einem Einzigen unmöglich ist o~er sonstige 
Nachtheile mit sich führt. Sie kommt daher am häufigsten bei Parochien vor. 
Das Recht 3) gestattet deren Theilung besonders da, wo wegen der Entfernung 
einzelner Orte von der Pfarrkirche oder wegen des schwierigen Wegs, zumal 
in Winterszeiten, bei Eisgang und starkem Regen, die Parochianen gehindert 
werden, an der Spendung der' Sakramente und dem Gottesdienste Theil neh
men zu können. Ist die Pfarrkirche eine Patronatkirche, so wird der Pfarrer 
der neu errichteten auf die 'Präsentation des Pfarrers der Mutterkirche unter 

1) c. 9. S. XIV., c. 9. 8. XXV. de ref. Conc. Trid. 
2) c. 13. 8ess. XXIV., c. 6. 8ess. VII. de ref. eod. 
3) c. 3. X. de eccles. aedific. !Ir. 48., c. 4. Sess. XXI. de raf. Conc. Trid. mit den 

. Resolutionen dazu. • 
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kanonischer Zustimmung d~s Patr~ns vom· Bis~hofe institui~>t. D~r Kons.ens 
d s Benefiziaten ist zur Thellung mcht erforderlIch; wenn seme CongTua mcht 
g:schmälert wird, oder seine Pfründe über dieselbe hinaus Einkünfte genu?, 
bietet zur Dotirung des neuen Curaten; in deren Ermangelung kann der BI
schof die peue Stelle dotiren aus irgend welchem Einkommen der Mutterkirche, 
und aUGh das Volk ist zur Beschaffung der Dotation in Ermangelung anderer 
Mittel gehalten. Dem Pfarrer der ecclesia matr'ix verbleibt das Präsentations
recht des Curaten des neuen Benefiziums, welches Rechtes er jedoch, wenn 
er ein taugliohes Subjekt zu präsentiren unterlässt, oder die Theilung: verhin
dern will, ohne Zuständigkeit der Appellation, verliert, so dass der Bischof 
frei instituirt. Der Mutterkirche bleibt ausserdem ein nach den örtlichen'Um
ständen zu bestimmender Ehrenvorrang über die neue Pfarrkirche vorbehalten. 
Im Einzelnen aber sind die Rechte der alten über die neue Kirche, wie über
haupt deren gegenseitiges Verhältniss je nach den im Theilungsdek~ete ge
machten Festsetzungen verschieden. Keinerlei Reservationen, allgemellle oder 
spezielle, noch Aflectionen, noch Provisionen u. s. w. soll~n dergl~ich.en. no.th
wendigen Theilungen 'entgegenstehen. Kompetent zu Therlungen Ist derJemge 
Obere überhaupt, welchem das Recht zustehen würdi3, die Union vorzunehmen. 
Ausserdem muss Alles gewahrt werden in Bezug auf Solennitäten, was bei 
jener erforderlich ist. 

TIl. SUPPRESSIO, extinctio beneficii. Die Suppresion verändert nicht blos 
die Gestalt des Benefiziums, sondern hebt dasselbe auf, so dass es völlig un
tergeht. Als Grund derselben lässt das Recht zu den gänzlichen Untergang 
von Einkünften eines Benefiziums oder auch eine derartige Verminderung der
selben dass weil kein sonstiger Verpflichteter da ist, kein Benefiziat mehr " '.. . unterhalten werden kann; 1) ebenso Ist eme SuppresSIOll gestattet, wenn der 
Zweck des Benefiziums nicht mehr erreicht werden kann. Muss auf diese 
W eise eineeKircl~ _ dem Gottesdienste entzogen werden, weil sie nicht restau
rirt werden kann so darf sie nie ad usus sordidos verwendet werdml und ari , 
ihrer Stelle ist ein Kreuz zu errichten. - Sodann erlaubt das Recht, wenn 
auf andere Weise die zum anständigen Unterhalte der Canonici unzulänglichen 
Präbenden nicht können verbessert werden, namentlich nicht durch Union von 
einfachen beneficia saecularia, einzelne Präbenden zu supprimirell, deren Früchte 
und Einkünfte zu täglichen Distributionen für die übrigen· zu verwenden und 
so die Präbenden bis zu der .L~nzahl zu reduzirell, dass ?er Würde ?e~ Kl:I
tus und der Kirche dadurch l1lchts vergeben werde. Keme ReservatIOn, kelll 
Statut oder Privilegium soll dies hindern können. Nothwendig ist aber die 
Zustimmung des Kapitels und, wenn die aufzuhebenden Präbenden Laienpa
tronats sind, die Zustimmung der Patrone. 2) Aus gleichen Gründen kann 

1) e. 33. (fin.) X. de verb. signif. V. 40., c. 7. de 1'of. Sess. XXI. Cone. Trid. Vergl. 
auch e. 9. X. de eOl1stit. 1. 2., e. 9. X. de vita et honest. eIer. IH. 1., c. 1. 4. X. de 
instit. IH. 7 . 

. 2) c. 15, de ref. Sess. XXIV. Cone. Trid. mit den Resolutionen dazu. 
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auch die Reduction oder Aufhebung anderer Benefizien stattfinden. Die Kom
pe~enz zur. y orn.ahme. ergibt sich aus dem oben Gesagten. 

IV .. Fu.r eme eIgentliche Veränderung des Benefiziums kann man die 
T-:anslatzo ~icht h~lten. Dieselbe besteht darin, dass ein Benefizium (dessen 
lttel) aus emer KIrche in eine andere oder von einem Orte zum anderen 
U~.el~ra~en. wird. Es ?leiben Rechte, Einkünfte und Pflichten hierbei regel
massIg 111 Ihrer Integntät erhalten. Veranlassung dazu findet sich namentlich 
dann, ~enn eine Kirch~ nicht wi~derhergestellt werden kann wegen Mangels 
von l\fItteln. Es soll 111er der BIschof als apostolischer Delegat 1) die ein
fachen Be~~fizien, ~nch. wenn sie ~inem Patronate unterliegen, unter Zuziehung 
der BetheIligten, m dIe MutterkIrchen oder andere Kirchen desselben oder 
eines anderen Ortes nach seiner Waltl übertragen. In diesen sind dann 
Altäre oder Kapellen mit denselben Titeln zu errichten oder die Titel' auf 
bereits vorhandene Altäre oder Kapellen zu übertragen mit allen Rechten 
Einkünften und Pflicllten, welche an den früheren Kirchen durch si~ 
hafteten. 2) 

§.56. 

c. Errichtung emes Beneficiums durch \IVieder11erstellung ellles unterge
gangenen, oder durch Transformation. 

. D5e Restitutio benrljicii exstincti ist rechtlich gleich einer AnnuÜirung 
?esJ.emgen ~tes, w~clurch ein Benefizium aufgehoben, unirt, dividirt, kurz 
m Irgend emer WeIse verändert wurde. Sie kann also nur' vorgenommen 
werden d~~ch denselben Oberen, beziehentlich dessen Nachfolger, welcher 
z~ dem fruher~n Akte kompetent· War und denselben vorgenommen hat. 
E:ll~ . nothwendlge Vorraussetzung derselben ist der Wegfall qer zur Union, 
DIVISIOn u. s. w,. f:üher berechtigenden Gründe; nicht aber folgt· aus deren 
Wegfall unbedmgt, dass die Restitution erfolgen müsse, nach Analogie des 
Grundsatzes:. "Cessan~e legis ratione non cessat lex ipsa." Was das Ein
z~lne anbe~Ifft, s~ 1st die Restitution eines supprimirten Benefiziums die 
elllfachste, mdem. SIe nur erheischt, dass die Einkünfte desselben, wiederher
ge.~tell: werden, ~der ~essen Zwe?k wi~der erreichbar, beziehentlich nothwendig 
seI: 1 Es steht hIer .mcht n~r nIchts Im Wege, sondern liegt- gleichsam eine 
PfhcLlt vor zur Wlederaufnchtung desselben. Natürlich darf durch eine 
solche Herstellung nicht der die Suppression bewirkt habende Zweck yer
l~~zt werden:. Dies vorausgesetzt, ist der Bischof nicht verpflichtet, irgend 
Emen zu horen. Zur Auflösung einer Union und der Wiederherstellung 

1) ~~".!'1UJjBl'~fii:calle~E1ilJ~.be.merkt,. dass ,wC> .... der Bischof als ""'f,/gg,!'l;.t1!:.' 
1~Ji~frf.~.":1;~ee}t).iqllf.njr:J}t,.il0:8 G~ge9~th~il.· be8ond~r8 . 8tatui~t · •. %8t ; der Konsens 
zur Gültigkeit des Aktes . nach'deii·betrBff. end~i1" St~ri~;; des TJ"ideiItl~~~~~~;ht 
wird, wenn er auch sonst nothwendlg w1ke: ..... .•.••.•....••.•....... 

2)<), ''[;' ae' iet Sess>XXI.Col1c.Trii!. 
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eines unirten Benefiziums können, abgcsehenvon den Fälleu, 'wenn cine 
Union wegen Versäumungder Form, Erschleichung oder eines sonstigen 
Mangels von den Höheren kassirt wird (was nicht hierher gehört) vielfache 
Ursachen berechtigen. ,Es kann der Grund zur Union hinweggefallen z. B. 
bei Pfarrkirchen die Gemeinde der unirten Kirche wieder so zahlreich ge
worden sein, dass die Errichtung einer besonderen Pfarrei nothwendig wird. 
Immerhin muss aber eine causae cogrn'tio vorhergehen und diejenigen Per
sonen gehört werden, welche die Union genehmigen mussten. Ein Gleiches 
ist zu sagen in Bezug auf die "\iViederhersteIlung eines getheilten Benefiziums 
in den Zustand seiner früheren Integrität, sowohl rücksichtlich der Gründe 
als der Einvel'llehmung der betheiligten Personen. 

Was endlich die Errichtung cines Benefiziums betrifft durch Umbildung 
eines bestehenden Erectio vi mutationis, per transfm'mationem, so gelten in 
Bezug auf die Kompetenz die oben dargelegten Grundsätze. Gleich wenig 
darf eine solche. Veränderung ohne einen genügenden auf die necessitas oder 
evidens utilitas zurückführenden Grund und die Zuziehung der Betheiligten 
g"eschehe n. 

§.57. 

d. Mitwirkuug der Staaten, 

. Ueber das Recht, des St~a,tes bei Errichtung von Kirchenämtern und deren 
Veränderung herrsche~-' die verschiedensten Ansichten. Viele Kanonisten j) 
schreiben dem Staate allgemein ein TvIitwirkungsrecht zu, ganz abgesehen 
von speziellen Rechtstiteln. Dabei haben freilich jene bürgerliche Gesetze 
der einzelnen Staaten im Auge, olme aber die V Ol'frage erledigt zu haben: 
ob die betreffenden Regierungen zu deren Erlass vom Standpunkte des Rech
tes aus legitimirt waren. Diess muss aber prinztpiell verneint werden, weil 
die Errichtung und Veränderung von Kil'chenämtern eine rein kirchliche Sache 
ist. Auch kann der Umstand, dass die Pfarrer meist Oivilstandsbeam~ sind, 
hierin allgemein nichts ändern, da dies eine Ooncession Seitens der Kirche 
ist, wozu dieselbe nicht fur verpflichtet erachtet werden kann. V om Stand
punkte der Politik aus muss allerdings behauptet werden, dass der vorliegende 
Punkt wegen seiner nahen Berührung mit staatlichen Verhältnissen nur im 
Einverständnisse mit den Regierungen sollte geordnet werden. Wo es sich 
ferner um Beitragspflicht der Gemeinden handelt, um exekutivische Realisirung 
derselben, oderull1 Bewilligung von Geldern, lässt sich gleichfalls ein M:itprü
fungsrecht des Staates nicht bestreiten. 

1) z. B. Richter §. 133 fg. allgemein, Schenkl §. 412. Adnot. wenigstens für die höheren, 
Walter §. 218, 219 allgemein, Permanedel' §. 240 fg. Die römischen kennen nach der Natur 
der Sache ein solches Recht nicht, gleichwenig die meisten Commentatoren, z. B. Reiff'en
stgel, Schntalzgrueber. Viele stellen nur die Bestimmungen des hürgerlichen Rechtes dar. 
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Auf positiven Recht~titeln beruhet offenbar das Recht der einzelnen deut
sc~en Staaten, welche mit Rom die Umschreibungsbullen vereinbart haben, 
dass nicht ohne deren Zuziehung im Bestande der Diözesen als solcher und 
der Kapitel Aenderungen eintreten. ,) 

Ferner ist in Oesterreich 2) und Bayern, 3) hauptsächlich zum Zwecke der 
Anweisung von ReveimeIi, das Einverständniss der Bischöfe, welche im Uebri
gen ganz nach dem kanonischen Rechte zu handeln haben, mit der Regierun 
bei Errichtung und Veränderung von Pfarreien, nicht aber bei anderen bene~ 
ficia minora vorgeschrieben. In der oberrheim'schen Kirchenprovinz verbleibt 
es eigentlich ganz bei dem Kirchenrechte; es sind jedoch die Veränderungen 
theilweise dem Staate vorbehalten; 4) in Preussen ist ZWar an sich die Mit
wirkung des Staates nicht nothwendig, muss indessen vorliegen, wenn daraus 
äussere Rechte und Pflichten (Pfarrabgaben, Baukosten, Beweiskraft der Pfarr
bücher für den neuen Pfarrer u. s. w.) mit Anerkennung und Schutz durch die 
Gerichte und Behörden folgen sollen; 5) für Oldenburg sind alle Rechte worum 
es sich handelt, dem Officialate mit Zustimmung der landesherrlichen CO~lmission 
und bei Dismembrirung von Pfarrei en auch des Bischofs von Münster zuständig. 6) 

Vi e r t,e s Hau pt s t ü c k . 

Besetzung der Kirchenämter. 

I. Allgemeine Bedingungen für den Erwerb emes Kirchenamtes. 

§.58. 

a. In Bezug auf die Person des Erwerbers. 

Die Benefizien sollen nur einer persona idonea und capax übertragen wer
den, 7) wozu das V orhandensein der vom Rechte für den Erwerb eines Kir-

1) Das ist, auch Wenn es nicht besonders gesagt ist, schon deshalh der Fall, weil die 
Bullen auf Grund von Vereinbarungen erlassen sind, lmd gilt für Preus~en Hannover die 
obe1'rheinische Kirchenprovinz zufolge der Cireumseriptionsbullen. . In . Oes:erreieh ist' das 
Re.cht des Papstes direkt anerkannt mit dem Vorbehalte des consilia coriferre cum Gubernio 
Imperiali" (Concord. art., XVIII.). Für Bayern ergibt sich· da:selbe aus der vertragsmässigen 
Festsetzung. . 

2) Concol'd. art. IV. sub c. art. XXXIV. 

3) Concord .. art.,. XII. sub f. Deshalb sind die Gegenstände in bayr. cit. Edikte §. 46 
sub e mit Recht für Gegenstände .gemischter Natur erklärt worden. 

4) Würt. Min.-El'1. vom 5. Okt. 1817 bei Lang S. 570. 

~ 5) A. P. L. R. Th. H. Tit. 11.. §. 237 fgg. und §. 306 fgg. nebst den von Heckert I. 
iS. 59 u. 70 cit.Verordnungen. Reser. vom 8. Mai 1852. (Beitl'. z. preuss. K.-R. H. S. 7 fgg.) 

6) §. 12 des Vertl'. vom 5. Jan. 1830 und §. 19 des Normativs vom 5. April 1831. 
7) 99 /y,. •• " '" d c. ~ . "crt'ate mmt, A. e praeb. IH. 5. (Innoc. Irr. in Cone. Lateran. a. 1215). 
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chenamtes überhaupt und d~r für das spezielle Amt insbesonder~ vorgeschrie_ 
benen s g. kanom~sc~en Eigenschaften gehört. Solche sind :,L Aer Erwerber 
muss sein natus 1natri1nonio legitinw. 1) Das Erforderniss der ehelichen Geburt 
ist eine in der Stellung des geistlichen Standes, der Ansicht des Volkes, be
sonders des gennanischen über uneheliche Kinder tief begründete. Weil aber 
nicht der- Person dies zum Verbrechen gereicht, sondern nur der Würde des 
Amtes halber diese Bestimmung getroffen werden musste, so ist, wenn Mangel 
an Geistlichen vorhanden ist und die betreffende Person solche Vorzüge be
sitzt, die ein Abgehen gestatten, als: ausg,e~{)i~~llett)c:wJssensghaftIiche 'J:'iichtig
keiLlp:ldSittßl;lreip.l1eit, .Dispensation gestattet. 2) Die Befugniss zu dispensiren 
steht für [den Empfang der O1,dines 1ninores und] die Erlangung eines Benefi
ciums mit dem keine Seelsorge verbunden ist, dem Bischofe, für den Empfang 
[der ordines 1nat'ores und] eines Curatbenefiziums aber nur dem Papste zu. 3) Die 
U ebertragung eines Amtes an einen Unehelichen gilt aber nicht schon als 
eine Dispensation, sondern es bedarf einer ausdrücklichen. 4) In Bezug auf 
die Kinder der Klm'iker hat das Tridentinum insbesondere vorgeschrieben: 
die unehelichen Kinder von Klerikern soHen in den Kirchen, wo ihre Väter 
ein Amt hatten oder haben, kein beneficium, auch kein von dem jener ver
schiedenes erhalten, noch daseIbst irgend wie Dienste thun oder Pensionen 
auf die jemals von ihren Vätern besessenen Benefizien beziehen. Wo ein 
Kind mit seinem Vater ein Benefizium in derselben Kirche hat, muss es auf 
dasselbe bei Strafe des sofortigen Verlustes ipso iure und ohne Th![öglichkeit 
einer Dispensation resigniren J oder dasselbe mit einem anderen ausser der 
Kirche binnen drei 1VIonaten vertauschen. Resignationen zu GJlt;tsten von 
Kindern, oder Collationen in Folge derselben können letzteren nicht nützen. 5) 
Ein Unehelicher kann somit namentlich zum Bischofe nur postulirt, nicht ge
wählt werden: eine solche 'lVahl wäTe nichtig. -6) - 2. Aetas legiti1na d. h. 
das für das zu conferirende Benefizium vorgeschriebene Lebensalter. Es kommt 
natürlich nur auf die Zeit de?' Uebe'rtragung des Amtes an. Ist in dieser das 
nöthige Alter nicht erreicht, so ist die U eber.tragung ungültig und wird nicht 

1) Tit. X. de filiis presbyt. 1. 17. (bes. c. 1. u. fin.); id. tit. in VIto 1. 11.; cf. c. 7. 
nnd 20. X. de elect. 1. 6. 

2) c. 9, 12, 14. X. de filiis presbyt. Weitere Dispensation wird aber nicht vermnthet: 
c. 1. nnd 2. eod. tit. in VIto I. 11. 

3) c. 1. de fil. presbyt. in VIto 1. 11. Yür ein benef. simplex kann ,der Bischof,ais-
pensiren, anch wenn es ein Canonikat der 
iilii'em Personatoderelne'r'bignität, auch wenn 
X. de fil. presbyt. 

a,d, c. cit., nicht aber zu 
cnra damit verknüpft ist: c, fin. (18.) 

4) gl. ad. c. uno de aet. et qual. praef. in VIto I. 10. Es folgt dies schon daraus, dass 
der Papst ja leicht dieses Faktum ignoriren kann. 

5) c. 15. de 1'ef. SesB. XXV. Conc. Trid. Bened. XIV. de syn. dioec. L. XIII. cap. '23. 
Das frühere Recht ergibt sich aus dem Titnlus X. cit. (I. 17.) von selbst. 

6) c. 20. X. de elect. r. 6. 
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etwa gültig,. sobald das Alter ,erreicht wäre. 1) Es wird daher bei einem 
Mandat auf em vakant werdendes Benefizium als eine stillschweigende Bedin-
gung verstanden: wenn der Bewerber zur Zeit der V k d L,' 

~l a anz as vorgescul'le-
bene 1'1- tel' hat. 2) Das Alter selbst richtet sich aber nach cl • I f" .. . ' en emze nen ur 
dw verschIeden Klassen der BenefizIen vorgeschriebenen Graden d- -W'h 

d · 1 d . . er el e, 
un 1st aso aSJemge, welches zu der ErJangung' des für das Benefiz' " . 0 d· lum, no-
thlgen r 0 erforderlich ist. Die Beantwortung ergibt sich also aus dem fol-
genden Erfordernisse. - 3~ Der Benefiziat muss regelmässig den für das 
Benefizium eliordedichen O,'do besitzen. Der ordo presbyteraIis ist nothwen
dig für das bischöfliche Amt, Dignitäten, mit denen cura animarum oder 
Jurisdiktion verbunden ist: eine Abtei, Probstei, für alle Pfarrämter und für 
die Hälfte der Domkapitular-Stellen; für die andere Hälfte ist nur der Sub
diakonat erforderlich. 3) Bei sonstigen Benefizien bestimmt sich der Ordo 
lediglich nach der Flmdation. Auch sind alle Statuten U. S. w. vom Triden
ti.num ausdrücklicll bestätigt, welche etwa, besonders in Betreff der Domherrn, 
eIll Mehres fordern. 4) Jedoch hat, aussei; wo das Gewohnheits- oder Sta
tutarrecht dies verbietet, das gemeine Recht zugelassen, dass es erlaubt sei 
Jemanden zu .einem Benefizium zu berufen, der noch nicht den vorgeschriebe~ 
nen Ordo besItze, unter der Bedingung und Voraussetzung, dass er binnen 
Jahresfn'st sich denselben erweTbe, 5) widrigenfalls das Benefizium ihm ver
loren geht. Die zU :Bischöfen gewählten müssen 1:<be1' sechs ~lI1onate hindurch 
,,~n sacro O'i·~ine'(,. also mindestens dem Sub diakonate , gestanden sei~. 6) 
EIlle unerlässlIche Bedingung' endlich ist die, dass alle zu Providirenden 
A7eriker seien, somit mindestens die Tonsur empfangen haben, wozu aber 
noch das andere Erforderniss ebenso unbedingt tritt, dass sie mindestens 
viel'zehn Ja/lre alt seiil müssen. 7) - 4. Der vom Rechte vorgeschriebene Grad 
von Bildnng in den TVissenschaften. Welche Kenntnisse für die einzelnen 
Weihegrade erfordert werden, ist schon früher angegeben. Aussel' den in 

1) c. 9. de rescl'. in VIto I. 3., c. 29. de praeb. in VIto IU. 4. S. überhaupt c. 7. X. 
de elect. I. 6. und e, 12. de ref. Sess. XXIV. Conc. 'l'rid. (oben §. 4. sub IIL). 

2) c. 9. de reser. in VIto I. 3. und C. 29. de praeb. in VIto IH. 4. 
3) c. 12. de ref. Sess. XXIV. Conc., Trid., c. 1.' X. de aet. et qual. praef. 1. 14. 
4) Oonc. Trid. 1. c. Vergl. darü1:ie1' noch §.- 40. 

• 5) c. 14. de elect. in VIto 1. 6" Olem. 2. de aet. et qual. r. 4., c. 4. de 1'ef. Sess. XXII. 
COllC. ,T1'id. In diesem Jahre sagt man von einem solchen: "arctatu1' de benejicio." Die 
Frist läuft vom Tage del' pacijica possessio: c. 14. 35. de elect. in VIto I. 6.; einer voraus

gegangenen m.onitio. bedarfS~.AJ.Qht~'cc~_);<'.olge tritt ipso inre ein, die Frist ist also peremc 
torisÖn:'W'e1cMGrtiifife"'entschuldigel1 , in· ~;:;ichen ·-·Fi11Iendel"Pi'oviditte .• ' ~u:i-iestitutio 
fructnum gehalten sei wenn er das beneficium verliert, wann endlich ihm dasselbe auch 
nachher nicht mehr verliehen werden dürfe, ergibt sich aus c. 35. cH. direkt. Deber das 

,Recht des Bischofs zu dispensiren s. C. 34. in VIto tit. cit. und Barbosa de off. et·-pot. 
parochi I. c. 5. n. 22. 

6) c. 2. de ref. Sess. XXII. Conc. Trid. Vgl. mit C. 9. X. de aet. et qual. praef. 1. 14. 
7) c. 3. X. eod., c. 6. de ref. 8esB, XXIII. Oone. Trid. 
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, 1 't dem beneficiurh verknüpften ordo nothwendigen fenntn; 
Folg·e aes ml· " " b D' . ", B;ldung" für 'bestimmte Aemter vorgeschl'le en. lese 
ist eIl1e grossele 

i ," .' d . d ' U b tragung von Pfarrämtern auf eme unten darzulegen e "i~~rt 
bel eI e er d' h d' . h "ben' haben. Zur Erlangung der b~'schöflichen TtJ1ür e 1st not wen Ig 
sIe erge . . M'o L' 
der auf einer öffentlichen Akademw erlangte Grad em~s ]I agI~ter),. lCen-
. t d l' Doktors in der Theologie oder dem kanomschen Rechte, oder 

tJa en 0 e~ A d t 0 ht ko, 
das Zeugniss einer solchen über die Fähigkeit, n ere un .er1'1c e~ .zu on-

1) E' leiche akademische Würde sollen haben dIe Archldlakonen, 
np~~"t t' me gd Dom«cholaster und wenn es möglich ist, die Hälfte, der om en Iare un ~ . , 
Mitglieder der Kathedral- und Kollegiat-Stift~ro 2)_ 5. Au.sgeschlossen :von 

B fi
· . d, 17et'm)r Uild wenn die Eltern m der Ketzerel gestorl:J.en' smd, ene ZIen Sln .. AI )0",.. , . ' 

deren Kinder. Für die väterliche Linie geht dies Verbot bIS zum. zweiten, 
für die mütterliche bis zum ersten Grade. 3) Von s~lbs: ver.steht s~~h? da~s 
kein Verheiratheter ein Benefizium erhalten kann. En.dhch smd unfahI~. dI~ 
mit der Exkomn;mnikation, Suspension und dem Interdlkte belegten KlenkeI, 

sowie die irregulären. 

Die Zez't, 
verschiedene. 

§.59. 

b. In Bezug auf Zeit und Art der Besetzung. --

innerhalb deren die Benefizien besetzt werden sollen, ist eine 

F "r die Benefizien welche der Bischof frei conferirt, ist der 
u) 1 . P t 

h '''''" t 4) f"· die Benefizien, we che 1m atrona e Zeitraum von sec s .lll.Ünaoen, ur 
, b ld . b ld von. sechs Monaten festgestellt. 

stehen. ist ein Zeitraum a von VIer, a 
Deber die Besetzung der Bischofssitze ist bereits oben (§. 33.) ge-

handelt. '.J 
. Die Besetzung selbst muss frei sein von alle.n F~h'ier~, .deshalb muss sie 

stattfinden: 1. Dnent,geltlich, gratis, d. h. olme Simome, wIdngenfalls sie nich-

1) c. 2. Sess. XXII. de ref. Conc. Trid. s.oben §. 31. 
2) c. 18. Sess. XXIII., c. 8, 12. de ref., Sess. XXIV. Conc. Trid. Frühere der~rti~e 

Vorschriften im Cone. von Constanz (v. d. Hardt I. p. 637.) und von Basel: Sess. XXXI. 

d I P 0 A 
,t ~T § 17. Das Weitere ist bereits an den betreffenden Stellen an-c. 3. un . . . r.,.. . 

gegeben. . . d TC' h 
3) c. 15. de haeret. in VIta V. 2. ES~,!~111;:tR~rfQrt,'\V'enn d1eEltern mIt ,er x 11'C e 

. der versöhnt werden. - Inwiefern dur.eh. die Staatsgesetz~ebungenuo.c~~~so~del'e , . 

fW1~ '1" e aufgestellt sind .ergfbCsicll)rus ·d.eÜIEinzelnenvon 'senlllt~'" Ziemlich' a11geulem 
or er 1188 ,. ' , d b' II . t . . tr 1 e 

ist noeh der Indigenat und Eid der Tr()ue gegen den Lan esherrn el a en m: e1gen 101-11 

benef. eecles., die nicht simplicia sind, Versehenen gefordert. 
4) c. 2. X. de concessione praeb. IH. 8. (Cone. Lateran. IH. a. 1179. c. 8.) ~ .. : Quum 

vero praebendas ecclesiasticas seu quaelibet officia in ali'lua eceles~a vaeare . c~ntlge1'lt, non 
diu maneant in suspenso sed INFRA SEX MENSES per80nis, 'luae d1gne admllllstrare vale~t, 
CONFERANTUR." Ueber die Folgen weiter unten. Vergl. noch c. fin. X. de supplellda neghg. 

prael. I. 10. (1unoc. IH. a. 1210). 
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~t7 der Beliehene obendrein irregulär wird und der Collator mit dem Er
.ie~, i~ die Strafe der ipso iure. eintretenden Exkommunikation verfallt. 1 ) 

;;r1':;:)111e ISt aber vorhanden, wenn ell1e Pfründe durch Kauf oder eine andere 
geldw

S 
ert.he Vberg~ung, oB der afiu?h. durch einen eigentlichen Vergleich über ein 

im treI~e egrwenes en~ ZIUm erworben ;yird. 2) - 2. Eu~e,d. h. ohne 
ein~ Bedll1gung oder ohne emen vor~ergegallgenen Vertrag 'Oder dergleichen 
zWls?hen dem Colla:or und dem Behehenen, damit nicht der Schein einer Si
mome vorhanden SeI. 3) - 3. ex inte,gro, sine deminutione d. h. das Benefizium 
musS in seiner Totalität, wie es zur Zeit der Uebertragung besteht confer' t 

d D h
· d h . ' ,Ir 

wer en. ass Jer urc ell1e nothwendige Union nicht ausgeschlossen ist 
ve.rsteht sich von. selbst. Es geht die V orschrif~ salvis exceptionibus legiti~ 
mlS nur gegen eme Vorenthaltung der Güter, ellle AuRegung von Abgaben 
die nicht hergebracht sind u. dgl. mehr. 4) - 4. aperte, non clandestine d. h: 
die U e~ertragung soll nicht geheim gehalten, sondern öffentlich in der ge
bräuchlIchen Form vorgenommen werden. Es gilt indessen eine occulta collatio 
wen~ sie einem fähigen Subjekte ohne Verdacht einer fraus geschehen ist und 
beWIesen werden kann. 5) - 5. libere, sine vi metuq ue d. h. der Collator darf 

. nicht durch Furcht oder Zwang zur Collation bewogen werden. Ein Zwang 
,,:ürde denselben zur Revokation der Collation berechtigen. 6) . Zum Begriffe 
e111es solchen Zwanges gehärt aber nicht jede eingebildete leere Furcht son-
dern ein metus cadens in constantem virum. 7) , -

§. 60. 

c. Fähigkeit des Beneficiums. 

Damit ein Beneficium übertragen werden könne, darf es nicht mehr im 
rechtmässigen Besitze eines Anderen sich befinden, sondern muss vakant sein. 8 ) 

Eine Anwartschaft auf ein künftig erst vakant werdendes Beneficium soll nach 
dem jetzigen Rechte nur in den wenigen Fällen gegeben werden) wo es er-

1) c. 2 -5, '11-13, 27, 34. X. de simon. V. 3., c. 2. de simon. in Extr. comm. V. 1. 

Bulla "Romanum Pont." Pius IV., "Intolerabilis'" Pius V., "Durum nimis" Pius V. d. d. 
1. Jun.· 1570. Letztere verbietet, dass bei der. collatio oder sonstigen provisio der Bene
frcien, oder bei der EinweisU'IJg in deren Besitz (ad illorum possessionem admissio) irgend 
e~as in Form einer Forderung oder Bitte angenommen werde. Viele Stellen s. noch in 
Causa I. 'lu. 3. und. c. 4, 6, 8. X. de pactis I. 35 . 

2) c. 47. X. de transact. I. 37. Andere Arten der simonischen Collation und resp. Er
werbung SIehe bei den Resignationen §. 64. 

3)c. 2. C. 1. qu. 2. (eap. incert.), c. 4. X. de pactis. I. 35. (Alex. IU.). 
4) c. uno X. Ut eccl. benef. sine demin. eonf. IH. 12., C. 10. X. de praeb. III. 5., c. 7, 

15. X. de censibus IH. 39. Vergl. §. 55. Anm. 1. 
5) C. uno X. Ut ecdes. benef. sine demin. confer. IH. 12. 
6) c. 2. (Alex. IlL) C. 3. (Clemens IU.) X. de his quae vi metusve c. f. I. 40. 
7) C. 4. 6. X. de his, quae vi met. 1. 40. 
8) c. 7. C. H. qu. 1., c. 5, 6, 10, 40. C. VII. qu. 1. 
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laubt ist, einem Beneficiaten . eillen Coadjutor mit .dem Rechte der Nachfolge 
beizuordnen. 1 ) Die Vakanz selbst muss aber eine wirkliche J keine fingirte 
sein, weil letztere simonisch, jedenfalls unerlaubt wäre, und kein wirksames 
Recht verliehe. 

§. 61. 

H. Arten der Besetzung', 

Die Besetzung der Kirchenämter steht nach der Natur der Sache, den 
Grundprinzipien der Kirchenverfassung , der historischen Entwickelung nur 
der Kirche zu, Ohne einen speziellen Titel kann also weder ein Recht des 
Staates bei der U ebertragung von Kirchenämtern positiv mitzuwirken begrün
det werden, noch lässt sich in Bezug auf alle Aemter ein Recht desselben 
zur Ausschliessung einzelner nach den Kirchengesetzen fähiger Personen recht
fertigen. Zu sagen: es könne dem Staate nicht gleichgültig sein, ob Mefschen 
die wichtige Stellung eines Kirchenbeamten einnähmen, welche dem Staate 
feindlich, dazu unwürdige und verwerfliche Subjekte seien, ist argumentiren 
aus dem als bewiesen angenommenen Beweissatze. Das ganze Argument, um 
welches sich ewig solche Deductionen drehen, entbehrt aber eines jeden inne
ren und äusseren Haltes. "Vird dem Staate irgendwie durch Handlungen zu 
nahe getreten, so hat er die Mittel, dies zu verhindern und ein solches Subject 
zur Strafe zu ziehen. Gesinnungen als solche gehören nicht vor das richter
liche Forum und berechtigeJ?- den Staat nur, einem Individuum kein Staats amt 
zu übertragen. Gerade im Rechte der Kirche liegen aber alle Garantien 
dafür, dass solche Subjecte nicht angestellt werden. Gewiss ist das Verhält
niss auch ein gegenseitiges, Hat aber der Staat der Kirche ein derartiges 
Veto prinzipiell zugestanden, seitdem beide in ihren Wegen auseinander gin
gen,? Endlich sind ja auch die Bischöfe da, welche dergleichen nicht dulden 
werden. Es lässt sich somit nur sagen, dass es im Interesse der Kirche liege, 
vorausgesetzt, dass nicht das Interesse des· Staates ein unchristliches, also mit 
der Kirche nothwendig kämpfendes ist, nicht aber eine Rechtspflicht für die
selbe bilde, die Einwürfe des Staates zu hören. 

Innerhalb der Kirche steht die Verleihung offenbar demjenigen zu, 
welchem über das Amt die Jurisdiktion aus eigenem Rechte Od61' kraft spezieller 
Vebe1·tragung zusteht. Somit muss prinzipiell behauptet werden, dass der Papst, 
wm'l er die ganze Kirche behm'rscht, fJültifJein fedes Kirchenamt 
vm'fJeben könne. 2) Gleichfalls.ist durch seine Stellung der Bischof berechtigt, 

1) S. c. 19. de ref. Bess. XXIV. Cone. Trid. cf. e. 9. de ref. Sess. XXV. eod., c. 
X. de eonc. praeb. IH. 8. (tot. tit. X. de conc. praeb. non vac. In. 8. in VIto IH. 8., in 
Clem. In. 3.). Ein Mehres im §. 62 und §. 64. 

2) Ausgespr. in c. 2. prine. de 1'raeb. in VIto UI. 4. "Lieet ecelesiarum, 1'ersonatuum, 
dignitatum aliorumql1e beneficiorum eeclesiasticorl1m PLENARIA DISPOSITIO AD 
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alle Aemter, welche in der' D'" d fi' d' 1b' , h 'd . lOzese un ur 16se e emgenc tet sm zu ver-
. v·eben .. Aus dem Verhältnisse de B' h.e . p " h b' J! 

"'. . .. . .' . . S ISC OlS zum apste ergIbt SiC a er sOlort 
d16 MoghchkeIt. dass ersterer durch letzteI'en pOSI't'V k b h" kt d 

. ' ; . I ann esc ran wer en. 
Sodann Ist, WeIl mcht zu Folge eines Fundamental t 1'1' h. t d ". sa zes a e ~':\.em ·e1' 0 er 
em bestImmtes nur auf eme gewisse und kein-e andere A t b d 

.. , " ...... l' verge en wer en 
, mussen , ersIChthch, dass. SICh hIstOrisch dIe vIelfältIgsten l\fodifikationen des 

Besetzungsrechtes nach Zmt, Ort und Umständen ausbilden konnt en. 
Die Art der Verleihung eines Kirchenamtes . Provisio - Oollatio im 11 _ 

. S' 0 . a ge 
memen mne - oncessio beneficii kann vorerst sein eine Provisio l'b 
d Z'b S" j . % era o er non 1 era. Ie Ist rei, wenn der Berechtigte bei der Besetzung nur 

die allgemeinen, im Rechte festgesetzten Bedingungen gebunden ist, unter dies:: 
Voraussetzung aber dasselbe frei nach Gutdünken und ohne an eine bestimmte 

. Person u. s. w .. gebunden zu sein, überträgt, - tonjrei, wenn der Berechtigte 
neben den Bedmgungen des allgemeinen oder besonderen Rechtes noch ver
p~ichtet ist,. ~ie vbn einem Drittberechtigten gesetzten, besonders in Bezug auf 
dIe zu provldlrende Person zu erfüllen. 

Geht die. Bes~tzung aus von dem im ordentlichen Rechtswege dazu Be
fugten, so !leIsst SIe l!rov~sio ordina1'ia; - tritt an dessen Stelle zufolge eines 
~echtssatzes wegen emes m der Person des ordnungsmässig Berechtigten oder 
m der Art der vorgenommenen Provision liegenden Grundes ein höheres 
Glied der Hierarchie, oder geschieht die Besetzung zufolge einer durch den 
Papst geschehenen Suspension des ordllungsmässigen Rechtes so ist eine 
Provisio extraordinaTia vorhanden. ' • ' . 

Was den Uebert1'agunfJsrnodus anbetrifft, so hat entweder der Bischof in 
Bezug auf.alle officia mil1?ra der Diözese das freie Verleihungsrecht, in welchem 
Falle er .dIeselben conjerz1·t; der Besetzungsmodus ist also hier die bischöfliche 
Oollatio lln technischen Sinne (seiL colaltio libera) . - oder er ist verprucht t 
d 'l . D . , e, 
as ! 1m von emem l'ltten zum Amte vorgeschlagene Subject mit demselben 

zu betrauen. J eller hat das Recht der Pmesentatio, der Bischof aber verleiht 
das Amt zwar, aber nicht durch die Collatio, sondern die Institutio collativa 
und die Institutio corpomlis. 

Ist eine CorpOl"ation zum Vorschlage des mit dem Amte zu Providirenden 
bere~htig~, so übt sie dies durch die Elecftio; der ordnungsmässig Berechtigte 
verIelht aann das Recht auf das Amt durch die OonGrmatio die Bestät' 
cl: • ,][T 1 I '0", Jgung e1 vv a 1 • 

. Steht. einer einzelnen Person das Recht zu, dem ordentlichen Verleiher 
mcht allem den zu Providirenden vorzuschlagen, sondern direct für das Amt 

1;OSOAT1iR PONTIFIOEM PERTINERE ita) quod non solurp." i1'sa, quum vacant, 1'otest de iure 
c~nfer~e, . verum etiam ius in i1'sis tribnere vacaturis .•. " (Clem. IV.) Es ist deshalb an 
8wh rIchÜg, was (Clemens IV.) Clemens VI. dem Könige Eduard In. sch " b d 
R P' '. . ne"a , .. 

omanum ontlfieem omlllum ecCleSlal'Um et beneficiorum eeelesiastl'eorum pIe . d' 't' . " . narra IS1'OS1 10 
110sertur pertmere.·' Odoncu8 Eaynaldus ad m1l1um 1343. - Vergl. §. 32. 33. 
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zu benennen, so heisst ihr ~echt Nominatio,Ernennungsrecht; die Genehmigung 
derselben oder vielmehr die U ebertragung an den Ernannten geschieht als
dann durch die )nstitutio canonica. 

An dieser Stelle (im öffentlichen Rechte) findet nur das Besetzungsrecht 
seine Darstellung, soweit es ein Ausfluss der hierarchischen Stellung der Ver
leih er ist. Solcher Art ist aber nur das päpstliche und bischöfliche Recht. 
Blosse Präsentations-, Nominations- und Institutionsrechte , welche anderen 
Personen oder auch den Bischöfen zufolge eines besonderen Rechtstitels zu
stehen (nicht als Bischöfen, z. B. in einer fremden Diöcese oder als ein auf 
den bona mensae episcopalis haftendes Patronat u. dg1.) gehören dem Privat
rechte an. 

III. Rechte auf Besetzung der Kirchenämter als Ausfluss der hierarchjschen 
Stellung. 

§. 62. 

a. Rechte des Papstes. 

1. Nach dem Vorgange der Kaiser, welche herkömmlich seitdem 
13. Jahrhundert sich das Recht beilegten, auf~i~~~l:~!~,!l!l:~~, ihr~I?:-a:!.lB'ie
runl?santritte illj~4~mKapit!,:I . .!ll,kg,ntw.erdeuqe.,.Pfrtinqe "ej!le!l .. Q!3is~lic~en,den 
Siifternzu eID:pfehlen, j) fingen die Päpste seit delllg.} !l:~E~ll11<1erte an, den 
Bischöfen und Stiftern Geistliche besonders zu dem Zwecke zu empfehlen, 
um dadurch armen die Mögliehkeit zu verschaffen, sich an den neu errichteten 
Universitäten ausbilden zu können) oder ''I'irkHch verdienten Gelehrten eine 
sorgenfreie Existenz zu bieten. 2) Aus der ursprünglich bj;{f'l!l/Ji:!~n Empfehlung 

. (den s. g. p1'eces) hatte sich allmälig ein Befehl, auf Seiten der Bischöfe und 
Kapitel die ehrfurchtsvolle Willfahrung zu einer Verpflichtung gestaltet. Der 
Papst erliess ein JJlandaturn de jJrovidendo; auf dieses folgte im Falle der 
\ry eigerung oder Nichtbeachtung ein monitorisches ll~,~~EiPt, Mahnbrief,litf.rIJ.e 
monito:riae, sodann ein scharfer Befehl in Gestalt eines Mandates, lUßLq,JJ42E(!:f}
~~iiiiE§e; rnandatnmet,pr,aeceptV;1r1;.J .. endlich J wenn auch dessen Ausführung 
unterblieb,' ''die Eiek:ütorialien ) d. h. der an den höheren Kirchenobern oder 
eine andere designirte Person gerichtete Befehl, das päpstliche Mandat zu voll
führen, Htera.e executoTz·ae. 3) Man setzte dem päpstlichen Rechte vergeblich 

1) Beisp. v. Conrad IV. (1242) bei Böhmer Regesta n. 48. . 
2) S. Badrian IV. (1154) bei fflansi Colt T. XXI. c. 805. Den ersteren Grund spricht aus 

c. 27. X. de res er. 1. 3. Viele Beispiele für beide Gründe gibt Burter, Geschichte P. 
Innocenz III. Bd. 3. S. 106-111. - Zufolge c. 27. X. cit. fing das Schreiben an mit den 
Worten: "Quum secundum Apostolum" (seil. "qui 'altario servit vivere debeat de altari" cet. 
wie c. 16. X. de praeb. IH. 5. princ. sagt). 

3) c. 7. 30. 37. 38. 40. X. de res Cl'. I. 3., c. 16. X. de praeb. IH. 5. Deber die Aus
flüchte, welche man den päpstlichen Empfehlnngen entgegensetzte, die Massregeln der 
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H~r~ommen un~. Drittbercchtigungen 'entgegen; die Päpste drangen allgemein 
mIt Ihren Anspruchen durch. 1) Man liess s· h d p" t t der el'n 

. , • • 1C von en aps en en we 
allgememes Indult gegen dergleIchen Mandate erth '1 d Z < ben . . el en, 0 er usage ge , 
dass nur eme bestImmte Anzahl Empfehlungen stattfi d 11' 2' D' e . . ,neu so ten.) les 
Mandate wurden zuerst nur m Bezug auf eme vakante Pfründ -th'lt All-
mälig aber ertheilten die Päpste wirkliche Anwartschal!ten od:r eIE el 't t' 

b · S . '{f , xpec a wen 
auf . estImmte telle~, oder ~lIgemem auf eine Stelle in einem Kapitel, oder 
endhch auf Stellen eme~ geWIssen Klasse~. während diese selbst noch besetzt 
waren. Das auf der dl'lttenE3Y!l<1~(VOll Laterall ßrlassene allgemeine Verbot 
solcher Expectativen vermochte die rechtliche Entwickelung nicht zu hem
men, 3) ebensowenig die von einzelnen Päpsten nachher erlassenen Verbote. 
Man hielt die Verfügungen des Concils nicht für anwendbar auf die von den 
Päpsten ertheilten Expectativen, sondern nur auf die von Bischöfen Kapiteln , , 
Patronen u. s. w. ausgehenden, gegen welche freilich jene und die folgenden 
Verbote der Päpste direct auch allein gerichtet waren. Den Grund zu solcher 
.Ausle~un? fand man in der Annahme, bei den päpstlichen Mandaten dieser 
Art SeI dIe Befürchtung des lateranischen Concils nicht vorhanden indem die
selb~n sic~. nicht auf eine bestimmte Pfründe bezögen, sondern ~o zu inter
pretIren selen, das~ sie allgemein die erste vakant werdende Stelle enthielten. 
Für diese Ausdehnung der Mandate fand sich zuletzt kein Ziel und Maass 
mehr. Erst auf dem Concil zu Constanz verhiess Martin V. 'durch 's~lche 
Expectativen höchstens Zweidrittheile aller Stellen zu besetzen,' auf deren Be
setzung dem Papste nicht schon überhaupt ein Recht zustände. Das Concil 
von Basel und zuletzt das von Trient hoben die Ertheilung solcher Mandate 
gänzlich auf. 4) 

Päpste s. Burter a. a. O. Eine jedoch keineswegs erschöpfende Darstellung von Hadrian IV. 
an gibt auch Fr. v. Raumer, Gesch. der Hohenstaufen (1. Ausg. 1825) Bd. 6. S. 92-98. 

1) So die Allgemeinheit für's 13. Jahrh. bei Raunier a. a. O. 
2) S. ~eispiele solcher Indulte bei Richter §. 148. Anm. 3. Eine solche Beschränkung 

auf nur v%er Empfehlungen wurde von Alexallder IV. nm 1260 einer Stiftskirche zu Köln 
verliehen: Thomas8. P. H. L. 1. c. 43. n. 10. (SY11. Oolon. a. 1260. c. 13. bei Ha9·tzh. IU. 
p. 593, welche vorschreibt, diese Bulle Alex. IV: sei zu befolgen.) Deber die grosse Oppo
sition in England s. Thomasz. 1. c. und über die häufigen Klagen gegen solche Mandate. 

3) c. 2. X. de conc. praeb. non. vac. IH. 8. Noch Innocenz IH. in C. 13. eod. 
. Honorius IH. in c~ 16. eod. ulld Bonifacius VIII. in c. 2. eod. tit. in VIto (lU. 7.) verboten 
solche Anwartschaften, unter welcher Form dieselben auch auftraten, wie überhaupt eine 
denselben analoge Disposition üher besetzte Stellen. 

4) Concil. Basil. S. XXXI. DeCl', de coll. benef., Trid. c. 19. de ref. 8ess. XXV. _ 
Es ist das Recht der primariae preces in Deutschland sowohl von einzelnen Reichsständen, 
bis zu Ende des Reiches ausgeübt, wie die zahlreichen Beispiele bei lvIoser, Yon der 
Landeshoheit im Geistlichen S. 282 fgg. (Mainz, Triel', Köln, Meissen, Verden, Würz burg, 
Aebtissin zu Essen u. a. besassen es) beweisen, aber nicht zu folge der Landeshoheit, was 
3.foser ausdrücklich hervorhebt, sondern zu folge besonderer Titel ode,' des Herkommens. 
Al1ch Ohurbayern besass es. Siehe Kreittmayr ad. Cod. civ. bavar. p. 2071 Th. 5. Die 
Kaiser übten es ebenso bis zum Ende des Reiches aus und behaupteten ausdrücklich dies 
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TI. Nur eine andere Seite des von den Päpsten aus einem im Prinzipe 
nicht zu bestreitenden Satze abgeleiteten und historisch ausgebildeten Rechtes 
zur Besetzung von Kirchenämtern aller Art bilden die päpstlichen Reser'/;a
tionen, ReseJ'vatioues papales. 1) Die Prinzipien, worauf man dieselben baute, 
waren verschiedene. Bald waren es Folgen bereits geltender Rechtssätze, 
bald Acte des Papstes, wodurch alle Dispositionen eines }'{iedern suspendirt 
zu sein schienen, bald endlich die Stellung der Inhaber gegenüber dem Papste, 
die zur rechtlichen Begründung diehten. 

1. Der erste Grund, weshalb ein Beneficium der päpstlichen· Besetzung 
vorbehalten erklärt wurde, war das Ableben seines Inhabers in curia. Dieses 
Recht hatte sich bereits früher ausgebildet und wurde nur vOn Clemens IV. 2) 
dem Papste so ausschliesslich reservirt, dass jedes andere sonst auf das Bene
fici um bestehende Recht cessiren und nur eine für den sonst Berechtigt'F vom 
Papste gegebene spezielle und ausdrückliche Erlaubniss zur Besetzung für 
diesen Fall nützen solle. Es liegt dieser Reservation die Rechtsanschauung 
zu Grunde, dass, weil durch den Aufenthalt in curia die spezielle Jurisdiction 
des Papstes über die Person begründet wird, auch das Beneficium unter die
selbe falle, beim Ableben dessen Wiederbesetzung somit ihm allein zustehe; 
dieser Grund erklärt die Sache, während der oft angeführte,· die Reservation 
habe die schnelle Wiederbesetzung zum Zwecke gehabt, sicherlich kein innerer 
ist, weil die Nachricht und somit die Realisirung der Besetzung von Rom bis 
zum betreffenden Orte gerade so lange Zeit brauchte, als die Todesbotschaft, 
durch die Unkenntniss der Verhältnisse u. s. w. aber noch mehr Zeit verloren 
ging. Bonifacius VIII. bestätigte dies für alle beneficia ecclesiastica cum cura 
oder sine cura, 3) und Olernens V., sowie Johann XXII. erneuerten diese 
Vorschriften. 4) Es entwickelte sich dann dies Recht näher dahin aus, dass, 
man unter vacatio in curia diejenige verstand, wenn der Inhaber entweder in 
Rom oder im sonstigen Aufenthaltsorte des Papstes und seiner Curie, oder 
innerhalb zweier Tagereisen von derselben entfernt ("inter duas diaetas legales 
a loco, ubi moratu1' ipsa curia") verstorben war. 5) Die Besetzung des Amtes 

... 

Recht ohne ein besonderes päpstliches Indult zu besitzen. 11108eJ', Von der teutschen 
Religionsverfassung S. 704. 

1) Sehr ausführlich handelt über diesen Gegenstand Frh. v. Kreütvwy"', Anmerk. zum 
Cod. civ. bavar. Th. 5. Kap. 19. und Mose1' ,Von der teutschen Religiollsverfassung S. 
646 fgg. Man findet bei beiden sowohl die Mlere Literatur (einige Schriften gibt auch an 
Richter §. 149. Anm. *) als eine Menge von Entscheidungen der Reichsgerichte u. dgl. 
Ein weiteres Eingehen als im Texte stattfindet, ist durch den Zweck dieses Werkes aus
geschlossen, so sehr auch gerade vielfach diese Materie ungenügend und ohne Objektivität 
dargestellt worden ist. 

2) c, 2. "Lied" de praeb. in VIto IIr. 4. 
3) e, 1. "PiaelJ. de praeb. in Extl'. com111. III. 2. 
4) c. "Etsi" 3, e. "Exec1'abilis" 4. eod. (ef. e. U11 "Exec1'abilis" in Extr. Ioa11n. XXII. 

de praeb. Tit. IU.). 
5) c. 34. "P1'aesenii" de praeb. in VIto IH. 4. (Bonif. VIIL). 
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se!bs.t musste aber binnen Nonatsfrist nach der Erledigung stattfinden,!) 
wldngenfalls der sonst Berechtigte das Amt besetzen durfte, was jedoch von 
den Bischöfen in Person, oder, wenn sie sich in remotis befanden, durch 
ihren Generalvikar und zwar nur an kanonisch Qualifizirte geschehen musste. 
~benso devolvirt:on die ~farrämtel', welche während der Erledigung des aposto
hschen Stuhles m cuna va cant wurden, oder die zwar bei Lebzeiten eines 
Papstes in curia vakant geworden, bis zu dessen Tode aber nicht wieder
beset~t waren, nicht an ,den Papst, sondern blieben zur Disposition der 
sonstJgen Collatoren. 2) DIe Behauptung, dass die Praxis hiervon alle Aemter 
welche im Laien- od:l' gemischten Patronate standen, ausgenommen habe is~ 
in dieser Allgemeinheit eine irrige; jedenfalls hat die römische Praxis ~uch 
solche für reservirt angesehen und angenommen, der Papst conferire dieselben 
"curn expressa derogatione iU1'is pat1'onatus," was für Beneficien jedweden 
Patronates, mit Ausnahni'e des königlichen, und in ,der Voraussetzung galt, 
dass die Erledigung durch den Tod in curia, nicht auf andere Weise er-' 
folgt sei. 3) 

2. \7V eiter wurden ausdrücklich reservirt die Beneficien der in loco curiae 
vicino sterbenden Cardinäle, Legaten, Nuncien und höheren Beamten der Curie, 
gleichfalls die der übrigen Curialen, auch bei Erledigung des päpstlichen 
Stuhles, wenn sie an irgend einem der Curie benachbarten Orte, wohin sie 
der WaIlfahrt ihrer Gesundheit wegen oder zur Erholung gegangen waren, 
starben, vorausgesetzt, dass sie dort, wenn sie auch zur Curie zurückkehren 
wollten, nicht ihr Domizil oder ein eigenes Haus hatten.· Hatten sie an dem 
Orte ihre Heimath und starben dort, so galt Obiges nur, wenn sie vorher 
Curialen waren und wegen der Ourie daselbst verweilten. Auch waren deren 
Beneficien reservirt, wenn sie in einem Orte, ,NO die Curie gerade durchging 
oder zugegen war, starben. 4) Bestätigt wurden diese Reservationen, unter 
genauer Bestimmung der einzelnen Curialämter und Ausdehnung auf die
jenigen, welche erledigt wurden durch den Tod abgesandter Cardinäle u. s. w. 
von Benedict XII. 5) 

3. 
vakant 
ficium, 

Hierzu kam die Reservation aller Aemter, welche dadurch ipso iure 
wurden, dass deren Inhaber ein mit denselben unverträgliches Bene
dem irgend eine cura animarum annex war, erhielt und annahm; hie1'-

1) c. 3. de praeb. in VIto IH. 4. (GTego1' X. in Oone. Lugdun. H. c. 21.). 
2) C. "Si apostolical,/, 35. tit. cit. (BOllif. VIIL); bestätigt ist diese erste Reservation 

noch durch e. 4, "Ex debito pa8torali8 officii" de elect. in Extr. comm. I. 3. (Ioann. XXII.) 
und c. "Ad ngi1nen" 13. in Extr. cornm. de pmeb. III. 2. (Bened. XII. a. 1335.). 

3) Das war besonders die Praxis der Rota. S. Jul. Vivianus Prax. iurispatr. ete. et 
S, Rot. Rom. Dccis. etc. Vcuet. 1670. L. Y. cap. V. n. 157. sqq., wo Entscheidungen mit
getheilt sind. Richtig ist aber, dass in Deutschland zufolge Gewohnheitsrechtes die Laien
patronate meistens dem Reservate nicht ullterw<;>rfen wurden. 

4) Bonif. VIII. in c. 34. de p1'aeb. in VIto Ur. 4. 
5) In der genannten COllstitution "Ad regi1nen." 
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über sollten die Ordinarien beziehentlich bei Sedisvakanz die K&,pitel sofort 
dem apostolischen Stuhle Nachricht geben. 1) 

4. Benedict XII. 2) reservirte sodann sich und dem apostolischen Stuhle: 
a) die durch eine vom Papste vorgenommene Disposition,als: Privation, Trans
lation, Suspension vom Weiherechte, erledigten Beneficien; b) alle Wahl
beneficien, wenn die zum Zwecke der Besetzurig vorgenommene Wahl' oder, 
Postulation , mochte dieselbe einträchtig oder zwiespältig sein, vom Papste 
kassirt oder verworfen war; c) die Beneficien, welche durch eine vom Papste 
angenommene Resignation erledigt würden; d) alle Ae):llter, w:elche vakant 
wurden durch eine vom Papste geschehene Promotion ihrer inhaber zu einem 
Patriarchen -, erzbischöflichen, bischöflichen Sitze oder der' Prälatur eines 
Klo~.t~rs. - Die bis auf ihn erwachsenen Reserva~ionen wurden Särmtlich 
bestatIgt und auch auf den Fall ausgedehnt, wenn dlC Aemter von dem V or- ' 
gänger nicht besetzt waren durch eine Oonstitution Johannes XXII. 3) Auf
genommen sind dieselben nebst den folgenden auch in die Kanzleiregeln. 4) 

5. In Folge der von Martin V. auf dem Oonstanzer Ooncil gegebenen 
Erklärung, nur zwei Drittheile aller nicht schon auf andere Weise reservir
ten Aemter besetzen, und dem zufolge in vier Monaten des Jahres die Be
setzung der Beneficien den ordentlichen Oollatoren überlassen zu wollen, 
bezeichneten die Päpste in den Kanzleiregeln alle Stellen für reservirt, die in 
den Monaten Januar - Februar - April - Mai - Juli - August -
October - November erledigt würden, mit der Ausnahme, dass die Residfjnz 
haltenden Bischöfe auch in den Monaten Februar und Mai die Besetzung haben 
sollten. So entstand dann die Reservation der abwechselnd",mit dem Bischofe 
zu besetzenden Aemter nach der Theilung der ungeraden und geraden Monate. 

6. In diesen Verhältnissen ging durch die deutschen Ooncordate eine 
Aenderung vor sich. Die Conoordia faota in Goncilio Constantiensi bestimmt:.)' 
der Papst solle geniessen die "Reservationes iuris scripti", wie dieselben durch 
die Oonstitutionen "Exeorabilis" und "Ad regimen" modifizirt seien. In den 
Oathedralkirchen und den d~m apostolischen Stuhle unmittelbar unterworfenen 

1) c. "Execrabilis" 4. de pl'aeb. in Extl'. <,lomm. IH. 2. (und in Extr. loh. XXII. da 
praeb. c. uno Tit. IIL) von Joh. xxn. a. 1317. die Behauptung Vieler z. B. Walte~'s §. 
232 sub. H. und Richter's §. 148 sub. 6., dass das benef. incomp. vom Papste verliehen 
sein müsse, ist durch die Constitution von Johann XXII. nicht gerechtfertigt. Die richtige 
Ansicht hat Schenkt Instit. 1. §. 151. adnot. I. sub. 7. (I. pag. 178) u. a. Die angegebene 
Beschränkung statuirt aber die Const. Benedict's XII. "Ad regimen" unter Bestätigung der 
Reservation selbst, und mit dem Zusatze, dass erst der erlangte ruhige Besitz (assecutio 
paciflca) dieselben reservire. 

2) In der cit. Const. »Ad regimen.« -
3) "Ex debito" in c. 4. de eleet. in Extr. comm. 1. 3. 
4) Regulae Cancellariae 1-9. 
5) §. 5. Da provi8ionibus eooles. eet. sqq. (zwischen ilfartin V. und der deutschen Nation 

abgeschlossen-1.417), abgedl'. bei Koch, Reichsabschiede I. S. 111 fgg. und Münch, Concor
date I. S. 20. fgg. 
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Klöstern sollt~n nach. der Oonstitution von Nikolaus III. 1) kanonische Wahlen 
stattfipden; SeI kanol1lsch gewählt, s~ solle der Papst sie confirmiren; wo nicht, 
und wenn der Papst ex oausa ratzonabt'li et evidenti nach dem Urtheile der 
Kardinäle eine würdigere und bessere Person erheben zu müssen glaube solle 
er selbst providirell. Von den Nonnenklöstern solle der Papst nur die ~,!g,l1l: 
te~ b.e~etzen, und zw~r durch commissionem ,in partibu8. U eber alle übrigen 
DJgmtaten und Beneficlen, säculan,: und reguläre, ausser den genannten Reser
vationen, sollte zur Hälfte nach einem TU9lUS frei von den Oollatoren be
ziehentlich den zur Präsentation, Wahl'()der sonst Berechtigten verfügt' wer
den, mit Aufhebung aller Reservationen oder sonstiger Dispositionen. Sei 
aber irgend ein Beneficium nicht binnen drei Monaten vom apostolischen Stuhle 
besetzt, so könne der Ordinarius oder sonst Berechtigte frei darüber dispolli
ren, ohne dass ihm dies auf seinen Turnus angerechnet werde. Vakanzen 
auf Grund einfacher Resignation oder Per~utation sollten keinem Theile an
gerechnet werden. Die höheren Dignitäten in den Kapiteln und die ersten': 
in den Oollegiatkirchen, mit Ausnahme derjenigen, welche der Ordinarius zu, 
besetzen ein Recht habe, sollten den U nterell , d. h. den Kapitularen zu' be
setzen freistehen. Dies Ooncordat war indessen nur auf den Zeitraum von 
fünf Jahren abgeschlossen. Das 00nci1 von Basel 2 ) hob, zuerst die allgemeine 
Reservation der höheren Aemter und vVahldig:Qitäten, mit Ausnahme der 
"reservationibus in Corpore iuris clausz's" und der in Bezug auf die dem apo
stolischen Stuhle mittelbar oder unmittelbar unterworfenen Länder auf. Jene 
höheren Aemter sollten, jedoch mit .Aufrechthaltullg der Statuten und Forde
rungen des gemeinen Rechtes, durch Wahl besetzt werden. Eine Ausnahme 
sei dem Papste nur aus einer oausa magna, rationabilis etevidens gestattet, die 
dann in dem apostolischen Schreiben angegeben werden müsse. In einer spä
teren Sitzung hob dasselbe noch~als auf alle und jede Reservationen, mit Aus
nahme der im Oorpus iuris enthaltenen (also mit Ausschluss der, welche durch die 
Extravaganten "Ad Regimen" und " Exeorabilis", die Kanzleiregeln oder andre 
päpstliche Constitutionen eingeführt sein). 3) Es wurden diese beiden Dekrete 
von dem König, Albert.;) angenommen, und provisorisch von Eugen IV. bis 
zur definitiven:' Regelung der deutschen Verhältnisse im J. 1447 bestätigt. 5) 
Durch das Asohaffenburger (Wiener) Ooncordat zwischen Nikolaus V. und. 
Friedrioh IH. wurde endlich FQlgendes definitiv festgesetzt: 6) Der Papst 

1) C. "Cupiente81J. 16. de elect. in VIto 1. 6. 
2) Sess. XII. Decr. de Electionibus "Sicut in' constituenda domolJ. cet. 
3) Sess. XXIII. Decr. de Reservationibus "Et quia multiplice8.1J. 
4) S. lnstrum. acceptat. Decretor. Basil. cum modificatt. sub Alberto Rege. Mogunt. a. 

1439. 26. Mart. fitctae bei Münch, Concordate Bd. I. S. 42 ff. 
, 5) S. die Bulle Eugen'8 IV. bei Koch I. S. 177 fgg., Münch a. a. O. S. 80 ff. 

6) Bei Koch, Sammlung I. S. 179 fgg., Jlünch a. a. O. S. 88 ff. Die vollständige 
Literatur hierzu ist angegeben bei M08er, Von der teutschen Religionsverf. S. 629 - 632; 
ausserdem enthält Schmidt, Thesaur. iur. I ecel. Tom. 1. mehre hierher gehörige Abhand
lungen. 
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übt diejenigen Reservationen au~, welche in dcm ius ~c1'i?t~'fI~ (d., h .. dem. Cor
pus iuris mit Ausschluss der Extravaganten) enthalten sllld, und WIe dle.sel
ben durch die Constitutionen "Execrubilis i

( und "Ad 1·egi1nen" gestaltet sllld. 
Ausserdem wurden die angeführten Bestimmungen des Constanzer Vergleichs 
in Bezug auf die \IV ahlpfründen, Prälaturen und N onnenklöster w~ederholt 
und erneuert, in Bezug auf die Alternative der Besetzung aller übngen Be
neficien festgesetzt: dass das ordnungsmässig zur Collation, Provision, Prä
sentation, Wahl oder sonstigen Disposition berechtig·te Subj ect thätig werden 
solle wenn die Pfründe erledigt werde in den lI1:onaten: Februar, April, 
Juni,' August, October und Dezember, Die in den anderen ungleichen :M:?
naten erledigt werdenden Beneficien wurden dem Papste zur Besejzung III 
der Weise vorbehalten, dass der sonst Berechtigte dazu schreiten durfte, 
wenn nicht binnen drei Monaten vom Tage der am Sitze des Benefiziums 
bekannt gewordenen Vakanz die ,Provision von Seiten des apostolischen Stuhles 

e l! 
erfolgt war.:i) 

Somit waren die oben dargestellten Arten und Klassen der ~ orbehalte 
in das' in Deutschland geltende Recht übergegangen. Hingegen haben~die 
sonstigen durch frühere oder spätere 2) Constitutionen der Päpste auf~estell
ten Reservate in Deutschland keine Geltung erlangt. Es entstanden III der 
Folge viele Streitigkeiten über die Ausübung der Reservate, in deren Ge
folge dieselben oft erweitert, bisweilen auch eingeschränkt wurden. .So kam 
meistens die Besetzung der Probsteien an den Papst; 3) andererseIts aber 
räumten die Päpste durch Indulte oder Concordate den Bischöfen grössere Be
fugnisse ein, oder gewährten auch oft den Landesherrn d:;ts N omil1ationsrecht, 
Die päpstlichen Reservationen bildeten beständig einen' Beschwerdepunkt 
gegen dien apostolischen Stuhl. Aüf dem C~ncil zu ~rient wUl:de a:l. dem, 
geltenden Rechte nichts geändert, nur den BIschöfen emzelne DlsposItlOnen 
auch gegen etwaige Vorbehalte eingeräumt,4) so dass die obigen Bestimmun-

1) So interpl'etirt die Stelle die Declaratio G'I'ego'l'ii XIII. vom 1. Nov. 1576, indem sie 
die Interpretation, als müsste die P'I'ovision am Orte bekannt sein, verwirft, aber dem Trovi
dirten auferlegt, dieselbe dem sonst Berechtigten innerhalb dreier Monate mitzutheilen oder 
am Sitze des Beneficiums zu publiziren (bei Koch, Samml. I. S. 186 fgg" lJ:lünch a. a. O. 
S. 158 ff.). 

2) z. B. von Pius V.; aufgezählt bei Devoti, Instit. L. I. Tit. V. §. 3'1 (I. pag. 282). 
3) Durch eine abweichende Lcsart der. päpstl. Bestätigungsbnlle vom 19. März. Bei

spiele von Freiheitsprivilegien einzelner Stifter sind für die '\'11 ahl des Probstes in Bpeyer 
durch Lit. Bixtus IV. vom 30. Juni 1481 (bei 31!iinch a. a. O. S. 152 ff. nach Koch, Sanctio 
pragmatica [Bylloge DocU?nentorum] p. 290), lYlainz durch Pius IV. vom 26. Dez, 1562 
(lliünch a. a. O. S. 158" Koch 1. c. p. 297). Bixtus IV. gab dem Kapitel zu BpeYM' unter'm 
27. Nov. 1477 durch Indult das Hecht ,. in den päpstlichen Monaten und wenn wegen der 
Person die Stellen dem apost. Stuhle reservirt wären, den Dekan und Bchola8te1' zu wählen 
(JJlünch a. a. O. S. 150 ff.), . 

4) z. B. in Sess. XXIV. c. 15. de ref. Die praktische Gestitltung und Geltung gegen 
Ende des Heiches zeigt die Darstellung von Kreitt'J)~aY1' und ~!Jio8er. 
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in Kraft blieben, In Folgc 
Unterhandlungen· in Rom 

gen subsidiarisch bis zur Auflösung des Reich 
der ~ä?ulari~ationen und der, darauf folgende:~ 
haben SICh dIe Reservate verschied\3n g'cstaltet. 

In Oesterreich ist dcm Papste reservirt die erste D;g ·t"· .. tl' h 
I • • • ..' . •• n~ al; an saUUl1 lC en 

lVlet.lopohtan7 oder erzblschoflIChen oder Suffragankirchen' ~ 11 d' . " . . , la s lese eInem 
welt.hch.en~nyat-~atronate unterlIegt, tritt die zweite an deren Stelle, wodurch 
somIt e111 Jedes anderes Besetzungsrecht auf die erste beziehentl' h ,'t 
D · '.. . h 'IC, z" el e 19mtat aufge oben 1St. 1) 

.. 11: Baye1'n sind dem Papste reservirf die Probsteien in den Kapiteln. 
F~r .dle .Ernennung zu den Canonikaten in ,den päpstlichen Monaten hat der 
Komg em Indult erhalten. 2) In P1'eussen ist dem Papste reservirt die Be
se.tzung der durch Ableben in curia vakant werdenden Erzbisthümer und 
B:sthümer, d61: PI~O bsteien in allen Metropolitan- und Cathedralkirchen, so
Wl~ der Colleg:atlurc!lc zu Aachen, und der in den ungleichen Monaten er" 
le~I~ten ~allomk.ate .111 allen genannten Kirchen, 3) Der P~pst hat aber dem 
Komge dIe N Omll1atlOn in den päpstlichen Monaten verliehen und ertheilt 
hel'l1ach auf Grund eines bischöflichen testimonium idol1eitatis dieProviste. 4) 

In Hannover und der ObeJ'1'keinischen Kirchenprovinz sind die päpstlichen 
Reservate aufgegeben; die Besetzung der apostolischen Vicariate fällt unter 
einen anderen Gesichtspunkt. 

§ 63. 

b. Ordentliche Verleihung durch die Bischöfe. 

~ edel' Ordinarius. ~lat zufolge der ihm nach der Grundverfassung' noth
wendIg und dem pOSItIven Rechte ,yirklich zustehenden Jurisdiction über die 
?iöcese zwar nicht als unerlässliche, immerhin aber als rechtliche Folge von 
Jener das Recht, dz'e für seine Dz'öcese zn derselben bestehenden Aemter zu be-

---------

1) Concord. art XXII. Ob die anerkannte!; päpstlichen Reservate im Concordate zu
folge mt. XXXI:. st~llschweigend wiederhergestellt sind? Da ich die Verhandlungen nicht 
ke~ne, so ~ann ,ch dIe Frage nur aus allgemeinen Gründen entscheiden, nämlich ve"neinen, 
weIl a) keme besondere ErWähnung st.attgefundell hat, während sie praktisch nicht wehr 
gelten, b) diese besondere Art ausdrücklich erwähnt ist, c) der bestehende Zustand überall 
vorausgesetzt worden ist: bei der Bischofswahl , dBr Besetzung der Kapitularenstellen mit 
den speziell gemachten Ausnahmen u. s. w. 

2) Coneordat. Art. IX. und X. 

3) Bulle "De salute animarum" §. "Futu,''! autem tempore. " 

4) Dies ist auch von der Curie trotz der Bestimmungen der preuss. V.-U. vom 31. Jan. 
1850 als fortbestehend erklärt worden und zwar mit allem Rech"e w'l d' V f 
.' . •• . ' . " 81 le er assullgs-

mkunde emen Ye1'trag emselüg l1lcht aufheben konnte. Es war offenbar die Erklärung des 
~reu88. Episkopates in der Denkschr. vom 5. Dez. 1848 (abgedr. in Ginz'el, Archiv H, H. 
<.0. 123 fgg. S. 137 fg.) , a:s sei auch das nach der Bulle "De salute animarum" dem Könige 
zustehende Recht durch dIe V.-U. fortgefallen, eine auf ungenauer Sonderung der Prinzipien 
beruhende, welche zudem schädliche Folgen nach sich ziehen konnte. 
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setzen, welche nicht. vermöge ihrer Natur oder ihres Zweckes nach dem 
Rechte von jeher auf besondere Art besetzt wurden. Es ~tre~tet demnach 
die Vermuthung bei einem jeden Beneficium für den Ordmanu~, sodass 
Ausnahmen streng zu beweisen sind. Abgesehen von den päpsthchen Vo~
behalten, die man streng juristisch für Ausnahmen nicht halten kann '. we.Il 
sie in dem Verhältnisse des Papstes zur ganzen Kirche geraqe so WIe dIe 
Rechte des Bischofs in dessen Verhältnisse zur einzelnen Diöcese begrün
det sind, 1) hab~n sich einzelne Ausnahmen nach Oben und 11 nten in ver-

schiedener Weise entwickelt. 
I Der Bischof ist also der ordentliche Verleiher, ordinarius collator aller 

Beneflcien seiner Diöcese; dies bethätigt sich auch darin, dass ihm ;hoch . ein 
bestimmtes Recht auch dann verbleibt, wenn ein Anderer dlts ClgentlIche 
Verleihungsrecht erworben hat. 2 ) Berechtigt ist er zur ~usübung des Oo~
lationsrechtes sobald der Gewählte vom Papste die Bestätigung, der Noml
nirte die Ins~itution erhalten hat ohne dass die Oom;ecration erforderlich 
wäre. 3 ) Vor d.er päpstlichen Bes~ätigung kann er. kein Amt ?onfe.:iren, weil 
die Collation ein Act der J urisdiction ist, welche Ihm durch Jene ubertragen 
wird Es braucht das Collationsrecht vom Ordinarins nicht persönlich ge
übt ~u werden; derselbe 1st viehnehr befugt, es seinem ,generalvikar zu 
übertragen, entweder allgemein als Befugniss zur B~setzung a~ler Aemter 
oder in Bezug auf ein besonderes erledigtes BeneficlUm. In J~dem Falle 
aber bedarf es dazu eines Spezialmandates , weil die V erleih~ng ellles. ~ene
fici ums als ein der Schenkung analoger Act in dem allgemelllen Admll1lstra
tionsmandate nicht enthalten ist. 4) Pen Auftrag. aber, ei:n bestimmtes Bene· 
ficium /ür den Fall der Vakanz zu· verleihen, darf er demselben und über
haupt nicht ertheilen, weil hierdurch Anwartschaften gebildet würden. 5) 

. 1) Das Collationsrecht des Bischofs ist offenbar kein Ausfluss d.esiusdivinum, weil die 
Einrichtung und Zuweisung der einzelnen Diöcesen iuris positivl ist; folglich beruhet ~s· 
auf der päpstlichen Uebertragung des Jurisdictionsrechtes über die Diöcese. Gerade. III 
dieser Hinsicht nennt sie' das Recht die "vocati in partem sollicitudinis," welche ,.,vwes 
sedis apostolicae gerunt'" in ihrer Diöeese. So c. 4. "Ad honorem" X. de auctor. et usu 
pallii I. 8. (lnnoc. IH.) c. "Mandata" 6. X. de praesumpt. H. 23. (Greg. I.) Vergl. oben 

§. 29. . . 
2) c. 16. X. de off. iud. ord. I. 31., C. 6. X. de except. n. 25., c. 3. 6. X. de mstlt. 

IH. 7. Vergleiche G. "Omnes basilicae'" 10. (Conc. Aurelian. 1. a. 511. G. 19.) c. "Nullus" 
11. (c. '7. Conc. Lat. 1. a. 1123). C. XVI. qu. 7. Geradezu als iU8 commune ist es 

in c. 6. X. cit. und bes. c. 1. de praeser: in VIto II. 13. 
3) c. 9. (Alea;. IH.) c. 15. c. 17. (Innoc. IIL) X. de elect. 1. 6. c. 5. de eleet. in 

VIto I. 6. 
4) c. 3. (fin.) de off. vic. in VIto I. 13. (Bonit. VIII.) f G. "Constitutio" 11. X. de .GonGess. 

praeb. IH. 8. (Innoc. IH.) und c. 4. "Deliberatione" §.1. de off. leg. in VIto I. 15. (Bonif· VIIL) 

cum Glossa. 
5) c. 11. X. de concess. praeb.; c. 4. de off. leg. in VIto. Den allgemeinen Grundsatz. 

entJaält das oft angeführte G. 2. X. de concess. praeb. (Conc. Lateran. IH. a. 1179. c. 8.). 
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Weil eine von dem dazu beauftragten G 1 'k h h ne Oollation . enera VI ar gesc e e 
. anges~hen wlr~ als vom Bischofe ausgegangen, so kann eine Concurrenz von 

QollatlOnen beIder auf dasselbe Beneficium l'm All . -~~~"'r·"'·"'h·"'· p. r· a" ., .'. .. gemeInen nur aurc -
vention entschieden werden J so dass der zuerst Provid'".J 1b h"lt 

T· d' 0 11'"e uasse e er a . 
\IV ar Ie oIlation eine gleichzeitige, so entscheidet die Priorität in der Be-
sitzergreifung; lässt sich die Concnrrenz auch hierdurch nicht entscheiden 
weil Bei.de glei~hzeitig J oder Keiner Besitz ergriffen I so wird "propte; 
conjerentzs amplwrem praerogativam" der vom Bischofe Bestimmte vor e-
zogen. 1) g 

Il. Die Oollation eines Amtes gehört zu den s. 'g. actus iurisdictiqnis.1Jolunta
riae, weil sie von beiden Seiten, sowohl des Verleihers, als· des Beliehenen eine 
freiwillige ist, zu deren Annahme Niemand absolut gewungen werden kann. 
~us diesem ~runde kann der Bischof alle darauf und auf die Verleihung 
emes Benen.clUm überhaupt gerichteten Acte, sQweit diese~ nicht auf eine. 
Entscheidung in einem dieserhalb etwa entstandenen Rechtsstreite sich be
ziehen, auch ausserhalb seiner Diöcese vornehmen. 2 ) Es besteht' aie OoHa..; 
ti.on ill1eigentlichen Sinne (d. h. der Act, wodurch der ZlJr freien Verleihung 
ellles Amtes berechtigte Ordinarius diese setzt) in der vom Ordinarius oder 
dessen Vikare vorgenommenen Ernennung einer Person auf das Amt unter 
Zufertigung einer von jenem oder diesem ul1terschriebe~ell und mit dem bi
schöflichen Siegel bedruckten Urkunde. Mit der acceptirten Oollatioll' wird 
das Recht auf das Amt erworben und zwar ohne dass eine' besondere Besitz
ergreifung nothwendig ist, als ein dingliches mit einer actio in .rem geltend 
zu machendes. 3) Vor der Acception kann indessen der Bischof kejne ander
weite Verleihung mehr vornehmen i war für dieselbe ein Termin gesetzt, so 
~ann nach desse~ fruchtl~sem Ablaufe der Ordinarius frei disponiren.; jedoch 
1st derselbe an dIe CollatlOll gebunden, wenn die Annahme vor der wirklich 
erfolgten anderweitigen Disposition stattfindet. 4) 

1) c. 31. de praet.. in VIto IH. 4. (Bonif. VIII.), was zwar zunächst auf Collisio.n zwi
schen einem Legaten und Bischof geht, o.ffenbar aber auf unseren Fall ebenso passt. Es 
f~lgt auch aus c .. 3. de off. vic. in VIto, weil es ja kein eigenes Recht des Vikars ist, folg
lIch auch durch eme Handlung des Ordinarius erlöschen muss, wenn noch kein iU8 in' re 
aus der Collation des Vikars erworben ist. 

2) S. GlOBS. ad e. ,.,Novit" 7. X. de off. leg. I. 30. und ad c. "Statutum" verbo in 1'e-

motis'" 3. de praeb. in VIto II!. 4. , ,n 

3) c. "Execrabilis" cit. §. Porro: "dummodo IN EO (seil. beneficio) ex collatione canonica 
competat ws." c. 17. de praeb. in VIto II!. 4.: "Si tibi absentf per tuum episcopum con
feratur beneficium, licet per collationem huiusmodi, DONEC EAM RATAM HABUERIS;' ws IN IPSO 

beneficio, ut TUUM dici valeat, non acquiras: ipse tamen episcopus vel quicunque alius de 
ipso' beneficio,. nisi consentire recuses, in personam alterius ordinare nequibit .... " Vergl. 
noch Gl088. ad c. Ea;ecrabilis cH. 

4) c. 17. cit. (Anm. 3.) Forts.: "Qnod si fecerit, eius ordinatio, FACTA DE BENEFICIO 

NON LIBERO, viribus non subsistit." Sowohl die Annahme als die Einweisung in den Besitz 
kann durch einen 111andatar oder negotiorum gestor geschehen: c. 24. X. de praeb. IH. 5. 
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,M·""ll"'P] hell I) l' t . G' d 
IH. Sede V acante geht das bischöfliche Collationsrecht auf das Kapitel weder 

allgemein, noch in dem Falle über, dass d,essen Oonsens oder Rath erforder
lich ist. Steht jedoch' beiden gemeinschaftlich die Collation zu, so darf das 
Kapitel sie ausüben; vi ce episcopi kann dasselbe auch dann handeln, wenn 
die Oollation einem Dritten zusteht unter der Verpflichtung, den Rath des 
Bischofs einzuholen. Ein Gleiches gilt, wenn der Bischof suspendirt ist und 
sich in mora befindet, dadurch, dass er die Aufhebung der Suspension ver
zögert, oder wenn er im vorhergenannten Falle sich ~in 1'e11~otis" befindet. 1) 
Hingegen steht die Abordnung eines Oeconom,us für ein vakantes Beneficium 

.. ' so lCg es Im Clste es ganzen Rechtssystemes so begründei, 
u~Cl'flüssig wäre, es besonders auszusprechen und als sich von selbst 

r~","w:;Hu'd stets ~orausg~setz~ wurde. Das Normale ist, dass nur solche ge-
21I .• ·<f!P:IIl~ wer en, die bererts emen ti~u"l'lf.s __ ~f;,nejicii besitzen' das Hecht ferner 

zur Absetzung u . . B '-. . ' · . s. w. emes enefiClaten, emen gen au vorgeschriebe-
!len kanomsehen Prozess; das Verhältniss deR Pfarr'ers zn' se' G 'd 

B 
fi" c. u mer emerJl e 

e~e ClaEtehn zdn semem B~neficium überha;upt wird betrachtet unter de~ 
", emer e esselben mit seiner Kirche' 2) es l'st el'n Gd' d "1 • d' . ..' run zug es 

dem Kapitel allgemein zu. 2) 
IV. Bei der Besetzung ist der Bischof natürlich an'. die Erford_ex:-

nisse streng gebunden, welche das Recht für Beneficiaten jibei:haupt 
und im Besonderen für die Person solcher vorschreibt, denen er das 
betreffende Beneficium vecleihen will. AussCl'dem sind ihm einzelne be
stimmte V t'rpflichtungen auferlegt, welche sich theils als Beschränkungen in 
Bezug auJdie Personen der Beneficiaten herausstellen, theils als Verpflichtung 
für die Einhaltung einet' bestimmten Besetzungsweise. 111 ersterer Bezie
hung soll er ein frei resignirtes Beneficium weder d~n Verwandtell, 
noch den Schwägern mid"Hausgenossen des Hesignirendcn verleihen. 3) 
In zweiter Hinsicht ist er gebunden, die Aemter nicht nur in der oben 
angegebellen, vom Hechte gesetzten Zeit zu besetzen, sondern. auch kanonisch. 
zu verleihen. Hierzu gehärt, ausseI' der Uebertragung des Beneficiums an 
eine fähige Person, dass jenes dauernd, d. h. dem Designirten nicht auf be
stimmte Zeit, oder provisorisch, auf Widerruf, sondern als ein wirkliches Amt, 
in titululn conferirt werdc. lf) Wenn auch keine ausdrüQklichen Stellen dies 

Ree ltes , ass Jedes GlIed d~~ ~ler~rchre einen bestimmten Umfang von 
,liIl:Wl;llL\OH, habe. Aus der Unstandigkelt der Pfarrer untl Vikarien 'le't t d 

Recht dIe grössten Missstünde her; endlich aber fordert das Co .'1 1;. as 
bei allen säculm'en Beneficien mit cur~ animarUl11 dl'e' Vl·k

nCl
. von rhlen1t, 

f 
.. arren auc .. a s 

"Inquisitioni tuae taliter respondemus, quod clericus all sens per alium, vel alius Inagis' pro 

ipso poterit de beneficio ecclesiastico investiri." 
1) c. 2. X. ne sede vac. IH. 9., C. UD. eod. tit. in VIto IU. 8., c. "Quu1n olim" 14. de 

M. et O. 1. 33. emn Glossa. Hieraus folgf' aber nicht) dass in Oeste1'reich die Kapitel sede' 

vacante dic Präsentationen der geistlichen Patrone (denn das Recht des Bischofs in Ooncord. 
art. XXIV. ist ein Verleihungsrecht, kein' blosser Hath) und des Kaisers auf die Religions
und Studienfonds _ Pfarrpatronate (von art. XXV. gilt dasselbe) werden annehmen dül'fen. 

2) Arg. c. 4. X. de off. iud. ord. 1. 31. 
3) Dies bestimmt unter Aufhebung des gegentheiligen früheren Rechtes (das z. B. ans 

c. 12. X. de off. iud. deI. 1. 29., c. 25. X. de pracb. IH. 5. ·erkennbar ist) elie Oonst. von 
Pigs V. "Qganta ecclesiae" d. d. 1. Apr. 1M8. (\V(mn eine R-el3ignation überhaupt nicht· 
nütze, ist aus Sees. XXI. C. 2. Bess. XXIII. c. 18., XXV. e. 15. de ref. Oone. 'Trid. zn 

ersehen). 
4) Aus e. 42. O. VII. qu. 1. (Greg. ep. 37. a. 592 ed. :Maur. L. 2.) kann kein Argument 

gezogen werden, weH dies fiir einen abnormen Fan, die feindliche Besetzung der bischöf- . 
lichen Stadt, den Bischof zum Verweser' einer anderen Kirche ernennt, bis die eigene wieder 
frei sei, event. zum beständigen. Daraus ist so wenig ein Schluss zu ziehen, als aus der 
früher gebräuchlichen Abordnung eines Nachbarbischofs Zm' Y cl'waltung einer Diöcese sede 
vacante. Es fehlt die Analogie, weil in jenen Fällen bereits ein Beneficiat, und zwar ein 

BischCr, dem die Diöcese ja in titulum conferirt werden ;nuss, vorliegt. 

e an h.oren sollten, nnd wo gegen die Fundation oder Inst't t' d' f' .. I U IOn lC 
au emen Vlcanus perpetuus selbst abimmcmorabili tempore "b '- ' 

gen, solle der frühere Zustand wiederherg'esteUt nr'em I b ' P~ eI. d I' h ' a s a er eme larrel 
erg elC en verwa~delt werden. 3) Aus der Vorschrift desselben 4) üb d' 

Besetzung der PfarreIen und der interimistischen Verwaltun fIt d G er Ie 
unwiderleglich. V\T enn selbst bei inkorporirten P~ ,~ ? as e~agt~ · . lau elen nur vzcanz 
sem s~llel1, nnd zur Abordnung von unständigen ausdrückliche Er
des Bischofs nothwendig ist 5) muss doch unbedin t d 0 '1 d' V; l'Z l' ), g as onCI re 

r.!ln!l1'1UJ,P, er ez lung, a S? zn tz'tulum, wollen. U eberhaupt kennt das Hecht 
U ebertragung emes Amtes ~'n titvlum als das Hegel ... Ad t. d" 'f ," . massIge; -

'ilit!lllll",.Ht OIen m en 11m bIS zur kanomschen Besetzung einer Stelle von deren 
· an gesetzt v:erden. Man kann hiergegen nicht einwenden: Pro

selen nothwendlg, damit die Bischöfe im Stande seien d'e f", d' 
fähigsten Subjecte zu finden Ob Einer u"berhaupt f"h' , I d U:. d'lü P . . a Ig un Will' Jg 

zm~ nester, mllss vor der Ordination untersucht werden' die einzelnen 
und. Person~n soll der Bischof so genau entweder ~ersönlieh oder 
Berrchte semer Räthekennen, dass er jene Prüfung vor der Er

anzustellen befähigt ist. 
V: ~ eb~r de:l Modu.s, wie der Bischof sich die Gewissheit verschaffe, ob ein 
~t dre fur em Of~clUm not~lwendjge geistige und moralische Reife und die 
:\'e~hte vorgeschnebenen EIgenschaften besitze" sind im Allgemeinen keine 

o~'schnften gege~en. Was aber die. Besetzung der Curatämter jede?' Art 
1. aller Beneficlen, mit welchen .cura animarmTI. verbunden ist und d" 

den h"J 1 .. 1 d ' lC o 1e1'en ge lOren, a so er eigentlichen Pfarrämter, Oanonikate 

. 
Gewissermaassen liegt aber in den §. 59 mitgetheilten Quellenstellen ein solches 

ialls<lrrtCIl:Ü,ch()s Gebot. 
2) So z. B. in der Bulle Bened. XIV "QUU1n 'illud" vom 14. Dez. 1742, §. 7. Abs. 3. 

Cone. Trid. cit. pag, 581. col. 1.) 
3) c. 16. de 1'ef. 8ess. XXV. 
4) !C. 18. de ref. Beas. XXIV. 
5) c. 7. ae ref. Sess. VII. Conc. Triel. 
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mit Seelsorge, vicariae perpetuae bei inkorporirten Pfarreien u. s. w. 
so hat das Recht dafür den folgenden Weg vorgeschrieben: 1) 

Binne~_ .. ,,;ehn. Tagen nach Erledigung einer Pfarrei, oder innerhalb 
anderen, -vom Bischofe zu bestimmenden Zeitraumes 2) [soll der Bischof 
abzu0rdnenden Examinatoren einige Kleriker nennen, welche er zur 
der Kirche für tauglich hält; auch steht Anderen die Bezeichnung s 
frei. Wo aber nach dem Urtheile des Bischofs oder der 
dies den örtlichen Verhältnissen angemessener zu sein scheintlsollen 
ein öffe!ltliehesEdict 3) Alle aufgefordert werden, die sich wollen prüfen 
zugleich ist für die Anmeldung und das Examen eine Frist zu 
N ach deren Ablauf sollen dieselben vom Bischofe ouer in Behinderung 
selben dem Generalvikar und mindestens drei Examinatoren geprüft. 
Zur Bestimmung der letzteren hat der Bischof oder Generalvikar jährlich 
der Diöcesansynode mindestens. sechs vorzuschlagen, deren Approbation 
Synode zusteht. Bei der Erledigung einer jeden Kirche wäl;llt der 
drei aus; bei einer folgenden kann er dieselben oder drei andere nehmen. 

1) Gesetze : c. 18. de ref. Sess. XXIV. Cone. Trid., Bulle "In conferendis'" PiU8 V. 
Cal. Apr. 1567. (Bull. Rom. T. IV. P. 2. abgedl'. in der cit. Ausg. des Trid. pag. 576 
PiU8 V. "Apostolatt's officium" a. 1567, "Quum illud;, Benedicti XIV. 14. Dezember 1 
(abgedr. das. pag. 578 sqq.), Eiusd. Gonst. "Redditae nobis" 9. April 1746 (abgedr. das. 
586 sqq.) und die Resolutiones et Declarat. Cong!'. Cone. zu dem cit. cap. 18. -

Literatur: Bened. XIV. De By!l. dioec. L. IV. cap. vn. ff. Ferraris 1.. e. s.v. 
curSU8. J. A. Ginzel die Pfarreoncursprüfung naeh Staats- und Kirchengesetz. Wien 1 

2) Dieser darf jedoeh nieht über folgende zehn Tage hinaus gedehnt werden: 
PiU8 V. "rn conferendis" §. 5. 

3) Dies fordert überhaupt Benedict XIV. Const. "Quum illud" §. 16. Im Edicte ist 
Termin zu .bestimmen, und Alle aufzufordern, der zu bezeichnenden Person ihre 
jeder Art zu übergeben, widrigenfalls sie na eh dessen Ablaufe nicht mehr würden 
nommen werden. §. 16. H. Das in [ 1 Eingeschlossene ist die frühere Bestimmung. 
dem Goncms ist ein Verzeiehniss der Einzelnen, ihrer Requisite, anzufertigen vom 
eine üopie dem Bischof oder Viear und jedem Examinator zu geben. 

4) Das Examen ist .alsa abzuhalten: 1) Allen sind dieselben Fragen - dieselben 
- dieselben Evangelientexte zum Entwmfe einer Predigt aufzugeben; 2) die Themata 
allen zn gleieher Zeit zu dietiren; 3) Allen ist ein gleieher Zeitraum zur Ausarbeitung 
bestimmen i". 4) die Examinanden müssen in demselben Zimmer sub clausura die 
vollenden. Keiner darf vor deren Beendigung und Ablieferung fortgehen und kein Frem 
hereinkommen; 5) Alle müssen eigenhändig die Arbeiten schreiben und 
6) Die Antworten sind lateiniseh, die Predigt in· der Landesspraehe abzufassen; 7) 
Scriptum ist bei der Ablieferung von dem Verfasser, dem Concurssekretär, den Ex.arutilllettOl 
und dem Ordinarius oder seinem Vikar zu unterschreiben. Deer. Congr. Cone. 10. Jan. 1 
in der eit. Const. Benedicts XIV. "Quum illud" §. 7. (bestätigt von Olemens XI. und 
diet XIV.) Eine gleiehe, ja grössere Sorgfalt sollen dieselben legen auf die Prüfung: 
die Examina,nden die übrigen zur Seelsorge erforderlichen Eigenschaften besitzen: 
honßstas, gravitas, prudentia, praestita haetenus eeelesiae ousequia, acquisitam in 
muneribus laudem aliaque speetabilium virtutnm ornamenta. Hierüber sollen sie ebenso 
Zeugniss ablegen und die Untaugliehen in beiderlei Beziehung verwerfen, die 

Besetzung der Kirchenämter. 

Die Examj~atoren m~s:en ei~en akademischen Grad in der Theologie oder 
dem kanol1lschen Rechce beSItzen oder "'onst d t I' I W lt· d 

G 
. l' I . . ' ~ azu aug JC 1e 'e - 0 er 

Regu1ar- eIst IC le sem. Sle schwöreli ohne a'le R" k . ht .. h f 'h 
.. .. .. , 1 UC SIe geWIssen a t 1 r 

Amt ausuben zu wollen, durfen weder vor oder nach cl n 'nk 
b . S f d . . , em • . .:Tescne e 

annehmen Cl tra e er SImome, von welcher sie nicht ab I' t d h . f . d' so VII' wer en, e e 
sie dIe au Irgen eme Art vorher besessenen Bene:6.cien auJ: . . 'b h b . 

..] U fOol' k' B fi' 1gege en a cu, 
und ocr 11 a llg ert, ene elen zu erlangen· auch sollen sie d" h' . d P . . I ' ,wenn as not 19 
schemt, er rOVll1Zla svnode Rechenschaft ablegen und dUI' h d' f" V . " . 'c lese ur er-
gehen gegen Ihr Amt mIt schweren arbiträren Strafen beleg't w 'd B . 

. 1 . hh' 'b d . er en. Cl StJmmeng eIe ert gl t er Bischof oder Generalvikar den A hl D . ussc ag. as 
Examen soll SICh .erstrecken auf das Altm', die Sitten, die JVissensdajt. Er-
ja~r~ng und sonstr.ge für di~ Verw~ltun~' des vakanten Amtes nützliche Dinge. 
DlC, ,on d~n Ex~mmatoren fur ta~ghch (ldo~le~s) Befundenen soUen verkündigt 
weIden. Aus diesen soll der BIschof den}emgen auswählen welch . 

• • •• J en er m 
bel den BeZIehungen. (moralischer und geistiger) für taugliche?" h "lt 1 d' 
"7' D' .1' a , a s ~e 
uunge~~. lesem unu kem.em Anderen muss von dem Berechtigten das Amt 
confenrt we.rden. Steht dIe Kirche im gez'stliclwn Patronate, die Institution 
aber dem Bischo~e zu, so. ist der Patron gehaJten, den vom Ordinarius aus der 
Zahl d~r durch dIe EXaI.rrll1~toren Approbirten für den Würdigsten Befundenen 
dem Bischofe .ZUl~ InstItutlOn zu präsentiren ; 1) wenn aber ein Anderer das 
Re.:ht. auf InshtutlOll hat, wählt allein der Bischof aus den Approbirten den. 
W urdl~eren, welchen der Patron dem zur Institution Berechtigten präsentirt. 

Dwser Concurs. findet auc~ statt, wenn die Seelsorge der Kirche (Cathe
dl'ale) oder dem BIschofe obhegtund von Einem oder Mehren verwaltet 

dem Bisehofe verkündigen. Eine der vorher übergebenen kurzen Tabellen der Requisite ist 
dem Kanzler zu geben, der sie entweder verbrennt, oder geheim bei den Akten be h t 
olme Auftrag des Bischofs oder Generalvikars aber Keinem zeigen darf. Quu?n illud"w§a 11'/ 
N·o IV V D IV' " . U. 
1 'I. . U. • a~.· ert:re ergeben die angeführten Gesetze und Entscheidungen von selbst. 

. . 1) ~ach de~ll osterretch. COI1cord. art. XXIV. und XXV. IllUSS der geistliche Patron und 
deI . Ka~ser (bel Patronaten des Religions - und Studienfonds) einen aus drei von d 
Ordmanus aus der Anzahl d . d . 1 d' E . . em " . . eI UIe 1 Ie ,xanllnatoren approbn·ten vorzuschlagenden 
prasentrren. Nach dem angeführten Schreiben vom 18. Aug. 1855 art. XVII. u. Min.-Erl. v 
2.3. Jan. 1856 so~l der ~isherige Modus aufrecht bleiben. Neue Ordnungen stehen in Aus: 
sIc.bt -:- Zur PrasentatIOn des von ihm für den Würdigsten Gehaltenen ist der P t 
nnbedIIl~t v~rpflich.:et, a~cl~ ,,:enn der Bischof denselben hierzu nicht aufgefordert, was ::~~ 
~em Tl'ldentrm:m uberfiusslg Ist: Lit. Bened. XIV. "Redditae no bis. " Beschwert sich Keiner 
nber das Urthell des geistlichen Patrons, so muss der Bischof den Präsentirten ohne we't . 
Fnter I b t"r "'" I eIe : su~ lUng es algen. r uhrt Rber Einer hierüber Beschwerde, so hat er die Funktion 
;mes RIchters und muss das Urtheil des Patrons prüfen. Ead. loco, wo die· Gründe klar 
argelegt werde. n. Stimmt der Bischof mit dem Patron überein so hat die Appell t' 

0"' d r, 1'1 . ., a ,Ion 
ge"en . ess:n urtler kemcn Suspensiveffekt ; es ist also dem Präsentil'ten in diesem Falle 
dIe Instrt~tlOn u.nd .der Besitz der Pfründe zu ertheilen. Stimmen aber beide nicht überein 
s~ muss dIe InstItutIOn aufgeschoben, und die Kirche durch einen Oekonom bis zur defini
t:ven Entseheidung verwaltet werden. Bened. XIV. 1. e. - Dies kann offenbar mit der 
SIch aus der Verschiedenheit der Anzahl ergebenden Modifikation auch in Oesterreich 
praktisch werden. 

Se.hulte, Kirchenrecht. 
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. d auch in den s. g. -ecclesiae < patrimom'ales oder 1'eceptivae, FÜR JEDEN 
Wlr , R' . . . d t 
ERLEDIGUNGSFALL, sei es durch Tod; ~slgnat~on, m .c~na. 0 er ~ons., mag 
die Kirche reservirt, allgemein oder spezIell zufolge Pnvllegmms fur dIe Car
dinäle, Aebte< oder Kapitel, afficirt sein. 1 ) 

Liegt aber ein fq{enpatronat vor, 80 findet kein Con.curs statt; der ~rä
sentirte ist aber von den auf die angegebene Art zu bestImmenden Examma
toren zu prüfen, und nur, wenn er tauglich befunden ist, zuzula~sen. 2~. 

Gegen das Urtheil der Examinatoren soll zur Hemm~ng der A,::sfuhrung 
keine Devolution oder .Appellation auch nicht an den apostolIschen Stuhl, . dessen 
Legaten, Vicelegaten oder Nuncien, die Bischöf~, Erzbis~höfe u. s. w. mit 
Suspensive:ffect zugelassen werden. Sonst soll dIe Pfarrer durch ~~n vom 
Bischofe abgeordneten Vikar versehen werden, bis der zuerst oder spatel' Ge-
wählte sie erhält. 3) <, .. 

. Der Bischof darf jedoch auf die angegebene Art em exa~en. prlva~um 
halten, wenn entweder wegen der geringen Einkünfte der PfaI'rel Kemer dIese 
Mühe tragen würde, oder sich Niemand zum Examen meldet, oder wegen 
offenkundiger Zwiste und Partheiungen Unruhen zu befürchten stehen. Auch! 
darf die Provinzialsynode an der Form des Examens Zusätze oder Aenderungen\1 
vornehmen. 

Jede andere Besetzung' einer Pfarrei ist null und nichtig, überträgt de:n 
Providirten weder ein Recht,. noch einen tüulus possidendi coloratus, und dIe I 
Stelle ist nach wie vor erledIgt. 4 ) 

1) Dies bestimmt noch besonders Bened. XIV. "QUU1~ illud" §: 19: mit der ~olg~nden 
näheren Festsetzung: Wenn die Pfründe b10s ratione menS~U1n rese~vlrt IS~, soll der. BIschof 
unter den Approbirten den Tauglicheren auswählen, und der Datarre bezerch~:n, dIe. Akt~n 
be, nur dann einsenden' wenn sie von der Datarie gefordert werden. Grundet SIch dre 

~es.:rvation auf einen and:I'en Rechtsgrund, so soll das alte Recl:jt gelten, . der Bischof als~ 
'sich jenes ürtheiles enthalten und die Akten an die Datarie von selbst e111sen~.en ... D~bel 
dürfen sie aber dem Datarius in einem vertraulichen Schreiben die von ihnen. fur wurdrger 
gehaltene Person bezeichnen, und demselben auch einen etwaigen geheimen m den Akwn 
mit Recht verschwiegenen Grund angeben, der einer Person entgegensteht. das. §. 20. 21. -

2) In Oesterreich müssen aber alle Pfarreien, also auch die Laienpatronate durch Con
curs besetzt werden: Art. XXIV. Concordat. Für das Weitere ergibt sich von selbst (art. 
XXXIV.) die Geltung des gemeinen Rechtes. - . . . 

3) Eine Appellation mit Devoluti?;~flect a rnala 1'elatione exa1m~at.orun.~, .Jedoch 1118 zu~ 
Zwecke, die Pfarrei zu erlangen, sondern nur "ut famae atque eXIstllnat10111 s~~ae ~ppellar s 
consulere possit, amovendo notam ab examinatorihus sibi inustam" la.ssen zu dIe her Bened. 
XIV. Lit. "Redditae" Genannten. , . . 

4) Pius Y. in der Const. "In confe1'endis" §. 3. So ausdrücklich ~uch ~,ese Bestrml11un~ 
. t 'n° lte ich es doch nicht blos für übertrieben, sondern geradezu lacherllCh zu behaupten. IS ,so '" . I . 
dass alle Collationen, welche in Deutschland ohne Beobachtung dle.ser .Form gel11a~ lt s~~en, 
nichtig seien. Es kann dies nur dann geIteu, wenn d~eselbe wirklIch ~~l.S Leben emgefuhrt 
ist. Gewiss aber wird es stets unmöglich bleiben, 111 den grossen DlOcesen Deut~chlands 
diese Form bei Jedem Erledigungsfalle besonders zu handhaben, weil man dann 11lehts ~u 
thun hätte, als zu exal11inil:~n: . es sei denn (was wahrscheinlicher ist) dass nur stets em 
Paar Candidaten sich finifen, wodurch a.be1' der Zweck gewiss nicht erreicht würde. vVes-
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Wenn die Bischöfe~,oder andere ordentliche Collatoren Ilicht binnen sechs 
Monaten vom Tage der Erledigung an gerechnet auf d' W:' d:e' Pfarre be-

, 'I . . S h lese< eIse I 
setzen, oder, fal s SIe dem apostolIschen tu 1e rescCl''\'irt od ' demselben 

< . . '\.r ~r d' CI von 
afficirt ist, bmnen ~ler .d.Lol1aten den y.; Ur Igsten dem apostolischen ;Stuhle 
oder dem zur CollatIon sonst Berechtigten nicht bezeichnen, - oder ~ die 

f d· ' ... , welin Institution des au 16 vorgescnriebene Art Präs(mtirten über zwei Mona"t<e 
, VOlll Tage der Präsentation gerechnet, hinaus verschoben wird: so soll die Collatio

n 
Provision, Institution, überhaupt jegliche Disposition dem apostolischen Stuhle; 
beziehentlich den mit einem Indulte versehenen Personen ~eservirt sein, mit 
der den Patronen gegebenen vVahl, im Falle der Verzögerung des Ordinarius 
zur Erlangung der Institution an den Metropoliten, den nächsten Ordinarius 
oder den apostolischen Stuhl sich zu wenden. [) 

Eine Dekretale von Pius V. gestattet sodann denjenigen, welche ver
worfen sind, von der schlechten vVahl des Bischofs an den Erzbischof, wenn 
dieser selbst gewählt oder der ''Vählende exemt ist, an den nächsten Bischof 
als päpstlichen Delegaten, zu appelliren, 2) und den Erwählten zu einemneuen 
vor dem Appellationsl'ichter und dessen Examinatoren abzuhaltenden Examen 
zu ziehen. Ergibt sich, dass das Urtheil des früheren Wählers unvernünftig 
war 3) (i1'1'ationabile iudicium) , so soll dasselbe widerrufen, und dem würdiger 
Befundenen aus päpstlichem Auftrage, wenn die Collation dom Bischofe, von 
dem appellirt war, zustand, durch den Appellationsrichter conferirt werden; 
sonst soll der vom Appellationsrichter approbirte Würdigere an den zur Colla
tion, Provision oder Institution. BerechtigtEm Behufs U ebertragung der Pfarre 
gewiesen Werdell. 4) Diese Appellation ist aber ohne allen Suspensive:ffect, so 

halb sollte sich denn nicht eine Modification der Art rechtfertigen, dass man die Form 
beibehält, nur nicht bei jedem einzelnen Falle, sondern etwa jährlich 1,. s. w. vornimmt? 
Die Ausführungen ';"011 Ginzel a. a. O. können schwerlich dem entgegenstehen. Die VOll 

ihm der Congregatio vorgelegten. Fragen heantworten sieh von selbst. Eine Provinzialsynode 
hilft ab, und wird gewiss bestätigt werden. 

1) "In conferendis" §. 4. Ueber die reservirten Benefizien soll Niemand als der Papst 
resp. die Besitzer päpstl. Indulte disponiTen. Eod. §. 6. 

2) Die Frist ist nach der Const. Benedicts XIV. "QUU1n ilhLd" 10 Tage vom Tage der 
Collation der Pfarrei gerechnet. Die Akten müssen, auf Ansuchen des Appellanten, entweder 
im Original verschlossen und versiegelt, oder in einer vom Concill"skanzler und einem 
zweiten Notar kollationirten und von dem Yikar oder einem Dignitär, den so wie den Notar 
der Bischof wählt, und deD Synodalexamillatoren, die dem Examen beiwohnten, verlautbarten 
authentischen Abschrift ühersandt werden. Die Uebersendung der Akten selbst fordert 
Benedict XIV. "Quum illud" §. 16. Nro. VI. 

3) Es muss aber aus den übersandten Akten ("Q;'u1n illu-d" §. 7.) das gravamen quoad 
doctrinam erbracht werden. Aus denselben oder aus documentis extraiudicialibus, sed non 
levibus muss er auch sein gravamen beweisen, wenn er sich beklagt, weil der Vorgezogene 
Ü1 Bezug auf die übrigen Erfordernisse ihm nachstehe. Eod. - Letztere Bestimmung hebt 
auf, und verbietet deren Aunahme und fordert nur EntscheidUllg auf Grund der früher bei
gebrachten Zeugnisse. "Quwn -iUud" §. lG. Nro. VI. 

4) ,.,In Gonjerendis" §. 7. 

22* 
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] der vom Bischofe Pl~ovid{rte bIs· zur definitiven Entscheidung: Ver-aass. . ~ 

bleibt. 1) Die fernere Appellation· geht an den apostolIschen Stuhl. 2) Zieht 
der Bischof einen der approbirten aus einem blos ihm bekannten Grunde 
vor, so kann er in einem vertraulichen Schreiben dem iudex ad quem 
denselben unter dem Siegel des Geheimnisses mittheilen. 3) Traut er dem 
iudex ad quem nicht, so darf er die geheimen Gründe in einem geheimen 
Briefe dem zeitigen Präfecten der Oong1'egatio Ooncilii mittheilen, welcher 
sorgen wird, dass durch jenen recht geschehe. 4-) Bestätigt der Iudex 'ad quem 
die Wahl des ersten Richters, so gibt es kein weiteres Rechtsmittel, und es 
liegt res iudicata vor. Verwirft derselbe das Urtheil des Bischofs, so darf der 
Vorgezogene weiter appelliren, ohne dass unterdessen der Besitz. der Pfarre 
ihm entzogen werden kann. Hat der dritte Richter entschieden, so hören alle 
Rechtsmittel auf, und die Pfarre ist den~jenigen zu übertrag'en, zu dessen 
Gunsten zwei gleichlautende Erkenntnisse ergangen sind. 5) 

Eine Abweichung von dem vorgeschriebenen Concurse ist für Deutsch
land Seitens der Päpste nicht gestattet worden. 'lV ohl aber haben die Bischöfe 
das Recht erhalten, zufolge besonderer von der Congregation des Conci1s 
gewöhnlich auf drei Jahre ertheilter Fakultäten statt der nach dem Tridentinum 
von der Synode zu wählenden Examinatoren exa1ninatores prosynodales selbst 
zu ernem;en. Die Einführung des Concurses in der obigen Yveise, ,oder 
solcher Modifikationen, welche die Provinzialsynode genehmigt hat, . steht in 
Deutschland offenbar de iw'e überall den Bischöfen frei, weil es sich hier um . 
eine reine res ecclesiastica handelt und die l:resonderen Rechte des Staates 
zufolge eines Patronates nicht affizirt werden. Positiv ist der Concurs vorge
schrieben für ganz Oesterre~'ch; 6) in Freussen steht seit Aufhebung des frühe
ren landesherrlichen Bestätigungsrechtes der zu KirchOllämtern Ernannten 7) 

1) "ln conjerendis" §. 8. 
2) "In cOTiferendis" §. 9. 
3) Dies bestimmt Benedict XIY. mit ausdrücklicher Berufung auf e. 20. S. XXIY. Gone. 

Trid. de ref. in Gonst. "Quum illud §. 16. Nr. VII. 
4) "QUUl1t illud" §. 16. Nr. VII. i. f. 
5) "Quum illud" §. 17. 
6) Goneordat. art. XXIV. XXV. Vergl. die Beschlüsse der Bischöfe von 1849 (Brühl 

Acta ecclesiastica, Seite 73), und Minist. Erl. v. 22. Febr. 1853. 

7) Durch Verf.-Urk. v. 31. Jan. 1850. Art. 18., anerkannt in den min'isteriellen Erläu
terU11gen vom 15. Dez. 1848. (abgedr. in den Beiträgen zum preus$, Kirchenrechte H, 1. 
S.3. ff. S. 11) der Ve,:!, v. 12. Dez. ~848. (das, S. 13), dem Cirkular-Erlass v. ß. Jan. 1849. 
(das. S, 15.), Gircular-Erlass v. 1. März 1849 (das. S. 23,), dem Reser, vom 8. Mai 1852 
(Beiträge zum preuss. und deutschen KirchenrecEtte H. H. Paderb, 1850. S. 8.) [Ginzel be
ruft sich für die Freiheit auf §. 62. 'fit. 11. Th. H. A. L. R. 51.) olme auch nur zu 
erwähnen, . dass ein ganz Anderes als dessen Inhalt galt]. U eber die Ordnung des Goneur
ses in der Erzdiöcese Köln s. d, angef. Sammlung S. 181 fgg. (erzbiseh. V. O. v. 2. Jan. 
1849.) und "Der Pja1'rc012Cu1·.s, Düsscld. 1849." Für die 01e1'1'h. Kirchenprovinz s. Longner 
a. a. O. S. 263 fgg., V. O. v. 30. Jan. 1830. §. 29. fg. (nicht ausgeführt in Nassat& und 
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Einführung des Concurses nichts mehr im Wege; in den übrigen Staa
findet derselbe theils rein, theils mo difizirt, theils üherhaupt nicht statt.: 

F ü. n f t e s Hau p t s t ü. c k. 

§. 64. 

E l' I e d i gun g der A e m t e r. 

Aus dem Zwecke und der Art. der U ebertragung eines Kirchenamtes er
hellet, dass ein solches weder nach Belieben genommen, noch von dem Inhaber 
einseitig ohne im Rechte anerkannte Gründe aufgegeben werden kann. 1) Von 
dem Amte ist der Standescharakter insofern unabhängig, als dessen VerIust 
theiIs üherhaupt nicht möglich ist (§. 1. 2. 12), theils nicht durch ein Amt 
b~dingt wü:d, ~a letzteres nur eine J urisdiction überträgt (§. 35). Die Ve1'
bmdung mit emem Amte kann aber. gelöst, das Amt erledigt werden von 
Rechtswegen (ipso iure) , dU1'ch den Willen des Beneficiaten oder gegen den
selben durch einen .Act des hiezu beTechtigten Oberen. 

1. Ipso iU~'e wird das' Amt erledigt) abgesehen von dem nothwendigen _ 
Falle der ErledIgung zufolge des Todes, aus den folgenden Gründen, welche 
dessen .verlust für den Beliehenen nach dem Gesetze herbeiführen: a) wenn 
der BelIehene den für das Amt erforderlichen Weihegrad nicht binnen J ahres
frist erwirbt;. 2) ~) ein m~t .dem in .seinem Besitze befindlichen unverträgliches 
Amt (beneficmm mcompatlblle) aUlllmmt; 3) c) wenn ein C1ericus minor eine 
Ehe schliesst. 4) Es wird das Bcneficium ipso iure erledigt, selbst wenn es kein 
ecc1esias~icum im t~chl:isch~n Sinne ist, weshalb eine Clausel in der Stiftung, 
dass es, ll1 statu Imcah bOlbehalten werden könne, weder zugelassen werden 
darf, noch Kraft hat. 5) Auch eine mit einem dirimirenden Hindernisse be
~laftete Verbindung zieht diesen Erfolg nach sich, es sei denn die Nichtigkeit 
m dem Mangel des Consenses begründet, 6) weil in einem solchen Falle 

Kurhessen) ; für Bayern ist der Goncurs sehr modifizirt. Siehe die vielen Verordnungen 
bei Döllinger VIII, S. 546 - 586. In Oldenbu",q ist der trident. GOl1eurs auch bei landes
herrlichen eingeführt durch §. 24 fg. des eit. Verü·. v. 5. Jan. 1830. In Hannovel' gilt das 
kanonische Recht; ebenso im Königreich Sachsen. 

1) c. 5. 9. 10. X. de renunciat. I. 9. 

2) Darüber gibt die genaue Bestimmnng an §. 58. sub 3. besonders in Anm. 5. 
3) c. 28. X. de praeb. Ur. 5. Das Nähere ergibt sich aus §. 53. von selbst. 
4) c. 1. 3. 5. X. de cler. eoniug. IH. 3. 

5) Alles dies bestätigen die Entscheidungen der Gongr. Gone. ad c. 5. de 1'ef. 8ess. 
XXV. auf's Genaueste. 

ß) Entscheidung der Gongr. Conc. in B,·ixinen. 18. Sept. 1790. (ad c. 12. Sess. XXIV. 
Cone. Trid. n. 116.). 
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offenbar gerade das Mpment fehlt, worauf es hier ankommt, nämlich der 
Willec: "simul voluptatibus et camalibus desideriis, ac divinis et ecclesiasticis 
obsequiis v~cai'e'i; I) d) durch Ablegung der professio religiosa; 2) e) wenn 
die Abwesenheit des Beneficiaten so lange Zeit hindurch gedauert hat, dass 
ein weiteres Verfahren überflüssig ist; 3) f) bei dem Abfalle des Beneficiaten 
von der Kirche. Dies sich aus der Natur der Sache ergebende Verhältniss ist 
in Deutschland aber erst nach langen Verhandlungen durch den '\Villen des 
Königs Ferd~'nand 1. als "geistlicher Vorbehalt, resel'vatum ecclesiasticum" im 
Augsburger Religionsfrieden festg;estellt, dann im Westphälischen Frieden aus
drücklich anerkannt worden. 4) 

H. Mit dem _1!:~~e.l~ desBeneficz'aten tritt die Vacanz des Amtes ein, wenn 
derselbe ~_a1 auf ein allaeres mit seiner Einstimmung versetzt wird. Dem 
steht weder für Prälaten durch den Papst, noch bei niederen Beneficiaten 
durch den Ordinarius etwas entgegen; c b) durch dessen Verzicht, Ent
~agu~g, Resignatio. Es folgt aus dem '~(j~en der Hierarchie, dem Eintt>itte 
:n emen besonderen Stand, aus der Verpflichtung des einzelnen Amts
mhabers, welche als Folge seines ausschliesslich geistlichen Berufes, der 
Angehörigkeit an die Diöeese und der obedientia canonica jede persönliche 
Rücksicht überwiegt, dass: 1) eine· jede Entsagung nur durch den Willen 
des Oberen, bei Niederen des Ordinarius, bei Prlilaten des Papstes 5) ihre 
Kraft erhalten kann, und 2) nur dann geschehen darf, wenn in der Person 
oder den Verhältnissen eine N othwendigkQit dazu vorliegt, oder der Verzicht 
für die Kirche einen Vortheil hervorbringt, nicht aber aus blos persönlichen 

1) Worte von Alex. In. in c. 3. X. cit. "quum 8imu1 - non valeant." 
. 2) c. 4. de regular. in VIto IrI. 14: "Beneficium illius, qui religionem ingreditur, non 

est lllfra probationis mmum aIicui conferendum, ni si ad id ipsius accedat assensus, aut con
stet, quod vitam voIuerit absolute mutare , vel professionem expres8am feem'it, seu scientel' 
habitum receperit professorum. Sed interim eidem beneficio per alium deserviri debebit 
assignata sibi congrua de ipsius proventibus portione. " ' 

3) So erkannte die Congr. Cone. in Pavent. 28. Aug. 1841. (ad c. 2. 8ess. VI. Conc. 
Trid. n. 21.), dass bei einer 28jährigen Absenz ohne Kunde des Aufenthalts zu providiren 
sei "ad instar vaeationis per obitum." 

4) Relig.-Fr. v. 1555. §. 18. Instr. Pac. Osnabr. art. V.§. 15. (gleichlautend art. V. §. 15. 
Instr. Monast.) : "Si igitur Catholicus Archiepiscopus. Episcopus, Praelatus, aut Augustanae 
Confessioni addictus in Archiepiscopum, Episcopull1, Praolatum electns vel postulatus solus 
aut U11a cum Oapitularibus snis siJiguIis aut ünivei'sis; aut etiam alii ecelesiastici, reli~ionem 
in posterum mutaverint, EXCIDANT ILLI STATI}! sec TUtE, h0110re tamen famaque illibatis 
fructusque et l'editus citra moram et exceptionem "eaunt, Oapituloque, aut. eui id de im'; 
competit, integrum sit, aliam personam religioni ei, ad quam benefieimn istud vigore huius 
transactionis pertinet, addietam eligere aut postulaTe, l'elictis tamen Archiepiscopo, Epis
eopo, Praelato cet. deeedenti fructibu8 et reditibus interea PERCEPTIS E~' oONsmrPTIs." 

5) Im itIteren ... l,{echte, waren die . Ent~agungennieht gestattet. Siehe überhaupt Thomass. 
1. e. P. H. L. n. eap. L. - LIV. Die al1gemeinß Eriaubtlieit auiGl'ündenbesteht seit 
Alex. ur. (c. 1. X. de renunciat. 1. 9.) - Die Zustimmung des Oberen enthält c. c 5. eoeL lInd 
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Beweggründen. 1) Es muss die Entsagung mit v21le~' \iViUensfreilwit geschehen, 
also auch auf kei:g~~ Ir~~~ume beruhen. 2) Bei derselben darf natürlich auch 
nicht der Schein einer Simonie vorwalten, widrigenfalls zwar der Verlast, 
ausserdem aber auch Strafen eintreten würden. Dies ist nicht unbedingt der 
Fall, wenn der Verzicht in der Art stattfindet) dass der Abtretende sich aus 
den Einkünften eine jährliche SUl1ll11e für seinen Unterhalt vorbehält (l'esignatio 
C1,{11~ 1'eservatione pensionis), vielmehr bietet dies oft das einzige Mittel, einem 
alten verdienten Beneficiaten die Ruhe zu gönnen, ohne die Nothwelldigkeit, 
das Amt nur durch einen Hülfsgeistlichen oder Coadjutor verwalten zu lassen. 
Ihre Zulassung steht beim Bischofe, welcher auch das Einzelne ordnet. 3) 

Hingegen widerspricht es der Natur d-es Amtes, dass Jemand verzichte, 
gleichzeitig aber den Wiedereintritt sich vorbehalte (resignatio salvo regressu), 
was das Recht ausdrücklich verbietet. 4) Nichtsdestoweniger kann aber ein 
regressus stattfinden, wenn besondere Gründe vorhanden sind, auf welche hin 
diq geschehene Verzichtleistung annullirt wird und der Obere den Resignirten 
wieder in das Amt einsetzt, z. B. wenn der Tausch von zwei Aemtern keinen 
Effect hat, weil das eine im Rechtsstreite dem Besitzer entwunden wird, der 
Consens vorbehalten war, aber nicht ertheilt wird u. dgl.; 5) oder wenn der 
Erwerber die dem Abtretenden versprochene Pension nicht richtig zahlt, wobei c 

c. 2. §. Sicut X. de translat. episc. 1. 7., bei Prälaten Zustimmung des Papstes: c. uIt. X. 
h. t. Auch dem päpstIicl1en Throne kann entsagt werden, natürlich ohl1e Nothwendigkeit 
einer' Genehmigung.: c. 1. eüd. Ü,. VItü T; 7. Das in diesem Fane und einigen anderen ein
tretende päpstliche Heservat (§. 62. sub 4.) ist jetzt in Deutschland für die Prälaturen aus 
dem Obigen rechtlich nicht mehr bestehend. 

1) e. 9, 10. X. cit., welche dies enthalten, geben zugleich viele Fälle an i11 den Versen 
der Inscription des c. 10.: "Debilis, ignarus, male conscius, irregnlaris, Quem mala plebs 
üdit, dans scandala, cedere possit." 

2) c. 5. X. de renune., c. 2 - 4. 6. X. de his quae vi met. 1. 40., woraus sich auch die 
Eigenschaften und Voraussetzungen der Furcht (nicht eine causa levis; metus cadens in con
stantem virum, wobei indessen das richterliche UrtheiI vernünftig nach Ort, Zeit, Umständen, 
Verhältnissen des zu befürchtenden Schadens zu dem Aufgegebenen u. s. w. abwägen muss) 
leicht ergeben. 

3) Dabei müssen die Grundsä.tze des §. 48. leiten. Ein Beispiel einer simonischen Re
signation dieser Art liefert die Entscheidung in num. 2. ad c. 7. de ref. Sess. XXV. Conc. 
Triel. - Offenbar ist dies Sache der Bischöfe. Das versteht sich für Oesterreich und Preussen 
von selbst (mit Unrecht heruft sich Richte;' §. 152. Ainn. 9. dafür, dass "gewöhnlich die 
Staatsgesetzgebungen die nähere Bestimmu11g geben", nuf das Allg. Landr., welches nach 
der Verf.-Urk. nicht mehl' in Betracht kommt, wie in den mehrfach eit. Erklärungen der 
Regierung anerkannt ist). S. dariiher noch die Const. Bened. XIV. "In sublinti8." 

4) c. 7. de ref. S. XXV. Cone. Trid. Die Congr. Conc. hält hieran, wie die Entsch. in 
Caurien. 30. Juli 1774. (n. 1. ad cap. eit.) zeigt, fest. 

5) Darauf hezieht die ältere Doctrin, welche auch in die Praxis überging, c. 8. X. de 
1'61'. permut. III. 19., welches eigentlich etwas ganz anderes enthält. Weitläufig handelt 
darüber Cho1ciM' in dem gleich anzugebenden Werke P. IH. c. 9. S. auch NeUe'!' in der 
unten cit. Abhandl. pag. 323. 
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jedoch vorausgesetzt werden muss, dass eine derartige Bedingung vom Bischof 
genehmigt sei oder ein' richterliches Urtheil die restitutio verfüge. Die Re- .. 
signation zn Gztnsten einet· bestimmten Person widerstrebt dem Geiste des Rechtes 
um so mehr, als jeder Schein einer Erbfolge in Kirchenämtern vermieden 
werden muss. 1) Ihre Zulassung steht nicht dem Ordinarius, weil sie gegen 
das gemeine Recht ist, sondern nur dem Papste zu. 2) Eine solche Resignation 
ist ungültig, wenn der Verzichtende innerhalb zwanzig Tagen nach. Abgabe 
desConsenses stirbt. 3) Äusserdem ist für alle Resignationen auf niedere 
Aemter (als das bischöfliche) eine Publikation innerhalb einer Lestimm'ten Zeit 
und auf die festgesetzte Weise nöthig. 4 ) 

Zu einer jeden Resignation ist bei einem Patronatsbeneficium offenbar aie 
Zustimmung des Patrons erforderlich. 

Weiterhin hat das Recht positiv bestimmt, dass keine Resignation eine 
Union aufhalten könne, welche die Bischöfe in den vom Gesetze ausdrück
lich bestimmten Fällen 5) zufolge ihrer potestas oTdinm'ia oder alsdelegati 
Sedis apostolicae vornehmen. 

Zur Vermeidung des Scheines einer Ei'bfolge in Kirchenämtern und der 
Simonie darf einl'esignirtes Amt den Verwandten. Affinen oder Familiaren , , 
weder des Resignirenden, noch des Ordinarius verliehen werden, 6) und zwar 
auch dann nicht, wenn die Resignation durchaus regelmässig vor sich ge
gangen und eine solche Person in dem abgehaltenen Concurse als dignior 
befunden worden ist. 7) . 

1) COllC. Trid. C. 7. de ref: S. XXV., c. 5. 7. C. VIII. qu. 1., c. 7. 10. 11. 13. X. de 
fit presb. r. 17., c. 6. 15. X. de iure patr. IH. 38. - S. über diese Resignation: Chokier' 
P. H. c. XXV., Bened. XIV. De syn. dioec. L. XIII. c. XXIV. n. 2. sqq., NeUer', De statn 
resignationum in favorem apud Germanos (Sckrnidt, Thesaur. T. \:I. p. 280 - 327). Tlw?nass. 
1. c. P. H. L. H. cap. LVIII. sqq. 

2) COllst. Pii V. "Quanta ecclesiae" a. 1568, welche die Fälle, wo der Bischof sie zu
lassen kann, bestimmt. Die Anwendbarkeit dieser Constitution war früher in Deutschland 
bestritten: NeUer 1. c. pag. 292 sqq. ,Vo jetzt das Recht der Kirche sich frei entfaltet, 
dürfte ihr nichts entgegenstehen. 

3) Regula Cancellal'iae "De viginti" odel' "De infir'rnis" (reg. XIX.), welche in' Deutsch
land in steter U ebung war. Nur machten die Päpste oft davon eine Ausnahme durch clau
sulae derogatoriae, welche man in Deutschland von Reichswegen nicht zulassen wollte. 

4) Const. Gregm' XIII. "Ht;rnano vi~) iudicio" von 1585, bestätigt und deklarirt von 
Bened. XIV. in Const. "Ecclc8ia.stica" Cf. H. Bnllarij Bened. XIV. n. 10.). Es waren auf 
diese Art resignirte Beneficien reser,;ü·t.. S, E,'ngel,(]oUeg, uni,. im. can. ad L. ur. Tit. V. 
§. 2. n. 17. sub. VIII. Ihre Nichtanllahme in Deutschland beruhete darauf, dass sie mit 
den Concordaten des deutschen Reichs nicht stimmten. Diesel' Grund ist aber offenbar jetzt 
entfallen, da ganz andere Rücksichten eintreten. Die neueren Concordate u. s. w. f'ßtzen 
nirgends eine unbedingte Geltung jener Concordate voraus. 

5) Conc. Trid. S. XXI. cap. 5., S. XXIII. c. 18. de ref. 
6) Const Pii V. "Quanta" cit. Vgl. Bened. XIV. 1. c. n. 2 sq. 
7) So entschieden von der Congr. Cone. a. 1573. und. bestätigt von Gregor XIII. (abge

druckt bei Bened. XIV. 1. c. n. 3 sq.). Ist aber eille Pfarre u. s. w. durch Tod erledigt, so 
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Von selbst versteht sich ,dass der Resignant über das Benefici~m1 freie 
Disposition haben müsse; ein im Rechtsstreite befangenes Beneficium kann 
auS diesem Grunde offenbar nur an den Gegner cedirt werden) worin ein 
einfaches Aufgeben des Prozesse~ oder ein Anerkenntniss liegt. 

Die Resignation selbst kann 1nündlich oder schriftlich) in Person oder 
durch einen mit Spezialmandat versehenen geistlichen oder weltlichen Stell
vertreter erklärt werden. 1) :i\1.it dem acceptirten Verzichte hört jedes Recht 
auS dem Amte auf, und es muss für den vViederel'werb eine neue Ueber
tragung stattfinden. 2) 

c) Durch den rrausch ,[JeT1nutatio beneficim·um. 3) Derselbe ist bei 
allen Beneficien )~~worübeiden Inhabern freie Disposition zusteht, 4 tge
stattet, unter der Bedingung, dass: 1) nichts Simonisches unterläiIft, 
;;ll1entlich kein weltliches Gut dafür hingegeben wird, 5) - 2) eine iusta 
caussa den Tausch rechtfertigt, welche bei der N othwendigkeit oder 
Nützlichkeit für die Kirche vorliegt) 6 ) - 3J der Consens des Papstes bei 
Prälaturen, des Bischofs bei niederen AemteI:~ na~h vorheriger causae cog
nitio hinzukommt. 7) Wer ohne den Consens einen Tausch vornimmt) geht 
des BeneficiulllS. zur Strafe verlLlstig. S) Ebenso IllUSS natürlich ~er Consens 
des Patrons hinzukommen; - 4) wenn' in Betreff der Form das für die Re
signation Gesagte beobachtet wird. 9) 

steht der Verleihung (cet!:ri~Il.,ßllPP{ll5itisJa.n-' ein.e.u Yer,\Y~an?ltell. u .. s.w:. dJ;lIL QrdiI~al'iu~ und 
le1'zten'Innabers nicht~i~,Wege: Entsch. der Congr. Conc. 15. Jun. 1589., bestätigt vom 
Papste',\s:''He1tea:'XIV':' 'I. c. n. ö sq.). 

1) Clem. uno de renunc. r. 4., woraus sich auch die Regeln in Betreff des Widerrufs 
ergeben, 

2) c. 2. 3. X. h. t. Ob der Abtretende nur dem Arnte oder überhaupt (abgesehen von 
dem character indelebilis) dem Stande, der T,Vü?'de entsagt habe, hängt von den Um~tänden 
ab. So z. B. kann ein Bischof ,. dernU1' auf seine Diöcese verzichtet, von Anderen aufge
fordert' Pontifik!tlien vornehmen nichtabe~', erlaubter W~ise, .. wenn er al~f di',!,biscHpfiick? 
JViirde v81'ztchtet:hat.icA.. d~ ordin. ab ep·isc. qui renuIlc. I:ii - Der Anwendung 
des Kirch'elll'echts in Oeste1'reich steht (Ooncord. art. XXXIV.) jetzt nichts im 'Wege; in 
Bayern sind die ?'(!f,ignationes in favorern dU:~chV. O. vom 17. Febr. 1803, Döllinger VIII. 
1. S. 741. verboten. S. das. S. 736 ff. die Gesetze übel' die sonstigen Resignationen; vgl. 

aber auch Concordat art. XVI. sq. 

3) Darüber enthält das reichste Material nebst einer Menge Decisiones Ro!ae Joann. a 
Ohokier, Tractatus de commutationibus beneficioru1l1. Romae 1700. fal. 

4) HieL4ll!?),: .• fl!rul.ausge.sc;hlossen die dE!]l! P,\pstel'eservirtel: (es s~idenll, dass derselbe 
einwillige), die im Streite befangenen und einer Union unterliegenden (Anm. 6. vo1'hel'g. S.). 

5)c. 5: 9: X. dß re1'. pern;ut. III. 19. R~stitutionel1bei dolus: c. 8. eod. 
6) c. 5 .. X. cit. 

7) c. 5. X. cit., C. uu. h. t. in VIto Ur. 10. C"!}\3~g~t~.e.ft1glliJC\l!:~.~n, .. i!,t?l),llisehof, d el'jiml11 
einem jeden die betreffende verleihet, dazu aber v.E!J:pflicht.§t"ist: Clem. 
uu. h.,,·t~···ln:·'!)."'·< ,ce " ""'.', •• ::.~~, .'''<.'' ;, .. ;"",;, ••. ;"" •. c:.,.·,,,:,.'·-,i' 

8) C. 7. X. h. t. 
9) OOllst. Gregor XIII. "Hurnano vix iudicio." VgL noch Bened .. XIV. 1. c. 11. 8. sq, 

" 
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ur. Ohne den Willen ~esBenefi~iaten kann eine Erledigung stattfinden 
durch dessen Versetzun.'l auf eine andere Stelle, translatioi oder die Amtsent
setzung. Sowohl letztere als die Versetzung zur Strafe .gehört ins Strafrecht. 
Zur Versetzllllgder Bischöfe, welche nur vom Papste geschehen kann, ist 
nach dem heutigen Rechte I) (abgesehen von den der päpstlichen Col]ation 
unterliegenden), deren Einwilligung) 2) ebenso die des Landesherrn und 
Kapitels je nach dem einzelnen Falle erforderlich; ohne dass jedoch der 
Papst verhindert sei) wenn dies das \V ohl der Kirche erheischt, auch ohne 
deren Willen sie zu versetzen. 3 ) In Betreff der Inhaber der niederen· Be
neficien steht dem Ordinarius zwar das Versetzungsrecht zu; 4) jedoch kann 
dies gegen den "'Villen des Einzelnen nur dann ausgeübt werden ,wenn 
demselben das Amt nicht kanonisch, d. h. in tituillm verliehell ist. Wo 
dieses stattfindet, kann der Bischof ohne Zustimmung desselben nur in den 
dringendsten Fällen die Versetzung vornehmen, wenn nämlich das Heil der 
Kirche oder der Person, was gewöhnlich zusammentreffen wird, dies erfor
dert; ausse~'dem könnte jene nur geschehen in Eolge eines kanonischen 
Verfahrens. Selbstverständlich muss auch der Rekurs g'egen eine unfrei
willige zugelassen werden. 5) Ist einer der angeführten Erledigungsgründe 
rechtsgültig eingetreten, so hört von dem Augenblicke der Erledigung' an 
jede JUl'isdiction in dem bisherigen Amte auf; mit dieser fällt von demselben 
Zeitpunkte an der Bezug der Einkünfte hinweg. Bei den niederen bietet 
sich in der Praxis keine Schwierigkeit dar. Für den Fall der Versetzung' 
eines Bischofes mit dessen Zustimmung hört die Verbindung mit der Diöcese, 
dadurch die Jurisdiction, namentlich das Recht, Kirchenämter zu vergeben, 
und der Bezug der Einkünfte auf, wenngleich die Promotion demselben noch 

1) Dass die Vel'setzu!l&" nur dmchden Papst gesche]1ej1.I,önne, stellen fes\: c. 4. X. 
de elect. 1. 6., c. 1. 2. X. de translat. episc. 1. 7. Früher geschah die t~al1sIatiovonde)1 
vinzialsynoden: c. 37. C. VII. qu.1. Vgl. über das GescliiclliIichebesond~rs ·Thomass. 1. c. 
P. H. L. H. cap, LX. - LXIV. 

2) Das bezeugt als ,,'vigens disciptina" Bened. XIV. 1. c. L. XIII. cap. XVI. n. 13~ 

3) Dafür bedarf es keines bestimmten Gesetzes, weil es aus dem Geiste des Rechts. der 
Stellung des Papstes u. s. w. von selbst folgt. Anerkannt ist es ausdrücklich (nach einge
holtem Rathe der Cal'dinäle) im Cone. Constant. XXXIX, und Basil. S. XXIII. c. 3. 

4) c. 5. X. de rer. permut. IH. 19. 

5) Ad nuturn arnovibiles z. B. Administr~.toren und dic Desse1'vemts (auf Grund von §. 31. : 
"Les vicai~es et i1.esservants exercent leuT ministere sous lasurveillance et ja· direction des 
onres. Ils seront approuves par l'eveque ct 1'evocables par lni" der .d"ticles o"ganiqnes du 
26. Messidor a11 IX.) in Frankreich, Belgiecft u. s. w., wo nur die eures (die Canto118pfarrer) 
kanonisch instituirt sind. Es steht aber in Rheinp1'eussen, wo dies bisher galt, der Bei
seitesetzung der französischen Bestimmung dort überall nichts mehr im \Vege, wo die ein
zelnen Bencficien die Congrua abwerfen. -- In Oesterreich gelten nur noch die Bestimmungen 
des kanonischen Rechts; desgleichen im übrigen Pre1[SSen, Olelenburg (mit hlosser Anzeige 
an die betreffende Commissiol1)-, Hannover und Königreich Sachsen. Für Bayern s. die Ver
ordnungen bei Döllinger YIIL 1. S. 639 - 760. 
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nicht zugestellt ist. Es würde der Erfolg also sein, dass er die Einkünfte 
Zll restituiren hätte. 1 ) 

V 1 e r t e Ab t h eil u n g. 

Die auss81'ordentlichen Mittel zur Leitung der Kirche. 

Erstes Hauptstück. 

Die S y n 0 cl e n. 

§. 65. 

Allgemeines. 

Der Gang des kirchlichen Rechtslebens wird regelmässig geleitet durch 
die einzelnen Glieder und Träger der Hierarchie innerhalb des einem jeden 
derselben angewiesenen eigenthümlichen Rechtskreises. :Findet sich keine' 
Veranlassung einzugreifen, so steht ein Jeder in seiner Sphäre ziemlich 
seihstständig da. Es sind indessen oft Zeiten gekommen und werden nach 
dem natürlichen Laufe der Dinge sich darbieten, wo ein' Zusammenwir
ken der Hierarchie nothwendig ist, sei es nun der Gesammtheit oder 
eines Theiles derselben. Solche Mittel werden deshalb stets als ausser
ordentliche angesehen werden müssen, weil sie nicht gut die eigentliche 
Leitung darbieten können, und so nur zur Festsetzung und Berathung 
der nöthigen ,Gesetze dienen. Diesen Charakter verlieren die Versammlun
gen der Hierarchie auch dadurch offenbar nicht, dass particuläre Synoden 
in bestimmten Zeiten zu wiederholen vorgeschrieben ist. Inwiefern die Sy
noden eine gesetzgeberische Macht üben, wie sich die verschiedenen Syno
dalgesetze zu den päpstlichen Dekretalen und bischöflichen Verordnungen 
verhalten, das fällt der Lehre von den materiellen Rechtsquellen anheim; 
das Verhältniss des Papstes zur Synode ist bereits abgehandelt., Es bleibt 
daher für diesen Ort nur die Darstellung der Berechtigung , Synoden zu 
berufen, zu leiten und zu bestätigen, der Art und v'il eise der Abstimmung 
u. s. w. übrig. 

1) Dies ist positiv entschieden von der Congregatio Coucilii, deren Dekret Urban VIII. 
durch literae a.post. 20. Mart. 1625. bestätigte. S. dasselbe bei Beneel. XIV. 1. c. L. XIII. 
c. XVI; n. 7., woselbst und n. 8 sqq. er die im Texte gegebene Ansicht weiter erörtert und 
zugleich mit Recht der beitritt, dass im Falle unfreiwilliger Versetzung alle Handlungen his 
znr erlangten Kenntniss gültig seien und auch die bis dahin bezogenen Früchte nicht resti
tuirt zu werden braucheno 
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Eine unbedingte. Noth~endigkeit irgend welcher Synoden, die sich als ein 
Fundamental-Satz des Rechtes herausstellte, besteht nicht; die Kirche kann 
ohne alle Synoden ·sein, und ist oft lange Zeiten ohne solche gewesen. Hin
gegen ist der Nutzen von Kirchenversammlungen so gross und in die Augen 
faHend, es bilden dieselben oft in den grösseren Abtheilungen des Kirchen
gebietes gewiss das einzig wirksame :Mittel zur Kenntniss von deren wirk
lichem Zustande und zur Erlassung der nothwendigen Anordnungen, dass 
sie eine nothwendige Eimichtung des positiven Rechtes geworden sind. 1) . 

Alle die Ooncilien betreffenden Fragen ergeben sich mit logischer Oon
sequenz aus dem Begriffe der Kirche) der Hierarchie und dem Verhältnisse 
der einzelnen Träger derselben. 

§. 66. 

1. Die ökumenischen. 

In dem alIgemeinen Ooncile stellt sich dar die zur Regierung der ganzen 
Kirche berufene Gewalt, de'!' Primat mit dem gesammten Episkopate. Seine 
Bm'ufung muss also ausgehen vom Papste, steht diesem allein zu (§. 22.); 
dabei ist es wesentlich einerlei, ob der Papst einer Versammlung erst nach 
ihrer Berufung beitritt, oder sie zuerst zusammenruft. 2 } Unbedingt berech
tigt zur Theilnahme sind alle nothwendigen Glieder der Hierarchie: die 
sämmtlichen Bischöfe ohne Rücksicht auf ihre besondere hierarchische Stel
lung und darauf, ob sie eine Diöcese haben oder nicht (§. 29). Offenbar 
genügt es aber) wenn AUe gerufen sind und den Ruf. erfahren konnten; ist 
davon der Papst überzeugt) so kommt es auf die Anzahl der ~irklich er
schienenen nicht an, weil in der Versal11mlung des Papstes mit dem Episko
pate sich die Kirche wirklich darstellt. Alle Bischöfe sind zum Erscheinen 
durch ihren Eid 3) verbunden, sofern ihnen kein il11pedil11entum canonieum im 

1) Man nennt die Versammlungen ohne einen inneren Unterschied der Bedeutung bald 
Concilien bald Synoden; jedoch wird der letztere Ausdruck vielfach für die Diäcesansynode 
allein gebraucht. 

2) Es sind die ersten ökumenischen Synoden von den E:aisern allerdings berufen; aber 
entweder geschah dies VOll Anf~ligan mit· del'; Papste, oder dessen Autorisation trat hinzu, 
so dass das Prinzip·· nicht verletzt ist. Auch beriefen die E:äiser nicht, weil ihnen eine 
Macht über die Kirche uud iil kirchlichen Diiig'cli· züstaiid, . SOllderll um die KÜ'che zu 
fiii'dern. S. hierüber die Ausführllng von Phillips K.-R §. 84. (Bd. 2. S. 238 fgg.). Ein 
weiteres Eingehen hierauf ist diuch meinen Zwcck nicht geboten, weil das geltende Recht 
nicht blos klar ist, sondern sich mit N othwcndigkeit aus den kirchlichen Grundprinzipien 
ergibt. 

3) c. 4. X. de iureiur. IL 24. Bulla Indict. Sacros. oecum. Conc. Trid. Pauli IH. "Initio 
nostri" XI. Cal. Iun. 1542. "Huiu8 igit1t1' ipsius Dei omnipotentis, Patris et Filii et 
Spiritus sancti ac beatorum eius Apostolol'um Petri et Pauli auctoritate, qua nos quoque 
in terris fungimur, freti atque subnixi, de vellerabilium item fratrum nostrorum S. R. E. 
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Wege steht. Aus.serdem sind berechtigt und ohne einen rechtmässig'en Grund 
infolge der Obedlenz verpflichtet ,. diejenigen Personen, denen, obwohl sie 
keine Bischöfe sind, das Recht./wegcn ihrer hierarchischen StellungSitz-, 
und Stimmrecht auf denselben eingeräumt hat t Cardinäle, Ordensgeneräle 
und Aebte mit ~urisdictio quasi- episcopaIis, . urlcl Praelati (territorii) nullius. 
Alle übrigen Gh~.der des Cl.erus (~. Iu. 34); pnd die Laien (§.1 u. 12) haben 
kein Recht auf Sitz und StImme 111 der Versammlung, ausser wenn Geistliche 
als Prokuratoren, zugel~ssen werden und. solche oder ·Laien zur Berathung 
(Doktoren der 'rheologIe und des kanol1Ischen Rechtes) oder als Oratores 
zugezogen werden. Ob f~iL ... ~~%,~~.ende Stellvertreter z elassen werden 
sollen oder nicht, kann von dem -p~psle'·o!t~t·et5hCTIesebflJ...... . w~i!1:n. 
Aus der hierarchischehSteHuI{g'([er' B·i~chöfe·' foigf"lra~'Sft~~"und Stimmrecht 
nur als ein rein persönliches) so dass eine N othwendigkeit dazu llicht vorliegt. 1 ) 

In derselben Weise kann auch der Modus der Abstimmung festgesetzt wer
den. Dass diese n~9~lL}f2pfengeschehe, liegt in der Natur der Sache weil 
auf dem allgemeinen Con~ciIe'ars·aei' Versammlung der Hierarchie) )abge
sehen von äusseren Auszeichnungen als Ausfluss der höheren juristischen 
Stellung in der Hierarchie, ein Bischof dem anderen gleichsteht. .Es ist auf 
allen, mit Ausschluss der von Pisa und Constanz, nach Köpfen abgestimmt 
worden. 

Dil2,H<litllr:~~,des Coneilsstel~t natürlich wiederum dem Papste zu) der 
sie inpe"r~oll'odel;,·wieihili z,ulfolge seiner Befugniss, die rechtlichen Normen 
festzu"stelIen, unbedingt freisteht, durch,Legaten handhaben ~ann. Ohne 
Zustimmung und Approbation des Papstes kommt kein Beschluss zu Stande, 
weil ohne seinen Beitritt ein ökumenisches 00nci1 eine contradictio in ad
iecto wäre. 2 ) Eine Abstimmung selbst lässt sich nur denken über Gegen
stände, die dem Rec/de anheimfallen (Disciplinarsachen; dec1°eta de reformatione 
im Conc. Trid. genannt), wobei dann die Majorität der Anwesenden ent
scheidet. . In . Glaubenssach~Il gibt es nach der Natur der Sache keine Ma
joritätsbeschliisse;. fl()r'täei~nes· kanu hier nur eine Erkenntniss' ':Aller , eme 

cal'dinaliu11l consilio et assensu, ..... sam'um oecumenicum et generale conciliu11l in civi
tate Tridentina; ... ad Kalendas Novembris anni p~·aesentis .... i,ncipiendum .•. indieimus, 
f,11l1Unciamus , convocamus , statuimus atque decernimus; OMIms mINlBUs EX LOCIS tam venerabi
les fratres nostros patl'iarchas, archiepiscopos, episcopos et dilectos filios abbates, QUA1I ALIaS 
QUOSCUMQUE, QUIBCS lURE AUT PRIVILEGIO IN CüKCII .. IlS GENERALlBUS RESIDEKDI ET SENTENTI.AS. 

1N ETß DICEKDI POTESTAS EßT, requil'entcs, hortantes, admonentes, ac nihil omnibus eis VI 
llTRISlURANDI, quod nobis et huie sanctae sedi praestitel'unt, ac SANCTAE VIRTU'l'E OBEDIENTlAE 
aliisque snb poellis iure aut consuetudine in celebrationibus conciliorum adversus non aCce
dentes ferri et proponi solitis, mandantcs arcteque praecipientes, ut ipsimet, nisi f 01'te 
cletineantu1' imJ.Jeclimento, de quo tamen fidem facere compellantur, aut certe per suos legitimos 
procuratores et nuncios sacro huie concilio omnino adesse et interesse debeant." 

1) In Trient liess man nur einzelne Prokuratoren zu. Es ergibt die Namen der Katolog. 
2) Die weitere Erörterung gehört in den ersten Band, die Lehre von der Gesetzgebung 

der Concilien und deren Yerhliltniss zur päpstlichen, Ygl. c. 21. de ref. COl1c. Trid. S. XXV. 
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s. . inspiratio das Dogma bekunden. Von eIner N otlnvendigkeit der Ge
n,Jrt-rrgm'lg"tfel; Zusammenberufung des Concils oder der Bestätigung seiner 
Beschlüsse durch irgendeine:weltlichtj Regierung kann aus klaren Rechts
prinzipien ebenso wenig die Rede sein, al~ von einem Stimmrech.t weltlicher 
Gesandte. Man lässt Gesandte der katholISchen :lY1ächte zu, th61ls um den, 
Glanz des Concils zu erhöhen, theils für äussere Sicherheit besser Sorge 
zu tragen, endlich um deren Rath zu hören in Fi"agen, "welche den Staat 
mit betreffen. Aber auch in solchen kann ihnen keine entscheidende Stimme 
beigelegt werden; freilich ist in Dingen, die nicht zum Bereiche der Kirche 
gehören, kein Monarch ohne seinen 'Villen durch einen solchen Beschluss 
gebunden. t) 

§. 67. 

2. Die Provincialconcilien, 2) 

So lange die orientalischen Patriarchate eine reelle Bed<?utung hatten und 
so lange sich in vielen Punkten dei: Disciplin wegen der in den einzelnen 
Ländern bestehenden besonderen Verhältnisse ein verschiedenes Recht geltend 
machen musste (da in Italien, Spanien und dem Frankenreiche viele; eigen
thümliche und besondere Umstände vorlagen), bildeten die Synoden unter dem 
Vorsitze der Patriarchen, sowie die Concilien einzelner . Nationen ein be
sonders kräftiges Element zur Ausbildung des Rechtes, Mit dem Aufhören 
der Patriarchate und seitdem das gemeine Recht immer mehr alle rechtlichen 
Beziehungen regelte, fiel deren Abhaltung als eine nothwendige ~ehr und 
mehr fort ,wozu noch besonders der doppelte Umstand beitrug, dass im 
Frankenreiche, bei der eigenthümlichen Einfügung der Kirche in den Organis
mus des Reiches, die Nationalconcilien mit den Reichsvel'sammlungen zu
sammenfielen, und im 15, Jahrhunderte die Nationalconcilien unläugbar eine 
Richtung annahmen, welche dem Geiste des Kirchenrechtes aufs Feindlichstc 

1) Die Frage über das Yerhältniss der "ömischen und deutschen KAISER zu den Ooncilien 
fällt rein der Rechtsgeschichte anheim, weshalb ich hier ni-cht darauf eingehen kann. Ich 
hoffe aber diesen Punkt, der leider gewöhnlich weder mit der nöthlgen Objektivität noch mit 
Benutzung' aller Quellen behandelt ist, sobald mir die" dazu nöthige Muse vergönnt sein wird, 
zu behandeln, - Ueber die Formen, den Gang der Verhandlungen, u, s, w. braucht nicht 
in einem System des Rechtes geredet- ·zu werden" kann -sidl dm'über das beste Bnd. 
machen, wenn man die Akten d.es trid(mtillischen Ooncils ansieht, Die Nachweisungen und 
detaillirten Oeremonien gibt auch Philli:ps in seinem Kirchenrechte §, 85. 

2) Gutes Material bei VancEspen Ius eccles. univ, P. 1. Tit, XX, (Opp. T, I. pag, 116--122), 
Fagnani ad, c. 25. X. de accus, u. a. - Das Buch von Bouix Du concile provinciale, ou 
traites de qu~~tions iIe theologie et de droit canon' qui concernent les concils provinciaux, 
Paris 1849, hat darIu seinen Werth, dass es eine Zusammenstellung (wie alle desselben Autors)' 
der Meinung~n der an den römi~chen Gerichtshöfen u. s. w. angesehensten Commentatoren 
(z, B, Schmalz9ruebM' ,.Reiflenstuel u. a.) enthält. 
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_,jd,erstrebte, Sie siud deshalb einer' h' t 'h h d' E 'k I 
n '. T' 18 or18C n.ot wen 1gen . ntwlc e ung, 
weil für sie keme Il1nere N othwendigkeit " 1 t cl d''\ , ' 

L d G " spnc 1 un 16 .':l..usartung em 
I1ervortreLen es rundprmzips der Hier'al'chl'e I-b t F 1 h - , ' von se s _zur 0 ge atte 
zum Opfer gefallen, haben aufgehört ein The'l d ~ Rh' ' 
.' , d" . . " ,I c,; "ee tsorgamsmus zu 
sem) un mussen emer rem rechtsgeschichtlichen' E ," t b h I 
b1 'b l' 101' erung vor e a ten eI en, ) 

Nächst den allgemeinen Synoden und den päpstlichen D k I 
'h f" d' F e reta en haben von Je er ur Ie estsetzung und Weiterbildung des R ht l\.f' ' 

h d' P . . , , ec es am heIsten 
get an Je rovznzwlsynoden. SIe smd es ganz besonders 

, h d' A' gewesen, welche 
l1lC t nur Ie nwendbarkeIt des gemeinen Rechtes für die b d V ~ 

"1 . .. I' eson eren e1'-
ha tl1lsse ermog lChten und ausführten sondern g'eleitet du 1 d' E J! d ' " "rc 1 1e 1'101' e1'-
l1lsse der Prov111z, m Schaffung neuer Rechtsinstitute Erzeugung R h 
'd d R .... " " ,neuer ec ts-
I een un . echtssatze, fur das gememe Recht 111 vielen Punkten d' G d! 

d Q , Ie run age 
un uelle bIlden. Ganz besonders gilt dies von Deutschland' ge d h' ., 

r - d' C '1' 1,. , ra e leI 
\'. aI en ~s .. 1e OIlCl Ien, welyhe. d,le germamschen Rechtsideen in das Kirchen-
recht emfuhrten und umgekehrt dIesem den Eingang in die Red t h 
d D 1 ' 1 sanse auungen 

er eutsc WH vermIttelten. 2) Versammlungen ihrer Suff I-ag b' J! d' , . ' - _ .. ' ane ene1en Ie 
MetropolIten schon m den ältesten Zeiten theils bei J'edem 'ht' A [ . " WIC Igen n as"e 
den em Punkt der Lehre oder Disciplin gab, theils zur Hebung der Disciplin' 
der fortdauernden Beaufsichtigung der Unterbischöfe und dl' I ' ' , " en IC 1, um eIne 
genaue Kenntl11ss des krrchlIchen Lebens zu erhalten in best' t Z' ) 
'(T' • ,Imm en erten. 3 

',om ?r16nte" wo aber ~uch Im Laufe der Zeit die Abhaltung seltener wurde I,) 
gmg dIese SItte auch 111 den Occident über wurde in Italien gan b d' 
b . S . . " z e80n ers 

a er 111 pal1len em bedeutendes JYIoment zur Gestaltung der kirchlichen Ver-

1) Siehe darüber und über d' f 1 d T" 
, lC 0 gen en aoma88, 1. c, p, H, L. Ur. cap. 45 _ 57. _ 

Es fehlt ~:1 dieser Materie (so VIel auch darüber gesehrieben 1St), wie sieh gewiss nicht ab-
leugnen, lasst, noch durchaus an einer juristischen Sichtung und Durel d ' d V 

" . ' 1 nngung er erhält-
msse, auch Ist man gewohnt, alle möglichen Dinge unter einander zu werfen. 

2) Es ist für die Geschichte des kanonischen und deutschen Rechtes n'cht 1 
b d 1 d ' I S so se ll' zu 

e auern, a sass 1) so VIele Pl'ovinzialsynoden, noch unedirt. sind 2) eine Gesch' ht d 
eIbe '. t' h H d ,IC e er-

S n von Juns ISC er an nicht existirt, Es wil'd wohl zugestand<ln-'werde " d 
d'e d. "j 't- d ur . n mussen, ass 

1 aru Jer eXlS 11'en en "erke für dcn Juristen ziemlich unbrauchbar sind U d d I 
VI elche 'I F d b . . n oc 1 
• relC 1e 'un gl'U e enthalten sie ~ Man sehe z B die' g'esch'cl1tll'eh E t . I I - I ' . , " , L e n WlC <e nng 

weic 1e .Ich 111 1128111,e111 Handbuche des Eherechtes für die FOl'm d . EI hJ.' ( , 
el lese IessUlW S 39 fO'O' ) 

u: a, versuc.ht habe, un: sich Yon dem Gesagten zu überzeugen, Wir sind üb:rh~u t ~~;1 
cmcr Gesclllchte des KIrchenreehtes mit besonderer Rücksicht auf Deut hl d Ph 

f .' sc an noe' weit 
:,nt ernt; so l~nge, aber eine solche nicht yorliegt, halte ich aueh die deutsche Rechtsgeschichte 
uberhnupt thellwelse für sehr unvollkommen, da man die ungeheure IVechselwl'l'-kU ' 
'h k' hl d 11 ng ZW1-sc en He ,Ull we t, Rechte bis zum 16, Jahrhunderte w0111 schwerlich 't, d 
monstril'en braucht. wel er zu e-

3) Zwei i1J~ Jahre fordert c. 5, Oone. Nicaen. 1., c. 20. Antioch. a 341 c 19 Ch 1 d 
a, 451. (in c. 3, 4. 6. D, XVIIL). . L., ' , ace. 

4) e, G, Conc. Nicaen, H. a, 787, (e, 7. D. XYIII,) gebietet nHr noch die einmalige Be
rufung im Jahre, 
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hältnisse. j) Im fränkisch'en Reiche hingegen fühl'ten' die besonderel} Verhiilt-, 
nisse (der Besitz grosser Benencien und Immunitäten, die hierdurch herbeige" 
fübrte Stellung der Bischöfe als Grosse des Reiches, das enge Anschliessen 
der Könige an die Kirche als die wesentliche Stütze ihrer eigenen Macht, die 
Verbindung von weltlichen Rechten. besonders der Gerichtsbarkeit, die grosse 
Theilnabme der Prälaten bei der Reichsregierung u. s. w.) bereits gegen Ende 
des sechsten Jahrhunderts mit sich, dass die eigentliche Trennung zwischen 
gejstlichen und weltlichen Sachen inder Anschauung und Praxis verschwand, 
und beide auf denselben Versammlungen, den Reichstagen, placita gEmeralia 
verhandelt wurden, bis im neunten Jahrhundert auf Grundlage der Gesetze 
Karls des Grossen und durch die Abhaltung von Particularsynoden unter dem 
Vorsitze theils einzelner Päpste, theils päpstlicher Legaten das Institut der 
Provinzialconcilien zur vollen Blüthe kam. Vom 10. bis in's 15. Jahrhundert 
sind in den meisten Erzdiöcesell Deutschland's zahlreiche Synoden abgehalten 
worden. 2) Bis auf die tridentinische Kirchenversammlung bestand 3) cine 
strenge Verpflichtung zu ihrer Abhaltung nicht, indelU die älteren Beschlüsse 
offenbar durch eine allgemeine Gewohnheit abrogirt waren. Dieses Concil 
setzte fest: es solle jeder Metropolit, bei dessen 'gesetzmässiger Verhinderung 
der älteste Provinzial bischof, binnen JahresfrIst 11ach Beendigung des Tridenti
nums, sodann aber mindestens alle drei Jalwe nach der Osteroctave oder zu 
einer nach den VerhUltnissen bequemeren Zeit das Provinzialconcil versam
meIn. 4) Dies bildet dann das geltende Recht, obwohl bis jetzt fast 'allenthalben 
die Abhaltung gänzlich unterblieben ist. Indessen dürfte wohl, nachdem seit 
dem Jahre 1849 in Frankreich in allen Kirchenprovinzen diese COl1cilien ab
gehalten sind, auch in Deutschland deren Abhaltung wieder praktisch werden, 

,. 
1) Den Charakter solcher tragen die vielen römischen bis zum 10. Jahrhunde'rt hin, die 

afrikanischen Synoden, dann besonders die Synoden von Toledo, deren bis 694 siebzehn ge
halten wurden, die sich über die meisten Punkte der damaligen Disciplin erstrecken' uud 
ein gntes Bild des besonderen Lebens entwickeln. Es wäre sehr wünschenswerth, eine Ab
handlung über die spanischen Verhältnisse bis zu jener Zeit zU besitzen, wobei die lex Visi
gothorum u: s. w. gute Dienste leistet. 

2) z. B. allein in der Erzdiöcese Salzbu1'g: Provinzialconcil zu Salzburg 899 (Erzbischof 
Theodemarus), zu Regensb?~?'g 932 (unter Erzbischof Adalbert von Salzburg) , zu Dingoifingen 
932 (unter demselben), Augustanum nationale 952 (Erzbischof Friedrich von Lothringen von 
Mainz), Salzbu1·g 1129 (unter Conrad I. von Salzburg) , 1216 und 1219 (unter Eberhard lI. 
von Salzburg) , 1274 und 1281 (unter Friedrich n. von Salzburg) , 1288 (unter Rudolph von 
Salzburg) , 1310 (Oonrad m.), 1380 ll1id 1385 (PiligrinII.), 1418 (Eberhard In.), 1420· 
(Johannes, Probst VOll Salzburg), 1436 (Sigismund) , 1537 (Mathäus), 1544 (Ernestus), 1549 
(ders.). - Provinzialsynoden jO'f'dern: c. 25. X. de accus. V. 1., c. 16. X. de indaeis Y. 6. 
(Oonc. Latm'an. IY. a. 1215. c. 6. 69.). 

3) Abgesehen vom Oono. Basil. S. XY., das deren Abhaltung alle 2 J ahl'e vorschrieb.' 
4) S. XXIV. cap. 2. de ref. Uebrigens sind in einzelnen Provinzen keine gehalten, z. B. 

nicht in P,'ag (denn das von 1605 unter Erzb. Sbigneu8 BeJ'ka ist nur eine Diöcesansynode). 
In Salzbw'g wurde 1568 das erste zur Ausführung der Trid .. Beschlüsse gehalten; auch dies 
blieb das letzte, 

Die Synoden. , 353 

waS von dem. Papste wicderholt als nothwendig erklärt ist. _ Das Provinzial-
ncil stellt SICh dar als die v:e"sa Zr. JE' k . • 1 • cO . . . . . !' '. rmn ung aes pzs uopates eznm' Ku'cnenprovt1lz, 

SOllnt als elll ConCll emes TheIles der Hl·eral·'cIll'e H' b' h d' . . .. .. . . . . lCl'aus .erge en SIC lC 
BJUzelnen Satze von selbst. DIe Berufunn und Leitun2' t ,L+ d 1\1f t. _ . d V h' dU. s e.u., zu em l\.le 10 
p'oliteI~., m essen er m. e:'ung und bei Vacanz des e;zbischöflichell Stuhles 
dem a,ltesten SuffraganblscllOfe. 1') Zum Ersche'z1'en . d fl' ht 11 " . " sm verp lC et a e 
Suffragane. und dIeJc11lg~m, wclche zufolge desbesonderell Rechtes oder der 
Gewolmhelt zugegen sem müssen. Dahin gehören ausseI' de. CI ffr di 

• ..? .' 1 n DU aganen e 
exemten BIschofe, -) ferner dlC Abbates und sonstigen Praelati int . 11' 

. • 1 b .. d' . " enores nu lUS 
dlOeceSIS ,la entes lUrIS lOtlOnem quaSI - ,eplscopalem cum teI'I,'t . • ,. I 01'10 separato . 
es können dahm auch gehören andere Dignitarien wenn sl'e el'n cl t' ' " " , . . . ' ,erar 1ges 
PIl~~leg eI.halten haben, o.der ~1l1e ~ewohnl~eIt SlC dazu verpflichtet; natürlich 
geh ort dahm auch der Kapztelsvz'kal', mdem dIeser ja hier nicht ein vorbehaltenes 
Recht, sondern hauptsächlich eine Pflicht ausübt. Der abwesende Bischof kann 
siel) vertreten la~sen, in welchem Falle seinem Prokurator ein votum decisivum 
zusteht, wenn dies das Concil zulässt. 3) Auf die Nz·chta.bhaltunn der S nod 
. d I' I Z' . I' .7 Y en ;11 er gesetz .~c len Clt}Il1\ llU. Rechte zwar bestimmte Strafen festgesetzt, 4-) 
mdessen da fur deren Emtntt em Urtheil erforderlich ist 5) so hat' B . . . . , . Jene e-
stunmung memals emen Emftuss geübt und bedürfte wohl auch einer erneuerten 
Anerkennung. Nicht anders verhält es sich mit den Strafen für die ohne 
gesetzliche Gründe Abwesenden; jedoch würdeil diese sofort eintreten als die 
,'\bhaltung ein Tbeil des lebenden Rechtes wh·d. 6) Laien als solche 'nehmen 

1) Conc. Trid. I. c. Das§SJ:d~Y<111~l1te l}icht,d{ts,~IetropolitankapiteJ, ~()1)cdeXJl.c~der/liJ.te.ste 
Suffrag:aJ~" das .. COl1QU zn~erufen hab~J,J~t,~~t~chieden:Von' aerCol1gr:Con~. am 10. Febr. 
1624. Bened. XIV. 1. c. L. H. c. und. Declai·itC'äCl"'c"'1'6.il.e"l'cf. S. XXIV. Conc. 'l'rid. 
H. 13.). 

2) C?nc. "~!:t~:.;"§·.,4.:;>j;n:,"S",~"",,g:!l..,,.~,~f. Dallachmuss ein exemter Bischof ein fÜ1' 

allen~ali"'~~':~L'": elnc::n ~~l?-~_cJl1;?_{tr.t:e.nJ _, ~~~,t~,0~o,1~~~:q vi~'ä~Je_~J 9.e~S~ll OOJldl_ er fOl~tal1 zu besuchen "0( 

g'e~alten 'ist. bezieht sich dies nicht auf die Erzbischöfe ohne Suffragane noch auf die 
·Carifiii'aJhJffehi5fe und bestimmte in Italien: Entsch. de]' Cong!'. Cone. 28. MaU 1725 (Bened. 
XI\. 1. c. ~. XIII, c. VIII. n. 14.) ad I-IH. Die für die praelati nullius enthiilt n. IV. 
Die H. Y. entscheidet, dass ein "vicinus" der sei, der "non l1imis longe distat , habita ratione 
regionull1." Ein exemtes Kapite~,ullter)ieKtde~,j,e.nig(nl Pro"h~cialcollcilwelchem dessen n' l t 
exemte?' ,Bischolbetzu~\:ohll~~hati ·tit.~.J3i~c~j;:all",4,.~el11~"sok:a~n.dass~jbe ein'sol:::s 
wählen: Entsc.heidll1l,g der, ~ongr. Oonc. y •• 1573. (num. 12,' ~er d..eclar~t. ~d Conc. Trid. 1. c.). 

3) Entscbleden durch eme von Fagnm2% ad cap. "Etsi mmnb1'a" 10. X. de his quae nunt 
a praelat. IH. 10. n. 53. angeL vom Papste bestätigte Entscheidung der GongT. Cone. VgI. 
Va?~-E8pen I. E, U, P. I. Tit. XX. c. 1. n. 16. Die Prokuratoren der Kapitel u. s, w. 
h~ben hiernach eben nur votum consultativum. Ich halte jene Entscheidung in Betreff der 
BIsehofsprokuratoren nicht für cosequent, weil andere Gründe hier vorliegen als bei den 
ökumenischen. ' 

4) Suspension: c. 25, X. eit. 

5) S. 10. Cone. Late?'an. Y. a. 1512. (Oo,nst. Leonis X. "Regimini"). Das Tridentinull1 
geJ;raucht die Worte poenas incu1'?'e'i'e; die Praxis hat aber zur GenUge gezeig't, dass hiäunter 
keme s1~8pensio latae sententiae zu verstehen ist. 

6) Ygl. die pinze!JlPl1 SieHell in D!sL X. und XVIIL 
Sc 1 u 1 t e j Kil'ch~nrecht.. 
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d Qynode keinen Theil,_ können aber natürlich als Kläger erscheinen und an er,," . 
überhaupt auch zur Berathung gezogen werden. . 

Der Wirkungski'eis der Provinzialsynoden umfasst ausser den Ihnen be
sonders zugewieserienSachen 1 ) das ganze Rechtsleben der Provinz. Ihre 
Aufgabe be'steht somit besonders darin, das gemeine Recht nach den Bedürf
niSSe!l 'der Provinz zu ergänzen und abzuändern, neue Bestimmungen inner
halb des Rechtes zu treffen, Strafen festzusetzen u. s. w. Für einen Beschluss 
genügt die Majorität der Berechtigten; ist ein solcher gefasst, so unterliegt 
ihm auch der ,Metropolit. Weil aber an sich kein Bischof den anderen zu 
etwas verpflichten, auch der Erzbischof nur in den bestimmten Fällen eine 
Gewalt über die Suffragane hat) so folgt, dass olme eine höhere Genehmi
:aung 1) kein Bischof ohne seine Zustimmung gebunden wäre, und 2) weil 
die Befolgung der Beschlüsse nur in dem Willen der Einzelnen ihre Quelle 
hätt0, der Nachfolger davon abgehen könnte. 2 ) Der einzelne Bischof wird 
aber verpflichtet durch die in der Natur der Sache liegende ausdrücklich 
vorgeschriebene päpstliche Genehmigung. Obgleich diese freilich nicht zu 
allen Zeiten 110thwendig gewesen ist, so folgt doch aus allg'emeinel1 Rechts
sätzen (§. 22. 26. 27.), dass sie ganz consequent nach Fundamentalsätzen in 
jedem Augenblicke gefordert werden konnte. Nach dem yeltenden Rechte 
'sind die Akten vor der Publikation an die mit der Congregatio OOl1cilii ver
bundene Congr. particularis supeT Tem:sione synodorum provinciaUum ei.pzusen
dcn, von der sie mit der Vorschrift etwaiger Aenderungen an den Metrop_o
riten zurückgesandt werden. ~) 

Als eine in der Vmja.s8un,c; be,c;1'ilndete Ez·nn·chtun.IJ bedarf ein Provinzial
concil offenbar dort, wo die Kirche anerkannt ist) keinerlei Autorisation 
Seitens der weltlichen Regicrllng 4 ), noch lässt sich die Abordnung 'VOll (jom
missarien der Regierungen dabei rechtfertigen, weil man dann jeaenfalls erst 
beweisen müsste, dass die Bischöfe verdächtige Subjecte seien. Zur Zeit 
des deutschen Reiches waltete in Betreff der vollen Freiheit der Kirche zu 

1) Siehe darüber Conc. Trid. S. XXIII. c. 1. 18. ile ref., XXIV. c. 1. 5. 12. 13. 18. 
de ref., XXV. c. 2. 10. 11. 14. de ref., decr. de indulgentiis. Die Aufzählung d",r einzelnen 
Befugnisse enthielte eine überflüssige 'Yiederholung des an den betreffenden Stellen Vor
kommenden. 

2) Die weitere Auseinandersetzung fällt dem ersten Bande ~nheim. 
3) Const. Sixti V: ,,_l1mnensa" a. 1586. Es enthält iliese R.ücksendung keine ausd9"ück

l'iche Bestätigung, sondern nur den stnIschweigeilden Ausspruch, dass (abgesehen von den 
etwaigen Ausstellungen, die ebenfalls vor' der Publikation zu ändern sind) dieselben nicht 
gegen das Recht ver'stossen. Eine approbatio setzt voraus: 1) einen besonder'cn Antr'ag des 
Metropoliten, 2) ein breve pontijicium. V gl. über alles dies Bened. XIV. 1. c. L. XIII. c. III. 
bes" n. 3. sq. 

4) Dass einzelne Provinzialsynoden durch die Könige z. B. im fränkischen Reiche 
berufen sind, geschah nur im 'Interesse der Kirche, welche sicher niehts entgegensetzen 
würde, wenn auch jetzt ein katholischer R.egent dies thäte, wie das bei Sänmigkeit vom 
Kaiser zur Zeit des R.eiches hätte geschehen können. 

Die Synoile11. 

~eren Abhaltuug kein ~w~ifel ob. Die unbedingte Freiheit der Erzbischöfe 
zur Abhaltung von Provll1zIalsynoden und Pub1ik3:tlonvollderen Beschlüssen 
ist aner~annt in Oesternz'ch, 1) Pi'Bussen,2) Ba.yem. 3 ) Hingegen ist die Staats
genehmlgung ull:er Abo~'dn:U1g landesherrlicher ,.',. vorgeschrieben 
in Kurhe:~sen; 4) ll1 de~ übr:gen Staaten der oberrheiIiischell Kirchenprovinz 
(namentlIch Baden,. FVurtembm·g,. Hessen-Dpmnstadt, Nassau) ist keine Geneh
m,igung oder AnzeIge erforderlIch, wenn die Gegenstände der Berathullg 
das Place~ nicht be~ürfel1; ist ~ies der Fall, so soU vorherige Anzeige an 
die v~r~~ntell H:glCrllngen stattfi!l~en) weIche sich die Abordnu11g von 
(joml111SSaren voroehaltell haben. DIe Beschlüsse unterlieo'ell den Bestim-
Ilumgen hinsichtlich des landesherrlichen Placet. 5 ) .0 

§.68. 

3. Die Diöcesansynoden. 6). 

Einen ähnlichen geschichtlichen Verlauf als die ProvinziaIsYlloden' hat 
das Institut der Diöcesansynoden durchgemacht. . Es, bildeten lange Zeit 
diese das regelmässige und seit der vollständig entwickelten Parochial ver
fassung auch fast einzige Mittel, um den Bischof i l1 beständiger Kenntniss 
des Zustandes seil1erDiöcese zu erhalten. Mit ihnen verband sichdal111 die' 
Prüfung des sittlichen Zustandes der Diöcesen, die Abhaltung des Gerichtes) 
Annahme und Erledigung VOll Beschwerden, Prüfung der Venl1ögensverwal, 
tung, Verkündig'llllg VOll Gesetzen aller Art u. s. w. Dieser -grosse Ge
schäftskreis verengtc sich bedeutend, seitdem als Gegensatz zu den Arehi
diacouen eigentliche bischöfliche Verwaltungs- und Gerichtsbehördcn gebildet 

1) Concord. art. IY. sub e. Aber es sind dieselben auch yarhe!' nie durch ein besonderes 
Gesetz verbot;;n ge-wesen. Nur ist zufolge Breve v. 5. Nov. 1855 eine mit der Puhlication 
gleichzeiÜg zu mach6J~c1e lYlittheiZun.r; der Beschlüsse an das Cllltusministerium durch dcn beh-. 
Statthalter erforderlich. Siehe Min.-Erl. v. 23. Jan. 1856. 

2) Die früher in :Folge des Placet nöthige Genehmigung ist hinweg-gefallcl1 durch die 
V.-D. Anerkannt in dem cit. Rescl'. vom 8. Mai 1852. (Beiträge H. S. 8.). 

3) Es ergibt' sich AUS Concoril. art. XII. princ. von selbst, folgt auch aus Edikt Ir. §. 
38. s11b l. u. §. 39. Das Placet ist' him,:eggefall e11. S. noch G. Hen1te1' die katholische 
Kirchen-Frage in Bayern, Würzh. 1854. S. 64 fgg-. 

4) V. O. v. 30. Jan. 1830 §. 9., da die Y. O. v. 1. März 1853 dort nicht puhlizirt ist. 
5) V. O. v. 1. März 1853. §. 4. vgI. mit §_ 2. Dass der letzte Absatz des §.4. mit der 

s_:ch VOll selbst aus dem ersten desselben §. ergebenden Negative [im Texte] ,~egen seine!' 
allgemeinen Fassung, die den zweiten Absatz von §. 2. anwendbar macht, im 'Yiderspruche 
steht, leuchtet von selbst ein. 

6) Jede Frage, welche fast hierhei aufznwerfen ist, behandelt anfs Gründlichste Bene
dictics XIV. De synodo dioecesana LibTi XIII. zuerst Ferrar. 1740, dann Romae 1748 in der 
Gesamll1tausg. seiner Werke in 12 Bänden u. ö. (gute Handausgabe 111echlin. (Mogunt.) 1842. 
4. T. 12.) zuletzt in der Gesammtansg. Prati 1844 Lex. 8. -- PhilZips Die Diöcesansynode, 
Freib. 1849. - Bchmid Die Bisthnmssynode, Regellsb. 1850. 51. 2 Bde. Siehe auch Van

Espen 1. c. Tit. !i-VIII. (pag'. 105 - 109). 
23* 
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l
'den und di e persönliche' Thätigkeit des Bischofs· insofern mehr' in den wu , . 

Hintergrund tratD als sie vorzüglich, abgesehen von den functiones ordinis, 
nur Doch in der Sanction und formellen Vollziehung der Beschlüsse oder 
Gutachten der leitenden Behörden sich äusserte. Hiervon lag der Grund ganz 
vorzüglich darin, dass die Bischöfe in Deutschland Landesherrn wai'en, und 
so die Entwickelung auf dem weltliehen Gebiete: dass der Landesherr sowohl als 
Richter wie als Regierer zurücktrat und für beiderlei Thätigkeiteli. feste Be
hörden geschaffen wurden) denen die meisten Sachen allmälig zur selbst
ständigen Entscheidung zufielen, nicht ohne Einfluss auf die Behandlung der 
derselben Person) ja vielfach auch denselben Behörden anvertrauten geist
lichen Sachen bleiben konnte. In den Diöcesen) die nicht Territorien bil
deten, nahm man allmälig dies gleichfalls auf. 'iVie richtig das Gesagte sei, 
erhellt daraus, dass in Italien, Frankreich u. s. w. trotz des Institutes der 
Officialate und Generalvikariate die persönliche Leitung der Bischöfe ,~iemals ' 
in diesem lVIaasse in den Hintergrund trat. So befand sich gegen die Zeit 
des Tridentinums das Institut in gänzlicher Abnahme; auch bildete es meistens 
nur eilie feierlichere Publikatiollsform bischöflicher Erlasse. Es sind auch 
die Vorschriften des Tridentinums weder jemals in irgend einer deutschen 
Diöcese durchaus praktisch geworden, wovon die· Grösse derselben, die da
durch bewirkte Entfernung der meisten Pfarreien vom Bischofssitze und 
Armuth vieler Beneficiaten zur Bestreitung der Kosten, der Mangel an 
Geistlichen) welcher ein Abkommen oft unmöglich macht, endlich in unserem 
,j ahrhundert die das Institut nicht begünstigenden Staatsgesetze die Schuld 
trugen. Auch ausserhalb DeutsclIlands ist nur von einzelnen Bischöfen die Vor
schrift gehandhabt. Da aber jetzt im Ganzen nichts mehr entgegensteht, 
so dürfte ein Befolgen des Gesetzes in naher Zuknnft wieder eintreten. Dem 
lauten und theilweise ungestümen Verlangen nach ihnen möge aber die 
doppelte Erwäg'ung vorgehalten werden, dass einmal nach dem Rechte die 
Stellung eine ganz andere ist, als diejenigen glauben, welche in ihnen t':)in 
wirbmlh!R Mittel zu finden hoffen, die Bischöfe zu beschränken, sodann dass 
eine nachhaltige vVirkung VOll ihnen nur zu erwarten ist, wenn der Clerus 
durchaus seinem Berufe in je'der Hinsicht gewachsen ist. 1 ) 

Die Diöcesansynode hat nicht den Charactel') welchen die allgemeinen oder 
Provinzialcol1cilien haben, Es ist hier nicht ein rrheil der Hierarchie welcher die 
Beschlüsse fasst, sondern die Versammlung untersteht durchaus de~ zufolge des 
(göttlichen und) positiven Rechtes mit der Leitung' der Diöcese ausschliesslich 
betrauten Bischofe (§. 29.) AusseI' ihm (abg'esehen vom Papste) kann deshalb Nie
ll:and il\ de.r Di~cese irgend welche bindende Bestimmungen treffen; SOndelt l 

dIe Kratt e111er Jeden solchen ist zuletzt auf ihn zurückzuführen, von dem sie 
entweder zufolge eines bestimmten Amtes oder eines eige'ntlichen Mandates 

1) Die cit. Schriften, ausserdem von D,'ey Was ist in unseren 'ragen von den Synoden 
zu erw,lrteu? Tübing. 183,1" lassen sich des 'Veiteren übel' den Nutzen derselbell aus, 
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herrührt. Hieraus ergibt sich,dass) wo der Bischof persönlich auftritt, nach 
obersten Rechtssätzen des Kirchenrechts die übertragene Gewalt cessirt. Es 
ist auch nicht einmal eine Ausnahme, wenn der Bischof in bestimmten Fällen 
an den Rath oder die Einwilligung von Personen ist (21. B. des 
Kapitels §. 40), weil auch dann del~ Bischof beschliesst, und vom Rechte nur 
eine bestimmte Fonn vorgeschrieben ist al~ conditio iuris. Dieser Gesichts
punkt ist auch .hier der ~nt.sc~eidencie .. Von Besch~üssen einer Diöcesansynode 
kann man somIt streng JurIstIsch nur' 111 den wel1lgen Fällen reden, wo das 
Recht solche zur Forn" eines Actes u. s:w. erfordert. Im U ebrigen ist Alles, 
was auf der Synode beschlossen wird,. nur eine Verfügul1g des Bischofs; der
selbe ratificirt daher nicht etwa die Beschlüsse, wie der Papst in der ökume
nischen, sondem er gibt die Gesetze, ist durchaus nicht daran gebunden, weil 
ihm die Leitung der Diöcese in allen Dingen zusteht, eine Beschränkung 
deshalb nur vom Papste ausgehen kann. Es steht also ausser dem Bischofe 
Niemanden ein eigentliches Entscheidungsrecht zu, sondern es ist nur der 
Ratk, welchen jener hören soll,l) Dies leidet keinen Unterschied, mag sich 
der Bischof aber Disciplinar- oder Glaubens - Fragen aussprechen und Ent
scheidungen treffen, oder Erkenntnisse in beiderlei Beziehungen fällen, so ·d~ss 
auch diese stets nur als Urtheile u. s. w. des Bischofs sich darstellen. z) 
Uebrigens erhalten die auf Diöcesansynoden publicirten päpstlichen Dekreta- _ 
len oder Bestimmungen von Provinzial- oder ökumenischen Concilien keines 

1) Darüber kann kein Zweifel obwalten SChOll nach den allgemeineJ~ ~rörterten Prin
zipien, und nachdem dogmatisch der Punkt entschiede.n ist. In der mehrfach cit. Bulle 

Pins VI. "Antto1'81n fidei" heist es in num. IX.: "Doctrina, quae statuit: Refonnationem ab
llsuum eirc!t ecelesiasticam disciplinam in synodis dioecesanis ab episcopo et parochis aequaliter 
pendere !tC stabiliri debere, ac sine liberbate decisionis indebitam fore subiectionem suggestionibub 
et iussionibus' episcoporum: Falsa, temeraria, episcopalis auctoritatis laesira, ,'eg,:minis 
hie?'a;·chici snbversiva, favens haeresi Arianae a Oalvino innm·atae." 

2) Dieselbe Bulle num. X. "Item doctrina, qua parochi aliive sacerdotes in synodo 
eongreg!tti pronunciantur una eum episcopo indices ndei, et simul innuitur iudieiulll in causis 
fidei ipsis competere iure proprio, et quidem etiam per ordinationem accepto: Falsa, temera;'ia, 
ord'inis hiera1'chici snbve?'siva, detrahm~s firmitati definitionu1n iudicioncrn dogmaticormi! 
ecclesiae, ad minus e1Tonea.·' Es ist auch von der Gongr. Oone. entschieden a) dass weder 
Consensus noeh approbatio. des Clerus zu Oonstitutionen des Bischofs auf der Diöcesaonsynodc 
nothwell(Üg sei (S. die in n. 5. ';a. c. 2. de i·ef. S0SS. XXIV. Oonc. Trid. mitgetheilten 
declarationes), b) dass dem Clerus kein Protest!ttionsrecht ""usteht, der Bischof deshalb bei 
ve1'suchter Protestation mit Strafen einschreiten könne (die dus. num. 7. mitgeth. Entsch. in 
A~cul. 29. Aug. 17(7) c) dass aber das consilium eapituli eingehalten, nicht aber befolgt zu 
werden braucht (die in num. ö. 1. c. gegebene Entsch.). Der Singularität und Vollständig
keit wegen möge noch angeführt werden, dass der Ordinarius nicht berechtigt ist, den 
Clerikern der Diöecse (eingeschlossen die Kapitularen) die Anschaffung der ged1'uckten Syno
dalstattoten (auch wenn sie offiziell gedruckt sind) zu gebieten. So hat die CongT, Oone. 
unter Kassirung der gegen die K!tpitularen geschleud.erten Suspension und generell entschieden 
in A'lt,in. 28. Febr. 1750. und Larinen. 30. Aug. 1732 (1. C. llUl11. 8.). Offenbar nndet 
dasselbe Statt in Betreff von sonstigen Gesetzs!tmmlungen u. dgl. 
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we s erst dureh diese Publikation ihre Kraft, sondern dieselben sind nicht 
dUl~h diese, wozu --:die Bischöfe einfach ve'i'pflichtet sind, bedingt. j) 

Zur Ben~fu.ng der . Diöcesansynode ist allein berechtigt der Ordinarius; 
der Generalvikar bedarf dazu eines Spezialmandates , widrigenfalls die gefass
ten Beschlüsse, auch wenn der Bischof zur Zeit, wo sie hätten abgehalten 
werden müssen, abwesend war, ipso iure null und nichtig sind.2) . Ebenso
wenig können :'lebte) auch wenn ihnen das Recht zusteht, Concurse zu allen 
Beneficien abzuhalten, Synoden berufen, es sei ihnen deTin ein desfallsiges 
besonderes päpstliches Privilegium ertheilt worden. 3) Es soll die Berufung 
stattfinden al1j'älzrlich; 4) bei unirten Diöcesen ist es dem Ermessen. des Bi
schofs überlassen, ob er die Synoden abwechselnd in beiden oder 11m' in einer 
fUr beide berufen will, wo dann der Clerus entweder in der fUr seine Diöcese
oder auf der gemeinschaftlichen erscheinen muss. 5 ) 

Zum Er'sclwinen auf der Diöcesansynode sind verpflichtet:. 1) alle. Bene
hciaten) welche ein mit oum animarum versehenes Amt innehaben, mägen 
die Kirchen Pfarrkirchen, Al1nexkirchen ll- s. w., die Curaten Welt- Deler 
Regulargeistliche sein. 6 ) EbensQ sind die Pfarrer u. s. w. von Kirchen, elie 
dioecesis nullius sind, zum Erscheinen gehalten 7) in dei' Synode des B,ischofs, 
der als proximior zur Visitation herechtigt ist. 2) alle Exemte, welche olme 
die Exemtion dazu verpflichtet wären, und nicht unter Generalkapiteln (capi
tllia gencmlia) stehcn. 8 ) Ein nicht exemtes Kapitel unterliegt der Synode 

1) Dieselbe Bulle num. XL: "Sententia enuncians, yeteri maior\1111 instituto ab apostolicis 
nBq ne temporibus dudo, per 111eliora ecclesiae saecula seryato, receptum fuisEe: ,. u( decreta 
;lUt. definitiones , Hut sel?tcl1tiae eHarn 111aiorUlll sediu111 110n acceptarentur ~ rdsi recognitae 

CUiSSCllt et ill'prohatae a synoilo dioecesana": Falsa, iemMy,,'ia, de1'ogans p"o 8ua gene"alitate 
obedientiae clebitae constitutionibus apostolicis, ttt?n et sententiis ab hiwl'archica sU:jJM'iore legi
tima JJotestate manetntibus, schisma fovens et hae1'esi1n. 

2) Entscheidung der Congr. Conc. vom 4. Deo. 1655 (ad Trid. I. c. num. 2. und bei 
Bened. XIV. 1. c, L. II. c. VIII.). 

3) Entscheidung iler Congr. Cone. in j\Tulliu8 17. Aug. 1626. (I. o. nU111. 3.) u. Xullius 
~. illessan. 5. Jul. 1738 (das. nU111. 4.). 

4) COlle. Trid. S. XXIV. c. 2. de rof. V g1. S. XV. Cone. Basil. 

5) Entsch. iler Cone. in Oivit. GasteU. 8. Jun. 1624. ad dub. 1. und n. (deolarat. 
ad COllC. 'I'dd. S. VI. c. 1. da ref. n. 6.). Die Beschlüsse der Synode, wenn zwei Diözesel1 
aeqne ]J1'incipaliter unirt sind, binden beide Diöcesen, WOnn dies die Gewohnheit mit sich 
bringt; heoteht ein0 solche nieht, so muss die Synode in beiden abgehalten werden: lIie I: 
c. sub. num. 7. nnc1 8. angeführten Entscheidungen dm" Congr. Coneilli. 

6) COllC. Trid. 1. c. Auch alle Re~'ularen sind hierzu verpflichtet nnter diesel' Bedingung: 
Entsc.h. der CongT. Conc. zu diesem cap. Trid. mlm. 13., welche auch genau die dem 
Bü!chofe zustellende Strafgewalt im TI ebertretungsfalle festsetzt. Für solche gelten dana.ch 
alle in Betreff 'dcr cum ill1imal'Ul11 nud admiuistratio saeramentorum auf c1er Synode gefassten 
Beschlüsse unbedIngt. Gegen solche Regularen kann der Bischof einschreiten, nicht aber 
gegen deren Obere: EntsdH.:iclung das. 11Ull1. 15. 

7) Entsch. vom 12. Fehl'. 1622 (das. num. 16.). 
8) Trid. COlle I. c. 
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unbedingt. 1) Die Guardiani . und. Oberen der kleinen Convente müssen er
scheinen, wenn der Bischof sie in seiner Eigenschaft als delegatus sedis 
apostolicae ruft. ~) Exemte Collegiatkirchen mjissen' gleichfalls ihren Probst 
(bez. Dekan) hll1se~den.3) Inhaber vonbenejida simplicia sind abcr zum Er
scheinen nur verpflichtet, wellll a)eine Gewohnheit ihnen diese Pflicht aufer
legt. 4) In diesem Falle ist dieselbe 'dann eine al.!g~Il1~ine" Oder b) wenn in 
der Synode verhandelt werden soll "de reformatione' morum slve"cCe aliqua 
1'e c~n?ernente. totum dm'um ~el de inti,mandis decretis factis in synodo pro
vincrah" und 111 der ConvokatlOnsurkünde selbst gesagt ist, dass diese Dinge 
der Gegenstand der Verhandlungen sein werden. 5) 

Auf die Fichtbe:[olgung sind die bei den Provinzialconcilien angegebenen 
Strafen gesetzt; aussCl·dem stehen natürlich dem Bischofe noch arbiträre 
zur Seite. 

Aus dem allgemeinen Prinzipe ergibt sich (§. 1), dass das Recht zur Be
rufung der Diöcesansynodezur potestas iU1'isdict'ionis gehört, nicht zur potesta:> 
ordinis. Somit steht, weil kein positiVe?' Vorbehalt in Betreff desselben ge
macht ist, solches dem confi1"nnj·ten Bischofe (vor der Consecration) zu. 6) 
Ebenso besitzt dasselbe der Kapitula1'vikar, jedoch ist er nicht eher dazu be
rechtigt, als wenn ein Jahr nach Eintritt der Sedisvaca.nz abgelaqfen ist. Dies 
folg·t aus der Gleichartigkeit der Vorschrift der Visitation und Abhaltung der 
Synode und der für jene gemachten positiven Ausnahme. 7) 

Eine Bestät~"g'/{ng oder Revision der Diöcesansynodal-Beschlüsse durch den 
Papst ist im Rechte nicht vorgeschrieben, und pflegt auch bei Ansuchen darum 

1) Entseh. in Gerunden. ad dub. IV. 19. Dee. 1739 (1. c. 11U111. 18.). 
2) Entsch. in Pientina 16. Jul. 1703. (1. c. num. 14). Kleine Convente sinc1 nach Const. 

Innoc. X. "Ut in pa1'vis ," die nicht 6 Regularen haben. Geldstrafe c1arf der Bischof ihnen 
nicht auflegen. 

3) Entseh. referirt in mun. 17. 1. C.; das Kapitel hatte sogar vor dem Tridentinum 
ein Privileg gehabt zum Nichterscheinen. 

4) Entsch. in Tulen. 17. Mart. 1593 (1. e. num. 10.), von 1629 ad dub. n. (eod.) num. 11.). 
5) Entsch. in Tglen. cit ac1 dub. 1. Januen. 10. Sept. 1633. 1. c. num. 10. (welche noch 

vorschreibt: dass die simplices beneficiarii nicht zu a.dmittiren seien "ad votum ferendum pro 
confirmatione iudicum et examinatorum synodalinm"), F'orosemp1·on . . 17. Jan. 1G54 (eod.), 
welche ·dem Bischofe noch aufgibt, die Berufung derseJbe>i nicht olme Noth vorzunehmen. 
- Die Sitzordnung richtet sich. nach dem Range. Ueber den Platz des Generalvikars s. 
die Entsch. a. a. O. ll. 9. - Ueberhaupt Bened. XIV. 1. c. L. 1. cap. 10. Ueber Zeit nnd 
Ort. s. noch bes. Bened. XIV. 1. c. L. 1. cap· 5. und 6. 

6) S. auch Bened. XIV. 1. c. L. 1. c. 4. num. 1. sqq. Derselbe beantwortet (num. 4.) 
ganz richtig nach dem oben (§. 29.) entwickelten Begriffe die Frage: ob die cOllvocatio 
synodi ad legem iurisdicti.onis oder ad legem dioecesanam, gehöre? dahin, c1ass sio zu beiden 
gehöre. 

7) Es ist diese Ansicht von Bened. XIV. 1. e. L. TI. c. 9. (bes. n. 6.) namentlich gut 
durchgeführt. Der inne1'o Grund liegt ganz vorzüglich darin, (wa.s auch ans dem äusseren 
Systeme erhellet), dass hier ausserordentliche Mittel zur Leitung vorliegen, in Betreff deren 
ohne alle Inconsequenz das Reeht Besonderheiten feststellen kann. 
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nicht ertheiltzu werden. t). Auch dieses ergibt sich· als ganz consequent und 
richtig, sobald maI~ erwägt, dass der Bischof gegenüber seiner Diöcese eine 
ganz andere selbstsfändige Stellung hat, als das Provinzialconcil und der Metro
polit gegenUbm' der Provinz. 

U eber die Geltung des Kirchenrechtes in Deutschland findet ganz das 
im vorhergehenden Paragraphen Gesagte Anwendung. , 

Die Dekanatsversammlungen (in noch engeren Kreisen die Conjel'enzen der. 
Definitionen) habcn mehr den Charakter der gegenseitigen Belehrung, und 
können deshalb hier übergangen werden. 

ZWEI i t e s Hau: p t s t ü c k. 

Die U e b e r w ach u n g der J u I' i s d i c t ion. 

A. Seitens des Papstes. 

§. 69. 

1. Legaten, Nuncien, Vikare, 2) 

Es liegt in der Natur der menschlichen Verhältnisse, denen sich auch 
die Kirche nicht entziehen kann, begründet, wie es sich gleichfalls in allen 
Kreisen des staatlichen Rechtslebens zeigt i dass eine beständige Aufsicht des 
Höheren über die niederen IJeiter erforderlich ist. Zu einer solchen ergibt 
sich die Berechtigung durch die Existenz der Kirche von selbst, indem sich 
ein geordneter rechtmässiger Zustand ebensowenig , als die Möglichkeit der 
.Wi~dcrherstellung eines solchen denken lassen, wenn die Mittel versagt wären, 
111 Jedem Momente sich eine Kenlltniss des Zustandes aller Kreise zu ver
schaffen. Solches muss deu1l1ach dem Papste zufolge seiner Stellung als 
Haupt und Bewahrer der Einheit unbedingt für .die ganze Kil'che zustehen und 
bedarf keiner positiven Anerkennung. Weil der Papst offenbar die Aufsicht 
uber die ganze Kirche persönlich nicht üben kann) bedarf er besonderer 
Formen und Mittel hierzu, zu deren vVahl und Anordnung in seinem Re'thte 
selbst die letzte Berechtigung liegt. Nicht blos die Aufsicht indessen erfordert 
solche Mittel, sondern aueh die N othwendigkeit, in den vielerlei Beziehungen 

1) So sagt die Entsch. der Congr, Cone. in num. 6. 1. c.; V gl. Bened. XIV. 1. c. L. 
XIII. e. 3. - Die Ansicht des h. Stuhles über die jetzige Abhaltung der Synoden enthält 
das an den damaligen Erzbischof VOll Ralzburg gerichtete Breve PiltS IX. v. 17. Mai 1849. 
(bei Ginzel a. a. O. H. II. S. 67 fgg.). 

2) Tlwmas8. 1. c. p, L L. H. cap. CXVII-CXIX. - Ich muss im Interesse des vor
gesetzten Zweckes, welchem die Ausführung ?'ein historischer Verhältnisse soweit sie nicht 
für das geltende Hecht als Grundlage dienen, fern liegt, mich hier sehr ~mrz fassen; allch 
kann eine Darstellung von einigen Seiten ohnehin in dieser Materie auf Vollständigkeit nie 
Al1sprulJh machen. C 
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der Kirche zum Staate lV s. w. nach den Umständen sofort die geeigneten 
ausserordentlichen Schritte zu thun" endlich auch die Rücksicht, die für Aus
n~hmefäne erforderlichen, über die gewöhnliche Befuglliss der Bischöfe hinaus
reichenden Vollmachten in den Fällen zu erthellen, wo die Ertheilung selbst 
als nothwendig, eine eventuelle Verleihung im Gesetze aber als unthunlich 
sich darstellt. Die Formen, in welchen sich dies päpstliche U eberwachungs
recht ausgebildet hat, waren den Zeiten und Umständen mich verschiedene. 
Seitdem die Kaiser in Constantinopel reßidirten, pflegten die Päpste an deren 
Hofe Stellvertreter zu unterhalten Unter dem Namen 4procrisiarü' oder 
ß.esponsales, welche sowohl die Wünsche der Kaiser dem Papste'meTdeten, als 
auch die kirchlichen Angelegenheiten bei jenen betrieben. Bei besonderen 
Gelegenheiten finden sich von Alters her spezielle Ge~andte, z. B. zu den 
Concilien seit dem Nicänischen. Für einzelne Geg:enden traf man die Ein
richtung, einem bestimmten Bischofe (z. B. dem von Thessalonich fUr Illyrien, 
von ArIes für Gallien, von Sevilla für Spanien) 1) den Auftrag zu ertheilen, in 
den wichtigeren Angelegenheiten des ganzen Districtes zu berichten, die ge
ringeren aus päpstlicher U ehertragung selbst abzumachen. Man nannte die
selben von dieser Stellung Vica1,ii apostolici. Hiermit in Verbindung, gleich
sam als die Fortsetzung davon, stand das Institut der Primaten .(§. 26). Nach 
deren alll11äligel11 Untergange war es die Abordnung von speziell Beauftragten, 
Legati, welche die päpstliche Oberaufsicht übten, zu den Kaisern, Reichstagen, 
Concilien abgeordnet VjTurden, die reservirten Benencien verliehen, die päpst
lichen Dispensationen ertheilten, Appellationen an den Papst .annahmen und 
auch entschieden. Ihre Vollmacht richtete sich danach, ob sie blosse Legaten 
oder Nuntien oder Cardinäle, Legati a latere (scil. S. Pontificis) oder mit der 
Vollmacht eines solchen abgesan.dt waren. 2) In Folge der grossen Ausdehnung 
ihrer Befugnisse, des Eingreifens in die gesammte bischöfliche Jurisdiction, mit 
denen sie in vielen Sachen eine völlig eOl1currel1te Jurisdiction ausübten, riefen 
sie in vielen, Ländern gerechte Klagen des Episkopates hervor, welche die 
Landesherren veranlassten, theils directe Beschränkungen zu statuiren, theils in 
vielen Punkten sich die Genehmigung der Absendung vorzubehalten. 3) Diesen 
:Missbräuchen gebot das tridentinische Conciliul11 dadurch Einhalt, dass es in den 
wichtigsten Sachen (Ehe- und Disciplinarsachen) ausdrücklich in erster Instanz 
deren COl1currente .Iurisdictiol1 aufhob lll1ddieselbe überhaupt nur in sehr be
schränkter \Veise bestehel} liess. 4) Die Verhältnisse waren seitdem sehr ver-

1) Riehe. c. 8. C. IH. qu. 6., c. 3. 5. 6. 9. C. XXV. qu, 2. 
2) Der Umfang ihrer Befllgniss ist im Corpus iuris niedergelegt. Viele Stellen stellt 

zusammen TValter §. 136.; erschöpfe'nder ist die Darstellung von Van-Espen 1. c. T. XXI. 
(pag. 122 sqq.). 

3) S. darüber für Englal1d, Spanien und Frankreich Thomass. 1. c. c. 119., für Letzteres 
und Belgien Van-Espen 1. c. cap. 2., für Frankreich noch Guy du Rou8seaud 1. c. sub voce 
Ca,'dinaux sect. 5. 

4) Sess. XXIV. cap. 20. de ref. Ueber die Form des von ihnen einzuhaltenden Ver
fahrens siehe Conc. Trid. Sess. XXII. c. 7. de ref. und "lie durch dass. erneuerte Cünst. 
Innocent. IV. Romana in c. 3. de appell. in VIto H. 15. 
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schiedene und gaben immerhin noch Anlass zu vielEm Klagen, Dies fand in 
höherem ]\faasse statt, als in Deutschland stehende Nunciaturen errichtet wur- . 
den 1): Wien 1581, Cöln 1582, Luzern 1586 J Brüssel 1597, München' 1785; 
Gegen diese wendeten sich besonders die geistlichen Churfürsten, verlangten 
in dem Ems61' Cong~'esse ihre Aufhebung, wobei sie vom Kaiser nach Kräften 
unterstützt' wurden. Die Berechtigung des Papstes zur Haltung diesel' ,Nun
tiaturen als wirklicher Tribunale war zur Zeit des Reiches unbestritte~ und 
von allen Publicisten anerkannt. Nach der vi gens dism'plina bilden die Nun
tiaturen 2) keine eigentlichen Tribunale mehr, sondern es haben dieNuntien 
zunächst den Charakter eigentlicher Gesandten; daneben üben sie abeT-auch 
die ihnen übertragenen geistlichen Vollmachten aus. Für die Ausübung der 
dem Papste zustehenden Reservatrechte durch sie steht bei der anerkannten 
unbedz'ngten Freiheit des Verkehrs der Bischöfe und Gläubigen mit dem Papste, 
und weil es offenbar Sache des Papstes ist, die Form zu bestimmen, in der er 
seine rein geistlichen Regierungsrechte ausüben will, wenn der Papst ihnen 
solche Befug'nisse überträgt, kein Hinderniss entgegen in Oeste1'?'eich, 3) P1'eus
sen,4) Ba.yel'n,5) Sachsen 6). Hingegen bestehen für die oberl'heinische K.-P. 
praktisch deshalb undurchführbare Beschränkungen 7), weil der Erzbischof sich 
gewiss über derartige vermeintliche V erletzung~n seiner 1\ietropolitanrechte 
nie beschweren darf. Zu Nuntien werden keine Cardinäle genommen. 8) 
Gleichergesllalt verhält es sich mitde:eAbordnung von Legati a latere, welche 

1) Siehe hieriiber z. B. fiil' Oeste1'1'eich: Reser. Leopold's von 1702., Ka1'l VI.' von 1728. 
(T,'attne1"sche Sammlung I. S. 69. 93). Aus anderen Dokumenten derselben ergibt sich aber 
bis il1's achtzehnte Jahrhundert die Zuständigkeit des Nunciaturtribunals in geistlichen 
Sachen hinlänglich. - Emse" Punktation art. IV. sub d. (11fiinch COllcordate 1. S. 410) 
XXII. sub. b. (ead. S. 417), SchT~iben Jose'ph's n. v. 1785 (eod. S. 404). Andere Aktenstücke 
zur :Frage über die Nuntien bei Kapp a. a. O. S. 33 fg. Siehe überhaupt noch 3[ose1', 
Geschichte der päpstlichen Nuntien in Deutschland. Frankf. u. Leipz. 1788. 2 Bde. De·r
selbe Von der Telltschen Religionsverf. S. 641 fgg. (über den Rang u. s. w. dersc;lben 
723 fgg. (ihre Rechte). 

2) Auf die Verhältnisse in Spanien, Neapel und 8icilien kann hier keine Rücksicht 
genommen werden; die französischen weichen nicht ab. - Der Titel legati naii oder P,-imas 
einzelner Erzbischöfe ist thcils ein blosser Ehrentitel oder hat eine politische Bedeutung (§. 28). 

3) Concord. art. n. XXXIV. 

4) V. U. Art. 15. 16. 

5) ConcoriL art. XII. subo c H. art. XVII. 

6) Hier tritt das besondere Verhältniss des Fica1'ius apostolict,s ein. 

7) V. O. v. 30. Jan. 1830. §. 10. 19., v. 1. März 1853. §, 6. - Dass die Beschränkungen 
des Verkehrs der Bischöfe mit dem Papste ihrem vermeintlichen Zwecke nur unvollkommen 
entsprechen, also unpraktisch seien, auch die Stellung des Pnpstes, welche mit der Kirche 
selbst anerkannt sei, negiren, spdcht offen aus Richter §. 189. 

8) Deshalb ist der Cardinal Fiale P1'ela zu Wien auch Pro-Nuntius. Es sind in 
Deutschland bekanntlich nur in 'Wien und München Nuntien; aussel'dem in Bl'üssel, Nea'pel, 
Paris, Rio Janeiro und Madrid (nur augenblicklich nicht). 
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bei g·anz besonderen PGeleg-enheiten gesandt und dann vom Papste mit 
nur d" ] . inel' Instruction versehen werden, die ihre Competenz feststeHt. Ihre Ip oma-
: che Stellung erfordert stillsclfweigend die Beoba.chtung der Formen des 
;ölkerrechts. Endlich gibt es l1~ch päpstliche Internuntien und GescI:äfts~ 
träger, 1) welche dip~omatisc!le AgCl:t~Il~~ritt~il Ra.:1ges sInd, in kirchlichen 
Dingen hingegen meIstens dIe Competenz der -"NuntIen haben. 

§. 70. 

2. Visitatio Liminum. 2) 3. Relationes Status. 3) 

Als ferneres wirksames Mittel, den Zustand der einzelnen Diözesen kennen 
zu lernen, bot sich die Berichterstattung der Bischöfe selbst, welche auch 
von Anfang an den Vicarii apostolici oblag. Für den dem Papste zunächst 
untergebenen Metropolitansprengel dienten die jährlichen Provinzialconcilien, 
deren Besuch dem einzelnen Suffragane oblag. Indem dieselben zu diesen 
kamen, besuchten sie den Einheitspunkt der Kirche, welche ganz vorzugs
weise auf den Aposteln Petrus und Paulus ruhet, so dass man mit Recht 
diesen Besuch ansehen kOllnte als ein "se pmesentare apostolol'um Petri et 
Pauli liminibus." 4 ) Nachdem die confirmatiouildconsecratio der 1\fetrop oliten 
ausschliesslich durch den Papst geschah, legte man denselben, das bereits 
in älterer Zeit vorwaltende Moment im Auge behaltend: dass dieselben also 
der O1'dt'natio des Papstes unterstehen,. gleichfalls die Pflicht der jährlichen 
Visitatio liminu1n auf; dasselbe ward sodann bestimmt für die dem aposto
lischen Stuhle unmittelbar untergebenen Bischöfe, 5) und wurde, seitdem die 
confirmatio und consecratio aller Bischöfe nur vom Papste ausging, eine Pflicht 

1) z. B. in Aja, Florenz, Lissabon, Luzern. Ihre Anstellung geschieht der geringeren 
Kosten und Etiquette halber. Vielleicht werden in Kürze die Nuntien wieder eine regel
miissige .Turisdiction erlangen, was im Interesse einer geord;letcn Rechtspflege in den höheren 
Instanzen ZU wünschen wäre, sofern nicht durch hinreichende Delegatiu8n gesorgt wird. 

2) Ausführlicher handeln hiefüber Thomass. 1. c. P. II. L. In. cap. XL-XLII. Fer1'aris 
PrOlnpta bihliotheca S. v. Limina, Bened. XIV. De syno90dioe.c. L. XIII. cap. VI. 

3) . Am besten handelt darüber, woselbst auch die Litemtnr genau anOgegebel1 ist: Bened. 
XIV. De synodo dioec. L. XIII. cap. VII-XII. 

4) c. 4. D. XCIII. (c. 4. syn. Rom. a. 743. sub Zacharia P.). Dass die Stelle die an
gegebene Bedeutung habe, folgt, wie Van-Espen 1. c. 'fit. XV. cap. I1. n. 16 sq. hervorhebt, 
daraus, dass zu jener Zeit der "o,-dinatio" (i. e. confirmatio und consecratio) des Papstes 
nur diese Bischöfe unterlagen; "apostolo1-U1n Petri et Pauli li;ninibu8 se p1'aesenta,·e" ist also 
identisch mit "jährlich zur Synode kommen," wie sieh darauß ergibt, dass die entfernteren 
"iuxta chi1'ag"aphU'1n SUU1n" (ihre Pflicht) erfüllen, d. h. eigcnhändig die Beschlüsse annehmen 
sollen. Eine ahweichende Erklärung hat Thamass. 1. e. eap. 40. 11. 10, dem Phillips Bd. 2. 
S. 204 folgt . 

. 5) Siehe Gloss. ad c. 4. X. de iureiur. Ir. 24., ad verbum "singulis am~is" Epist. 6. 
Paschal. H. (JJlansi Cone. XX. 986). Thomas8. 1. c. cap. 42. n. 4. 
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aller 1) welche sie in ihrenl Bischofseide angerobten.2) Uebrigens war die 
pflicht nicht geradeztt eine persönliche, sondern konnte im Verhinderungsfalle 
durch einen Stellvertreter geleistet werden, und war auch nach der' Ent
fernung auf zwei, drei oder mehre Jahre gesetzt. Bei dieser ROllifa~t·t der 
Bischöfe (peregrinatio Romana) hat sich zwar der Gebrauch unbedingt er
halten, die Peters- und Paulskirche, als die Grabstätten beider Apost~l zu 
besuchen, wobei' eiri kleinesOpfei' (ein scudo) dargebracht wird; indess'en ist 
doch der leitende Gedallke.: dadurch, dass der Bischof sich dem Papste persön
lich vorstellt; sich in eine innigere Verbindung mit dem Haupte zu setzen 
und demselben über den Zustand seiner Diöcese zu berichten. Nach dem 
geltenden Rechte 3) ist Jeder Diöcesan-Bischof (Ordinarius), mag' er auch einen 
höhereli hierarchischen Rang einnehlnen; selbst Cardinal sein, zur Visitatio 
liminum in bestimmten 4) Zeiträumen, ebenso alle Praelati mit jurisdictio quasi
episcopalis und territoria nullius 5), in Person verpflichtet. Tst ei;Il1el'im ver
hinder~Jso muss er einen mit einem Speziall11andate versehenen Stellvettreter, 
der eigentlich aus dem gt'emz'um capituli zu nehlnenist, oder sonst in dignitate 
vel personatu constitutus sein soll, und nur höchst ausnahmsweise ein blosser 
Welt- oder Regulargeistlicher senden, woran übrigens die Praxis nicht festhält. 6) 

Auf die Nt'chtbe/olgung ist die Strafe des interdictum ab ingressu ecclesiae und 
suspensio ab officiound benencio auf solange, als dieContumaz dauert oder 
vom Papste absolvirt wird, gesetzt. Erscheinen die Bischöfe in Person, so be
richten sie dem Papste mündlich und der Congr. particularis schriftlich über 

1) Siehe Ioann. Andreae ad c. 4. X. ciL . 

2) c. 4. X. cit. "Limina apostolorUlll singuIis annis aut per me aut per certum l1untium 
visitabo, nisi eorum absolvar licentia." Die Privilegien von dem Besuche hob auf Alex. IV. 
in Gonst. "hnportuna" a. 1257, welche übrigens im Liber sextus nicht 1'eserviJ·t ist. 

il) Dies enthält ausser dem Pontificale Rom. (der Eidesformel), Gonst. Sixti V. "Romanus 
Pontifew" XIII. Gal. Jan. 1585 (BuH. Rom. T. IV. P. 4.) Benedicti XIV. "Quod sancta" IX. 
Gal. Deo. 1740. (Bullar. Bened. XIV. P. I.). . 

4) l,'ür Deutschland singulis quadrienniisi dasselbe für Belgien, Böhmen, England, 
Frankreich, Schottland und Ungarn; für Irland zehn Jahre: Bened. 1. c. n. 4. (Privileg der 
GongI'. Gone. v. 10. Maii 1631). 

5) Jedoch ausserhalb Italiens nur alle fünf, in Italien alle drei Jahre. - Ob die Wcih- , 
bischöfe verpflichtet sind, ist streitig, aber mit Rücksicht auf den Zweck und die Praxis 
ZU verneinen. 

6) Alle Fragen betreffs der Visitatio entscheidet die Congr, Gone., die auch gleichfalls 
dic Ausnahme gestattet, zufolge Gonst. Sixti V. Im'mensa a. 1587. Seit Bened. XIV. Gonst. 
Decet 15. Sept. 1740 ist dafür die mit jener verbundene Gongr. pa1·tict,la1·is super statu 
ecclesiaru1n (s. g. Goncilietto) thätig. V gl. des Weite,ren BOJitgen Röm. Gurie S. 177 -180. , 

Ueber das frühere Recht und die vielen hierbei vorkommenden Pnnkte s. Fagnani ad. eap. 
Ego (4. X. de iUl·ei.) Dass man in der Praxis nicht mehl' strenge ist, weiss ich aus eigener 
Anschauung. - U eber die complicirte Berechnung der Termine (mit Rücksicht auf den 
20. Dezember 1585, Datum der sixtinischen Gonst., und den Amtsantritt) siehe Fagnani !emd 
Ferraris 11. cc. 
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.Jen Zustand ihrer Diöcese. lp ) Ersteres fällt bei biossen Stellvertretern meistens 
fort (wenigstens wenn sie nur Agenten sind), nicht aber die Relatio status. 
Deber den Zustand der Diöcese muss der Bischof nach einer unter Ben~
dict XIII. von der auf der'Synode von 1725 damit beauftragten CongregatlO 
Concilii durch deren damaligen Sekretär Prosper' de Lmnbertinis (Benedic
tus XIV.) angefertigten 2) nInstructio super modo conficiendi relationes statuum 
suarum ecclesiarum " 3) berichten. Mit derselben. ,:,el'den . meistens auch die be
sonderen 'Wünsche und Gesuche, welch: die Biscllö'fe ,Petreffs der Ertheilung 
von Fakultäten, Auskunft über Zweifel u. dgI. m. haben, verbunden. Die 
congregatio gibt nach vorgenommener Prüfung eine Antwort auf dieselbe. 

Aus den im vorigen Paragraphen gegebenen Nachweisungen erhellet, dass 
dem Rechte in diesem Punkte nirgends in Deutschland ein Hinderniss mehr 
entgegensteht. !, ). • . • • 

Zuletzt liegt auch darm fur den Papst em MIttel, SICh eme genaue 
Kenntniss von dem Zustande einzelner Kirchen zu verschaffen, dass ihm 
auch Geistliche jeder Klasse und selbst Laien ihre Beschwerden vor
bringen können, sei es in Form von Appellationen oder Rekursen, oder 
in besonderen Vorstellungen und Berichten. Die rechtliche Zulässigkeit 
solcher ergibt sich als eine unabweisliche N othwendigkeit, sohald man er
wägt, dass der Papst nicht blos Haupt und Vater des Episkopates ist: sond~rn 
aller Gläubigen. Wenngleich es gänzlich unpassend und unthunhch ware, 
wollte der apostolische Stuhl in der geringsten Sache als die Regel zulassen, 
dass Jemand seinen Bischof umgehend sich an ihn wende, oder, anstatt den 
Bischof zu informiren, an den Papst zu berichten, so liegt doch c1iQ Möglicllkeit,. 
sich direct an den Papst zu wenden, als eine Nothwendigkeit in dem Organis
mus der Kirche begl;ündet. Die prinzipiell unbedil1gte Freiheit des Verkehrs 
aUer Gläubigen :p1it dem Papste ist deshalb eine absolute Forderung der Ge
rechtigkeit und jetzt in fast ganz Deutschland unbedingt zugestanden. 5) 

1) Einzelne (für das Recht unbedeutende) Nachweise, die er liefern soll, z. B. dass er 
für's gelobte Land gepredigt habe, gibt Phillip8 a. ·a. O. S. 216. Es ist begreiflich, ~ass 
man diese Vorschrift für ebensowenig mehl' praktisch und bestehend halten kann, als VIele 

andere gelegentlich zu nennende. 
2) Dies erzählt Bened. XIV. in den Institut. eccles. I. XXXII'. §. 7~ (Editio Prati 1844. 

pag. 139).. ' 
3) Dieselbe ist zuerst gedruckt als Beilage der Const. Bened. X~V. ,,(Juod 8ancta" 

(BullaI'. Bened. XIV. T. I. Append.), dann bei Bened. XIV. De S~II. ~lOec. a~1 Ende ,des 
L. XIII., ferner in der Ausgabe des Trid. Gonc. von Eichter und 1n%r (LIpS. 1853) pa~., 614 

sqq. Auf's Genaueste handelt übel' alle Punkte derselben Bened. XIV. an den oben cÜlrten 

Stellen. 
4) Einen solchen Bericht versagte eine ö8ter1'eichische Verordnung vom 2.3. A~ri.l 1~75 

(Trattnern'sche Sammlung I. S. 59 fg.) in der Meinung, er verstosse gegen dIe Pnvlleglen 
des Erz-Hauses das alte Herkommen und l'ationes politieae seien dagegen. 

5) Für Oe~tlY(,Te';ch und Preussen s. die S. 362 Amn. 3. und 4. eit. Bestimmungen. In 
Bayern erklärt die Entschliessung vom 25. März 1851 (Adm, V.-O. S. Bd. 23. §. 2083), dass 
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§. 71. 

B. Seitens der Erzbischöfe. 

Gemäss der heutigen Stellung der Erzbischöfe ist es nicht eigentlich deren 
Aufgabe, über die Verwaltung und Amtsführung der ihnen unterg'ebencll 
Sufli'agalle eine beständige und regelmässige Auf.~icht zu führen, sond.e~n es 
steht ihnen ein solches Recht nur zu in den vom Rechte positiv bezeichneten 
Fällen und mit Beobachtung der genau vorgeschriebenen Form. ,) Um sich 
von dem Zustande seiner Suffraganbisthümer persönlich zu überzeugen, die
selben einer V~'s-itatio zu unterwerfen, muss der Erzbischof zuerst die eigene 
(Erz-) Diöcese vollständt'g visitirt haben, sodann seine Absicht dem Provinzial
concile vortragen und von demselben eine aus~~:t~~;Jcli~l~e. Gutheissung. erla?gt 
haben. :1) Aus den Worten und dem Geiste dieser Bestimmung ergibt SIeh, 
dass di~ blosse Zusti1nmung nicht genügt, sondern immer eine Oaus~, ein be~" 
sonderer Grund, vorliegen muss. StiI:n~l1t deshalb auch nur ein Bischof nicht 
in die Visitation, weil lcein Grund vorliegt, so ist der Erzbischof durch den 
Consens aller übrigen keineswegs dazu berechtigt. 3) Mit dem Abnehmen der 

der Verkehr des bayerischen Episcopates mit dem hL Stuhle (welcher den des Clerus und 
des Volkes von selbst mit in sich begreife) in allen geistlichen Dingen und kirehlichen 
Angelegenheiten ohne Ausnahme von jeder Vermittlung und Controle der k. Gesandtschaft 
zn Rom und der übrigen weltlichen Behörden völlig frei zn gebell sei, wie soleh~s der 
klare W ol'tlaut des Goncordates ycrschrdbe. Sonach sind also alle Beschränkungen gefallen. 
Die für die oberrheinische I{.-P. (§. 9. V. O. v. 1853 u. §. 19. v. 1830) geforderte Berück
sichtignng des Diöcesall- und Metropolitallverbandes ist in dieser ;\"llgemeinheit unpraktisch, 
weil es Fälle gibt, in denen das Hecht dieselbe gerade nicht fordert. In Hannov81' besteht 
ebenfalls keine Beschränkung. 

1) Das ältere Recht ergibt sich aus §. 27. - Die ·Dekretal.en a,'ego1"s IX. erkennen 
das Recht des Erzbischofes zur Visitatatiol1 der Snffraganbisthümer theils stillschweigend 
(so in c. 16. X. de praescr. IL 26., c. 14. 25. [hier ist von "visitare pl'ovinciam auct,?ritate 
propria" die Hede J X. de cens. IU. 39) an; in denen von Bonifacitw VIII. ist dasselbe zwar 
ausdrücklich, aber mit Einschränkungen statuirt, welche in dem Tridentillum noch mehr 
erweitert sind: c. 1. 5. de censibus in VIto IH. 20. Der Grund dieser Beschränkungen 
liegt in dem doppelten Motiye, jede Willkür der Erzbischöfe gegen ihre i'fuffragane zu 
verhindern, sodann dieselben anzuspornen, vor Allem ihre eigene Diöcese llicht zu ver
nachlässigen. Siehe noch über die Geschichte Thomass, 1. c. P. H. L. IH. cap. 77. 79-82: 

2) Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 3. de re1'. "A Metropolitanis vero, etiam post plene 
visitatani propriam dioecesiüi, UOlI vlsitentul' cathedraJes 'ecclesiae, lleque dioeceses suorum 
comprovincialium, nisi cansa cognita et p1'obata in 00ncilio provinciali." Dass der Papst 
C wie auch c. 25. X. cit. ausspricht) eine Visitation stets gestatten kann, versteht sich von 
selbst, und ist, so lange die Provinzialsynoden nicht wieder in U e lJUug sind, das einzige 
Mittel. - Die Nothwendig'keit der Eiuhaltung der Trident. Vorschrift hat eine VOll Urban 
VIII. bestätigte Entscheidung der Gongr. Gonc. v. 10. l\fai 1631 ausgesprochen (declarat. 
ad Gone. 'l'rid. 1. c. num. 2.). 

3) So ist ausdrücklich entschieden von der Congr. \Jone. in Hibe"niae 29. Nov. 1687. 
(I. c. num. 3.). 
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ffovinzialsyno.del1 sind die Yisitationen der Erzbischöfe gänzlich verschwunden; 
abald aber dIe ersteren WIeder abgehalten werden, steht auch den letzteren 

:i{lhts im ,\\T ege, weil von einer V Cljährung des Rechtes (welches vielmehr, 
~obald ein Grund vorliegt, eine Pjlicldist), keine Rede sein kann, eine Er
;itzung der Freiheit von der Visitation, seIhst abgesehen davon, dass nach der 
im kanonischen Rechte anerkannten Theorie des ~esitzes von Rechten doch 
'm vorliegenden Falle sich ein solcher nicht denken lässt, 1) nicht b]os juristi~ch 
~nmöglieh ist, sondern gegen die gesunde Vernuilft verstossend nie stattfinden 
kann. 2) Nur zwei Fälle sind es, in denen das jetzige Recht eine eigentliche 
Berechtigung undVerrB.ichtung des Erzbischofs zur Beaufsichtigung ihrer 
Suffragane kennt. Es sind die Erzbischöfe nämlich gehalten bei Strafe des 
int61'dictu1n ingressus ecclesiae, genau darüber zu wachen, dass die Bischöfe 
die von dem Conci1 von Trient. vorg'eschriebenen Bedingungen in Betreff der 
Residenz erfüllen,:' r soaann~ind . denselben in Betreff der Errichtung und 
Leitung der Seminare Rechte und Pflichten auferlegt. If) Dass übrigens dem 
Erzbischof das l1~QbJ.nnd die Pflicht beiwohnt, ihm bekannt gewordene PHicht
widrigkeifen«'C'ines Suffraganen demselben vorzustellen, ihn zur Abhülfe zu 
ermahnen und solche eventuell dem Papste anzuzeigen, liegt so· sehr in der 
Natur und . dem Zwecke der Verfassung, dass es keiner Anerkennung des 
positiven Rechtes bedarf, und ganz gleichmässig dem Suffi'agane gegenüber 
seinem Erzbischofe zu.stehen muss. 

C. Seitens der Bischöfe und deren GehÜlfel1. 

§. 72. 

1. Geschichte des bischöflichen Aufsichtsrechtes. 6) 

Vom vierten .J ahrhunderte an sind uns ausdrückliche Zeugnisse 7) über
liefert, denen zufolge die Bischöfe (und diesen gleich die Metropoliten u. s. w.) 

1) DelJer diesen Besitz ist im d1'itten Bande ausführlich zn handeln. Es hat das in 
Rede stehende Institut nur den Charakter eines Regierungsrechtes , eines hoheitlichen, ist 
notluvendig in dem Rechte des Primates begründet, und kann nicht aufgegeben werden. 

2) V gl. c. 16. X. ciL, welches dies auch ausspricht. Dass und weshalb der Papst in 
eine beabliichtigte IViederherstellung der Metropolitanverfassnng wie sie war vor 1000 Jah
ren· nicht einwilligen wollte, ist bereits oben (§. 27.) berührt worden. 

3) Conc. Trid. Sess. VI. c. 1. de ref. In. Betreff des Erzbischofs hat die gleiche Pflicht 
der älteste Suffragan. Die näheren Bedingungen der Residenz, den Modus des Vorschreitens 
. u. s. w. enthält Sess. XXIII. c. L de ref. 

4) Das Einzelne ergibt sich aus c. 18. de ref. Sess. XXIII. Conc. Trid. von selbst. 
5) Von selbst ist bei allen diesen Dingen das Gebot der Liebe zu beachten. Solches 

vorau~gesctzt ist die Vorschrift VOll Christus bei Jj;Tatth. XVIII. v. 15 sqq., welche so sehr 
in einzelnen rechtlichen Instituten sich ausgeprägt hat, gewiss allgemein anwendbar. 

6) Thomas8. 1. c. P. H. L.' IH. cap. LXXVII-LXXXII. VgL über die Visitationen über
haupt ausser den oben (§. 69) citirten Werken Van-Espen 1. c. Tit. XVII. 

7) Dm en stellt eine .Meng~ zusammen ~us der orientalischen, afrikanischen und occic 

dentalischen Welt l'homass. 1. c. cap. 77. 
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öfter ihre Sprengel, die einzelnen Kirchen und Cleriker derselben eiper ge
nauen Untersuchung. und Durchforschung rücksichtlich des Wandels der Geist_ 
lichen, des Vermögens der Kirchen und der sonstigen in das Bereich derKirche 
fallenden Gegenstände unterwarfen. t) Dies nahm dann im Occidente bereits im 
sechsten ,Jahrhunderte eine festere Gestalt insofern an, als die jährliche Visi
tationOden Bischöfen zur Pflicht gemacht wurde,' besonders um etwa der 
Reparatur bedürftige Kirchen wiederherzustellen. 2) Zugleich mit d81> Visita
tion verband sich die Spendung der h. Firmung, ebens'o, wie schon die Quel-. 
len des sechsten Jahrhunderts zeig;en, die Feststellung und Erhebung der 
bischöflichen Einkünfte 3). Auch ist bereits in denselben anerkannt, dass der 
Visitator von den einzelnen Pfarrern u. s. w. crhalten werden muss. Die 
jährliche Visitatiön wurde besonders vom heiligen Bonifacius zum Zwecke 
der Speridiulg der Firmung, der Belehrung des Volkes und Aufsuchung und 
Vertilgung der heidnischen Sitten und abergläubischen Gebräuche allen Bi
schöfen eingeschärft. 4 ) Ganz dieselben Beweggründe veranlassten die fränki" 
schen Könige, über die Abhaltung der Visitationen mehrfache ,Bestimmungen 
zu treffen. 5) Aus der Einheit aller Beziehungen, welche KirchÖ und Staat 
umfassten, und dem innigen Verhältnisse zwischen beiden erklärt es sich hin
länglich, dass die Könige diese Untersuchung auch für ihre Aufgabe erachte
ten und so dem Bischofe bei derselben nicht blos den Grafen zur Unter
stützung beiordneten, sondern auch den letzteren eine' förmliche 'lYlitaufsicht 
ausüben liessen. 6 ) Ohne Zweifel haben auch die Prälaten. wclche neben den 
Grafen zu Sendboten (Miss i dominici) genommen wurden, bei der Durchreise 
den Zustand der Kirchen untersucht. Vom Ende des achten Jahrhunderts an 
wurde mit den Synoden die Abhaltung der Se?zdgericllte verbunden. 7) An 
die SteHe der alten Visitatores traten im Laufe der Zeit, während sie früher 

1) Diese Untersuchung, 1;isitat'io, hiess im Ol'iente '1't8IJLOd8"la; die VOll den Bischöfen 
dazu abgesandten visitatores davon mlJwdevral z. B. in c. 42. §. 9. Cod. 1. de e.pille. et 
erer. r. 3.; vorher schon in c. 57. COHC. Laodic. aufgenommen in c. 5. D. LXXX.; indessen 
sind diese visitator es, welche auf dem Lande bestellt werden sollen, ständige. 

2) c. 8. Cone. Tamcon. a. 516 (Bntns. 11. pag. 17.) übcl'gegaugen in c. 10. C.·X. qn. 1. 

Es wird hier gesagt: "ut ant-iquae consuetudinis a1'do sel'vetur et 'Innuis vicibus ab episcopo 
dioeceses visitentur" eet. 

3) Siehe die Zeugnisse bei Thomass .. l. c. eap. 78. n. 1. fg. 
4) Epistola Bonifacii 105 (Thamas8. 1. c. llum. 3.). 
5) Capit. Kaq'lomanni a. 742, c. 3. (Pertz Leg. T.L p. 1'7.), Pipp'ini a. 744. c. 4, (eod. 

p. 21.) Ka1'oli 111. a. 769. c. 7. (ed. p. 33.) a. 789. c. 69. (eod. p. 64.) a. 813. c. 1. (p. 188). 
Aug. Constit. Wormat. a. 829. c. 5. (ib. p. 335). Karoli II. synodus apud Tolosam (ib. I. 
p. 378.) a. 844. c. 3-6. 

6) Capit. n. 769. c. 6. (Pertz 1. c. p. 33) a. 781. e. 6. (ib. p. 41.). -- Die Visitation 
schreiben auch die Synoden des neunten J'ahrhundel'ts vor, z. B. Cone. Arelat. VI. a. 813. c. 17. 

7) Ein sehr getreues und lebhaftes Bild beider geben uns für den Anfang des 10. Jahi·
hnnderts des Begino (Abt VOll Prüll1 i11 der Eiffel) Libri duo de synodalibus eausis et 
disciplinis ecclesiasticis (edit. Wasserschleben Lips. 1840). 
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nur ausnah.~s,;eise hierz~ .;on den Bischöfen d~legirt wurden,1) die Archi
diaconen fur :hren ArchldlaconatsbezÜ'k, so dass die bischöfliche Visitation 
die Gestalt emer ausserordentlichen annahm' d.J h dl'e , . . un ausseruem nur noc 
"'on der Gewalt der Archldlaconen befreiten Sn'ft cl R I' t't t , . er un egu arms -l u ,e 
umfasste. 2) Aber auch diese wurden von derselben, durch die ih e the'lten 
"1 hi d h . l . n n er 1 ExemtlOnen, W81 er urc dIe ex dioecesana des Bischofs über sie aufhörte 

und man nach dem allgemein~n Zuge der Zeit mehr das materielle bei de: 
Visitation in Betracht kommende Verhältniss (das Recht zum Bezuge der 
procurationes ~nd sonstigen Einkünfte) in'8 Auge fasste, gänzlich befreit. 3 ) 

Die Gründe dIeser Umänderung liegen einmal in der Ausbildung der Juris
diction der Archidiacon.en (§.44.), sodann darin, dass, seitdem mit den einzel
nen Kirchen feste Benencien verbunden und auch dem Bischofe feste Einkünfte 
zugewiesen waren, überhaupt die Vertheilung der Einkünfte aus dem Kirchen
gute eine andere und hierdurch sowie in Folge des Zehntwesens für die .Bau
pflicht und Cultusauslagen auf eine feste Weise gesorgt war, - die Bischöfe 
persönlich keine Sorge mehr zu tragen brauchten, durch Erforschung in den 
einzelnen Pfarreien ihre eigenen Einkünfte und die fur die Fabriken die 
Cleriker und Armen festzustellen und zu erheben. Endlich war auch di: per
sönliche Verwaltung der Gerichtsbarkeit durch die Bischöfe auf den Senden 
mit der Entwickelung der Archidiaconatsjurisdiction und der Einrichtung der 
Ofncialate mehr und mehr fortgefallen. Die Vis,itationen fanden daher nur. in 
sehr beschränkter Weise statt bei der Spendung der Firmung, sofern· 'diesß' 
nicht auch durch die Weihbischöfe vorgenommen wurde.") 

1) COllC. Talet. IV. a. 633. c. 36. (Bruns I. p. 233) bei Begino L. I. c. 9. und in c. 11. 
C. X. qu. 1. lässt noch deren Absendung nur im Verhinderungsfalle (durch Krankheit 
oder andere Geschäfte) des Bischofs zu. 

2)' Dass diese nur zufolge einer consuetudo specialis oder generalis dem Archidiacon 
unterstehen, spricht aus c. 10. X. de oillc. archidiac. I. 23. 

3) Dieselben unterstanden deshalb in der Regel nur den Legaten und Nuntien, welche 
auch (ausseI' bei einem besonderen päpstlichen Privilegium: c. 17. X. de cens. IH. 39.) 
zum Bezuge der p1'ocuratianes stets berechtigt waren: c. 23. X. eod. 

4) Die Erscheinung, dass im Schaltjahre dem Bischofe der Send gebührte, hängt zu
sammen mit der Entwickelung des Güterrechtes. - Als ein ordentliches Recht des Amtes 
der Archidiaconen fasst die Visitation offenbar auf c. 6. X. 'de off. archid.1. 23. (Ale(/). IH.), 
welches sie abgesehen von ganz besonderen Gründen auf eine einmalige im Jahre beschränkt. 
Sehr deutlich spricht ~ich die Ansicht der Zeit aus in einer Urkunde vom 16. Dez. 1139 
(Günther 1. c. I. pag. ~56 sqq.) , worin Innocenz H. dem Probste Gerhnrd von Bonn als 
,Archidiacon die Visitation der decanine des Ahr- und Ziilpicher-Gaues bestätigt. Es heisst 
darin (naqhdem die hohe Stellung der Archidiaconen auseinandergesetzt ist): "Ex quibus 
omilibus iiperte colligitur, quod archidiaconi debent absque aliquorum contradictione pa
rochias visitare, et de animabus hominum ibi degentium cmam. gerel'e. Ideoque ... sancto
rum patl'um vestigia prosequentes, et generalen~ cansuetudinem ecclesiae" attendentes, licentiam 
et liberam potestatem certis temporibus visitandi et circumeundi decanias que in archidia 
conatu vestro site sunt videlicet Archoe et Zulpechoe sicut in reliquis duabus id est Yflellsi 
et Sibergensi (Eifel und Siegburg) hactenus facere consuevistis, tiM tuisque successoribus 
coneedimus atque firmamus ... " 

Seh u 1 t e) Kirchenrecht. 24 
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Oeffentliches Recht 'der Kirche, 

. .. d' "b "gen Zweig' e' der kirchlichen- V~erwaltung,bildeten auch 
WIe fur Ie u II . .. d A h'd' 

, V' 't t' n . die Erzpriester (§, 45.) Gehulfen er rc 1 !aconen, 
f'" dIe 181 a lOna cl N 
Ul

l 
1 d'e Visitation der decaniae, christü;,nitates unter,. em amen von 

we c le11 1 . . d h d' 
decani 1) im Auftrage der ArchidiaconeJ? oblag, wo bel SIe ann auc, 1e 
Einkünfte für die Archidiaconen erhoben und auch wohl den S~nd abhIelten, 

1 t d' B'~chöfe durch die Generalvikare (§, 44) dIe Macht der 
Zwar sucü en Ie 10. '. . ' d br' b d' 
Archidiaconen auch auf diesem Gebiete zu beschränken; 111 essen .le Ie 
ordentliche Berechtigung der Archidiaconen in den Gegende~, wo dIe~elben 
überhaupt eine feste und ausgebreitete Stellung, gewonnen l1atten !bl~ auf 

0
'1 rr" t dI'e Regel Erst durch dIeses wurde auch 111 dIesem das onCl von Ilen ' . 

P 1 
. ., cll' 1 e Abhülfe getroffen wenngleich nicht allenthalben dIe un de eIne grun . lC 1 , 

Thätigkeit jener sofort aufhörte. 

§. 73. 

2, Die Visitationen nach dem geltenden Rechte, 

I. Der Bischöfe, Es sollen alle Bischöfe, E:~bis?~öfed' Primaten 1 ~d 
Patriarchen ihre ganze eigene Diöcese entweder allJahrlwfl, .0 e,r wen~ so c es 
wegen deren Umfang nicht geschehen kann, weni~stens l,n Je zw~t Jahren 

" l' I bei gesetzlicher Verhinderung durch Ihren GeneralVIkar oder 
person IC 1, ' V" , , d' 

. b cl' Vl's'ltator untersuchen 3) Es ist dIe lsItatlOn 111 Ieser eInen . es on CI en " . . ' 
Weise bei dem grossen Umfange der mei~ten deutschen ,DIÖ?eSen l1l~ht 
möglich und deshalb auch nicht praktisch, wird aber auch. zIemhc~l .vol~stan. 
dige ersetzt durch die gleich darzustellend,e. Die bisehöfhchen VlSlt~tlOnen 
finden mcistens nur statt, wenn die Bisehöfe d~s Sakrament der ~Irmung 
spellden, was selten mehr als je alle drei" vier bIS fünf J ~hre gesch~eht, -
An den hier vorgeschriebenen Zeitpunkt 1st der BIschof ll1de~sen .~l(!h~ g~
bunden vielmehr steht demselben frei, jederzeit, sobald er dies fur nothIg 
findet, ~ine Visitation vorzunehmen. Es folgt dies aus seiner Stellung gegen-

, . 0 M" 1140 (bei Günther 1. c. pag. 2(2) ein 
1) So unterschrei.bt 111 e111er Urk. vom 1. arz, .' ._ 

, Arensis decanie decanu8." Eugen Ur. ermahnt in ZWei SchreIben (das. p .. 3.39 sq.) dIe .~and 
dekane und Pfarrer der genannten Gaue zum Gehorsam gegen ihren Arcllldlacon, erklarend, 

dass er ihm die Visitation bestätigt habe. . ' . 
2) Siehe Schrnidt, De synodis archidiaconal. et archipresb~tel'~1. 111 Germama (111 dess. 

Tl l' 111 ag 314 - 328) und die Nachweisungen bel Rwhter §. 186, -
lesaur. om. ,p, , ) T't 

SY
'loden g'inß'en früh weiter. Die syn. arehidioec. Prag. a, 1317 (unter El'zb. Ernestus 1 • 

• , 0 d W h h der erz-
de off. archid. macht Alles, ausser der Cognition in Ehe- un uc ersac en, von 
bischöflichen Genehmigung abhängig. In anderen Diöcesen war aber ~er a:te Zustan.~ ge
blieben wie die Synodalstatuten von Köln VOll 1536 und Sens von 1480 (ber J. ~. Boh1~er 
I. E. P: U. T. UI. L. IU. Tit. 39) zeigen; die von Köln von 1549 (Hartzhet1n 'T: v!.) 

nähern sich schon ehr der trident. Vorschrift. .. . 
~) C T ·'d 8 s XXI,r c 3 de ref - Gesetzliche Hindernngsgrunde sn'id schon 
u one. 11. es. \ . .' . .. 

1 
-1 It R chte (c 11 C X qu 1) Krankheit und anderweitige viele Geschafte. 

na.e 1 t e111 a e11 e •••••• 

" 
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uber der Diöcese voti selbst, und 'ist von dem tridentinischen Coneil nicht 
elngeschr~~~t worden, . J edo~h hat der Bischof, wenn er öfter als jährlich 
einmal vlsItlrt, nur ell1mal 1m Jahre Anspruch auf 'Pl'ocurationel1. 1 ) Die 
regelmässig vorzunehmende Visitation kann in Bezug auf alle ihr unterwor
fenen Per~onen im Vel'hinder~ngsfalle d~rch ~tenvertreter vorgenommen 
werden; hll1gegen ausserordenthche (dem BIschofe zu jeder Zeit freistehende) 
der Cathedral-Kapitel und sonstigen ecclesiae '!n(.(%·ores in der Diöcese darf 
derselbe nur persönlich, 'aber mit Beihülfe von zu diesem Zwecke bestellten 
Personen, vornehmen. 2 ) Der Unifang des bischöflichen Rechtes erstreckt 
sich übrigens weiter als über 'die eigentlichen Diöcesaninstitute, In Folge 
der tridelltischel1 Besehlüsse sind nämlich die früheren Exemtionsprivilegien 
ziemlich aufgehoben und der Visita.!ion der Bischöfe in der Eigenschaft als 
gesetzlicl.e apostolische Delegaten mitersteIIr iIl Betreff der Oura animarum so , , 
weit sich dieselbe auf nicht zu ihnen gehörige Personen erstreckt, und in 
Rücksicht der Verwaltung der Sakramente und der Prüfung des Zustandes 
der Kirchengebäude alle eximt'rten Kl,rc.hen; 3) ihnen steht ferner dasselbe 
Recht zu in Betreff aller Hospitäler und sonstigen piae causae, mit Ausnahme 
der unter unmittelbarer königlicher Protection stehenden, zu deren Visitation. 
die Erlaubniss des Protectol's erforderlich ist, 4) weiter in Betreff anel~ ~egn
laren Kirchen in Hinsicht auf die Seelsorge und der Nonnenklöster rück~ 
sichtlich der Klausur. 5) 

1) 80 hat die Congr. Conc. wiederholt entschieden; siehe die deelarat. ad c, 3. Conc. 
Trid. cit, nnm, L 

2) Conc. Trid. 8ess. VI. c. 4. de ref. Dass dies das Verhältniss zwischen Sess. 
XXIV. c. 3, und dem cit. c. 4. sei, was fast immer übersehen ist, beweisen die zu 
ersterer Stelle mitgetheilten Resolut. Congr. Coue. (Po?·tucallen. 29. Januar 1701. num. 1. 

und Hispal. 12. Mart. 1593. num. 3, das.). Die das. num. 1. mitgetheilte Entscheidung 
stellt noch fest: 1) dass in Betreff des Impediments die bischöfli che Behauptung gilt, 
folglich er den zu Visitirenden keinen Beweis zu liefern hat; 2) dass das impedimentmll 
nicht die ganze Zeit über zu dauern braucht, sondern für den Zeitpunkt das bischöfliche 
.Ermessen entscheidet. - Alle Privilegien hebt das cap. 4. cit. anf. 

S) Cone. 'l'rid. Sess. VII. c. 8. de ref, Die Resolutionen der Congr, Conc. dazu stellen 
genau fest, 1.üelche Kirchen der Bischof iure delegato vis~tiren könne, und geben gutes Ma
terial übel' den Umfang seiner Befngnisse. 

4) Eod, 8ess. XXII: c, 8., XXV. c. 6. de ref. 
5) Eod. 8ess. XXV. c. 5. 11. de reg, , et mon. Hingegen die die Seelsorge ausübenden 

Personen, mögen sie säcnlare oder regulare sein, und die nicht regularen dem Kloster zu
gehörigen unterstehen dem Bischofe als Ordinarius: Sess, XXV. c. 11. de reg. u. 8esB. XIV. 
c. 4. de ref. Die Resolutionen zu' den genannten Stellen, ferner die Bulle Gregor's XV. 
"Inscrntabili" Non. Febr. 1622, welehe eine Menge von Entscheidungen der Congreg. C011e. 
bestätigt (abgedr. iu der cit. Ausg. des Trident. pag. 539 sqq.), Benedicti XIV. "FirmOJndis" 
VIII. Id. Nov. a. 1744 (abgedr. das. pag. 591 sqq.) und die in der eit. Ausg. des Trid. 
pag. 590 sq. nachgewiesenen Bullen geben die genauestell Aufschlüsse übel' das Verhält;lliss 
des .Bischofs zu den Regnlaren überhaupt und namentlich in Betreff der Visitation. Eine 
genauere Auseinandersetzung müsste zu sehr in's Einzelne gehen und liegt, da sie sieh nur 
auf besondere Institute bezieht, ausserhalb eines Systemes des gemeinen Recht~s. 

24* 
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Wie sich bereits aus dem Vorhergehenden ergibt, besteht der Zweck 
der Visitation darin: ~ den Zustand der Diöcese im Einzelnen dadurch stets 
aufs Genaueste kennen zu lernen, dass alle die Kirche herührenden_ Ver
hältnisse der einzelnen Kirchen) kirchlichen Institute und Pfarreien durch 
eigenEe Wahrnehmung und persönliche Erforschung des Bischofs bekannt 
werden. Sie hat sich deshalb zu erstrecken auf die ganze Verwaltung des 
Oultus, Administration der Sakramente, des Lehramts, auf das Kirchenver
mögen, den Wandel aller Kirchendiener und den moralischen und religiösen 
Zustand der Pfarreien. Hieraus ergibt sich, dass ein biosses VernehmOOl 
der Pfarrer dem Zwecke selten vollkommen genügen wird, indem gerade 
Nachlässig'keiten und schlechte Amtsführung von ihm selbst schwerlich 
aufgedeckt werden, Offenbar kann also nur die persönliche Einsicht in die 
Kirchenbücher, Rechnungen u. s. w., das Vernehmen von Mitgliedern des 
Kirchenvorstandes und sonstiger glaubhafter Pfarrkinder u. s. w. bisweilen 
allein Erfolge geben. Ganz vernünftig setzt das Re,cht dem Bischofe weder 
eine Schranke, noch schreibt es demselben einen bestimmten Modus vor. 

II. Der Landdekane u. s. w, Während die vom Bischofe oder General
vikar angestellten Visitationen zwar sowohl bei ausserordentlichen Fällen als 
auch in grösseren Zeiträumen vorkommen, sind die regelmässigen in kürze
ren Zeiträumen abzuhaltenden fast allenthalben, in Deutschland wenigstens, 
den Erzpriestern, Landdekanen oder Bezirksvikaren überlassen. Zu dem 
Ende werden denselben entweder im einzelnen Falle oder bei dem Amts
antritte besondere Visitatz'onst'nstructionen ertheilt, oder es sind dergleichen 
ein für allemal in den Synodalstatuten u. s. w. aufgestellt, durch welche so
wohl die äussere Art der Vornahme, die Ankündigung und Zeit der Ab
haltung', als auch die Gegenstände derselben im 1!Ji11zelnen bestimmt sind. 1 ) 

Ihre Grundlage bildet die von den einzelnen Pfarrern dem Dekane entweder 
jährlich oder eine bestimmte Zeit vor der Visitation einzusendende PJa1'r-
1'elation) welche sich über alle in der Visitationsordnuug aufgestellten Punkte 
auszusprechen hat. 2 ) U eber das Resultat der Visitation muss dm; Dekan 
an das bischöfliche Generalvikariat einen genauen Bericht abstatten, dessen 
Einsendung' in einzelnen Diöcesen al~jährlich, in anderen aber nach Abhal-

1) Für Oeste-r1'eich siehe die früher zugleich staatlicherseits erlassenen Instructionen bei 
Belfert, Von den Eechten der Bischöfe S, 430 fgg.; lYlilller, Lexik. des K.-E. Bd. 5. S. 473 
fgg. (Art. Visitationen). Selbstredend sind die Bischöfe hieran nicht mehr gebunden: Concoj'd, 
art. XXXIV. XXXV. und IV. princ. - Die für Kövn in der angezogenen Sa1n1nlung S. 45 
(vom 24. Febr. 1827), für ErmZand;fisit.-Ordn. v. 1799 bei Jacobson, Geschichte der Quellen 
des preUHs_ Kirchel1l'. Bd, I. Abth: 1. S. 278 fgg. Die für Rottenburg (Württemberg) vom 
15. Sept. 1817 bei Lang a. a. O. S. 530 - 507, und vom 21. Mätz 1820 und 23. Mai 1820 
das. S. 607 - 672; diese nebst der von Freiburg und Mainz", (letztere in den Mainzer Diö
cesanstatuten von 1827 und daraus bei SohU'mann a. a. O. S. 40 fgg,) hat auch 'Longne1' 
a. a. O. S. 192 fgg., MülZe-r S. 484 fgg., der S. 481 fgg. die für Wurzbu1'g mittheilt. 

2) Siehe die Nachweisungen der vorhergehenden Anmerkung, 
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tung der einzelnen Visit~ion " .' 
. . en vorgeschr b ' H . . 

,.tion 1st noch dIe Abstellung aller 'M' b" le en Ist. auptzweck der V 1S1. ta-
. ht' cl D'" ISS rauche wel h . h' . cl d H' gie m er IOcese vorfinden SO:D d'.'" c e SIC, m Je we er m-. , ern 1e Rlreh t. • 

eompetent 1st. Damit dieses nicht h' d e zu emem desfalIslgen Acte 
C '1 T . ver m ert we d" k" 

onm von nent gegen keinerlei be' d V'' _. r eH onne, gestattet das 
,. h . G' I er ISltatIon -d B' I . 11e semes eneralvlkars von diesen er! '" V . _es ISC lOfs bezlehent-

d d' Ib· assene erfügu d' . so ass lese en unbedingt erfüllt w' d.. ngen Ie AppellatIOn 
er en mussen 1) N h ' 

Sache hat der Dekan eine solche G lt " ac der Natur der 
d' Ib' . ewa nur wenn Ihm . I 

Ißse e m emzelnen Fällen speziell gestatt t 'D ' seme nstruction 
tigt, weil ihm das Recht freistellt' b e. dazu Ist der Bischof berech
Abgesehen Von diesem Specialau~t emen

k 
eson eren Visitator zu ernennen. 2 ) 

TT ,.f!, 1; rage ann er nur die' . . 
y er,; ügungen treffen welche keinen A f: h b l' Jel1Igen prov~sorz'scken 

d ' u sc u er eIden' 3)' B t ff 11 eren muss er lediglich die Ent h' d . cl ' ' In e 1'e a er an-
'. sc er ung es BIschofs abwarten. 

Es ergIbt SICh aus der Stellun d B' 
Kirche überhaupt und des bisch ".0' h

g 
eAs lschofs, der Anerk6l1nung der 

V" . OillC en mtes von selb t d d' 'L' • zur lSItatIOn nach dem Kirche ht '. S, ass 1e.l.' relhei't 
S · nrec e eme unbedingte . t d taate mcht geschmälert werde d f.. E h IS un auch vom 
D 11 ar. s errscht h h' . " . ' 

eutschland und den nicht deut h L" d auc Iel'ln last m ganz 
heit der ,i:it'che.") Sollte sich ~c eVn. ,an, ern deutscher Regenten die Frei-

eme IsItatIOll auf nicht r' k' h1' h 
erstrecken, so versteht sich von s 1b t d . em lrc IC e Ding'e 
ohne sein Zuthun die betreffenden eV~'f'" ass der Staat nicht gehalten ist,. 

h d', CI ugungen anzuerkennen D b 
se eu von lesem Ji alle, der Staat überall cl': '" " ass, a ge-
des weltlichen Armes leihet nnd d ( . len. BIschofen dIe Unterstützung 

. k' . eren I1IC 1t m das Gebiet d M I rem ll'chhchen Disciplin sonde . d " ,er om und 
der Kirche fallenden) Verfü u:ne: dts-· ~uss,ere Rechts~.v erfass~ngsgebiet 
braucht uicht besonders he~vo? gh b e ~ussere,Durchfuhrbarkelt sichert, 

rge 0 en zu werden. 

1) Sess. XIII. c. 1. de ref. 

2) Denn c, 3. de ref. princ Se XXIV C . '. 
. ss. ,onc. Tnd. redet ausdrückl'ch cl 3) z. B Abo'd . 1 avon. 

. I nung emes Stellvertreters bei l"t l' h . 
concubinarius notorius u s p 0 Z lC er KrankheIt des PfarreJ:S für einen . . w. , _ 

4) Oesterr. Concord. art. IV. prine. Für die orden l' ". -
Hofdekr. vom 9. Juli [808 d' B l't . t lchen VISItatIOnen hatte schon das 
- . 16 eg el ung der KreIsämter d 
BIschofs ausgeschlossen. In P1' " an ers als auf Erfordern des 
'rh. n. A, L Raus ·Ba C eU

8s
cn

d 
sprach den l'lchtIgen Grundsatz SChOll §. 123 'Pit 11 

." • Y1'· oncor at.Art XII XVII F" , . .... . 
30, Jan. 1830. §. 17. [In Würimnb. werden s~e " . ~r dIe oberrh. K,-P. V. O. vom 
auf Seite 373.] Uebrigens hat 8I'ch I G g~ll1emschafthch vorgenommen, s. die Anm. 1. 

o 111e e8etz 111 der Pr . . 1 
gung festgesetzt. In den and~l'en Diöces lt t d .axls eme andesherrliche Genehmi-

en wa e as KIl'chenrecht. 
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D r i t t e s Hau p t s t ü c k. 

I t t Rechtsordnung. 
Mittel zur Wiederherstellung der ver e z en 

1. 

A. Bei Verletzungen der Kirche selbst. 

a, Das Strafrecht. 

§.74. 

Geschichte der kirchlichen, Strafgel'ichtsbarkeit 
Begründung, 

überhaupt. 1) 

, ,. die sichtbm'e Anstalt zur 
Die Kirche ist Ihrer Grundverfassung gemaI1ss.St.ft ' gab derselben die 

R . h ' G tt auf Erden 11' I er Verwirklichung des erc es :<0 es '., 1 t nur für das Ge-
l d' 1\'1 ht kraft deren SlC l1lC 1 

zu dem Zwecke not lwen 1ge ~ ac " . htl . 'e äusser'e sein ?nuss, nicht 
. d '1 ihre Ordnung eme src JaI , 1 ' WIssen, son ern, Wel d h d n des Rechtes an leIm-

cl G b' t der Moral son ern auc Cl 
blos also em e lC e, ..', ,. 'Rechtsordnung ihrer selbst, Be-
fallt, - in gleichem J\faasse fur d1~ al::~;:te is·t. Was zu ihrer Existenz und 
stimmungen zu treffen bifugt und v~.PJl.'i d Anordnung ist mit ihr selbst 
zum Setzen ihres Zweckes nothwen h1g ~st, . ehstsben'es sein "oll da auch 'äusser-

DdR ' h Gottes'ltauc ell1 SIC ar, ~, . . 
gegeben, a, as0lC . " d G b ten der Religion widerspncht, 
lich nicht geduldet werden dart, w~s en e 0 d .. ttlichcn Ordnung zU 

'h d' "1 ht b' ohnen.....@l.ie Verletzungen er go, . 
so muss 1 I,' 1e ,v ac eIW, ,,~ . 1 .. ', t unvollkommene ihre EXIstenz 

E .. d'ese ~acht al4er eme 10C11S , 
strafen. 's ware I ~,- , ..' S' htbarsein -oft unmöglich, wenn 
selbst eine sehr prekäre,. deren ausseres ,lICt k" ' Wer in die Kirche 

. .. ~e Anerkennung 111C 1 zu ame. 
ihren Gesetzen, cme aus h d' , I" j' he Pflicht 'L'tberkommen, deren 

f 't hat dadurc JC unGl' asS IC . 
an genommen 18 , .. ~, . d s Gebot der Kirche eine lex, em 
Gebote zu halten; 2) fur, Ihn ~~ld~l' sDo

ml
: 1, f~'h' 0' l'hres Rechtes nur die Hand-' 

Sc d '1' bel' fur oe urc 1 u nIn", 
itfS coge1~s. an e

l
, 1 :.~ a, 'bI f das Gewissen wirkender 1\iittel zu, sO wäre 

habung mnerer, re IglOser, os au 

, d ~ .. fund CivilrecMs behandeln die älteren 
1) Die Geschichte unil PraxIS e~ i:StI a - " f'uchtbarCll IV eise) ausführlich; z. B, 

. f"" il' ] e tigo Junsprudenz wellIg 1 . , .. IX 
(freilich in 81110r ur 10 1 U, • b die Commentatorcn ad Decret. Gr<;lgorll ., 
De1Jot,t,Instit. im gaI1lOcn zwmten Bande, e en80 

Bonifacii VIII., elementi. V. Librum V:um. C Rom a 865.) c. 1. X, de constit. 
D XIX (E i"t Nicol. p, Inter acta onc. ." , ., 

2) c. 1. . .. Pr" . 18 d . f Qnapropter sciant universi, saeratrssllll0S 
I. 2., Cone. Tl'id. Sess. XXV. c. . e 1e.'" . . d' t' cte observandos.« - Diese Dar-, 

'b' t oad eius fien potent, 111 1S In , 
exacte ab omm HS, e qu , ) d' 1 'losophische und dogmatische, dass 

, "' 1 Itc Ergär zung voraus: a 1e p 11 , 
stellung setzt u1e uoppc '. d . t B de angehört (Begründung und Be-

. B 7 t h' wel "he tl'ell" em ers en an 
die Kirche e111 eCf~ ar, " < C b . t (E'l leI't 'lnd § 1) und wie sich das 

) h'l h n gege eu 18 \ 11 ,C ., , 

griff des Kirehenrechtes , t er s s.c 0 • {" h h' det die ebendahin gehört; b) welche 
Recht von der Moral auf dem GebIete deI I HC e se el, . . 
Personen der lUrche nicht angehören, wrrs unten darzustellen 1st. 
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Jadurch die Sichtbarkeit derselöeh, mit dieser ihre Existenz selbst negirt 
fs .. 1). Es muss die E:irche s,omit nothwendig eine ZWINGENDE lYlacht 7 eine 
potest~s7 haben zur Dur.chfuhrung ihrer Bestimmungen. 1) An sich ist offen
bar dIese Macht der KIrche gegeben sowohl für die hauptsächlich oder aus
schliesslich in das Gebiet der 1\{oral als die hauptsächlich dem Rechte anheim
fallenden Handlungen, weil in dem Berufe der Kirche Beides enthalten ist. 
und eine RechtsveJ:,letzung der. Kirche sich immer auch als eine V erleizung de~' 
Moral darstellt, eme unmoralrsche Handlung den Oharacter einer Rechtsver
letzung annimmt, sobald sie in das Gebiet der Aeusserlichkeit eintritt. Diesen 
Oharacter hat die ältere Bussdisciplin und grossentheils das mittelalterliche unter 
dem kirchlichen Einfluss stehende Sti·afi'echt. Gleichwohl muss eine Grenze 
zwischen beiden Gebieten gezogen werden, indem die gleiche Behandlung 
von Verletzungen der Moral und des Rechtes, wemi anders dieselbe eine 
Realität, nicht ein blosses Prinzip, sein soll, vorau~setzt, dass die 1'eligiäsen 
Sätze sich auch zu rechtlichen herausgebildet haben. Dies ist bei einer Dar
stellung des geltenden Strafrechtes wohl im Auge zu behalten. Nicht die Ge
setze und deren Aufrechterhaltung sind aber Zweck der Kirche, sondern selbst 
nur nothwendig wegen des Endzweckes de1' Kirche selbst, dass der Wille Gottes 
geschehe und hierdurch dessen· Reich auf Erden sich darstelle. Die Möglich
keit von Rechtsverletzungen ist bei den menschlichen Verhältnissen fast eine 
äussel'e N othwendigkeit; 2) wegen jener Möglichkeit und des obersten Zweckes' 
der Kirche aber die rechtliche Ausbildung VOll Mitteln zur Wiederherstellung' 
dei' verletzten Ordnung eine unbedingte Nothwendigkeit. Es ist somit die 
Berechtigung und N othwendigkeit des kirchlichen Strafrechtes . eine innere, 
auS dem Berufe der Kirche sich ergebende;. die äussere Handhabung dessel
ben ist unzertrennlich von der Sichtbarkeit der Kirche, mit dieser, mit der 
Stellung der Kirche selbst als eine begründete rechtlich anerkannt. In Beiden 
liegt auch das oberste Rechtsprinzip ) die Grundidee des kirchlichen Straf
rechtes beschlossen. Auf dessen Gebiete die Stmfe als Zweck aufzufassen, ist 

1) Bulle Pius VI. Auctorem fidei num. IV. "Propositio aflirmans: "Abusum fore auctOl'i
tatis ecclesiasticae transferendo illam ultra limites goctrinae ac morum, et eam extendendo 
ad ·1'es exte1'iores et per vim exigendo id, quod pendet a, persuasione et corde, tum etiam 
multo minus ad ea pertin@re, exigere per vim exterilorem subiectionem s'uis decretis," -
quatenus indeterminatis iBis verbis extendendo ad res EXTERIORES notet velut abusum aucto
ritatis ecclesiasticae, usum eins potestatis acceptae a Deo, qua usi sunt et ipsimet apostoli 
in ilisciplina exteriore constituenda et sancienda: Haeretica. U num. Y. "Qua parte insinuat, 
ecclesiam non habere auctoritatcm subiectionis suis decretis exigendae aliter quam per media, 
quae penilent a persuasione, - quatenus intendat ecclesiam "non habere collatam sibi a Deo 
potestatem, non solum dirigellc1i per consilia et suasiones, sed etiam iubendi per leges, ac 
devios contumaeesq ue exteriore iudicio ac salubribus poenis coercendi atque eogendi," (ex 
Bened. XIV. in brevi Ad assiduas a. 1755. Primati, archiepiscopis, et episcopis regni Polon.) : 
Inducens in systema alias damnatum ,ut haereticum." 

, 2) Matth. XYIII, v. 7. "Vae mundo a scandalis. Neeesse est enim, ut veniant scandala, 
verUl11 autem vae homini illi, per quem seandalum venit." 
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. t t 1e Verkennung des Geistes des kirchlichen' Rechtes; sie kann nur . 
eIne ,0 a .- . G " TI b . 
Mittel sein, wie die K~rche selb~t nu~' D~S ~frT~J<JL attes. tstzur nerval' 1'Zng:~ng 
seines Reiches j ihre Nothwendlgkelt hegt darm, dass dIe Herrschaft des gott
lichen Gesetzes noch nicht eine universelle und unbedingte ist; ihr Rechtsgrund 
ist die äussere Macht zur Durchführung des der Kirche anvertrauten göttlichen 
Gesetzes, die Nothwendigkeit auch durch äussere Zwangsmittel dasselbe zur 
'Wirksamkeit zu bringen; es beruht somit zuletzt, wie die Kirche selbst, das 
Recht und die Pflicht zu strafen auf dem Willen Gottes. 1) Dt'eser, der gött
liche Wille, und die Freiheit des Menschen stehen sich gegenüber; weil die 
letztere besteht, lässt sich eine Verletzung des ersteren denken. Jener ist 
aber unbedingtes Gesetz für den Einzelnen, sobald er erkennbar wird. Die 
Kirche als solche spricht ihn aus; ihr Glauben ist also in demselben Maasse 
V orschrift und Pflicht, wie ein äusseres Rechtsgebot. Da aber offenbar eine 
Strafe sich ohne ein Bewusstsein der Schuld, ohne eine Zurechnungsfähigkeit 
nicht denken lässt, so kann die Verletzung eines biossen Glaubenssatzes erst 
dann strafbar werden, wenn dieselbe gegen besseres Wissen stattfindet. Hieraus 
ergibt sich, dass wohl blosse Schutzmittel gegen allen Unglauben, nicht aber 
eigentliche Strafen sich in jedem Falle denken lassen. In dieser Begründung 
liegt aber zugleich das feste Prinzip für die Ausbildung des kirchlichen Straf-
1'ecl1tes, sowohl was die Arten der Strafenf4als das Strafmaass und das Straf
verfahren betrifft. Freilich sind es nur die Pdnzipien, welche darin beschlossen 
sind, während, wie überhaupt, die blossen Formen der geschichtlichen Ent
wickelung anheimfallen, und wegen des Berufes der Kirche für alle Zeiten und 
alle Völker weder zu allen Zeiten, noch bei allen Völkern gleich sein konnten, 
sondern bedingt waren durch diejenigen Einflüsse, die im Allgemeinen die 
Gestaltung menschlicher Verhältnisse bedingen. Immerhin aber bleibt es 
unter allen Umständen richtig, dass bestimmte Grundsätz.e von der Kirche an
erkannt werden müssen, ein Beiseitesetzen d.erselb~m eine Verletzung ihrer 
selbst wäre. Alle diese beruhen in dem nothwendigen obersten Satze, dass 
die Strafe nicht Zweck sein kann. Strafen in dem eigentlichen Sinne des 
Wortes, denen dieser Character rein iiiid unvermischt beiwohnte, gibt es des
halb nicht in der Kirche und kann es nicht geben. Es muss viehnehr eine 
jede Strafe (hier stets im weiteren Sinne genommen) als ein Besse9'ungsrnittel, 
sich darstellen; denn die Kirche kann und darf die menschliche Freiheit nie
mals negiren, indem ihre Aufgabe gerade in '<leI' Versöhnung derselben mit 
dem göttlichen Willen besteht. So lange der Mensch lebt, fällt aber dessen 
Freiheit niemals gänzlich hinweg; folglich darf die ~in,he .. l1ie den Zweck und 
die Möglichkeit der. Besserung aufgeben. Mit diesem Zwecke aber kann sich 
der einer Sühne für die dureh die That verletzte göttliche Gerechtigkeit und 

1) Dafür ist positiv entscheidend: Matth. XVIII. v. 15 - 17. 18: "Amen dico vobis, 
quaecunque alligaveritis super' terram, erunt ligata et in coe10; et quaecunque solveritis super 
terram, erunt soluta et in coelis." V gl. I. Cor. V. 9.; H. Thesall. II!. 13.; Ioann. XX. 23.; 
n. Cor, XIII. 2. 10.; I. Tim. V. 20.; Tit. H. 15. 
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Illu,sS sich damit verbinden, sobald -die Halldlun~ ein absichtliches Missachten, 
einen absolut verwerflichen Willen bekundet. Hierzu hat die Kirche aus dem 
~leichcll Grunde die Macht, ja dieses ist ihr positiv beigelegt, wenn ihr der 
Herr die Gewalt gab, "für Erde und Himmel zu binden.<C Diese j\facht ver
leihet zugleich die Befugniss, die Str'afe zu erlassen ,_ sobald der Wille sich 
geändert hat, der Frevler sich _ bessert. Gerade in der kirchlichen . Straf
disciplin zeigt ~ich aber, wie die geschichtliche Entwickelung allseitig mit 
steter, wenngleICh oft unbewusster, Festhaltung des ganzen kirchlichen 
Organismus und der Aufgabe der Kirche geschah. Dass die Kirche zu Zeiten 
eine ganz andere Macht hatte, ist Beweis und Ausfluss ihres Berufes in 
der Welt. 

So lange die Stellung der Kirche rechtlich nicht anerkannt war, blieb sie 
bei Verletzungen ihrer Gesetze auf diejenigen Mittel beschränkt, welche sich 
aus der Natur ihrer Verfassung von selbst ergeben: Versagung der TheiInahme 
an den religiösen Handlungen in grösserem oder geringerem Umfange bis zum 
gänzlichen Ausschlusse aus der Kirche. 1) Auch konnte für Clerus und Laien 
sich nur insofern eine Verschiedenheit geltend machen, als für ersteren schon 
in blosser Amtsentsetzung oder Beraubung der Amtsrechte ein Zucht- und 
Strafmittel sich darbot, während es für letztere ausser den genannten keines 
geben konnte, dessen Durchführung die Kirche gegen den Widerstand des 
Schuldigen zu erzwingen vermocht hä.tte. Es blieb somit nicht nur der Characte!" 
des Strafrechtes unausgebildet, sondern nahm auch eiße vorzugsweise recht~ 
liehe Gestaltung deshalb nicht an, weil es unmoralische und rechtsverletzende 
Handlungen gleichmässig und mit denselben Wirkungen in 'seinen Kreis zog. 
Mit der Anerkennung der Kirche im römischen Reiche erlitt dieser Zustand 
nur in gewisser Beziehung eine Aenderung. Alle Verbrechen der Laien, 
welche die bürgerlichen Gesetze als solche erklärten, gehörten zur Competenz 
des weltlichen Richters. Dies fand auch für diejenigen statt, welche gegen die 
Kirche selbst begangen, aber durch die Kaiserconstitutionen als Verbrechen 
angesehen wurden: Häresie, Schisma u. s. w. Daneben' blieb auf ihrem Ge
biete die Kirche bei den früheren Grundsätzen und Formen der Disciplin, nur 

, 1) Dies bei Matth. XVIII. 17. angegebene Mittel ist deshalb in alter Zeit das häufigste 
und bald auf immer bald auf bestimmte oder unbestimmte Zeit für fast alle Vergehen fest
gesetzt. Dies lehrt ein Blick in die Concilien, so dass es der Geschichte schnurstracks wi
derspricht, zu behaupten, es habe die Kirche erst später von der Exkommunikation einen 
häufigen Gebrauch gemacht. Ueber die Formen der Busse, die Stufen 'der Ausschliessung 
und allmälige Wiederaufnahme (Exomologesis) in die Kirche siehe die Werke über die 
kirchlichen Antiquitäten und das Eusswesen. 

Dass übrigens die Kirche auch vor Constantin ihre Erkenntnisse durchsetzte, ja das8 
selbst die heidnischen Kais61< sie darin schützten, ist bekannt. Als Paulus Samosatenus der 
Deposition sich nicht fügte, trieb ihn Kaiser Aurelianus auf Bitten der Bischöfe aus 
dem Hause, "weil das Haus denen gegeben werden müsse, denen es die christlichen Reli
gionsvorstehel' und der römische Bischof gegeben habe." Eusebiu8 Hist. eccl. VII. c. 30. S. 
auch die Citate bei Devoti T. II. pag. 216 sq. 
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dass allerdings eine Wirkung' auf die bürgerliche' Stellung' sich dUTch die 
Ausschliessung aus dei'; Kirche von selbst ergeben musste. In Betreff, der 
Geistlichen wechselte das Recht. Die Bischöfe waren bis auf 1'heodosius d.' G. 
überhaupt dem Urtheile der Mitbischöfe (Synode) 1) unterworfen, während die 
übrigen Cleriker in allen Sachen von dem Bischofe ger~ltet wurden, 2) ausser 
wenn eine wirkliche actio cTiminalis im ordentlichen oder ausserordentlichen 
Verfahren anzustellen war. 3) Für geistliche Sachen, wozu offenbar alle Ver
gehen ausser den auch von den bürgerlichen Gesetzen als strafbare anerkannten, 
mithin alle AmtsveTgehen gehörten, blieb der Bischof ausschliessend competent; 
in Betreff der eigentlichen m'i,mina konnte der Ankläger den Bischof oder den 
weltlichen Richter angehen. Der Bischof untersuchte dann die Sache und 
sprach die kirchliche Strafe aus, worauf der weltliche Richter auch seinerseits 
die Sache untersuchte und die gesetzliche Strafe verhängte. Wurde beim 
weltlichen Richter zuerst angeklagt, so musste derselbe nach beendigtem 
Processe vor dem Urtheile die Acten dem Bischofe übergeben, damit dieser 
im Falle des Beweises zuerst die kirchliche Strafe verhängte. Hielt der Bischof 
die Sache nicht für erwiesen, so konnte er die Strafe aufschieben; der An
geklagte musste alsdann Caution leisten, und über das Vergehen von beiden 
Richtern dem K<1~~~~l!;U!·~.EJ1tßcheidung berichtet werden. 4) Diese Grundsätze 
sind zweifelsohne auch in Italien eingedrungen. Hief indessen hat sich offen
bar wegen der besonderen Verhältnisse zunächst in Mittelitalien , dann auch 
im südlichen eine grössere Competenz der Kirche geltend gemacht; im nörd
lichen Italien, Spanien und den germanischen Ländern gestaltete sich allmälig 
die Entwickelung ziemlich gleichmässig. Was ausschliesslieh in das Gebiet 
der Kirche fällt, das blieb dieser unbedingt vorbehalten, bei Geistlichen zunächst 
alle Vergehen gegen das Amt und die kirchliche Disciplin. In Betreff der 
eigentlichen Verhrechen hielt die Kirche selbst zwar an dem Grundsatze fest, 
dass den Clerikern eine accusatio beim weltlichen Richter anzustellen unbe
dingt verboten wal', 5) erkannte jedoch anfangs die Competenz des letzteren 

1) c. 12. Cod. Theodos. XVI. 2. (Edit. Raenel. Bonn 1842) von 355. Dem stimmt die 
(westgoth.) Interpretatio bei. 

2) c. 41. und 47. Cod. 'fheod. 1. c. 
3) c. 23. eod. Bei delictis 1J1'ivatis galt die Regel für das Civilverfahren; es kam also 

an auf das Compromiss. NovclL Valentin. IH. (Edit. Raenel, Bonn 1844) 12. de epi
scop. iudic. 

4) Alles dies enthält NovelI. lustin. CXXIII. c, 21. §. 1 urid 2. Eine Aenderung con
stirt nicht 1) in Betreff der Bischöfe, 2) der causae minores der Kleriker. Hiernach I sind 
die gewöhnlichen irrigen Darstellungen zu berichtigen. 

5) Conc. Carthag. IH. a. 397. c. 9. (B1'uns L p. 124); die Uebertretung wird, auch 
wenn er den Beweis liefert, mit Amtsentsetzung' ("luCUIn suun~ amittat") gestraft, Chalced. 
a. 451. c. 9. (eod. p. 28.), Epaon. a. 517. c. 11. (eod. Ir, p. 1(8), Tolet. IH. a, 589. c. 13. 
(eod. 1. pag. 215.); ebenso Agath. a. 506. c. 32. (eod. Ir. p. 152.), welches jedoch die Er
laubniss des Bischofs zulässt. Dieser canon ist von G1'atian in c. 17. C. XL qu. 1. total 
interpolirt; daselbst c. 43. 46. 42, stehen auch die anderen. 
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ijber die ersteren bei gemeinen Verb7'echen an und gebot auch den Geistlich~n, 
)"01' denselben au~ Anklagen Recht zu stehen. 1) , Bereits i),ll 6. ,Jahrhunderte 
forderten aber emzelne fränkische ~ Synoden 2) für alle Criminalsachen der 
Oleri~er das Gericl~~ des Bi~chofs. Jedoch entsprachen' die Könige zuerst 
nur msofern, als fur dergleIchen Sachen ein ge~iscl!~§[j~JI~ri(Jbt aus dem 
Grafen. u. s. w. und dem ~iscl~ofe' c?nstituirt wurde. 3) Diese Anordnung 
:fi~det sl~h danll sofort auch m emem fränkischen 00nci1e anerkannt, jedoch 
Ulcht mIt der vom Gesetze gemachten Ausnahme [dass nämlich bei einem 
crimen manifestum im germanischen Sinn~ der weltliche Richter ohne weiteren 
Prozess nach d~m gewöhnlichcn Rechte zu verfahren habe]. 4) Unter den 
späteren J\l[erovmgern und den ersten Karolingern kam es zu keiner durch
grejfel~deren neuen gesetzlichen Fixirung; der Zustand selbst war wohl theils 
schwankend, theils brachten die vielen Immunitäten der Kirche es von selbst 
mit sich, dass der Bischof der ordentliche Richter der Cleriker war. Eine 
gese~zliche Sanction erhielt derselbe durch die vollständige Eximirung aller 
Clenkcr VOll der Gewalt des Grafen und anderen weltlichen Richtern und 
Stellung unter den Bischof durch Karl den .Grossen. 5) Hierdurch ging die 
Anschauung, dass übe?' den Olerikm' kein Laie j'l'chten könne, so sehr in's 
Leben über, dass sie in den pseudoisidorischen Dekretalen in vollständiger Aus
bildung auftritt, und als ein altes Gesetz der Päpste hIngestellt wird. 6) Seit-
_.-- ._.,._~--~-

1) Conc. Agath, u. Epaon. cit.; JJlatiscon. I. a. 581. c. 7. (Bruns. H. p .. 243.). 
2) So hat das Conc. JJiatiscon. H. a. 585. c. 9. u. 10. (Bruns H. p. 252) die absolute 

Vorschrift, dass kein Bischof und Kleriker vom SUb diakon aufwärts vor den weltlichEm 
Ri0hter gezogen werde, sondern ersterer vom Metropoliten bez, mehren Bischöfen, letztere 
lllll' vom Ordinarius gerichtet werden sollen. " 

3) Edict. Chlothar. II. a. 614 (bei Pm'tz Monum. Leg. T. 1. p. 14.): "Ut nullus iudicum 
de quolibet ordine clericos de civilibus causis praeter criminalia negotia per se' distringere 
aut damnare praesumat, nisi convincitur manifestus, excepto presbytero aut diacono. Qui 
vel'O convicti fuerint de crimine capitali, iuxta CanOjleS distl'ingantur, et cum pontificibus 
examinentur." Ueber das Verhältniss dieses Edicts zu den Anm. 5. Seite 378. genannten 
Synodal beschlüssen handelt gut Dove (in der unten zu cit. Schrift pag. 41. sqq.); Eichhorn 
Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte Bd. I. S. 717. geht darauf nicht weiter ein. Vgl. 
Unger die altdeutsche Gerichssverfassung, Gött. 1842. §. 53. S. 388. 

4) Oono. Paris. V. a. 615. c. 4. (Bruns H. p. 255.). 

. 5) Capit. ecclesiast, a. 789. (Pertz Legum T. 1. p. 60.) c. 38., Capit. Francojurt. a. 794. 
(eod. p. 74.) c .. 39., Langob. duplex a. 803. c. 12. (cod. p. 110.). Deber die in den Capi
tula Langobard.ca (eod. p. 191.) bezeichneten Stücken enthaltene Oonst. Theodos. et Valent. 
ad Albinum Praef. s. ausscr Blume, das. Richter K.~R. §. 197. Anm. 16. - Konnte der Bischof 
wegen Widersetzlichkeit oder aus einem sonstigen Grunde kein Recht schaffen, so ging die 
Sache an den Metropoliten, der sie, wenn auch er es nicht vermochte, dem Könige über
gab. Das und nichts anderes enthält Capit. Fmncojurt. cit. c. 6. Es ist nicht klar aber 
nach ihrer Stellung sehr wahrscheinlich, dass bei Ungerechtigkeiten der Bischöfe u~d Me
tropoliten gegen Laien der König mit seinen weltlichen und geistlichen Grossen nach den 
Kil'chengesetzen entschied und jene zur Genugthuung zwang, wie aus Capit. a. 869 (eod. p. 
510.) c. 7. hervorgeht. 

'6) c. 1. C. XI. qu. 1. (angeblich aus den Regesten P. Caius) c. 9. U. 10. eod. Siehe 
dazu aie notatio C01'l'ect. und Richter in seiner Ausgabe des Corp. iur. canonici. 
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dem fand sich darüber auqly kein Zweifel mehr, Ulid so ging der Satz in die 
Dekretalen 1) und die Gesetze der Kaiser 2) über, so dass nach dem während 
des Mittelalters geltenden Rechte alle dem Olerus Angehörige vor dem Ordi
narius ihren Gerichtsstand hatten, mochte dieser Bischof oder exemter Abt u. s. w. 
sein. Es erlitt aber dieses Privileg'ium zwar nicht durch die Gesetzgebung, wohl 
aber durch die Praxis und den faktischen Widerstand einzelner Landesherren 
und Städte Ausnahmen. Reichsgesetzlich blieb die geistliche Gerichtsbarkeit 
unangetastet in allen Verbrechen der Cleriker. 3 ) Es unterliegt aber keinem 
Zweifel, dass die Strafsatzungen der weltlichen Gesetze auch auf den Clerus 
Anwendung fanden, so dass zwar das geistliche Gericht erkannte, aber neben 
den geistlichen Strafen auch auf die des bürgerlichen Rechtes, deren V oll
ziehung alsdann der geistliche Richter selbst, oder auf sein Anrufen der welt
liche vornahm. 4) Es zeigt sich dies besonders darin, dass, w91n die Strafe an 
Leib und Leben ging, der geistliche Richter nur die kirchliche aussprach 
(Deposition und Degradation), zur Vollstreckung der weltlichen aber denselben 
dem weltlichen Gerichte überlieferte. 5) Nicht minder war es vielfach den 
weltlichen Gerichten gestattet, die Geistlichen, wenn ein crimen manifestum 
vorlag, d. h. sie auf frischer That ertappt wurden, und wenn eine schwere An
klage gegen dieselben erhoben wurde, festzunehmen und dem geistlichen Ge
richte zu übergeben. 6) Seit dem 16. Jahrhunderte zogen aber nicht nur viele 
weltliche deutsche Gesetze alle bürgerlichen Strafsachen der Geistlichen über
haupt vor ihr Forum, 7) sondern es wurde auch in Folge des Westphä1ischen 

1) c. 2. (c. 4. Conc. Paris. eH.) X. de foro compet. II. 2., e. 4. (Alex. IH.) 8. (Ludus 
ur.) 10. (Coelest. In.) 17. (Innoe. IU.) X. de iudic. II. 1. i e. 12. 13. X. de foro compet. 
(Innoe. !II.). 

2) Anth. Friderici ßStatuimus" ad e. 33. C. de epise. et eIer. I. 3. (F1·idm·. II. eorona
tio Romana. Pertz IJeg. T. II. pag. 244, aus der sie wörtlich gleichlautend aufgenommen ist). 

3) Deshalb fordert der Reichs-Absch. zu NÜ1'nberg von 1467 (Koch Samml. 1. S. 219) 
für die geistlichen Landfriedensbrecher ein besonderes geistliches Gericht im §. 14. 15. 

4) So ist es auch in dem Anm. 3. citirten Gesetze geordnet. 
5) c. 10. X. de iud. 11. 1. (CoeIest. IH.), c. 9. X. de haeret. V. 7. (Luc. Ir!.). 
6) So im Concord. zw. Salz burg und Bayern v. 1583 (Anwrt. Elem. iur. cau. T. IH. p. 

425), Concord. zw. Bayern und Augsburg von 1785. §. 18. (bei Warnkänig die staatsrechtl. 
Stellung der kath. Kirche cet. Erlang. 1855. S. 219). Im ästerr. Concord. mit Gonstanz von 
1629 (das. S. 256 und 259) wird das geistliche Forum ausdrücklich gewahrt. Dieses Appre
hensionsrecht ist auch im gemeinen Rechte anerkannt: c. 2. deo sent. excom. in VIto V. 11. 
Das ist auch vom Reichskammorgerichte in Sent. v. 7. Juli 1749 bestätigt. S. den interes
santen Fall in v. Gramer Wetzlarische Nebenstunden Th. 29. S. 128 - 143. 

7) Oesterr. Hofvel'ord. v. 19. Juli 1787 (Trattnern'sche Samml. Th. 6. S. 12.),welche 
nur nach dem Urtheile MittheiInng der Akten vorschreibt. Oesterr. Hofverordnung v. 17. 
Mai 1792 (Trattner'sche Samml. Th. 9. S· 48.), welche anch sogar bestimmte Amtsvergehen 
rait zur weltlichen Cognition verweist. Die Hofverord. v. 29. Nov. 1788. (das. Th. 7. S. 7.) 
liess nur bei Amtssachen und coucurrirenden geisa. die Abordnung eines geistl. Commissa
rius zu, unterwarf sie in allen übrigen gleich der v. 7. Dez. 1788 (das. S. 8.) dem ordent
lichen weltlichen Richter. 
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. dens dort wo die Bisch"/! . d k e .' "ole l~-annus .ecretgriu8 1624 entweder gar einen . ~ r:ur e~nen beschrankten B~ihtz. der Jurisdiction gehabt hatten, deren Ju
-"tisdl.~tIO~ bald ~anz? b:ld. theilwe.lse: suspendirt. Das aber blieb unbedingt, 

"W.o uberhaupt dIe blschofllChe Junsdlction besta d . A k d' . Z' h S h . n ,111 ~ner ennung, ass m 
rffin gezst 'tC en ac en und bei gMstlichen Stra'-/!.en -·k . ltli -h cl h 

• • ':! ' eIn WB c es 0 er aue 
ReichsgerIcht eme Competenz habe. j) 
, U eber die Laien beschränkte sich die" Kirche auch im F ·k' . h A ; 

'd . 'h B '" ran enrelC e lll.angs 
darauf, ass SIe 1 re ussdlSclplm handhabte mid wegen aller e' tl' h V I d' ,,' . 1gen JC en- er-
gehen, moc lten le8elben offenthch oder geheIm begangen sein, mit Kirchen-
strafen und Auferlegung strenger, theils in den Beichtbüchern verze' h t 

. d 1 d' C . 1C ne er, 
theI!S . U:'C 1 Ie ,a~ones hergeb:'achter BU8swerke ,einschritt; eine eigentliche 
JunsdictlOn lag hIenn offenbar mcht. Als regelmässig(;l Strafe wurde die Aus
schli~ssung aus der .Ki:c~e mit grösserer oder geringerer· Wirkung verhängt. 
Zu emem solchen HmemzIehen aller verbrecherischen Handlungen in den K, . D' . r . . leIS 
ihrer lscIP.m musste ~ICh die Kirche um so mehr veranlasst und gezwungen 
sehen, .als mcht nur dIe .Art ~er Strafen (deren Sühne . durch Geld), sondern 
auch dIe Form des Verfahrens m den germanischen Reichen theils einen hohen 
Grad von Rohheit bekundeten, theils den Prinzipien des Ohristenthums und 
der gesunden Vernunft widersprachen, so dass sie im Bewusstsein ihrer Mission: 
die germani.sche !:ation ganz besonders heranzubilden, auf die Läuterung von 
deren ~egnffen uber Recht un~ Unrecht, über die Scheidung der Befugniss 
des PrIvaten, Unrecht zu verZeIhen, von der Pflicht der öffentlichen Gewalt 
die ihr ~nvertraute Gerechtigkeit zu handhaben, ihr ganz vorzügliches Augen~ 

, rr:erk rIchten musste. l!n:er, dies~n Verhältnissen war es aber 'nicht möglich, 
dIe Str~nge der alten DlsClplm beIzuhalten. Die Umänderung dieser und Bil-
dung emer neuen stand unter dem Einflusse germanischer Rechtsideen eine 
Thatsachc, ,:e1che ni.cht befremdet, sobald erwogen wird, dass zu jenem' Wir
ken der KIrche beI der Bedeutung des Frankenreiches für sie selbst ein 
Ans~.h.liessen an desse:1 Geist, wo thunlich, nothwendig geboten war. So fiel 
allmahg unter. dem Emflusse der germanischen Anschauung von der Wirkung 
de~ OffenkundIgen, der handhaftel1 That, des crimen notorium, manifestum, und 
b,el der U nm?glichkeit, die öffentliche Bussdiscip1in zu üben, wenn nicht das 
ergene öffentlIche Geständniss und zu dem geheimen die freiwillige U eber
nahme der Busswerke hinzukam, - Umstände, deren "\iVirklichkeit zwar in den 
ersten Jahrhunderten strenger Zucht und Stärkung durch den schroffen Druck 
und ~egens~tz des Heidenthums, nicl:t aber in einem mit der Kirche wenig
stens ausscrhch verwachsenen, aber dIe ganze Fülle ungebändigter sinnlicher 
Kraft noch en~wickel.nden Volke eintreten konnte - die Auferlegung von 
Bussw~r~en beI ~eh.elmen V erg~hen gänzlich hinweg; die Ahndung und Sühne 
fiel bm llmen ledIglIch dem BeIChtstuhle anheim. Mit dem Abschlusse dieser 

1) Siehe mehre desfallsige Reichskammergerichtsbescheide bei v. Grame1' a. a. O. Th. 
101. S. 86 - 91. 
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Entwickelung machte 1) sich der Einfluss der Kirche für Vergehen so 
geltend, dass die geistlichen Strafmittel auch von der weltlichen Gewalt 
solche anerkannt und weltliche Strafen verhängt wurden, nachdem die 
lichen fruchtlos geblieben waren. 2) Im Laufe des 9. Jahrhunderts übten die 
Bischöfe die Zucht aus bei Gelegenheit der jährlichen Visitationen (§. 72) 
einzelnen Pfarreien. Zu dem Ende liessen sie dem alten Gehrauche gemäss 3 ) 

ihren Archidiacon einen oder zwei Tage vorher ihre Ankunft ansagen, damit sich 
das Volk am bestimmten Tage zur Versammlung, dem Synodus, Send, ein
finden könne. 4) Um die lVIissethaten zu erfahren, waren in den einzelnen 
reien nach einer ähnlichen, jedoch nur kurze Zeit bestandenen Einrichtung in den 
Grafengerichten 5) s. g. testes synodales, Sendzeugen bestellt, wozu· die "rna
turim'es) honestiores atque veracim'es ex plebe" 6) genommen wurden; deren 
Aufgabe war es, unter eidlicher Verpflichtung alle ihnen bekannt gewordenen 
gegen Gott und das rechte christliche Leben gehenden in der Gemeinde be
gangenen Handlungen dem Bischofe anzuzeigen ohne jede Nebenrücksicht. 7 ) 

Wie die Könige sowohl bei Ausübung der Visitationen (§. 72.) als der Hand
habung der Kirchenzucht die Bischöfe mit dem weltlichen Schwerte unter
stützt hatten, auf dieselbe 'TV eise hielten sie das bischöfliche Ansehen 
auf den Sendgerichten aufrecht, und befahlen ihren Beamten Beistand bei 

1) Bereits in der Decretio Ohildeberti a. 596. c. 2. (Pertz 1. c. I. p. 8.) ist 
der Exkommunikation wegen einer illcestuosell Yerbindung der Erfolg beigelegt, 
Nähe, dem Gefolge des Königs auszuschliessel1. 

2) Capit. Vernense a. 755. c. 9. CPertz Leg. '1'. I. p. 25. sq.). Später wurde ein ge
meinsames Verfahren des Bischofs und Comes angeordnet durch Illotarii 1. Constit. OZon
nenses a. 825. c. 1. (ib. p. 248.). 

3) Con'c. Botomag. a. 650. c. 16. Die Aufnahme desselben bei Begino L. H. c. 1. zeigt, 
dass dies auch die spätere Sitte war. 

4) Der Name iudiciu,m synodale, synodus ist neben placitu111 episcopi der in den Quel
len gebrauchte. Hiervon kann, durch die Abkiirzung "synod"", ebensogut als von "senden" 
das deutsche '\Vort Send entstanden sein. Ueber die Sendgerichte siehe: Kopp Ausführliche 
Nachrichten von der äitereu und l~eueren Verfassung der geist1. und Civilgerichte St. 2. 
Abth. 3. S. 118 fgg., Biener Beitr. zur Gesch. des Inquisitionsproz. Leipz. 1827. S. 32 fgg., 
Eichhorn Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte §. 181. (Bd. 1. S. 706 fgg.) §. 322 (Bd. H. 
S. 499.), -Phillips Deutsche Geschichte H. S. 350 fgg., [fnge.' a. a. O. §. 54. S. 392 fgg., 
Warn1cänig Flandrische Rechtsgeschichte Bd. I. §. 47., Bodl1wnn Rheingauische Alterthümer 
H. 854., Walte,' Kirchenrecht §. 187. 193. 194., Bichter Kirchenrecht §. 186. Dove de in
risdictionis ecclesiasticae apud Germallos Gallosque progressu. Bero!. 1855. pag. 52 sqq. 

5) Capitul. Langob. a. 782. c. 8. (Pe/·tz 1. c. p. 43), Oonst. Wormat. a, 829: c, 3. (ib. 
pag. 351). 

6) Begino Ir. 2. 

7) Der Eid des Einzelnen ist bei Begino I. c. cap. 3., der der übrigen ibo 4. Das. 
ganze zweite Buch des Begino handelt über die Sendgeri<;l>te; auss81·dem besonders Burchar
dU8 'IVormat. L. 1. Siehe auch die Vita S. Oudal1'ici el'lscopi Augustani auet. Gerhardo 
(Pet·tz l\!Ionull1. Script. T. IV. p. 377 ~ 428) Capitnla HinC1na"i a. XII. episcopatus addita 
(Opera ema et studio 1. Si,,?1wnu'; Lutet. Paris. 11345. '1'. 1. p. 710 sqq.). 
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. und V?llziehung der bischöflichen Urtheile.!) Nach der Theilung 
des frän~lsch~n ReIChes k~nnte es nicht fehlen, dass die Competenz der Kirche 
sich e~'hrelt i J.~ es nahm dIeselbe ~och mehr zu. Hierzu trug ganz besonders 
bei dw Auflosung des .~lten ReIchs:erbandes, die während der allmäligen 
Auflösung der Herzogthumer und BIldung der Territorien nothwend' ein
tretende öffentliche Unsichei'heit, einzeln g'eradezu an Recht I . k't 19 d . s OSIg eI grenzen, 
die Ueberhandnahme von ExemtIOnen von der ordentlichen R' ht· lt 

1C ergewa 
und das mangelhafte Verfahren. So kam es dass sich ein vollst'a'nd' S t . . . ' Iges ys ern 
des klrchhche~l Strafr~c?t~s entwIckelte. 2) . Ihm fiel anheim jedes Verbrechen, 
~as offenkundl~. und dre.Jen~ge BeschaffenheIt hatte,. welche für die Aburtheilung 
In den Sendgenchten gefm dert war; daneben übrIgens zufolge besonderer Ge
wo~heiten auch H.andlunge!l, bei denen rein private Beziehungen wenigstens 
vorwregen. Auf dIese Welse 3) gehörten nicht nur die eigentlichen Kirchen
verbrechen (deU~ta .ecclesiastica) J sondern auch alle gegen die SittUchkeit 
ge~en~en aussc~hesshch v.or die geistlichen Gerichte. Diese Ausdehnung der 
geIstlIchen GerIchtsbarkeIt konnte indessen auf die Dauer nicht bestehen 
bleiben, und wurde schon im dreizehnten Jahrhunderte und seitdem mehr 
und mehr ~ingeschränkt. Die Gründe hiervon liegen in der theilweise ver
änderten RIchtung der Sendgerichte und den politischen Verhältnissen. Bei 
den Sendgerichten hatte sich allmälig das Verfahren, ausgebildet, bei der 
grössten Anzahl von Vergehen, anstatt kirchliche Zuchtmittel zu verhängen 
Geldbussen aufzulegen, ja für den Fall der freiwjJligen Hingabe solcher VOl; 
aller Strafe von vornherein abzusehen. Hierzu trugen mehre Gründe bei. 
Zunächst wirkte der Einfluss deutscher Rechtsideen J welche trotz der An
streng~ng .~er . Kirche e~st sehr allml;ilig umgestaltet wurden; sodann übertrug 
man eme ahnhehe EntWIckelung der reinen Bussdisciplin auf dieses O'anz ver
schiedene Gebiet. In Folge eines unzweifelhaft richtigen Grul1dsatze~ konnte 
na~hdem für geheime Vergehen wie für blosse Sünden nur geheime und 
Pnvatbussen auferlegt wurden, nicht mehr die Art der Strafe und diese selbst 
als die Hauptsache erscheinen J sondern musste für genügend angesehen wer
d~n, w~nn. der Wille s!ch geändert hatte. Stand letzteres fest, so lag kein 
Hmdern:ss Im W. ege, dIe blosse Kirchenstrafe, von welcher ja die Besserung 
selbst meht abhmg J zu erlassen. Im Grunde bestand auch diese Strafe nur 
noch bei der freiwilligen U ebernahme des Thäters. Im Gefolge dieser 
Aenderung hatte also die Disciplin für gehm'me Vergehen den Charakter an
genommen, dass sie nur als Sünden erschienen, keine Strafe mehr eintrat 

1) z. B. ,Karoli H. sYllodus Suessoniensis c. 10. (Pertz Leg. T. r. p. 420), Karoli H. 
COllventus Carisiacensis; epist. ad Ludov. reg. c. 7. (BaltLze Capit. Car. Calvi.. T. XXVI. 
c. 7.). 

. _ '2) Es ist nicht möglich, den Bildungsgang hier im Einzelnen zu verfolgen; ebenso muss 
lCh hier darauf verzichten, auf die Entwickelung im Frankenreiche weiter einzugehen. Siehe 
über letztere Dove 1. c. pag. 116 sqq. 

S) Der Zustand zeigt sich in dem Lib. V. Decret. Q"egorii IX. 
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sondern eine Privatbusse. Mit 1) der Absolution von denselben, welche 
nur auf das Moment der Sünde ging und selbstredend nicht durch 
Erschöpfung der kirchlichen Strafe bedingt war, war die Kirchenst1'afe u· "U\:JssP' 

nicht hinweggetilgt. Man änderte diese aber auch in eine private insofern 
als man sie erliess gegen die U ebernahme anderer guter Werke, durch wel 
der gebesserte Sinn sich dokumentirt: besonders Fasten und Almosen. 
Entwickelung liegt bereits in den Beichtbüchernziemlich abgeschlossen 
Aus diesen wurde die Sache gänzlich ungehörig übertragen auf die 
gerichte, so dass' jene Almosen ihren eigentlichen Charakter verlierend 
wirkliche Geldbusse wurden; das riss um so mehr ein, als jenes Erlassen 
KirchensTRAFEN für ein Almosen eine sehr häufige Anwendung' fand 
Uüterstützung der Kreuzzüge. Allmälig verwischte sich der inner~ 
ganz; die Bussen fielen dem Richter zu, bildeten so eine Quelle der .L:JLJ.H' ... .uU 

ja es wurden zuletzt oft geradezu von jedem Sendpflichtigen 
. Gerichtszinsen überhaupt entrichtet. So konnten dieselben in Wahrheit nicht 
mal mehr als geistliche Gerichte angesehen werden. 2) Hierzu kam, dass 
Folge des oben dargestellten Ganges (§. 72.) die Sendgerichtsbarkeit 
oder später ziemlich allgemein den Archidiaconen zufiel, VOll diesen 
nicht einmal selbst gehandhabt wurde, sondern' den Erzpriestern, 
Officialen u. s. w. überlassen blieb. Das führte im Laufe der Zeit dahin, 
dieselben durch die unwissendsten Personen versehen alle Achtung 
Endlich weckte der Kampf zwischen Kirche und Staat, nachdem der 
durch die Kirche kennen gelernt hatte, was die Aufgabe der önent1H)he,n.~1 
Gewalt auf dem Gebiete des Strafrechtes sei, die Eifersucht des 
Freilich konnte nicht plötzlich ein j;'änzliches Aufhören der kirchlichen 
diction eintreten. Die Entwickelung selbst beschleunigte unstreitig am 
das Lehenswesen ; denn gerade hierfür' war die kirchliche· J urisdiction 
~nfang an ausgeschlossen und es gelang der Kirche nicht, selbst ihre 
Competenzgründe darauf anzuwenden; die Ausdehnung des Lehnswesens 
seine U ebertragung auf die mannigfaltigsten Verhältnisse machten eine Durch
brechung des bisherigen Zustandes leicht. Mit Gewissheit ist anzunehmen, 
dass bereits am Ende des dreizehnten Jahrhunderts in Deutschland eb 

1) Die genaue mit Belegen versehene Durchführung dieser Umwandelung muss einer 
sonderen Darstellung vorbehalten bleiben. Was sich hierüber in den meisten IVerken 
ist nnrichtig; es ist übrigens besonders für Schriftsteller, welche der katholischen 
nicht angehören, sehr schwer, ja fast ulllnöglich, sich hier objeetiv hineinzudenken, 
nötbiger aber zu forschen, anstatt zu behaupten. 

2) Das Verbot Alex. III. in c. 3. X. de poeilis V. 37. Der Sachsensp. B. 3. Art. 
stellt die Sache auch wirklich so dar, als hahe der geistliche Richter einen Bann von 
solidi. Gegen diese Abgabe, welche verschiedene Namen hat: synodalis iustitia, ius 
dale, questus synodalinm iudiciorum, oboli, denarii 8yn. u. s. w. klagte noch das 
Constant. (v. d. Ha9'dt 'r. 1. p. 421), Gravamina nation. German. v. 1522. (JJ11.~nch, Concord. 
S. 343 fgg.) z. B. cap. 50 u. ö. - . 
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a,ls in Frankreich die Laien 1) für alle bilrgm'lichen Vergehen, welche 
den oben bezeichneten Charakter hatten, dem weltlichen Richter unter-

~nden. Ja man erkannte vielfach noch au[Strafen, wenngleich die kirch
. .liehe bereits vollzogen .war.; auch h.atte sich in Folge der Kämpfe Heinrichs 
IV. und besonders Fnednchs 1. mIt den Päpsten der Grundsatz behauptet, 
dass die Kirchenstrafe, die Exkornmunication, allein nicht scha<J,\'L9hne die 
Acht des Kaisers, und diese Anschauung blieb auch bis zur l\iittedes drei
zehnten Jahrhunderts gegen die Aussprüche der Päpste 2) die in den Land
gerichten herrschende, 3) obgleich immerhin es für eine Pflicht des Kaisers 
und der weltlichen Obrigkeit überhaupt gehalten wurde, den Ausspruch der 
Kirche auch ihrerseits zu vollziehen, wie es der Kirche oblag, mit geistlichen 
Strafen den weltlichen Richter zu unterstützen. 4) Es war übrigens allmälig 
auch der grosse Unterschied zwischen den Sendgerichten und anderen hin
weggefallen; dies einsehend erklärten.~<li(ClPäpste gegen Ausgang des drei
zehnten Jahrhunderts, dass kein geistlicher Richter ein vom weltlicneiibereits 
geahndetes Vergehen nochmals bestrafen solle, wenn dasselbe nichfeinekirch
liche Beziehung habe, forderten aber auch das Umgekehrte. 5 ) Weil hierin 
zugleich eine Bestätigung des früher bereits ausgesprochenen Satzes lag: dass 
gemeine Yerbrechen eigentlich vor den iudex saecularis gehörten, und hur 
dann der Ankläger die \7\[ ahl des forum habe, wenn zugleich eine Verletzung 
der Kirche vorliege, ein sam'ilßgiuln, 6) in Beidem aber offenbar eine Aner
kennung des forum saeculare: so wurde eine Wirkung der g'eistlichen Strafe 
auch für das Reich anerkannt, und dem Verweilen über sechs W oc11en im 

1) Es versteht sich VOll selbst, dass, wo der Bischof Landesherr war, er auch Richter 
hÜeh. UebrigeI(s~i;;r'~~~ ein grosser Il'l'thum, zu glauhen, in den geistlichen Territorien sei 
kein Unterschied zwischen der weltlichen und geistlichen Gerichtsbarkeit gewesen. Einzeln 
freilich trat dies oft nicht so scharf hervor; im Allgemeinen aber gab es dort ebenso gut 
Conliicte zwischen den geistlichen und weltlichen Gerichten, als Amortisationsgesetze und 
sonstige Beschränknngen der Kirche; es herrscht leider eine zu gl'osse Ignoranz auf diesem 
Gebiete, so gewiss es auch ist, dass eine Kellntniss der rechtlichen Zustände des deutschen 
I{eiches ohne die genaueste Kenntniss der kirchlichen unmöglich ist. 

2) Diese hielten das Cregentheil fest und sahen den Tödter eines Gebannten nicht als 
Mörder an: Urban n. in c. 47. C. XXIII. qn. 5. 

3) Eines besseren Beweises bedarf es nicht als Sachsenspiegel IIL 63. §. 2. 

4) Saehsensp. 1. 1. r 

5) Bonifac. VIII. in c. 2'. de except. in VIto H. 12. Es stand also ans dem bereits ge
fällten Urtheile in dem einen Fornm eine exceptio de [re cognita] re iudicata in dem an_ 
deren zu; auch ist schon anerkanpt, dass dies gelte, wenn die Sache de consuetudine oder 
de iure vor den weltlichen Richter gehöre~ 

6) G. 8. X. de foro campet. II. 2. CLuc. IH.); Es wurde dies von schlechten Klerikel'll 
dadurch ausgebeutet, dass sie Processe kauften, um so in fo1'o ecclesiae die Klage anstellen 
zu können, wenn sie nicht bezahlt wurden; Daher das scharfe Verbot Gregor's IX. in c. 2. 

X. de alien. iud. mut. causa facta 1. 42. 
$ eh u 1 1. e 1 Kirchenrecht.' 25 
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Banne die Acht des Reiches hinzugefügt. 1 ) Im letzten Drittel des dreizehnt 
Jahrhunderts waren' diese Grundsätze in ganz anerkannter Geltung. 2) 
dieser Grundlage bildete sich dann seit dem dreizehnten Jahrhunderte ei 
ausschliessliche Competenz aus für die Kirche bei aen eigentlichen deli 
ecclesiastz"ca, für den Staat bei den keine kirchliche Beziehung habend 
Verbrechen, eine konkurrirende bei den s. g. deZz'cta 1Jn'xta d. h. denjenig 
welche die Kirche mit berührten. In rein kirchlichen erkannte der S 
die Strafe des geistlichen Gerichtes nicht nur an, sondern vollzog diesel 
wenn sie nach den Gesetzen an Leib und Leben ging; dasselbe. fand sta 
bei den delicta mixta. Zu d~'esen gehörten: Sacrilegium, Magia, Gotte 
lästerung, Meineid z.Sodomie, _ Ehebruch, Konkubinat, Zinswucher. 3) Hi 
hing'~a:aiiri die ·Oompetenz lediglich -von der P1'äventionab. Gelangte 
Folge deren die Sache zuerst an den geistlichen Richter, so verhän 
dieser die Strafe, ausseI' wenn dieselbe eine körperliche oder Lebensstra 
war, für welchen Fall der Verbrecher dem weltlichen übergeben war 
W mde zuerst beim weltlichen Richter angeklagt, so fiel die geistlic 
Strafe in foro externo fort. Die Sendgerichte bestanden bis zur Mitte d 
16. J ahrlmnderts hin bald in grösserer bald in geringerer Wirksamkei 
bis sie durch die Verfügungen des Concil8 von Trient, wonach der Bi8cho 
wieder in das aus8chliessliche Recht der CriminaIjurisdiction eintrat, mi 
dem Institute der Archidiaconen allmälig thei1s gänzlich aufhörten thei 
zwar bestehen blieben, aber nur in der Eigenschaft als Rüge- oder Sitte 
gerichte mit einem mehr polizeilichen Charakter. Man erkannte höchsten 
noch propter fornicationem und ähnlicher Verg'ehen, und auf kleine Geldbussen. 

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts hörte aber die kirchliche J uris
dictiol1 in diesem Umfange allmälig auf. Zuerst fiel in Folge der Glaubens 
trennung die geistliche Jurisdiction über die Augsburgischen Confessions 
verwandten in den meisten Ländern hinweg;- so dann schwanden seit d 
peinlichen Halsg'erichtsordnung K. Ka1'ls V" als Folge der neuen Verhält 
nisse einzelne kirchliche Verbrechen-aus dei' Reihe der auch vom Staat 

1) ffiridM'ici Ir. constit. a. 1220. c, 6. (Pe1'tz Leg. T, H. p. 236, bei Koch, Samml. I 
S. 14 fg. §, 7.), Für den Bann des Papstes verstand sich das übrigens immer von selbs 
wie die Geschichte lehrt, Ygl. auch Raynaldus ad an. 1203. n. 28. Der Sachsensp. H. 6 
§. 2. widerspricht dem nicht unbedingt, wcil er hauptsächlich nur das weltliche Gericht b 
handelt, und ja die Acht ipso i1tre eintrat, vorher allerdings nicht der Erfolg, welche 
Friedrich festsetzt. 

/I' 2) Schwabenspiegel (Wackernagel) c. L v. 80 fg. Glosse zum Landrecht des Sachs, B. 1 
Art. 2. S. auch Artikel des Reichstags zu Frankf. 1435. §. 8. (Koch Samml. 1. S. 150J 
R.-A. zu Nürnb. Y. 1466. §. 14. (das. S. 219). 

3) Uebrigens muss man sich hüten zu glauben, es sei allenthalben gleich gewesen,viel 
mehr bestanden unen:dlich verschiedene ·Yerhältnisse. - S. die cit. Gravamina (bei lJl[ü 

a. a. O. 1. S. 380) c. 53. Diese rechnen "secundnlU iura communia" zu den delieta mix 
"manifesta periuria, adulteria, maleficiorum prestigiae ac similes aliae causae." - R.-A. 
Angsburg v. 1500. §. 32. 33. (Koch Samml. H. S. 81.). 
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ttla strafbal: anerkannten Handlungen; endlich wurde bis zu unserem JaJu
huuderte h;~ dU~'ch Gesetz,e fast in allen Staaten die unbedingte Rückwir
kung der lurchhchen Strafen auf das bürgerliche Gebiet mehr und melir 
beschränkt, so dass ztlletzt die Kirche auf die J urisdiction über die nur 
ihrem Gebie~e anheimfa~~end~n Ve;'g'ehen und die Anwendung rein kirch
licher StraJmlttel ohne bugerllche ] olgen beschränkt wurde. 

2. Das heutige kirchliche Strafrecht. 

a. Die einzelnen Strafmittel. 

§. 75. 

1. Allgemeines. 

Aus. dem Vorheri~'en ergibt sich, dass eine Verletzung des Gesetzes, 
welche mcht ?los als em peccatum, sondern zugleich als eine freie Verletzung 
der äusseren ReclJtsordnung erscheint, 1) durch die Gewalt der Kirche ge
ahndet .werden muss, damit einerseits der Gerechtigkeit genug gethan, an
dererserts ~er Thäter gebessert, mit der Kirche und dadurch dem göttlichen 
Gesetze Wieder ausgesöhnt werde. 2) Es waltet dieser doppelte Zweck ob 
bei allen, tritt jedoch bei einem JYIittel mehr als bei dem anderen hervor 
nach welchem Verhältnisse sich dieselben scheiden in s. g. Poenae medz'cinales 3 ) 

oder Censurae/f J worunter diejenigen St.rafmittel verstanden werd~n, bei denen 
der Zweck als Sühne zurücktritt, und der eines Zuckt- und Bessm'unfJsmittels 
überwiegt: Suspension in bestimmten Fällen, Interdikt und Exkommunika
tion; - und in s. g. Poenaf!vindicativae, bei welchen das Moment der Sühne, 
der' vergeltenden Gerechtigkeit in den Vordergrund tritt und die Zucht nur 
N ebellzweck ist. Auch durch diese soll die Besserung bewirkt werden, als 
deren F.olge sich dann die \7Viederaufhebung der Strafe und des in Folge 
davon emgetretenen Verlustes einstellt) aber nicht in der Weise, dass, wie 

1) Der Grundsatz in dem. berühmten Cap. "Novit ille" 13. X. de iudic. H. 1. (Innoc. III.). 
2) c. 35. C. XXIII. '1u. 4. Sie straft den Sünder, wie die Stelle sagt, erbarmt sich 

aber des Menschen. Vergl. c. 37. C. XXIV. '1u. 3. "d'isciplina enim est excommunicatio et 
non eradicatio." ' 

3) c. 18. G. H. '1u. 1. (August.) u. ö. 
4) Früher nur die ZcUcht, den Zustand dej'selben bedeutend z. B. "sub poenitentiae cen

sum permanere" in c. 13._ D. XII. u. a., c. 7. D. LVI. (ecclesiastica censura als Buss
disciplill), c. 17. (nostrae institutionis censural11 exposcere als Strafverfiignng), 38. (im Sinne 
von Disciplin in B~treff der Strafen) G. XII. '1u. 2. u. a. Im heutigen Sinne' in c. 20. X. 
de verboL signif. v. 40. (Innoc. Ur. ,,'1uaerenti '1uid per censnram ecclesiasticam debeat ill
telligi, quum huiusmodi clausulal11 in nostris literis apponimus, respol1demus, '1uod per eam 
ll?n solum interdicti, sed 8uspensionis et exco?n?nunicationis sententia valet intelligi, nisi iudex 
d18tOTP!ns, j'Cl'lll11 et personarnm circumstantiis illdagatis, ferat qllam magis viderit expedire." 

'25* 
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bei der ersten Art, der V erlust'der Rechte nur Mittel ist, sondern es fin<l 
hier ein wirklicher Verlust, eine Strafe statt I welche durch ihre Folgen 
N othwendigkeit der Achtung vor dem Gesetze in dem Verletz er erweck 
und dadurch denselben umstimmen soll. Solche sind: Suspension in 
zeInen Fällen, Privation) Geld-, Gefängnissstrafe, Prügelstrafe,Vel;sagung 
kirchlichen Begräbnisses. - Insofern die Strafen für alle Glieder der Kirc 
anwendbar sind, heissen sie cowfnunes, inwiefern sie nur für den Oler 
passen, particula1~es. - Sieht man auf die Wirkllng einer gesetzwidrig 
Handlung, die Folge des Strafgesetzes, so kann durch die That selQst J emall 
in einen Zustand versetzt werden, der ihn gleichsam extra legem stellt, i 
dem bestimmte Handlungen einen solchen Oharakter an sich tragen, dass 
keines richterlichen Ausspruches bedarf, um die Entziehung bestimmter Rech 
festzusetzen. Diese Folge hat das Recht mit bestimmten Handlungen ve 
bunden; es erklärt den Thäter ipso iure bestimmter Rechte für verlusti 
und als ipso facto in einen Zustand verfallen, welcher als solcher durch sei 
Nachtheile für ihn ein Besserungsmittel sein soll, ohne dass es eines' U 
theils bedarf. Hiernach gibt es cenSU1'ae lalae sententiae, welche dies 
Oharacter haben, dass gleichsam durch_dk~'I'Q:l~ daslJrthE)il g~fällUßt, 
und censurae feTendae sententicy~,"welche erst (Oi!l,formell gültiges ri~llJedich 
Erkenntniss voraussetzen. 1 ) Weil aber nur ein Zustand eintritt, dess 
blosser Zweck Besserung ist, gibt es kein e poenae vindicat%'vae latae sent 
tiae. Es ist überhaupt Grundsatz des Rechtes, dass eiile poena nicht bl 
ein richterliches Erkenntniss , sondern auch ein lex expressa (eine S 
sallction) voraussetzt, die für den U e bertretungsfall die bestimmte St 
ausspricht; 2) ist das nicht der Fall, so ka&h nur eine Censur angewa . 
werden; ebenso kann niemals ,eine Strafsatzung auf bereits vergangene Fäl 
angewandt werden, und ist im Zweifel auf's Günstige auszulegen. 3) 

Zur Handhabung der Strafgesetze, Zufügen von Strafen ist jeder Inhab 
einer selbstständigen J urisdiction innerhalb deren Grenzen berechtigt, Wl 

1) Dass hierbei römisch-rechtliche Anschauungen (z. B. der inJamia) eingewirkt habe 
leuchtet von selbst ein. Hält man sich diese vor Augen, so ist das Verständniss leic 
Von diesem Unterschiede finden sich bereits im 5. ja 4. Jahrh. unverkennbare Spuren. Sie 
darüber Bened. XIV. De syn. dioec. L. X. cap. 1. Man braucht nur die alten Concilien 
zusehen, um sich davon zu überzeugen. Später zn viel gebraucht trugen sie zur Erschlaff 
der Zucht bei, da man sie unmöglich alle behalten konnte (e,; gab über 200). Sc 
S. PetnL8 Damiani an Alem. H. klagt, dass "Hell päpstlichen Constitutionen das Anath 
angehängt sei, ebenso rügt noch Bened. 'XIV. das zu häufige Yerhängen. Ob eine vorli 
oder nicht, ist oft zweifelhaft. Sehr gute Nachweisungen gibt Devoti 1. c. II. p. 374 sqq. 

2) c. 1. X. de constit. I. 2. "Canonum statuta custudiantur ab omnibus et ne mo 
actionibus vel in iudiciis ecclesiasticis suo sensu, sed eorum auctoritate il.ucatur." c. 2. 1 
eod. (Nichtanwendung auf vergangene Fälle). 

3) c. 15. 49. ("In pocnis benignior est interpretatio facienda") ae reg. in1'. in VIto 
12. Das Erforderniss der Zurechnungsfähigkeit (c. 23. 33. eod.) u. s. w. ist als bekan 
vorausznsetzen. 
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sloh einfach daraus ergibt) dass in Betreff dieser Personen überall kein 
lfnterschied gemacht wird zwischen Rechtspflege und Administration. Hierin 
!iegt auch von selbst,. dass bei einem nur mit Jurisdiction zufolge besonderen 
A.tlftrages Begabten seme Oompetenz lediglich sich nach dem richtet. 1 ) 

§. 76. 

H. Die (Oensurae communes) für alle Gläubigen anwendbaren 
Zuchtmittel 2). 

a. Excommunicatio). die Ausschliessung aus der Gemeinschaft der Kirche. 
Diese kann nur ein Mittel der Zucht sein, denn als Strafe sie zu verhängen, 
sei es auch nur auf bestimmte Zeit , ·und -selbst gegen den reuigen Willen 
bestehen zu lassen, hiesse sich selbst, in Betreff der Mission, welche die 
Kirche hat, geradezu Lügen strafen. Es verstösst deshalb die übertriebene 
Ascese . einzelner Synoden der ersten Jahrhunderte, zufolge welcher die 
A.usschhessung oft für immer, in vielen Fällen bis zum Todesbette stattfand, 3) 
eben808eh1' als der spätere Gebrauch, sie für alle und jede Handlungen an
zuwenden, als politisches Parteimittel zu benutzen, gegen Geist und Beruf 
des Kirchenrechtes; abgesehen selbst davon, dass übertriebene Härte nicht 
nützt, sondern schadet. • 

Sie zerfällt' nach' ihrer Wirkung in eine minor und maior. Die 
EXCOMMUNIOATIO MINOR'( der kleine Bann), entzieht nur bestimmte Rechte, 
ohne aus der Kirche selbst auszuschliessen, nämlich: ,klie Theilnahme an den 
Sldm:uncnten llnd'/:Fähigkeit zur Erlangung von Aemtern. 4 r--U~l;er d~rselben 
steht die EXCOMMUNIOATIO II1AIOR (der grosse Bann) deren Wirkung in der 
gänzlichen Ausschli.essung aus der Gemeinschaft der Kirche besteht. 5) 
Von dieser ist nicht i~dich wohl aber durch die feierliche Form seiner 
yerhängung 6) unterschieden das ANATHElIiA. 7) Die völlige Ausschliessung 

1) Das Weitere gehört dem Prozessrechte an, beziehentlieh der Lehre vom Gerichts
stande. 

2) TTan- Espen de censuris ecclesiasticis. - Die öffentliche Busse (poenitentia publica) 
für Laien und Geistliche ist sowohl in ihrer Richtung als Zucht - oder Strafmittel wie als 
Ehehinderniss eine blasse Antiquität, somit von einem Systeme des geltenden Rechtes aus
S88cblossen.· Siehe darüber die Nachweisungen von Devoti 1. c. 1. pag. 467 sqq. Damit 
fällt auch die gebräucllliche Entwtckelung der Stufen der Exkommunikation im älteren Rechte 
hinweg, die für das heutige Recht ein reiner gelehrter Schmuck ist. 

S) Ganz etwa~ Anderes ist es, wenn die Absolution davon dem Papste reservirt und 
nur in articulo mortis jedem Beichtvater gestattet ist; denn hier kann ja der Exkommuni
cirte, wenn er die Bedingungen erfüllt, in Jedem Momente von ihr gelöst werden. 

4) c. 2. X. ae except. H. 25., c. 10. X. de cler. excom. v. 27., das besonders in Betreff 
der Kleriker das Genauere festsetzt. 

.5) c. 32. 107. C. XI. qu. 3., c. 2. X. ae except. H. 25. 

6) Enthalten in c. 106. C. XI. qu. 3. Dasselbe kann zu der Exkommunikation hinzu
kommen. c. 10. X. de iudic. H. 1. 

7) Redet ein Gesetz von Excommunicatio und anathema, so bedeutet jene die minor, 
letzteres fällt mit der maior znsammen : c. 12. O. IH. qu. 4., Grat. ad c. 24. C. Xl. qu. 3;, 
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aus der Kirche bringt mit sich: 1) 1) das Verbot des. Umganges mit d 
Gebannten für iedes Glied der Kirche 2) bei Strafe der exc01nmunic 
minor,3) wofern nicht ein gesetzlicher Ausnahmefall vorliegt; 4) 2) Au 
schliessung von dem Genusse und der Spendung der Sakramente und de 
Gebete, was sich von selbst aus dem Vorherigen ergibt; 3) Unfähigkeit zu 
Erwerbe von Beneficien, nicht aber den unbedingten Verlust der erwor 
nen; 4) Verlust desprivilegium fori; 5) V 6l~sagung des kirchlichen Begr 
nisses. - Directe bürgerliche Folgen äussert dieselbe aber nach sämmtlich 
deutschen Civilgesetzgebungen nicht mehr. Indire)de ergeben sich v 
selbst je nach der Stellung der Individuen. Mit Rücksicht auf diese wi 
tigen Folgen schreibt sowohl das ältere als neuere Becht vor, dass diesel 
bei CiviIsachen nur im äussersten N othfalle bei Contumaz und nachfrnc 
losem Verhängen von Personal- und Realexekution stattfinden solle,. u 
auch in Criminalsachen eTst nach jenen Strafmitteln, und dass in jedem F 
auch eine doppelte Aufforderung, nöthigenfalls durch ein öffentliches Edik 
sich dem Gesetze zu fügen, vorhergehen müsse. 5) 

Competent zur Fällung einer sententia excommunicationis ist in einz 
nen Fällen 6) nur der Bischof, in eigentlich richterlichen (Civilprocess- od 
Straf-) Sachen jeder iudex ecclesiasticus, der nicht blos 
bestimmten einzelnen Acte beauftragt worden ist. 7 ) 

c. 10. X. de iud. II. 1.; steht exo. und AusschJiessung von den Sakramenten gegenüber, 
ist unter jener das Anathema bcgriffen: c. 2. X. de exc~t. 11. 25., c. 59. X. de sent. e 
V. 39.; unter der exc. allein ist das Anathem. begriffen: c. 59. X. de sent. excommuni 

1) Damit übrigens diese ät.sse1'en 'rechtlichen Folgen eintreten, ist l1othwcndig, d 
entweder ein richterliches Drtheil sic ausspricht, i. e. eine excom. ferendae sententiae v 
liege, oder die censura latae sententiae durch eiu solches als eingetreten declarirt, und 
beiden Fällen das E1'kenntniss ~tlentlich jJublizirt sei: Gonst. 31artini V. "Lid evitanda'" 
c. 7. Goncordiae Oonstant. (Koch Sammlung I. pag. 116). Daher exco1nmunicati vitandi 
tolerati; s. hierüber Devoti 1. c. L pag. 395 sqq. 

2) Sich gründend. auf Matth. XVIII. 17., I. 001'. V. 11. u. a. 
3) c. 2. X. de except., c. 29. X. de sent. exc., c. 3. eod. in VIto V. 

Rechte stand darauf das Anathema: c. 6. 16. 18. 19. 26. O. 1. qu. 3. 
4) "Dtile, lex, humile, res ignorata, necesse.« c. 103. 110. O. cit., 

X. h. t. (de sent. exc. V. 39). Die bÜ1'gerlichen Wirkungen, welche die Strafe im d 
sehen Reiche nach sich zog, fallen, da sie nur auf Grund de1' welt lichen Legislatiafi ein 
ten konnten, im heutigen Rechte aber nicht mehr bestehen, der Rechtsgeschichte, nicht de 
Systeme a11hei111. 

5) Das Nähere ergibt sich von selbst 8.US e. 3. de l'cf. Sess. XXV. Oone. Trid. 
ältere Recht enthalten: c. 8. 18. 19. 25. 26. 41. 42. O. XI. qn. 3., c. 8. 9. 15. 18. 29-
38. 39. 48. X. h. t. [V. 39.J u. a. - Die Declarationes zu dem eit. trid. Kapitel geben 
gutes Material und stellen fest, dass die Versiiumung der binae monition6s absolute Nich 
keit der Sentenz herbeiführt. Das ältere Recht hatte zwar drei Aufforderungen, ind 
wurden daraus praktisch meist nur zwei, weil die beiden ersten oder letzten als peremt01'is 
konnten erlassen werden. Vel'gl. übrigens Anm. 7. auf der folg. Seite. 

6) Die im OOl1e. Trid. 1. c. princ. angegeben sind. 
7) Gonc. Trid. 1. e. Das Recht des Pfarrers (der nach c. 3. X. de offic. iud. ord. I. 3i. 

competent wal') ist offenbar hinweggef'allen. 
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:E:s:kommunikatio~ nur. für das Gebiet des competenten Richters; . es ?'eht 
jedoch aus d~r N a~ur ell;er geor~neten Verfassung hervor, dass auch m emem 
fremden GebIete dIe auf authentIsche Weise in demselben bekannt gemachte 
beachtet werden muss. 1 ) 

b. Interdictu1n oder die Untersagung des Gottesdienstes. Es kann diese 
Censur e.ntwed.er auf einen einzelnen Ort oder ein ganzes Land ang'ewendet 
werd.en (ll1terdlCtum locale und zwar als generale oder particulare), wo sie in 
dem Verbote aller öifentHchen gottesdienstlichen Verrichtungen im weiteren 
Sinne besteht (die Spendung' der Sakramente eingeschlossen), mit den im 
Rechte ausdrücklich gemachten Ausnahmen, 2) , oder sich nur auf eine oder 
mehre Personen beziehen (interd%'ctu1n personale), wodurch dieselben von der 
Theilhahme an,_~~n ö:a::eIltlichen ~eierlichen Acten ausgeschlossen werden. 
Bei. Geistlichen (interdictio ingressus in ecclesiam, auch poena interdicti in
g1'essus eccles%'ae) enthält dasselbe die Ausschliessung von den Cultushal1d
lungen in ihrer Eigenschaft als Geistliche d.h. also das Verbot, öffentliche 
gottesdienstliche }l'unctionen vorzunehmen, und ist mithin ein geringerer 
Grad der Suspension. 3) Die Interdicte sind aus der kirch'lichen Strafpraxis 
ziemlich verschwunden, 4-) ausser für Geistliche. 5) Seine Nichtanwendung 
bedarf keiner weiteren Erklärung, weil sie sich aus den veränderten Ver
hältnissen von selbst ergibt. 6) 

Eine Darstellung sonstiger gemeinsamer Censuren (als: Körperhaft, Geld
bussen, Beschlagnahme u. dgL), deren Anwendung' dann, wenn das reine 
Kirchenrecht in Geltung wäre, nichts entgenstände, 7) ist überflüssig, weil 

1) c. 8. :X;. de offic. iud. ord. I. 31. (welches das Verhllltniss des höheren Richters fest
setzt) und c. 1. X. de treuga et pace I. 34., das allgemein redet, aber auch ein "annuncim'e'" 
for'dert. Das ausschliessliche Aufhebungsrecht mit der Pflicht der Mitbischöfe zur Beach
tung stellen noch besonders fest: c. 20\ (c. 8. Oonc. Ravenn. a. 877.) 73. '(Gonc. Nieaen. 1. 
a. 325. c. 5.) O. XI. qu. 3. 

2) Es dürfen geschehen: Spendung von Tanfe, Firmung, Busse und Abendmahl für 
Sterbende: c, 11. X. de spons. IV. L, c. 11. X. de poenit. V. 38., c. 43. X. h. t. CV. 39. 
de sent. excom. susp. et interdieti) , c. 19. 24. h. t. in VIto V. 11. - Lesung einer täg
lichen stillen Messe: c. 57. X. h. t. c. 24. h. t. in VIto, einer feierlichen an den vier 
höchsten Festtagen: c. 24. eit.; Hausgottesdienst der Klöster, Haltung der Predigt, stilles 
Begräbniss,: die cit.· Stellen. 

3) c. 48. X. h. t., c. 20. h.~t. in VIto. 
4) Vor dem 11. Jahrh. ist das Interdict nicht juristisch ausgebildet worden. 
5) Wo es z. B. in c. 1. de ref. Sess. VI. Oone. Trid. auf die Ve;säumuüg der Residenz

pflicht gesetzt ist. 

6) Man pflegt beim Interdicte die s. g. cessatio a divinis (c. 2, 8. de offic. ord. in VIta 
I. 16., Olem. 1. de sent. exc. V. 10.) zu behandeln. Dieselbe ist aber nicht durch feste 
juristische Grundsätze .rionnirt, noch überhaupt ein Strafmittel, wenngleich sie indirect den
selben Zweck herbeiführen kann;, sie ist lediglich ein Ausdruck der Trauer nnd des Ab
scheues, wenn eine schwere Verletzung der Kirche Btattgefunden hat, und überhaupt ziem
lich unpraktisch geworden. 

7) Oone. Trid. Sess. XXV. c. 3.' de ref. Weil aber diese (Anm. 5. der vorherg. Seite) 
angegebenen Vorbedingungen fortfallen, bleibt meistens doch nm die Exkommunication übrig· 
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nicht nur in ganz Deutschland ,sondern auch, den meisten übrigen 
ten die Kirche keine Macht hat, gegen Laien andere als 
'en zU verhängen; dies steht ihr nur, abgesehen vorn 
1 • 
zU in sehr wenigen Gebieten. Wollte man aber sagen, dIe 
des gemeinen Kirchenrechtes habe darauf Rücksicht zu nehmen, so 
dies jedenfalls aus dem Grunde unnöthig, weil für das geltende Kir" 
chenrecht in diesem Punkte überhaupt eine Theorie sich wegen Mangels 
von Rechtssätzen und Praxis nicht bilden lässt. Zudem geschieht die 
fügung solcher Strafen überall durch die weltliche Gewalt, so dass sie als 
Strafmittel deIl Qh,~rakter kirchlicher verlieren, in deren Geiste sie auch 
nicht gerade liegen. 

§. 77. 

Die Ceneuren für Kleriker. 

Für die Verletzung der besonderen Standes- und Amtspflichten des 
Klerus hat das Recht ein allgemeines Zuchtmittel ausgebildet in der Unter
sagung, die aus dem Amte flies senden Rechte auszuüben, und in der Ent
ziehung der äusseren V ortheile desselben -i SUSPI'JlnS%·o. Sie kann ihrer vVir
kung nach sein einetZsuspensio generalis, we5runter die Enthc bung VOll allen 
A~tsverric~tung'el1 und Amtseinkünften, s, g. suspensio ab officio (et beneficio), 
oder eine(/sttspens%'o specialis in dreifacher Richtung': Enthebung von 

,allen Amtsverrichtungell ohne Entzi'ehul1g der Einkünfte (suspens~'o ab officio), 
oder VOll den blossen mit dem Ordo verknüpften Rechten, dem "'IV eiherechte 
(sttspensio ab O'j'dine) , oder endlich blos von den AmtseinkünIten (sttspensio 
a beneficio}.1) Die suspensio ab officio schliesst auch die ab ordine in sich,2) 
nicht aber umgekehrt; so dass ein ab ordine Snspendirter die kirchliche 
Verwaltung (streitige und nichtstreitige Jurisdiction) fortzuführen berecll
tigt bleibt; die suspensio a beneficio hat auf das Amt gar keinen Einfluss 
und ebensowenig auf die Einkünfte die blosse suspensio itb officio oder ab 
ordine. Eine weitere Modifikation liegt noch darin, dass nicht alle Amts
und vVeiherechte und ebensowenig der Bezug aller Einkünfteentzogen zu 
werden braucht) sondern die Suspension oft nur auf ein bestimmtes J uris
dictiolls- und 'iV eiherecht oder eine einzelne Pfründe erstreckt wird. 3) Die 

1) Die Aelteren nennen generalis diejenige, welche zugleich des Amtes setbst onthebt; 
aber das ist keine Suspensio mehr. Denn bei einem (das soll die Regel sein) kanonisch 
übertragenen Amte darf der Titel gerade nicht ohne eine definitive Sentenz gen omnien 
werden. 

2) c. 1. de sent. et 1'e iucHc. in VIto H. 14., welches allgemein verbietet, in diesem 
Falle "divinis se ingerere.'" 

3) Der Grund liegt darin, dass das Vergehen sich nur auf ein bestimmtes Recht oder 
Amt bezieht. Fälle sind z. B. suspensio a coUatione ordinu1n bei unrechtmässiger' W oih6 
fiir den Ordinator, und ab Q1'dinibz,,, recepti8 für den Ordinirten, worüber in §. 6. sub V., 
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Nichtbeachtung einer suspensio ab officio oder ab or<1ine zieht Irreg'ularität 
nach sich. 1

) Durch eine Suspension wird, wie anch aus· ihrer ganzen Stel
hmg hervorgeht, nur das betreffende Standesrecht , niemals aber die Aus
übung der allen Kirchengliedern gemeinsamen Rechte entzogen. 2 ) 

Zur Verhängung der Suspension wird in der Regel vorausgesetzt eine 
bestimmte gesetzliche Erlaubniss und der Beweis, die NotOJ::ietät, oder min
destens die glaubhafte Anzeige eines Vergehens. :Mit Rücksicht aber auf 
die wichtige Stellung des Geistlichen und die Gefahr des Unheils, welGhes 
ein schlechter anrichten kann, gestattet das Recht dem Bischofe, auch ohne 
einen förmlichen Beweis auf Grund der aussergerichtlichen Wissenschaft, 
wohin auch ein ihm aus sicheren Umständen glaubhaft scheinendes Ge
rücht gehört, die Kleriker zu suspendiren - suspensio ex con
scientia. 3 ) 
"'-~~,~-~ 

Damit die Suspension eine wirkliche Censur sei, darf sie nicht auf be
stimmte Zeit erkannt werden, sondern nur auf unbestimmte d. h. bis zur 
Besserung. Oft ist sie aber überhaupt keine Censul', ·sondern nur eine 
1v1assregel, wodurch der Ordinarius die Kirche gegen mögliche Nachtheile 
sichert. Es pflegt nämlich, sobald ein Geistlicher in eine Criminalunter
suchung vom weltlichen Richter gezogen wird, der Bischo{ gegen denselben 
die Suspension bis zur definitiven Sentenz zu verhängen; erfolgt dann Frei
sprechung, so hat dieselbe keinen weiteren Erfolg; erfolgt VerurtheiIung, so 
wird nach der Lage der Akten, wo nöthig,. auch die kirchliche Strafe ver" 
hängt. Die Berechtigung zu dieser Suspension) welche das gemeine Recht 
nicht kennen konnte,4) folg·t aus dem über die suspensio ex infol'mata con
scientia Gesagten. 

Sowohl diese besondere Censul', als die gemeinsamen, wenn sie über 
C1e1'ike1' verhängt werden, können ~i)SO iure eintreten (latae sententiae sein) 
oder auf Grund eines Urtheils, olme dass im Allgemeinen sich eine B~son
del'heit ergebe. Niemals tritt aber eine CenEUl' ipso iure ein ohne ausdrück
liche gesetzliche Bestimmung. Spricht aber auch ein Gesetz dies aus, so 
llllterliegql dennoch die Bischöfe und höheren PdJlaten derselben nur dann, 

§. 9. sub V. VI., §. 10. sub IV. - VI. Andere Fälle z. B. Suspension vom Confirmatiol1s
und Consecratiansrechte der Bischöfe in c. 44. de eleet. in VIto 1. 6. Für die Beneficien 
enthält' den Grundsatz lmd Fälle der A;lwel1dung: c. 37. 40. de eIect. in VIta I. 6. 

1) e. 1. de sent. et re iud. in- VIta und die citirten früheren Paragraphen. 

2) c. 1. de sent. et re iud. in VIta n. 14. 

3) COlle, Trid. Sess. XIV. c. 1. de rcf. Die Deelarationes der Congr. G0tlc. dazu, 
Bened. XIV. De 8)'n. dioee. L. XII. cap. VIII., Ferrm'is Prompta bibI. sub voce 8uspensio 
art. I. geben die genaneren Modifikationen a11. Vergl. oben §. 5. sub V. 

4) Dies ergibt sich aus dem übel' die Geschichte des Strafrechts Gesagten von selbst; 
da;3s jetzt die Bischöfe dazu berechtigt sind, bedarf keines weiteren Beweises. 
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wenn sie in dem Gesetze (nde ei8 expre8sa mentio habeatur(() na1nentlt'ch er
wähnt werden. 1 ) 

§.78. 

IV. Aufhebung der Censuren. 

Zweck und Natur der Censur ergeben von selbst die für ihre Auf
hebung leitenden Grundsätze. Dem Papste steht zufolge des hQchsten 
Lösungsrechtes das unbedingte Recht zu, jede Art von Censuren nachzu
lasserl. Seitens des höheren Richters (des Appellationsrichters ) kann nur 
dann eine eigentliche Aufhebung derselben im \7V ege der Berufung statt
finden, wenn das Ul'theil des Richters formell ungültig ist (z. B. nicht die 
monitiones canonicae stattfanden), oder materiell gegen-das Gesetz verstösst 
(z. B. das Gesetz eine bestimmte Censur, welche geringerer Art ist, vor
schreibt), wo Jer höhere Richter dasselbe vernichten kann unter Aufhebung 
der Censur. 2 ) In jedem anderen Falle ist nur derjenige kirchliche Obere 
(und der Papst) zum Aufheben berechtigt, welcher sie verhängt hat. Nach 
ihrem Zwecke muss die Censur aufgehoben werden, sobald die Besserung 
stattfindet. Die Aufhebung stellt sich heraus als eine Absolutio, d. h~ eine 
Lossprechung von den Folgen in doppelter Richtung: für die äussere recht
liche Stellung des Individuums - pt·o f01'o externo, und für das innere Ge
biet des Gewissens - pro fOTO interno. Tritt die Censur ipso iure ein, und 
ist die Absolution nicht dem Papste vorbehalten, so kann in foro interno s. 
cOl1SCielltiae jeder approbirte Beichtvater 3) absolviren, von den reservirten 
absolviren gleichfalls in foro interno die Bischöfe, wenn das Vergehen 
geheim ist. 4) Auf dem 'l'odesbette (in aTt~'culo mortz's) cessiren aber alle 
Reservate, so dass jeder Beichtvater absolvirel1 kann. 5) 

Die Absolutio ist entweder gegeben sz'mplicitM' d. h. ohne alle Bedin
gung, oder unter einer solchen. Besondere Arten sind die s. g .. absolutt'o ad 
cautelam d. h. die Absolution aus Vorsicht, wenn es nicht unzweifelhaft ist, 
ob eine Cellsur eingetreten sei oder nicht;6) und die absulutio ad ?'einciden-

1) Dies wurde aus den im Gesetze selbst angegebenen Gründen zuerst statuirt von 
1nnoc, IV. in c. 4. de sent. excom. in VIto V. 11., sodann anerkannt von Bonifacius VIII. 
in c. 37. de eleet. in VIto I. 6. 

2) SiehedieStell:en auf Seite 391 Anm; 1., dmm e. 15. 28. 40. X. de sent. ·üxeom. V. 39., 
e. 7. eod. in VIto V. 11. und andere. 

3) c. 29. X. de sent. exoom. 
4) c. 6. de ref. Sess. XXIV. Cone. Trid. mit den daraus sich ergebenden Ausnahmen. -

Die Macht der Bischöfe ist jedoch durch die Fakultäten erweitert. 
5) c. 26. X. t. c., woraus sich die Modifikationen von selbst ergeben. 
6) c. 40. 52. X. de sent. exc. V. 39., c. 2. 7. §. 2. eod. in VIto V. 11. Diese Stellim 

geben zugleich Fälle an, wo sie vorkommt, und es geht auch aus ihnen hervor, wann sie 
besonders praktisch wichtig sein kann; ihren häufigen praktischen Gebrauch lehren die 
Declar. Rd c. ß. de ref. Sess. XXIV. u, Il. des Conc. Trid. in <1er cit. Ausgabe. 
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tl:aJn, worunter. eine mi\ der Verpflichtung der Nachholung des ohne eigene 
Schuld noch ~.l.cht. Gelmst.eten aber zur eInfachen Absolution Nothwendigen 
unter dem PraJudlz erthmIte verstanden wird dass im Falle der Versäum-
niss die Absolution als nicht gegeben zu b~trachten d' C . . d . 1e enSUI 
WIe er emtrete. 1 ) 

§. 79. 

V. Die eigentlichen Strafen (poenae vindicativae). 

.. ' A: Die ge1ne~'nsa1nen fÜl' Olm~us ~nd La~'en, pO~1:ae.c:om1nUne8, sind: 
oftenth.che Bussen, Geldbussen, Gefangmss u. s. w. WeiTlnaes~s6n·ri.nUeutsch_ 
lal~d dIe Verhängung. von ~nderen als Kirchenstrafen gegen Laien allent
ha!.be~ abgekom.~nen 1st, uut A?snahme der Versagung des~irchlichen Be-

.
grabmsses, woruber zweckmässlger an einem anderen Orte .g' -.,. d lt . d . d' A enan e WIr, 
so Ist 1e l1wendung von Strafen im eigentlichen Sinlfe auf die Kleriker 
beschränkt. 

B. Dz'e besondel'en Strafen f. ür GdstUcAe. Solche sind: 1) D' S . 
f' b' Z .. ) . .-- .... .. Ie uspenswn 

an estZ1nmte mt. 2 !?le blosse E~~zie~ung des Amtes, pri"iJeiiiribenejicz'i;2) 
sie nimmt nur das specrelle Amt, 1nndert aber nicht an dem Erwerbe eines 
a~deren. 3) Die EIltziehung de~ Beneficiums, verbunden mit der Verleihung 
emes s.~~lech.tcren ZUl~ Strafe, dIe s. g. Stra:!vM'setzung, sei das zweite an 
Amtstha:lgkelt oder Em!wmmen untergeordneter Art; denn in bei dem liegt, 
wenngleIch nach verschiedenen Rücksichten eine Strafe 4) D' D ·t.· d . . -' . re.epostwn 
un D~~T~dat~01~. Solange mIt der Ordination die U ebertragung eines Amtes 
.:'eg:elmass1g verbunden wurde, gehörten dem Klerus in der Reg'el nur die
,!~lllgell . Personen an, welchen zl;gleich ein Amt übertragen war. Wurde 
lünen dIes entzogen, so verloren SIe dadurch von selbst alle geistlichen Stan
desrechte. 3) Um dies herbeizuführen) einen Kleriker des Amtes zu ent
setzen, genügte es, ihm die Amtsrechte dadurch zu entziehen dass er recht
lich m Zukunft nur als Laie angesehen ward, ihm nur das Recht gegeben 

, 1) c. 11. 26. X. de sent. excom., c. 22. eod. in VIto. Bei mehrfachen Ccnsnren ent
bindet die Absolution von einer nicht von den übrigen: c. 27. X'. tit. cit. 

2) c. 13. X. de vita et honest. IH. 1. 

, 3~· Diese Entwickelung wird aus dem im §. 2 U1~cl §. 6· Gesagten ersichtlich. Weil ein 
alle;' ötandes7'echte beraubter Kleriker juristisch insofern nicht mehr dem KI h" 
I " h d" . . . erus ange ort, 

~'1 el aue : 1e Ihm. mnewoh1:enden Standesbejälngungen nicht mehr ausüben darj, recht-
hC~l als~ gleIchsam m den Lalenstand versetzt ist, waB sich in dem charakteristischen Merk
mal~ zeIgt, d~ss,.er an der Laienkommunion Theil nimmt, nicht an der des Klerus, deshalb 
geblauchen dIe alteren und neueren Quellen dafür' reclucere ad comlY' I' I .. . " lunlonem alCa. em-
u. s. w. D~durc~ hört der nicht mit einem Character indelebilis versehene Kleriker über-
haupt ~uf, em Ghed des Klerus zu sein; der mit einem solchen Versehene verliert diesen 
zwar mcht, aber dieser Umstand tritt für das Recht 'gänzlich in den H'nt " d D1'e 
Z ' d L' , 1 erglun. 

eugmsse un lteratur steHt sehr gut zusammen Devoti 1. c. 1. pag. 326 sqq. 



396 Oeffentliches ~echt der Kirche. 

d an der CommuniOlT der Laien Theil zu nehmen i ohne dass es einer wur e, - T 

besonderen Entkleidung der geistlichen Würde bedurft hätte. Nachdem 
aber die absoluten Ordinationen die Regel wurden, hatte bei den absolut 
Ordinirten eine Amtsentziehung vor U ebertragung eines Amtes gar keinen 
Sinn, es bedurfte also eines anderen Mittels. Ein solches war besonders 
nöthig, seitdem die Kleriker wegen schwerer Vergehen .. vom weltlichen 
Richter bestraft wurden. Denn um den Satz, dass ein Geistlicher nicht 
von einem Laien solle gerichtet werden, zu versöhnen mit der.N oth
wendigkeit, solche Vergehen zu bestrafen) bedurfte es einer Ausstossung 
aus dem geistlichen Stande seinen Rechten nach; dies J\'Iittel gewährt 
die Degradation. So haben sich die beiden folgendeIl Strafen gebildet. 
Die Deposition_" enthält nicht blos die Entsetzung von Amt und Ein
kommen-;"~~~de~:t1 auch die unbedingte Entzieliungder Befugniss (nicht der 
Befähigung, sofern diese aus einem character indelebilis stammt), die em
pfangene VVeihe auszuüben und macht auss61'dem ul1fähig, Aemter überhaupt 
zu erlangen. 1) Hingegen verliert der Depollirte nicht die blossen von einem 
Amte unabhängigen Standesrechte, das privilegium fori und canonis, so dass 
er der geistlichen Gewalt unterworfen bleibt. Dass alle J urisdiction dadurch 
aufhört, ergibt sich von selbst. -- Sollen auch die blossen f3tandesTechte ent
zogen, und die Kleriker der Competenz des weltlichen Richters unterworfen 
werden so wird an einem Benenciaten ?wch der Deposition, an einem nicht , . 
Beneficiaten allein vollzogen die Degradation. Diese stösst aus dem geIst-
lichen Stande insofern aus, als sie aIle-lll1d jede spezielle Standesrechte ent
zieht, ohne jedoch den character indelebilis zu rauben; es kann der Degrad~rte
demnach zwar immerhin gültig "die aus dem nicht verlierbaren Ordo fhes
senden Befugnisse ausüben, beg'eht aber dadurch ein Verbrechen. Sie ist 
doppelter Art: degradatio verbalis, bestehend in der Ausstossung aus dem 
Stande durch die b10sse Sentenz, welche cin reiner Act der Jurisdiction ist, 
sich mithin nach den allgemeinen Reg'eln über die Competenz richtet) und 
cl eshalb von dem connrmirten Bischofe und Kapitelsvikar vollzogen werden 
kann, - und degradatio actualis. Letztere besteht in der symbolischen, 
durch faktische 'vVeg"ilahme der bei der Ordination gebrauchten einzelnen 
Amtsinsignien vollzogene, Ausstossung aus dem Ordo, beziehentlieh den 
Ordines, und ist zugleich ein ius ordinis. Aus diesem Grunde kann nw' 

der zur Spendung der ordines Befähigte, also nur der consecrt'rte Bischof sie 
VOl'l18l1me111 nic1It dex IIlhnher bIossen inrisdictio episcopalis (z, B. nicht-
dm' Vicarius capitnlaris.) 2 ) Nach dem jetzigen Rechte ist in Deut.schland 

1) Beispiele in c. 13. X. de vita et honestate. rn. 1.; c. 3 - 6. X. de eIer. excom. V. 
- 27. Der Unterschied zwischen depositio uno, degradatio zeigt sich zuerst scharf in c. 10. 

X. de iud. H. 1. (CoeIestin. IH.). 
2) Vergl. über ihre Form im älteren Rechte: c. 3. s~q. O. XV. qu. 7., ühel' ihre heu

tige: c. 1. de haeret. in VIto V. 2., Cone. Trid. Sess. XIII. c. 4. de ref., c. 2. de poen. in ' 
VIto V. 9. und Pontificale Rom. Tit. De deg1'adationis fM'1na. 
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ihre V ürnahme nirgends mehr Bedingung für die Verurtheilung eines Geist- <& 

lichen wegen Vergehen gegen die Staats-Strafgesetze durch den weltlichen 
Richter; sie ist daher rein der Kirche überlassen .. Damit diese indessen sie 
handhaben und so ihr Princip aufrecht halten kann, gestatten oder befehlen 
die meisten Gesetzgebungen, dass bei Verurtheilungen von Geistlichen wegen 
schwerer y er?'eh~n (Verbrechen) den Bischöfen die Acten mitgetheilt wer
d~~l J da~lllt sIe_ slCI~ .üb~rzeugen, ob die ~Grchenstrafen vollzogen 'werden 
ll1ussen. ) - D) DleJemgen Strafen, welcne zum Zwecke der Bestrafung 
zugefügt werden, bei geringeren Verletzllngen der Disciplin. Solcher Art 
sind: körpediche Züchtigung, 2) EinspeJyung (in Klöster oder Correctionshäuser) 
Hausarrest, Geldstrafen u. dgl. m. Diese Strafgewalt über Geistliche steh~ 
unbeschadet der bürgerlichen Straf gerichtsbarkeit über die Geistlichen 3 ) der 
Kirche in Deutschland anerkanntel'weise zu. Im Einzelnen ist das Verhält
niss verschieden. Bald ist der kirchliche Strafrichter nur an das Recht der 
Kirche gebunden, 4) kann somit alle in demselben auf den betreffenden Fall 
zulässigen Strafen verhängen. Hierbei ist aber wohl ihm Auge zu behalten 
dass, wenn das Recht nicht Strafen ausdrücklich gestattet, nur Ceneuren an~ 
gewendet werden dürfen, wodurch die besonders' beliebte, dem Geiste des 
Strafrechtes überhaupt und bei Vielen auch ihrem Zwecke nicht entsprechenden 
Geldbussen sehr beschränkt werden. In einzelnen Ländern sind die Bischöfe 

1) So im Oester?"eich. COllcord. art. XIV. - In Bayern Mittheilung des Resultates 
ReI.-Edict §. 70. - Die weltliche Strafe als solche kann weder den Verlust des Standes 
noch des Amtes nach sich ziehen, weil das weltliche U rtheil auf das rein-kirchliche Gebiet 
keinen Einfluss üben kann. Dies gibt 'man wohl allgemein zu, z. B. Richte?" §. 208. i dass 
§. 12. sub. 2. des preuss. Strafgesetzb. vom 14. April 1851 durch die Aberkennnng der 
bürgerlichen Ehre- nicht die Unfähigkeit zu Kirchenämtern herbeiführt (Richter lässt dies 
unentschieden), versteht sich aus der Stellung der Kirche zum Staate von selbst i indessen 
dürfte schwerlich ein Subjekt ohne bürgerli<,lhe Ehre überhaupt zu Kirchenämtern gelassen 
oder darin von der Kirche belassen werden, vorausgesetzt dass der Beweis erbracht war. 

2) Angewandt bei Clerici mino~es in jüngerem Alter, mit dem Maximum von 39 Hieben, 
das man ans II. Moses. XXV. 3. ableitete. Vergl. c. 8. D. XLV., c. 6. C. XI. qu. 1., c. 1. 
C; XXIII.qu. 5. 

3) Dass die Kirche allein über G'eistliche richten' könne und müsse, ist kein fwnda
mentaler Rechtssatz.Dies ist nnwiderruflich bewiesen a) aus der geschichtlichen Ent
wickelung der kirchlichen Strafjllrisdiction überhaupt (§. 74), b) daraus, dass sonst der 
Papst ein Anderes nicht bestimmen könnte. Es hat aber derselbe im Oesterr. Concord. 
$,rt. XIV. das Recht des Staates ansdrücklich anerkannt mit Ausschluss der Bischöfe, worüber 
der Art. selbst verfügt; ja es hatte 1523 Papst Hadrian VI. bereits den Herzögen von 
Bayern erlaubt, die excessus clericorum ohne Zuthm~ der Bischöfe zu strafen. Siehe Phillips 
IH. S. 337. Die JuriSdiction in llichtkirchlichen Dingen ~ar und ist nichts als ein Privileg 
Seitens der Staaten. 

4) So in Oesterreich Concoi'd. art. XI., Baye1'n Concord. art. XII. sub d. (vergl. dazu 
Döllinger a. a. O. S, 767 fgg.) , P1'eu88en nach der Verfassungs urkunde und auch nach dem 
früheren in §. 125. Tit. 11. Th. II: A. L. R. enthaltenen Rechte, Oldenbu1'g (mit einer Aus
nahme), Iiannove1' u. a. 
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. . Strafmaass hinaus an eine gr<j"ssere oder geringere Mit-"b em gewIsses ) S 11 d 
u . er d . an die Einwilligung der Staatsgewalt gebunden. t 0 er 
wIrkung °a·

eI 
Ausführung angegangen werden, so hat derselbe, weil er nur 

Staat um Ie . . k' hl' 1 1 lt 
Recht und nicht vVillkür garantiren kann, so wen.Ig· III Jl'~ 1C le11 ~ s we -
r hen Dingen an seinen Unterthanen Strafen vollZIehen darf, bevor mcht den 
;'~rmen des Rechts, welche hier einzig eine Garantie bieten, .aufs Gena~este 
genügt ist unzweifelhaft das Recht, vorher zu prüfen, ob dw. Ver~rthedu~g 
't'n der Fo:'m Rechtens geschehen sei, d. h. ob kanonisch procedI~,t se1. 2

). Ell1 
Urtheil über das Vergehen selbst enthielte e~ne ~inmis~h~n~ III das .. mn~r~ 
Rechtsleben der Kirche, würde auch die kirchlIche. DlscIpllll erschuttem, 

. S' . b' 4 Wochen 1) In Baden konnte früher nur auf Geldstrafe bIs 30 flor., uspenSlOn 18 .. 
erkannt werden mit stetem Rekurse (Longner a. a. O. S. 397). Die Denksehr. vom 5. Marz 
1853 schliesst sich der JViirttmnb. an, welche die bischöfliche Disciplinargewalt anerk~~nt, 
ordentliche geistliche Gerichte fordert, wenn aber das Erkenntniss Suspension oder Gefang
niss im Correctionshause über 3 Monate umfasst, oder Versetzung und Absetzung fe.stsetz~, 

Mittheilung der Untersuchungsakten behufs der Exekution verlangt. Geldstrafen smd bl.s 
30 flor. gestattet. Rekurs ist vorbehalten bei Ueberschreitung der Compe~enz und Ver
letzung wesentlicher Processvorschriften. In Ku,'hessen schreibt da~ Reg.ulaü~ v. 31. .~~g. 
1839 (bei JJlülle,', Lexikon BiL 5. S. 397 fgg.) §. 1. in d.en ~~s Ihm III ~le angefuhrte 
WÜl'ttemb. Denkschr. übergegangenen Fällen vor dem Urtherle Rucksprache mit dem landes
herrlichen Bevollmächtigten beim Bisthume vor, gestattet vom ~rtheile. den Rcc.urs an den
selben der aber wo immer thunlich, in völligem Einverständlllsse (nut dem BIschofe) und 

, , " .. . hAt " d ' W 't re zu unter sorgfältiger Bedachtnahme auf Erbaltung semes ~berlllrthc en m .es as el,e,. 
verfügen oder dem Regenten vorzusteHen hat. In TVel,mar steht dem BIschofe ~as CensUl-

d St'rafrecht zu es sind ihm deshalb die Vergehen von der Staatsbehörde anzuzmgen; lautet un , .t,' d 
das bischöfliche Erkenlltniss auf Suspension oder Gefängniss über 4 Wochen, DeposllOn uu 

D d t · so kann das Urtheil nur mit landesfürstlicher Zustimmung eröffnet und voll-egra a lOn , .. , 
d h "lt der Staat 'närtere Strafen für nothwcndlg, so hat er das dem BIscnofe zogen wer en; a " , . 

mitzutheilen (Edikt vom 7. Okt. 1823. §. 39. das. S. 385,fg.) .. In Oldenbu"g kal:n de.r O~zlal 
bis 20 Thaler Geldstrafe' und 30 'rage Gefängniss selbstständIg erkennen. Bel He,'whtlwh~n 
(des Officialatgerichtes) Suspensionen und Depositionen ist Anzeige erforderlich (RegulatIv 
vom 5. Jan. 1830 §. 16. 22. das. S. 404. 406). _ 

2' Dieses hält am Genauesten ein die kais. Öste1'1', Allerh. Ents,chl. vom IS. April 1800, 

also l~utend: ,,§. 4. Der geistlichen Gewalt steht das Recht zu, . jene, welche d~e K~~chen
ämter nicht der übernommenen Verpflichtung gemäss verwalten, III der durch dIe Kuchen
gesetze bestimmten Form zu suspendiren· oder abzusetzen und sie der mit dem ~mte ver
bundenen Einkünfte verlustig zu erklären. §. 5. Zur Dmchfühl'ung des Erkenntm8ses kann 
die Mitwirkung- der Staats behörden in Anspruch genommen werden, wenll denselbcn der 
ordlnungsmässige Vo'rgang der geistlichen Richter umch Mittheilull~ der .Untersuchungs~cten 

I .' . d"" D'ese Bestimmung ist als·demKirchenrechte nICht WIdersprechend aurch nac Igewlesen WH. 1 . 
art. XXXV. des Concordates nicbt ausaer Kraft gesetzt. Genaues setzt noch fest art'2"J!I._des 
fÜl'sterzbiscll. Schreibens yom 18. Aug. 1855 u. der cit. Min.-Erlass. - Dies ist zwar III den 
übrigen Staaten nicht so ausdrücklich vorgeschrieben, weil dieselb~n ein M~~r fordern. 
Jedenfalls muss man auch in P,'eussen dem Staate dasselbe Recht lllmdestC11s fur den F~n 
zuschreiben, wenn es sich um Aell1ter handelt, bei deren' Ertheilung er ein Rech~ der lVIrt
wirkung hat (allS dem Patronate); ich glaube, dass ihm dasselbe aber wohl al~r;e1ne,n zu.~te~t. 
Es liegt übrigens sogar im eigenen Interesse der Kirche, damit Nicl11RUd (he RechtmassIg
keit der Erkenntnisse antasten kön11e. 
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denn entweder wird eine solche Prüfung nur .nach dem Kirchenrechte an
gestellt, wona~h aber gerade de.r E~ecutivbeamte oder auch weltliche 'Rich
ter nicht urthetlen kann; oder SIe WIrd angestellt ohne ein festes Princip, 
verletzt also noch mehr. Nach diesen Principien lässt sich auch leicht die 
Frage entscheiden: ob ein s. g. ltecursus ab abusu sta~tfinden d. h. ob ein 
Geistlicher (und beziehentlich bei blossen~Kil;c]ü;ilstl:afe.n auch ein Laie) 
wegen vorgeblichen JYIissbrau~hes der geistlichen Amtsgewalt sich an den 
Landesherrll oder dessen RegIerung wenden könne, um von demselben eine 
Aufhebung des U rtheils zu verlangen. Dieser Recursus ist besonders in 
Frankreich ausgebildet lind ging anfang's nur auf die Prüfung: ob das Urtheil 
ein formell n'chtiges 8ez~ 1) ist aber später bisweilen auf eine materielle Prü
fung, also ein eigentliches Urtheilen ausgedehnt worden. Es steht ihm ent
gegen I dass er nicht zum Ziele führt I sondern nur zu CQ.nfli~tenzwischen 
Staat und Kirche I zumal einen Geistlichen der Staat hö-~hstens im Be
zuge der Einkünfte halten kann; sodann ist er offenbar, sofern nicht ver
tragsmässig ein Auskommen getroffen ist, ein Eingriff in die kirchliche 
Disciplin. Man kann deshalb nur eine form~lle Prüfung und bei offen
barem materiellem Unrechte ellle Versagung··-derMltwtrkung und ein 
Recht der V ermittelung) namentlich durch Verwendul1gbeiin Papste, zu
gestehen. 2) 

§. 80. 

(3. Die einzeln en Verbrechen. 

Man kann nicht .. erwarten) dass hier aie Grundbegriffe über Verbrechen 
und Strafe auseinandergesetzt odrr in den Kreis der Darstellung gezogen 

1) Siehe darüber die Beweise in dem vVerke (AlTre) De l'appel comme d'abus, son ori
gine, ses progres et son etat present cet. par. M. l'al'cheveque de Paris. Paris 1845. Am 
AusführliclJsten ist die Theorie desselben dargelegt bei Van-Eapen I. E. U. P. IU. er. X. 
eap. 4., besonders aber in dem Tractatua de recursu ad principern a. 1748. (Opp. T. 11. 
Pars VI. num. 5.). Es geht übrigens Van-Espen auch nicht hinaus über das Recht einer 
solch~n formellen Prüfung und den Fall <liner offenen Gewaltthätigkeit, welche mit der 
Formlosigkeit zusammenfällt. 

2)' Diese Ansichten entsprechen off~nbar der Objectivität; ~ie hat auch im vVesentlichen 
Richter §. 209. Was TValte1' §. 46. e sagt, gibt, wie bei vielen anderen heiclclichen l<'ragen, 
nicht, was er meint, sondern nur was Andere meinen. Ein reCU1'sns ab abu8u in letzterem 
Sinne hat in Oesterreich und Prenssen keine Geltung; ebensowenig ·in Bayern (das genannte 
Edict §. 51 fgg., die Verordnungen bei Döllinger a. a. O. S. 767 fgg.). Denn der 'Rekur~ 
bei U ebersehreitung der Competenz' oder Verletzung des Verfahrens hat einen ganz anderen 
Charakter. Einen eigentlichen unbeschränkten Rekurs liess §.' 36 der V. O. vom 30. Jan. 
1830 zu; derselbe ist aber sehr modifizirt in den WÜ1'ttemb. und Badenschen Denksch. vom 
5, März 1853, Kurhesaen (Regulativ vom 31. Aug. 1839 bei ]Jlüller, Lexikon Bd. 5. S. 398), 
Weimm' (Ediet. vom 7. Okt. 1823. §. 39. das. S. 386), haben ebenfalls einen solchen Rekurs, 
während in Oldenburg nur eine Anzeige bei Amtsentsetzungen und Snspensionen gefordert 
wird. (§. 16 des Regulat. vom 5. Jall. 1830. das. S. 405). 
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d aB nur den Begriff der Sünde constituirt. Zwar kann· jede U eb 
'wer e, ,v . . I I b ' 'rgend emes Gesetzes stets auch elll peccatum ent la ten, a el tretung J. .' A~j.M"~" __ 

~foment gehört dem forum internum des GewIssens, mcht .dem f~rw.n 
des Richters an. Somit haben wir es nur zu thun mIt denJemgen 
LUNGEN, in denen sich eine freithätige (mit Bewusstsein ~nd Freiheit 
nommene) Verletzung eines gebietenden odm' verbietenden Rechtssatzes ··n .!'f:.,q,.Ofplff 

Je nachdem ein Rechtssatz die Ordnung des kirchlichen RechtsI:hens 
schliesslich bezweckt nennt man eine gegen denselben begangene 
That ein c1'hnen (dol{ctum) mere ecclesiasticum; geht ein solcher ausschE 
auf die staatliche Rechtsordnung, so liegt ein crirnen civz'le vor; ist die . 
haltung beider soin Zweck, ein crirnen rnixturn. All~rdings ist .in fast 
Fällen ein Yerbrechen rücksichtlich der einen auch em solches m Betreff 
anderen, sei es aus inneren Gründen (da im \l\[ es entliehen diejenigen V 
deren Anerkennung auf eine innere Begründung Anspruch m~chen kann, 
nur aus einer Exemplifizirung des Dekalogs hervorgehen), Sel es zufolge 
tiver strafrechtlicher Sanctionen der beiden Gewalten. Dies äussert aber 
eine gleiche Wirkung und kann das auch. nach einer richti~en .~on~en~ng 
thun. Es muss daher für uns der überwIegende Character Je furdle eme 
die andere Seite entscheiden, und die Klasse der Civz'ldelicte (im 
Sinne' die Unterscheidung des r'ömischen Rechtes gehärt nicht 
fallen.' - Ein Delict kann entweder gegen ein allgemeines, für alle 
der Kirche erlassenes Gesetz verstossen: deZ. ecclesiast-ica COMII1UNIA, oder 
ein fUr besOlrdere Stände gegebenes (den Clerus) verletzen: delicta 
PROPRIA. Die mixta werden bald zur einen, bald zur anderen Klasse 
oder doch nach der Person des Thäters sich verschieden gestalten; ihre 
stellung wird aber am Besten als Gegensatz zu den me1'e ecclesiastica 
sondert vorgenommen. Bei den delictis propriis bedarf es deshalb einer Spezi 
lisirung nicht, weil aus der Darstellung. der mit den einzelnen A~mtern 
bundenen Pflichten und Rechte siell unter Zuhülfenahme der allgememen Grund 
sätze des Strafrechts von selbst ergibt, wann ein Zuwiderhandeln die Eigenseh 

eines Vergehens annimmt. 1) . 
1. Delicta rnere ecclesiastica COMIIIUNIA. Dieselben können gehen: 

. a) gegenden Glauben und die Verfassung de?' Kir'che. . . 
Die Natur der Kirchengewalt bringt mit sich, dass ihr unbedmgter 

horsam innerhalb des Rechtes zu leisten ist; wer diesen versagt und sich 
dem Verbande der Kirche lossagt, den Gehorsam gegen den Papst ~A,,,n'~"" 
begeht das SCHISMA. 2) Nicht blos der Kirchengewalt ist Gehorsam 

1) Rücksichtlich aller Vergehen der Geistlichen gegen Stand und Amt ergibt sich 
Censur- oder Strafrecht des Bischofs aus seiner Stellung überhaupt VOll selbst. 

2) c. 26. 34. C. XXIV. qu. 1. Es kann sein ein pa1,tidula1'e: c. 6. 7. 9. C •. VII. qu. 
oder unive1'sale: c. 40. D. IV. de consecr. u. a.; puru7Ii, . wenn kein Dogma, hae1'ettCum, 
ein solches zugleich verletzt wird, sich damit also eine hael'esis vel'biuGet; fm'male 

materiale nach der gleich allzugebenden Scheidung. 
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weisen, sondern noch mehr den Glaubenssätzen, deren Natur es mit sich bringt, 
dass, weil sie Aussprüche der Offenbarung sind, sei es nun directer oder 
hervorgehend aus der bei der Kirche hinterleO'ten Unfehlbarkeit. das Halten o , 

an ihnen weder dem. eigenen Willen überlassen sein, noch ein 1\1ehr oder 
Minder umfassen kanri. Wer somit f1'eiwillig und bewusst ein Dogma verletzt, 
und zwar anfänglich aus IrrthUll1 Falsches lehrt, dann aber über den Irrthum 
aufgeklärt wissentlich dabei verharrt, begeht offenbar ein gegen das innerste 
Leben der Kirche gerichtetes Verbrechen, die Haeres1,s 1) oder Ketzerei. 2) 
Ein solches Yergehen muss die Kirche nothwendig aufs Strengste ahnden, bis 
zur Ausstossung aus ihr selbst. Nachdem die christliche Religion im römischen 
Reiche die allein geduldete und Staatsreligion geworden war, bildete die 
Ketzerei zugleich ein bürgerliches Verbrechen und wurde deshalb mit den 
härtesten weltlichen Strafen belegt. 3) An diesem Standpunkte wurde während 
des Mittelalters um so mehr festgehalten, als sich Kirche und Staat zu einer 
Ordnung gestaltet hatten, oder doch der Idee nach rechtlich sich gestalten 
sollten. 4) Das war ein positiver Zustand, der durch die g'esetzliche Anerken
nung der augsburgischen Confession für Deutse~lland aufgehoben wurde; So 
verschwand die Ketzerei als solche aus der Reihe der bürgerlichen Ver
brechen; 5) hiermit wurde das Recht der Kirche von selbst auf ihr eigenes 
Forum zurückgedrängt. Es bildet nach ... d.e1n ,gel,tenden Rechte nur die formeUe 
Ketzerei das crimen haeresis iin eig;entlichen Sinne und zwar ein delictum 
mere ecclesiastieum. 6) Die Strafen 7) sind: Excommunicatio latae sententiae, 

1) "Haeresis graece ab electione dicitur [aI9ü"J, quod scilicet eam sibi unusquisque eligat 
disciplinam, quam putat esse meliorem": 'co 27. C. XXXIV. qn. 3. Je nachdem die Leng
llung nur innerlich stattfindet oder auch äUSS61'lich bezeugt wird, ist Einer haereticus internus 
oder externU8. Letztere Art kann sein haeresis mate1'ialis oder fo;'maUs; jene ist nur das 
Befangensein in dem faktischen h''i,thume ohne die eigene Schuld (also durch Geburt VOll 

ketzerischen Eltern, Erziehung darin, Unkenntniss der hatholischen Lehre). Diese enthält 
das Bewusstsein vom Irrthume. Auf die haeresis rnate1'ialis finden offenbar die Gesetze über 
die Ketzer keüle Anwendung. Darnach unterscheidet man haeretici recepti, tole1'ati et 
prosc,·ipti. 

2) Von Gaza;'i, dem italienischen Namen für die Secte der Katharer (Ka..:J.a9ot) , her
kommend. 

3) Cod: 'rheodos. De haeret. XVI. 5:, lust. eod. 1. 5. u. a . 
4) Siehe die Authent. zum Cod. ~ust. de haeret. 1. 5. von Friedrich H., Sachsenspiegel 

H. 13. §. 7., Bambe1'gensis art. 130 u. a. - Ueber die Art der Anerkennung der weltlichen 
Strafen besonders des römischen Rechtes durch die Kirchengesetze siehe Stellen in Tit. X. 
de haeret. V. 7. und idem tit. in Vlto V. 2., c. 26. 27. X. de verb. signif. V. 40. u. a. 

5) Die peinliche Halsgerichtsordnung K. Karl's V. kennt. sie nicht mehr. - Dass in 
einzelnen nichtdeutschen Staaten der Standpunkt ein anderer ist, dürfte ebensowellig auf
fallen, als dass in Schweden auch jetzt noch die Landesverweisung auf den Uebertritt zur 
katholischen Kirche gesetzt ist. Uebrigens wäre nichts erwünschter, als dass man aufhörte, 
sich gegenseitig die Unduldsamkeit vorzuwerfen, und statt dessen sich bemühte, objectiv zu 

. 6) c. 18. de haeret. in VIto V, 2. 
7) Dass ich die früheren biirgerlichen und di~enigen vom Kirchenrechte festgesetzten 

oder ,merkanllten übergehe [es mögen, dieselben jene darstellen, welche ein wissenschaft-
Sc h u 1 t e, Kirchenrecht. 26 
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bei fortschreitender Oontumaz das Anathem - Versagung des kirchlichen 
gräbnisses - AusschJiessung von Aemtern, auch der Deszendenten (wenn 
Vater Ketzer ist, bis zum 2., wenn die Mutter bis zum 1. Grade) - bei Geistli_ 
chen dazu: Irregularität, Deposition und Degradation. 1) Ganz denselben Strafen 
ist unterworfen das Verbrechen des gänzlichen Abfalles vom christlichen 
Glauben, die Abschwörung des christlichen Namens, Orimen apostas1:ae a fide 
(auch c. perfidiae). 2) 

b) Gegen den Oultus im weiteren Sinne. 
Aus der nothwendigen Trennung geistlicher und weltlicher Sachen 

der grösseren Erhabenheit jener hat das Recht die Gewinnung irgend eines 
geistlichen Gutes um eine weltliche Sache als ein schweres Verbrechen, crimen 
Simoniae 3), verpönt ... ) Man theilt sie ein in simonia l~uris, divini sive natumlis 
und iuris _f}gcl~8iasticiJ je nachdem der Gegenstand nothwendig ein rein geist
licher ist' oder nur zufolge des positiven Rechts. Simonie liegt vor, mag nun 
die geistliche Sache der eigentliche Erwerbspreis der weltlichen sein (1'es 
spi1'ituaUs mercis 10co data), oder umgekehrt eine weltliche (Geld - Dienste
Fürsprache u. s. w.) für eine geistliche hingegeben werden, oder endlich ein 
unerlaubter Vertrag über eine geistliche -Sache vorliegen (s. g. simonia men
taUs, conventionalis, welche durch die Erfüllung des pactum zur realis wird). 
So ist simonisch: 1) Annahme eines weltlichen Gutes für irgend eine Funk
tion der Weihe, des Lehramtes oder der J urisdiction (z. B. für Spendung 
der Sakramente, Oonsecrationen, Benedictionen, Begräbniss, Absolutionen, 
Dispensationen u. s. w.). 2) Hingeben äusserer V ortheile für irgend eine 
hierarchische Berechtigung u. dgl. (z. B. Ueberlassen der Jurisdiction für 
Geld, Aufnahme in einen Orden, abgesehen von der dos, Präsentation, In
stitution, Election, Oon:firmation für Geld u. s. w.; deshalb gelten auch pfiic.ht-
11Lässige Gastmähler bei dergleichen für simonisch). 3) Besonders ausge~ 
zeichnet ist durch das positive Recht der simonische Erwerb der Kirclwnämt 
(durch Kauf, Vergleich über ein eigentlich streitiges) als simonia confide 
tiaUs.5) Hingegen fallen nicht unter den Begriff der Simonie die durch G 
setz oder Herkommen gebräuchlichen Oblationes oder Leistungen (Stolgebü 

liches System in eine breite Auseinandersetzung und nnters.chicdslose Zusammenstellung a1 
Dessen setzen, was jemals geboten, verboten oder geredet ist), welc11e nur durch Allerkennu. 
des Staates Kraft haben können, wird gewiss der Zweck meines Werkes und die Natur ( 
Sache rechtfertigen. 

1) Siehe die Tit. X. und in VIto de haeret. und X. dB sent. excom. 
2) Vergl. Cod. Just. de apostatis I. 7., Tit. X. de apostatis V. 9. Davon ganz ver

schieden 'ist das 1mbefugte Austreten aus einem MÖ~lchsorden oder einer regulären Congre
gation (apostasia a religione) oder eigenmächtiges Aufgeben des geistlichen Standes (ap. 
ordine). 

3) Von dem Magier Sil1wn hergenommen: Actus Apost. VIII. 14. 
4) Siehe darüber Causa I. qu. 1., Tit. X. de simon. V. 3., Tit. in Extrav. comm. V. 1. 
5) VergI. e. 3. C. eH., c. 47. X. de transact. 1. 47. Vergl. oben §. 59. 64. ' 
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r~!l u .. ~gl.): wozu a~ch ~tipen~ien, Honorare u. s. w. gehören .• ) Die Strafe 
SInd fur dre conventwnal1,s arbIträre (die ment l' 'lt 1s d' ." .' . . a IS gl nur a, peceatum; le 
gesetzlwhen Strafen fordern eme realis welche u"b . h' b'" .' . " ' ngens aue lUeist ar Itrar 
gestraft WIrd). DIe emzelnen gesetzlichen Straßen h f b d 

' • IP . ge en nur aU eson ere 
Arten und. lassen SICh meht ausdehnen; sie sind an den betr.Ir d S 11 

"I t 2) D' Ab I' . d eilen en te en erwa 111 • - le so utlOn 1st em Papste reservirt· 3) von cl 1! I d 
· ., d 0 ' , en ZUIO ge er 

SI1110me emtreten en en8uren absolvirt in geheimen Fällen d B' h f. 4) 
1 1 I " . . er ISC 0, 

we c leI' auc 1 em slmol1lsch übertrag'enes benencium simplex dem h ld' . . . . unse u 1gen 
Empfanger belassen kann, nachdem derselbe es fi'er m dessen Hände resi '_ 
nirt hat. 5) g 

H. .Delicta mixta. 

Die Oompetenz der Kirche ist in Betreff aller Vergehen welch d 
I· h Rh" e as lIürger 1C e ec t straft, als eine eigentlich strafgeriehtliche fortgefallen. Somit 

steht es derselben nur zu, wegen aller Vergehen, die zugleich das kirchliche 
Recht gefährden, dieselben Strafen als für rein kirchliche anzuwende d'" 'h'~'-b"~l~"'" 

• T n, . . osse 
KIrchenstrafen. Z,u der~n verhängung ist sie überall durch ihre Anerkennung 
von selbst berechtrgt; directe bürgerliche Wirkungen haben indess Kirchen
strafen nur für den Fall, dass sie der Staat a:nerkenllt. 6) 

. 1!. Verbote~l Sill.d a~er Geschenke oderGebÜhreIlfürJ.,~ie collatio ordinum" )iterae di

nussollales .11~~:t:stIl~10I:,ale~ ~,e~a:l~~r:~r~~ol1~u~s~,:.Colle. Trid. Sess. XXI. J. 1., XXIV; 
. deo lef. IUebe~ <he Gebullren fur dIe Erlangullg der veniadocendi oder artes liberales 

ac scwnüas tradend~: c. 1 - 3. X. de magistr et ne quid V 5 E . t 1 '" I 
Interesse, auf das Detail einzugehen. 

• • • • S 18 0 llle Jurrstlsc les 

2) Collatio beneficii simoniaca: c. 11 -- 13 27 34 X h t c 2 d' E t 
• " <),.., • • • • e ~, • • eo . In x r~ COll1.; 

ordmatlO sunon.; c. i> i. 45. X. h. t.; c. 2. in Extl' com' CüllC TI'I'd I C t S' . V . . , . " c. ons. ~xt% • 
"Sanctu1n et salutare" und Olementis VIII. "Roma;nul1~ Pontijicem"; simon. Aufnahme in Or
den: c. 1. h. t. in Extr. com. Vel'gl. aber C011C. Trid. Sess XXV c 16 d. t ' . , . '" e leg. e 
mon. nut den declar. und resolut. COngT. Conc. und Beneii. XIV D Q d' L XI 
cap. VI. . e ~yn. roee. . . 

3) c. 27. 45.' X., c. 1. 2. in Extr. com. h. t. 
4) Conc. Tl'id. Sess. XXIV. c. 6. de ref. 

Ö) c. 59. X. de eIect. 1. 6. Hat der Bischof Theil, so trifft ihn selbst die Strafe; foIg
'lieh kann er dann auch nicht dispen.siren .• 

~ 6) Dabei. ist übrigens der obige (§. 74.) ,Satz nicht zu über~el:len, dass ein bereits vom 
tltaate geahndetes Verbrechen nicht mehr von der Kirche zu strafen ist. Das im Texte Ge-
sagte ist anerkannt in Oester?'eich (V, 0 vom 18 Ap' ril 1850 ,::' 3 D'e V d ' . '. ". .. ,,1 eror l1ungen 

.. durch wel~he d~.e Ki~cheng~:valt bisher gehindert war, Ki~ehenstrafen, die auf bürgerlich~ 
;~chte keme RuckwIrkung uben, .zu verhängen, sin~ ausser Kra~t gesetzt." Concord. art. XI.), 
.,eus8:n (A. ~. R. §. 50 fgg. TIt. 11. Th. 11.; cmzelne BestImmungen (z. B. §. 55 fgg.) 

s.md n~e praktIsch gewes~n und von selbst dmch die Verf.-Urk. fortgefallen); Bayern (Edikt 
§. 38 rgg.!, Kurhessen (crt. Regl. §. 2. ~ber die Zucht gegen Laien; über die sog. Kirchen
convente III der oberrh. Provinz überhaupt s. Longner a. a. O. S. 399 ff., über die Pfal'1'
synoden und Sittengerichte in Fulda die bis·ch. V. O. vom 1. Juli 1835. das. S. 401 ff. nebst 
der Instrnktion). Es ist jedoch bei gänzlicher .i}usschliessung vorgängige .Anzeige an den 
landes.herrlichen Bevollmächtigten vorgeschrieben; Württemberg, Baden (die eit. Denkschr. 
l'~~el'Vlr.t dem Staate nur die Genehmigung, wenn er um Execution angegangen wird, oder 
hurgerlrehe Folgen stattfinden sollen) und den übrigen deutschen Ländern. 

26 .. 
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IH. Vergehen der Geistlz'chen. 
a) BürgerZz·che. Vergehen der Geistlichen gegen die Staatsgesetze 

nach dem jetzigen Rechte in Deutschland überall von dem Staate O'Al""..I~;'A· 
Der Grund ist freilich insofern ein verschiedener, als dies einzeln auf 
drücklichen V erträgen mit der Kirche beruhet, 1) 1neistens zwar von 
Staate allein, indessen mit vollem Rechte angeordnet werden konnte und 
stimmt ist. Die E.irche ist deshalb in der oben angegebenen vVeise 
beschränkt, ihrerseits auch die allenfallsige kirchliche Strafe zu vollziehen (§. 

b) Amts-und Disdplinar~ Vergehen. 2 ) Jede den Charakter der 
keit an sich tragende Verletzung der besonderen Standes- oder Am 
eines Clericus bildet ein \l."grgel1en. Es gehören dahin die s. g. Excessus, 3 

die Attentata und sonstigen speziellen, aus den besonderen Amtspflichten 
ergebel{den Vergehen. Die Strafen sind entweder bestimmte I}), oder ".1'I,it",);,,;;'C:llr 

Die Competenz des geistlichen Richters in Betreff dieser Vergehen folgt 
der Stellung der Kirche mit Nothwendigkeit und ist in Deutschland 
rechtlich anerkannt. 

§. 81. 

b. Der Strafprozess. 

Die Darstellung des Criminalprocesses und die des Ciyjlurocesses überweis 
• f 

ich nach dem mir yorgezeichneten Plane einem folgenden Bande, indem 
vorliegende allein das System des matm'z'ellen Rechtes ü~ Auge hat. Es 
freilich dieselbe hier gegeben werden, sofern nichts anderes bezweckt 
als, wie fast alle Lehrbücher zu thul1 pflegen, eine nackte Aufzählung 
allgemeinsten GrullclRätze und eine historische Entwickelung von solcher 
zu geben, dass eine Einsicht ,veder in die historische Bildung, noch in 
Gang des wirklichen Verfahl'ens geschaffen wird. Damit ist aber nichts 
wonnen, Es soll deshalb in einem folgenden Bande der Pl'ocess 
historisch und praktisch entwickelt und dabei zugleich gezeigt werden, in wel 
Theilen aus dem kirchlichen Processe der bürgerliche (Civil- und 
Process sich entwIckelte. Somit möge hier nur in Betreff der C 
innerhalb der Kirche angegeben werden, dass über 
Bischof öl;deütlicherRichter in m'ste?' Instanz ist, 5) 

1) So in Oesterreich COllcord. art. XIV., welcher die näheren Modifikationen gibt, 
wichtigste ist, dass die Bischöfe nich~ den staatlichen Gerichten unterstehen. 
verhältnisse in Baye;'n s. TVarnkänig, Die staatsrechtliche Stellung §. 11. 
Citirten. Vergl. auch das. §. 10. 

2) 1) eber die Bescbränlmngen durch die Staatsgesetze ist bereits im §. 79 geredet. . 
3) S. darüber Tit. X. da excess. praelatorum et subditorum V. 31. ' 
4) Diese ergeben sich aus dem Einzelnen vou selbst, indem sie stets aufgeführt siud 

der Erörterung der Pflichten u. s. w. ' 
5) Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 20. de ref. Die causae criminales gl'aviores der DU'<01101",,'" 

gehören in der in dem KajJitel selb8t näher bestimmten vVeise vor den Papst: 00110. 
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Metr~poljt) bei cxemten Bisthiimern der Papst bez. der von "ihm deIegirte 
Ri~hter, in letzte1' I~stanz der Papst oder wen derselbe delegirt. - Das 
Nähere liber die Gel'lchtsverfassung ist dem folgenden Bande vorbehalten. 

B. Bei Verletzungen von Rechten Einzelner und bei Streitig
kei ten i.i b er kirchli che i ura pri vatorum. i) 

§. 82. 

1. Geschichtliche Entwickelung,: 

Die innere Bel'~chtigung zur richterlichen Beurtheilung der sich auf kireh
liehe Saehen beziehenden Rechtsstreitigkeiten ergibt sich aus dem Gesetz
ge~ungs~echte . und der nothwendigen Freiheit der Kirche zur selbstständigen 
LeItung' Ihrer ll1neren Angelegenheiten mit gleicher Richtigkeit als in diesem 
Um~~nge die Han?habu~g der Criminalgerichtsbarkeit. Eine solche Befugniss 
enthalt. aber an SICh kemesw:gs .die äussere Anerkennung des Staates; diese 
setzt .~lelmehr .v.ora~s, dass dIe Ku'che selbst anerkannt sei. Ist dies geschehen, 
so wa:'e 1 es fl'e:lIC? 1m höchsten Grade verletzend und zugleich inconsequent, 
der Klrcne dasJel1lge vorenthalten zu wollen, was aus deren Wesen von seIhst 
hervorgeht, und zu ihren fundamentalen Bestimmungen gehört. Aber es ist 
diese Anerkennung nur eine nothwendige :/litr jene Sachen, welche rein kirch
liche Gegenstände betreffen und bezüglich der rein kirchlichen '\Virkuxwen. 
Ob darüber hinaus der Kirche auch in den Kirche und Staat' gleichmä~sig 
berührenden Sachen eine mit Wirkung für die (bürgerliche) staatliche Seite 
zustehende Competenz beiwohne, lässt sich prinzipiell nicht entscheiden son
dern ist eine Frage, deren Beantwortung in dem historisch entwickelten Rechts
zustande liegt. Denn gleichwie im Gebiete des Strafrechtes die Kirche nur 
~u fordenJ,.be-l'echtigtist, ß,~~s ihrnich!}:t?r~',e--hrt,~erde,füI'ih?'~'V~~:l~t~u"~lgen 
ll.l ih'i:ern :B'gr~l.n: ,13:it, il~1;Pc'f*eig~J:lt1i~~11ch,~n~Iifteln,yo);2l~gehel1, kann sie auchan 
SICh nur verlangen, dass ihrzustel1e,kirchliclwR-echtssa,611ßl1· fÜl; ilz;'en Wir
ktmgskreiszucntscheiden. Solches ergibt sich aus der Stellung beider Ge
walten von selbst. Hält man. sich ,diese objectiven S.ätze vor Aug'en, so wird 
die U ebertreibung, als habe diw Kirche ein Recht darauf, die Civilgerichts-

Sess. XIII. c. 13 -- 8., XXIV. c, 5. de ref. Anerkannt auch fiir ?ic bürgerlichen mii einer 
nilheren Bestimmung im ästerr. Concordate art. XIV, 

1) Hebenstreit, Historia iurisdictionis ecclestasticae ex legihus utl'iusqlle codicis illustrata. 
Lips. 1773 sqq. (Diss. 1. - III.), Schilling, De origir'te iurisdidionis ecclesiasticae in causis 
civilihus, Lips. 1825., Jungk, De originibus et progressu eI>iscopalis iudicii in causis civili
bus laicorum asque ad Iustinianulll, Bero!. 1832., TU1'k, De iurisd. civilis per medium a,CVUlll 

cum ecclesiastica coniullctae origine et 13rogressu, Monast. 1832., die cit. Abhandlung von 
])o1)e. - Die Darstellung der Oivilgerichtsbarkeit erstreckt sich hier nach dem bereits Ge
sa.gten lediglich, auf die Frage des materiellen Rechtes: welche Sachen vor den geistlichen 
Rwhtcr gebören? 
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barkeit in dem Umfange zu beanspruchen, wie sie dieselbe während der 
sten Zeit des Mittelalters besass, zur Unmöglichkeit. Sie~. übte .. die,'3elbe 
malsnu'i" so aus ~ufolge desbestehend()n positiven Recl1tszustalldes, niQht 
göttlichem Rechte oder~ufo1ge ihrerMission. Gewiss darf man auch vU"'lI:'S/fi 

anderen Gesichtspunkt den Päpsten jener Zeit nicht unterlegen; mindestens 
berechtigt uns nichts zur Annahme des Gegentheils. Die Päpste beanspruchten 
damals und hielten aufrecht weitgehende Civilprocessgerechtsame u. s. w. auch 
in nicht reinkirchlichen Dingen, weil das positive Recht, sei es durch Annahme 
der kirchlichen Gesetze Seitens der Reiche, sei es durch Concession der 
letzteren, welche nach der Rechtsanschauung jener Zeit nicht willkürlich 
zurückgezogen werden konnten, der Kirche dergleichen gab; dass man das 
vielfach mit Stellen der Bibel u. dgl. belegte und als ein 'nothwendiges Recht 
stützen wollte, dürfte ihnen deshalb nicht hoch angerechnet werden, 
überhaupt von grossem juristischem Gewichte sein, weil es im Charakter der 
Zeit lag, Alles auf bestimmte, thei1s in höhere Zeiten zurückreichende Urheber, 
thei1s auf höhere Sanction zurückzuführen. Oder wird etwa nicht auch das 
Sachsenrecht auf Constantin und Kar! zurückgeführt? Man mag dies als eine 
Vertheidigung "hierarchischer U ebergriffe" u. s. w. ausgeben; das kümmert 
den wenig, dessen Ziel Objectivität ist, zumal ich hiei· mindestens den allge
meinen Satz fUr mich habe, dass Niemanden Arglist untergeschoben werden 
darf. Und sicher hat eine solche Ansicht, weil sie in den Thatsachen ihre 
Erklärung sucht, mehr für sich, denn die plumpen Lügen, welche unverschämt 
von Leuten in die Weh gesandt werden, die sich den Anschein von Ge
schichtsforschern geben: als hätte Innocenz UI. oder Bonifacius VIII. es direkt 
AUSGESPROOHEN, den Staat zu vernichten. - . 

Bevor die Kirche im römischen Reiche anerkannt war, lässt sich vo 
einer eigentlichen jurisdiction derselben nicht reden. Es unterliegt aber 
keinem Zweifel und ist positiv verbürgt, das ihre Oberen sowohl die kirch
lichen Angelegenheiten nach der hergebrachten Gewohnheit oder den cano
nes ordneten und darüber entstandene Streitigkeiten schlichteten, wie auch, 
dass dieselben wohl in den meisten Fällen die Civilstreitigkeiten der Gläli
bigen, gestützt auf des Apostels Vorschrift,l) friedlich unter den Streitenden 
schlichteten, und ein Schiedsspruch des Bischofs in den Zeiten christlicher 
Strenge gern befolgt wurde. Es galt als lex Ohn'stiana, nicht vor den 
weltlichen Richter zu gehen, sondern der El1-fscheidul1g des Bischofs sich 
zu fügen. 

Nachdem die äussere Anerkennung der Kirche durch· die Edikte Oon-
8~antin'::. stattgef~nd.en, dauerte. es nicht lange) so erkannte derselbe Kaise~ 
dIese t::lItte der Chnsten gesetzlwh an, gestattete denselben, in allen Sachen, 
auf den Bischof' kompromittiren zn dürfen) selbst wenn der weltliche Richter 
bereits angegangen war, falls beide Partheien den bischöflichen Schiedsspruch 

1.) 1. Cor. VI. v. 1. fg. 
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wollten, und sicherte diesem die Ausführung des weltlichen Armes zu. j) 
In einer späteren Constitution desselben Kaisers wurde die angegebene 
Beschränkung aufgehoben und jeder Parthei freigestellt, auch ohne den 
Willen des Gegners auf den Schiedsspruch des Bischofs in allen Sachen 
provoziren zu dürfen, dem bischöflichen Urtheile aber die unbedingte Aus
führung ohne Zulässigkeit von Rechtsmitteln zugesichert. 2 ) Dieses über-

1) c. 17. der "XVIII. Constitutiol1es, quas lac. Sirmondus ex co die. Lugdun. atque Ani
tiensi Paris. a. MDCXXXI. divulgavit, edit. Gustavus Haenel, Bonnae 1844, pag. 475." (Die 
Echtheit derselben ist von Hänel in der praefatio pag. 431 sq.genügend erwiesen. Dass 
sie vom Jahre 321, nicht 318 sei, hat derselbe p. 475 n. t. dargethan): "lmp. Oonstanti
nus .... Iudex pro sua sollicitudine observare debebit, ut, si ad episcopale iudicium pro
vocetur, silentium accomodetur. Ut si quis ad legern Ohristianam negotium trausferre vo
luerit et illud iudiciU1l1 observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoa
turn, et pro sanctis habeatur, quidquid ab his fUß1'it iudicatum: ita tamen, ne,.usurpetur in 
eo, ut uuus ex litigantibus pergat ad supradictum auditorium, et arbitrium suum euunciet. 
Iudex euim praesentis causae integre debet habere, arbitrium, ut omnibus accepto latis 
pronunciet." Auf diese Constitution nehmen deutlich Rücksicht Sozomenus Hist. eccl.· I. 9., 

Eusebius in vita Constantini IV. 27. 
2) c. 1. der Constitut. cit. (Haenel 1. c. co1. 445 - 448): "Imp. Oonstantinus A. Abla

vio Pf. P. Religiouis est, clementiam nostram sciscitari voluisse, quid de sententiis episco
porum vel ante moderatio nostra censuerit vel nUl~ servari cupiamus, Ablavi, parens ~aris
sime. Itaque quia a uobis instrui voluisti, olim prorogatae legis ordiuem salubri rursus im
perio propagamus. Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, ,sent'entias episco
porum, quolibet genere latas, sine aliqua aetatis discretione inviolatas semper iucorruptasque 
serval'i; seilicet ut pro sanctis sem per ac venerabilibus habeatur, quidquid episcoporum fue
rit sententia terminatum. Sive itaque iuter 1l1iuores sive inter maiores ab episcopis fuerit 
iudicatum, apud vos, qui iudiciorum summam tenetis, et apud ceteros omnes iudices ad 
executionem volumus perveuire. Quicunque itaque litem habens, sive possessor sive petitor 
erit, inter initia litis vel decursis temporum curriculis, sive cum negotium perOl'atur, sive 
oum ia1l1 coeperit promi sententia, iudicium eligit sacrosanctae legis . antistitis, illico sine 

aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad episcopum cum sermone ligitautium di
rigatar. Mu1ta enim, quae in iudicio captiosae praescriptionis vincula promi non patiuntur, 
investigat et promit sacrosanctae religiouis auctoritas. Omnes itaque, caussae, quae vel prae
,to~'io iure vel civili tractantur, episcoPQrum sententiis terminatae, perpetuo stabilitatis iure 
firmentur, n6.C liceat ulterius retra<;tari uegotium, quod episcoporum sententia deciderit. 
Testimonium etiam, ah uno licet episcopG perhibitum, omnes iudices indubitanter accipiant, 
nec alius audiatur, cum testimonium 'episcopi a qualibet parte fuedt repromissum .. Illud 
est enim veritatis ~uctoritate firmatum, illud incorruptum, quod a sancrosancto homiue 60n
scientia mentis illibat80e protule~it. Hoc nos edicto. salubri aliquando censuimus, hoc per
petua lege firmamus , malitiosa litium semina comprimyntes ,_ ut miser; homi:1es, longis ac 
pacne perpetuis actionum laqueis implicati, ab improbis petitionibus vel a cupiditate prae
propera maturo fine discedant ..... Dat. IU. Non. Mai. Oonstantinopoli (331)." Ueber 
die Geschichte der Aufnahme in die Sammlungen dcs Kirchenrechtes, die Ausgaben, den 
seit Gothofredus erhobenen Streit über die Echtheit derselben, die Gegner und Vertheidiger 
der Echtheit sehe man Haenel J. c. praefat. co1. 426. sqq., bes. 430. not. 51. sqq. Zu den 
Vertheidigern der Echtheit ist noch hinzuzufügen: Puchta Institut. Bd. 1. S. 598 fg., Rich
teor Kirchenr. §. 191. Anm. 5., Dove 1. c. pag.7. sqq. Bei R~flel a. a. O. S. 239 ff. herrscht 

dartlber grosse Unklarheit. 
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. ] dl'e Grellzen des Compl'omisse~, denn eIn 801ches setzt 
t nie Jt nur 

s 16g 'd P h' d k . U Uebereinstimmung beI. er art. eI6n vora~s) son ern am ellle~ oncurrel1z 
. allen Civilsachen mIt den RIchtern gleIch. Daher kann es lUcht auffallen, 
~ss mit der Abnahme des Eifers, welchen Constantin für die Kirche zeigte, 
bei den späteren Kaisern diese den eigenthümlichen Wirkungskreis der 
Kirche überschreitende Befugniss wieder aufgehoben und bestimmt wurde, 
dass es den Partheien allein freistehe, auf den Schiedsspruch des Bischofs 
zu provoziren; diesem kam alsdann dieselbe Kraft zu wie einem gültigen 
arbitrium überhaupt, wodurch dessen Ausführung durch den weltlichen 
Richter gesichert war. 1) Im römischen Reiche erlangte auch in der. Folge 
die Kirche keine andere Jurisdiction in weltlichen Rechtssachen der' Laien: 
Was hingegen die Oivilstreitigkeiten der OleTz'ker unter sich betraf, so wurden 
diese wohl unzweifelhaft meistens durch die Bischöfe entschieden, zumal 
das bereits früher (§. 74.) erwähnte Verbot für den Clerus, bei dem weltlichen 
Richter einen 1YIitkleriker zu belangen oder überhaupt .eine Sache vor den~ 
seI ben zu bringen, ein allgemeines war. Auch war wohl die Competenz der 
Bischöfe für deren Rechtsstreite unter sich vom Staate anerkannt als eine 
Folge der unbedingten Subjektion der Kleriker unter ihre Bischöfe, dieser 
unter das Provinzialconcil. J ustinian setzte dieses ausdrücklich fest, 2) so 
dass auch die Laien jene nur vor den kirchlichen Oberen belangen konnten .. 
Von diesel' auf reiner ConcesBion des Staates beruhenden reinen Civiljuris
diction war die Jurisdiction in eigentlich kirchlichen Rechtsstreiten, welche 
die Religion im weiteren Sinne betrafen, wohin das ganze Gebiet der kirch
lichen VerwaItung gerechnet wurde, ganz una;bhängig. Diese stand aus-
8chliesslich der Kirche zu; das ist wiederholt in den rörnischen Kaiserge
setzen anerkannt worden. 3) 

Seit dem Untergange des weströmiscJlen Reiches gingen aber in Betreff 

1) COl1stitution von Honoriu8 und A1'cadiu8 ·vom Jahre 398, welche in den Codex lust. 
c. 7. De episcopali audientia I. 4. aufgenommen ist. Sie ist ausdrücklich bestätigt von Va
lentinian IH. (Tit. XXXIV. ae episcopali iudicio, et de diversis negotiis princip. bei Hänel, 
Novellae COllstitutiones Imp. Theodosii H. Valentiniani IH. eet. Bonnae 1844. co1. 244 sqq.). 
DasseIhe bestimmt eine Const. von Arcadins, Honorius et Theodosius aus dem J. 408 (c. 
18. der Appendix Cod, Theodos. des Jac. Sirmond bei Hänel, XVIII. Constit. cet. col. 476. 
n. c. 8. C. I. tit. cit. Eine Aufnahme der COl1stantinischen Verordnung in den Codex 
Theodosianus v. J. 438 wal' also gänzlich überflüssig. 

2) Nov. LXXIX. c. i. (a,539),LXXXITI: pI'aef; (a. 539), CXXIII. c. 8. 21. 22. (a. 546.). 
Dass aher dies nicht ers.t von Justinian eingeführt wurde, ergibt c. 25. C. de episc. et cler. 
1. H. und die Erklärung in NovelI. 79., dass dies ein "mjayp.a 0";;: 09..9-ov" sei. Die Aus-. 
]lahme, wann an den Civilriehter gegangen werden durfte, enthält Nov. 83. cit. praef. §. 1., 

123. c. 8. 21. (Appellation). Ein besonderes Privileg enthält c. 13. C. I. de episc. aud. I. 4. 

3) c. 1. De religione Coe1. Theodos. (edit. Haenel coI. 11327 sq.) XVI. Tit. XI. von Ar
cadius und Honorius im J. 399. (Dass Constantin das anerkannte, ergibt sich schon aus -
dem Gesagten von selbst), bestätigt in Nov. Valentin. ur. cit. Indirekt enthält dasselbe c. 7. 

. C. r. I. 4., indem sie a.usdl'ücklich nur übel' ein "civile negoti~lm" bestimmt. 

~ 
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der CiviUurisdiction der Kirche vielfache Aenderungen vor sich. Zunächst 
ist als ausgemacht zu betrachten, dass jene ausgedehnte Schiedsgel'ichtsbar
keit der Bischöfe zwischen Laien gänzlich in Abgang kam. Im fränkischen 
Reiche findet sich sowohl unter den Merovingern als unter Kad d. G. keine 
echte Spur derselben, 1) was auch bei den sorgsamen Anordnungen Karl's 
kein. Bedürfniss war. Für die Civilsachen der Kleriker hingegen hielten 
die Synoden das Verbot der Klage von Laien gegen Kleriker und der 
letzteren unter sich bei dem weltlichen Richter fest, sofern nicht der Bischof 
darein willigte; dieselben ordneten g'leichfalls die Streitsachen mit den 
Bischöfen, dieser unter einander, die Berufungen u. s. w. 2 ) Ob und wie 
weit dies aber praktisch gewesen sei, lässt sich mit Sicherheit schwer be
stimmen. Verbürgt ist, dass unter Kar! d. G. die, Streitigkeiten der Bischöfe 
unter einander vor dem KönigeJ

3 ) die zwisch.en Klerikei'J;l und Laien aber 
in gemischten Gerichten (den iudiciis mixtis, nämlich des Bischofs und Grafen) 
entschieden wurden. 4) Die in Betreff rein kirchliche?' Sachen der Kirche 
zuerkannte Jurisdiktion blieb nicht nur bestehen im fränkischen Reiche, 
sondern wurde zufolge der engen Verhindung zwischen Kirche und R~ich) 
des Sieges üher die heidnischen Sitten, welcher im römischen Reiche nicht 
vollendet war, besonders aber bei der Aufgabe der Kirche, gerade in diesem 
Punkte die eingetretene Rohheit dm' germanischen Stämme zu mildern,mit 
der Gesetzgebung ausgedehnt auf die Ehesachen 5) im eigentlichen Sinne 
(die gütel'- und erbrechtlichen Fragen gehörten dem weltlichen Richter). 
Gleichfalls sind wohl die Testamentssachen schOll früh vor den geistlichen 

1) Freilich legt Benedictus Levita Capitul. VI. c. 313f" sq, KarI d. G. die citil'te Consti
tUtiOll COl1stantins v. 331 in den Mund und lässt ihn dieselbe allen seinen Völkern vor
schreiben; aber dieses Kapitulare ist ebenso falsch als ein anderes (V. c. 387., das aus den 
Novell. Iuliani Antecessol'is genommen ist). V gl. darüber die Zusammenstellung bei ])ove 
pag. 113. sqq ... 

2) Conc. Vasens. a. 442, c. 5. A1'elat. H. a. 452. c. 31. 48. Aurelian. IIr. a. 438. c. 
20. 32., IV. a. 541. c. 20., V. a. 549. c. 17., Lugdun. II. a. 56'7. c. 1.,. Autisiod01'. a. 578. e. 
35. ·43., llIatiscon. I. a. 581. c. 7. 8., Rernense a. 630. c. 13. 18., Decret. synod. episcop. a. 799. 
c: 3. (Pdtz Leg. T. I. pag. 77.). Gebrigens gestatten einzelne' Synoden ausdrücklich, dass 
ein vor· dem weltlichen Richter beklagter Geistlicher d.ort zu Recht stehen dürfe: Epaon. a. 
517. c. 11. Agath. a. 506. e. 32. Einer freiwilligen Provo,katioll der Partheien, wenn Laien 
mit Klerikern stritten, unter bischöfl. Genehmigung auf den weltlichen Richter, stand nIchts· 
entgegen: Conc. Aurel. IV. c. 20., Edict. Chlotar. 11, a. 1314. c. 4. (PM'fr, Leg. Tom I .. 
pag. 14). 

3) Capit. Aquisg?'a1\. a. 812. c. 2, (PM'tz Leg. T. I. pag. 174.) 
4) Capit. a. 769. c, 17. (pß1·tz 1. c. pag. 34.), 794. c. 30 (ihid. p. 74.), a. 803. c. 12. 

(Capit. Langobard. ibid. p. 110) ; im letzteren sind aber nur für die draglichen Klagen ge
- mischte Gerichte, während für die persönlichen das geistliche Forum anerkannt ist. U ebri

gens möge man nicht vergessen, dass durch die vielen Im?nunitäten wohl bei Weitem die 
meisten Kleriker von der Grafellgerichtsbarkeit b",freit waren. 

5) S. Böh1ne1', U eber die Ehegesetze im Zeitalter Karl's d. G., Gött. 18213. §. 18. (S. 126 . 
ff.), Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte §. 108. (I. S.458 f.) 183 (I. S. 710 ff.). 
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Richter gezogen worden. 1) 'Seit dem neunten Jahrhunderte erweiterte sich 
die kirchliche Civiljurisdiction immer mehr, bis sie endlich in den Dekre
talen in ein vollständiges System gebracht wurde. Die Gründe hiervon 
liegen einmal unstreitig darin, dass die Standesverhältnisse , die Stellung 
der Grossen, die mangelhafte Rechtspflege, welche nur die kräftige Hand 
eines Kad zu leiten wusste, den Armen und Niedrigen gegenüber dem 
Reichen und Mächtigen wehrlos machten, so dass die Kirche, deren beson
dere Pflicht es ist, sich der Armllth anzunehmen, es für einen wesentlichen 
Beruf ansehen musste, nicht blos dieselben zu vertheidigen und gegen jede 
Willkür in Schutz zu nehmen, 2) sondern auch deren Rechtssachen geradezu 
selbst zu entscheiden, 3) ohne dass jedoch der weltliche Richtet' anfänglich 
ausgeschlossen war. Nicht minder muss man zugestehen, dass bei der inneren 
Zerrüttung seit der Theilung des fränkischen Reiches, den vielen Immuni
täten, der Bildung unendlich vieler kleinerer Territorien, oft eine Hand
habung des Rechtes schwierig gewesen wäre, hätte nicht die Kirche ihre 
Mission für jene Zeit gefühlt, sich als die Bewahrerin und Schützerin auch 
des Rechtes aufzuweisen, um, wo der Staat dasselbe verweigerte, mit der 
eigenen Handhabung einzutreten. 4 ) Hierzu kam die vollständige Befreiung 

1) S. Eichhorn a. a. O. §. 184. (I. S. 715). Bes. c. 6. (ex Conc. lvlogunt.) X. de testam. 
IH. 26. in Addit. ad Capit. Reg. Franc. IH. 87. Das erhellt aus der gauzen Geschichte 
der Testamente, bes. den ad ph,m causam. V gl. meine Abhandl. über die letzteren in 
Zeitschr. für Civilr. und Prozess Bd. 8. (Neue Folge.) S. 157 ff. (Gi~ss. 1851.). 

2) Deshalb sind bereits im Cone. Oarthag. V. a. 401. e. 9. (in c. 10. C. XXIII. qu. 3. 
übergegangen) einige defensores derselben aufgestellt. S. w. Conc. Tolet. IV. a. 633. c. 32. 
CBruns 1. p. 232.) Tou1·on. n. a. 567. c. 26. (ib. H. p. 237.) und Jrlatiscon. H. a. 585. c. 
12. (ib. p. 253); das letztere schliesst den weltlichen Richter schon in hestimmter Weise 
bei Strafe der Excommunikation aus. 

3) Anerkannt in capit. Mantuan. a. 781. e. 1. (Pertz Leg. T. I. pag. 40.). 

4) Schwerlich dürfte auch der eifrigste Freund und Untergebene der Kirche behaup-_ 
ten, die Competellz, welche die Kirche im Mittelalter gehaht, stelle einerseits das Ideal 
des christlichen Staates dar, und gebühre ihr andererseits zufolge ihrer Mission; denn das 
enthielte allerdings eine Negation des Staates und widerspräche den Worten des Stifters 
selbst, die sich nun einmal nicht deuteln lassen. Hierüber wird in dem folgenden Abschnitte 
(Verh. zwischen Kirche und Staat) zu reden sein. Ein Anderes ist es aber, dass, will man 
ohjectiv verfahrcJl, und an jene Zeit weder unseren heutigen l\1aasstab anlegen, noch die 
auf jlltistischei' und philösophjsch~cr Absfi'acfioll herilheüdcn Begriffe liber das gegenseitige 
Verhältniss (welche einmal nickt in der Richtung jener Zeit lagen und wegen der Verhält
nisse sich nicht bilden konntcn), sondern diejaktisclwn Verhältnisse, 1üie sie waren, zum Beurthei
lungsgrunde n~h1llell, sich nicht läugnen lässt: es sei gerade wegen der politischen und so
dalen Verhältnisse des frühen Mittelalters Aufgahe der Kirche gewesen, sich der eigentlich 
dem Staate obliegeuden Gerechtigkeitspflege zu einem guten Stücke zu _ unterziehen, um 
jenem in's Bewusstsein zu bringen, was er solle, und ihu für dieses zu erziehen. Dass auf 
der einen Seite der Staat dies nicht nach allen Richtungen hin erkannte, auf der anderen auch 
von Seiten der Kirche, selbst nachdem in den meisten Punkten der Staat zu jenem Be
wusstsein gekommen war, das :Festhalten an dem über ihrem Kreise oder vielmehr ausser-
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der Kirche von der weltlichen Gericbt,;barkeit in den Immunitäten, der 
allmälige Er",erb _ der Grafengerichtsbarkeit durch die Bischöfe, Aebte und 
Stifter; dieses führte nur zu leicht dahin, auch dort, wo andere Verhältnisse 
sich vorfanden, dieselben Rechte zu beanspruchen. Hierfür lag eine ganz 
besondere Veranlassung, ja beinahe Nöthigung darin, dass die meisten 
Privilegien der Könige es geradezu für eine heilige Pflicht erklärten; die 
Kirche und ihre Diener von der weltlichen Gerichtsbarkeit "befreien zu 
müssen. Dahin zu streben lag dieser um so näher, als sie mit· hierin ein 
wirksames Mittel fand, dem Drucke der Grafen u. s. w.) dem Neide der 
weltlichen Gross(ln zu entgehen. Aus der Stellung der Kirche und den 
äusseren Verhältnissen im Reiche, der Anschauung jener Zeit vom Leben 
überhaupt, den Ideen, welche die Menschen beherrschten und in den Kreuz
zügen, dem Ordensleben u. s. w. ihren Ausdruck fanden j ergibt sich aufs 
Natürlichste, dass man alles in das Bereich der Kirche ziehen musste, was 
nur entfernt eine kirchliche Seite hatte. pie hohe Stellung des Clerus,' 
seine sonstigen Privilegien, die Bestimmungen der canones, welche durch 
die Sammlungen zu lleuem Leben gelangen, ~ brachten die bereits für. Cri
lllinalsachen bestehende vollständige EXeIntion vom weltlichen Gebiete 
auch hier zur Anerkennung. Endlich die ~V ollendung und formelle Rechts
grundlage dieser Entwickelung bewirkte der Einfluss, den die Zeit im guten 
Glauben den falschen Deluetalen beilegte, welche die Cleriker überhaupt 
dem Bischofe unterstellten, jede Competenz dem weltlichen Richter abspra
chen, und die Aufnahme der ·obigen COl1stantinischen Constitution in die 
Canonensammlungen, wodurch dieselbe in das Leben von Neuem eindrang. 1 ) 

So konnte denn im canoni:;;chen Rechtsbuche das folg'ende System sich aus
bilden. Eine ausschliessliche Competenz wird der Kirche beigelegt in allen 

halb ihrer S.p;häre Liegenden versucht wurde, l1ierdul"ch Conflicte entstanden: darin lag 
der Fehler. :Man begreift diesen, wenn mall hedenkt, dass jener Beruf der Kirche zu einem 
positive?i Rechtsztbstande ~ge~orden war, und die Kirche, den letzteren weit mehr als den 
ersteren (wieder ein :Fehler der auf das ConCl'ete gehenden Zeit) im Auge habend, diesen 
f'estzuhaftcn suchte, nachdem der - erste;e fortgefallen war. Äber man erwäge auch, dass 
\'on S'eiten des Staates niemals auf diese G?~ünde hingli,wiesen, sotl~erll das Recht zu bestrei-

ll;.' ten und zu entziehen versucht wurde, dass hierin aber nach der Rechtsanschauung , der 
Zeit eine Verletzung lag, weil auch die Concession, das Privileg, ein nicht einseitig Z11 

entziehendes Recht war. Gewiss lag der Hauptgrund des Uebels in dem durch die Ver
hältnisse geschaffenen Zustande, welcher eine scharfe Sonderung und Scheidung des bei
derseitigen Gehietes vereitelte. 

1) DieseIhe findet sich bei F1Mus (Collectio XV. capitulorum op. et stud. d'Achery, 
edid. de la Barre, Paris. 1753. T. 1. p. 597. c. IV.), Regino (de caus. synod. H. 116. "ex 
lege Romana"); dem Decret, welches Iro von Chartres fälschlich zugeschliehen wird XVI. 
cap. 312., Beneditus Levita (Cap. Reg. Francor. VI. cap. 366. 367.), Gratian in c. 35 - 37. 
C. XI. qu. 1. und von Innocenz !Ir. in dem berlihmten cap. "Novit," 13. X. de iudeiis II. 
1. Gratian und Innocenz folgen Benedict und erklären sie als durch Kar! d. G. von Neuem 
hestätigt. 
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Rechtssachen dm' Klerikm,.1) An sich 'ist dies auch nicht auf bestimmte Arten 
der Klagen beschränkt, sondern jede Streitsache gehört vor das kirchliche 
F 'um so dass auch actiones in 1'e1n gegen Cleriker dort angebracht werden 01 , • 

können 2) und nur in Lehnssachen ist ausdrücklich an,erkannt, dass SIe v?r den 
Lehensherrn gehören. 3) Dieser bes.on~ere ?en~llissta.nd w~rde 1ll der 
Folge unter dem Namen privilegium. fon als eIll elgen~hches 1m In.t~res~e 
des Standes nicht der Pel'son gegebenes Vorrecht aurgefasst und hleJ.:mlt 

, • 1 1 
jede Competenz des weltlichen Richters durch ProrogatlO,l1 ausge.scn osse.n,4) 
und bereits im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts (lurch dIe weltlIche 
Gewalt unbedin&t bestätigt, und durch Androhung bedeutender Strafen für 
den Fall der Ni~htbefolgung noch mehr befestigt. 5) Gegen~ber der a~ch. 
vom kanonischen Rechte anerkannten Regel, dass der Gel'lchtsstand SICh 
nach der Person des Beklagten richte ("aGtm' sequitu1' ?'eumi(), ist zu Gunsten 
des Klerus ein Gewohnheitsrecht zulässig, dass auch dem Klerus als Kläger 
das geistliche Forum zustehen könne. 6 ) U eber diese Privilegien des Klerus 

1) c. 1. 2. 9. X. de foro compet. H. 2., c. 17. X. de iudic. H. 1. V gl. übrigens für die 

Entwickelung noch Dictum G1'atiani ad c. 30. C. XI. qu. 1. Der can. 14. Concilii Lateran. 
IU. a. 1179 belegte mit der Excommunication den über einen Kleriker richtenden Laien, 

und hat dadurch offenbar die Festhaltung des Satzes herheig'efü.hrt. 
2) Dies folgt hauptsächlich darum, weil keine Ausnahme von dem allgemeinen Satze 

gemacht ist, und die 1mgeführten Stellen das Gegeutheil nicht enthalten. V gl. Richte?' K.-R. 
§. 192. bes. Anm. 11. 

3) c. 6. 7. X. de fora compet. H. 2. DaJJei übl'igel1s wurde der andere Grundsatz VOll 
der Competenz des geistlichen Richters bei Ju"tizvel'weigel'Uug U. s. w. nicht aufgegeben. wie 
aus c. 6. X. cit. u. c. 5. 13. X. de iudic. H. 1. hinlänglich hervorgeht. 

4) C. 12. X. de foro compet. H. 2. " ... quum non sit beneficium hoc personale, cui 
renuntiare valeat, sed potins toU collegio ecclesiastieo publice sit indultum, cui privatorum 

pactio derogare non potest. Nec iuramentum lieite servari potuit, qnod contra canonica 
statuta.illicitis pactionibus informatur." Das röm. Recht (c. 50. C. de episc. et cier. 1. 3.) 
liess dieselbe zu. Dies galt auch in einzelnen deutschen Diöcesen z. B. in JJiiinste1' mit 

päpstlicher Bewilligung (Hartzhei1n IX. p. 812 sq.) nach Statut. syn. a. 1655, worauf Rich- _ 
ter a. a. O. Anm. 14. hinweist. 

5) Friderici H. Coronatio ROll1ana (Pertz Leg-. T. H. pag. 244.). Consit. in basil. b. 
Petri Nov. 22 .. a. 1224. c. 4.: "Statuimus autell1, ut nuHns ecclesiasticall1 personam in crimi
nali quaestione vel civili tI'ahere ad iudicium seculare preSllll1at, contra cOllstitutiolles impe
riales et canonieas sflnctiones. Quod si fec61'it, actor a iure suo cadat, iudieatum non te
neat, et iudex sit ex tunc iudicandi potestate pl'ivatus. 8al1cimus ctiall1, nt, si quis cleri
cis :vel. .ecclo.siasticis personis iustitiall1. denogarc praesumserit, tertio l'equisitus iurisdictionem 
suam amittat," als Authent. Statu.,:nms zu C. 33, C. ae episc. et cl er. 1. 3. 

6) c. 5. X. de fora comp. H. 2.: "Si clericus laicull1 de rebus sllis vel ecclesiae impe
tierit, et laicns res ipsas non ecclesiae ant clerici, sed suas proprias asseverat, debet de 
rigore i11ris ad forensem iudicem trabi, quum actor forum rei sequi debeat, licet in pleris

que pal'tibus aliter de cOl1suetudille habeatul'." Als eine "taudabilis consuetndo" i,;t dies noch 
anerkannt iu Civit. Cast. 2. Aug. 1749 (cit. Ausg. des Trid. Entsch. ad 8ess. XXIV. cap. 20. 
num. 2.). S. ein Beispiel von einer derartigen ,gesetzlichen Privilegirung bei Laspeyres a.
a. O. S. 718. V gl. überhaupt Bened. XIV. lnst. XL. und de syn. (lioee. L. IX. c. IX. 
11. 12 sq. 
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entstanden seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts in England und .Frank
reich vielfiwhe Streitigkeiten zwischen KircJleund Staat. Der befreIte Ge
richtsstand der Kleriker für actiones personales und MohiIiarklagen überhaupt, 
für dingliche bei Streitigkeiten der Kleriker unter sich, bei denen mit Laien 
und in allen Lehns-Erbpachtssachen u. s. w. der weltliche (seil. des Lehns
herrn u. s. w.) blieb indessen gleichwohl bestehen und wal' das ganze Mit
telalter hindurch die Reg·el. 1

) Die zweite Art der Competenz war die in 
kirchlichen Sachen, iurisdictio de rebus ecclesiasticis. Zu diesen aber _ zählte 
das canonische Recht nicht blos di~jenigen Gegenstände, welche wirklich 
rein kirchlicher Natur waren z. B. Sakramente 2) u. s. w., sO:(ldern auch wei
ter alle Sachen) welch e mit res spirituales so in Yerbindung standen, dass 
entweder das Spirituelle die Hauptsache oder einen Pr~judicialpunkt für das 
rremporelle oder dieses für die Kirche (z. B. die S. g. quaestiones status für, 
die Ehe) bildete, ja endlich diejenigen, welche nur irgend' wie eine kirch
liche Beziehung hatten. 3) Aus ersterem Grunde galten deshalb für res 
ecclesiasticae: Verlöbnisse, Bencficialsachen aller Art, Patronatrecht, 40) Be
gräbniss, Gelübde u. s. w.; aus letzterem die. Civilincidentp~Ilkte b.e1 den 
Ehesachen, als die Fragen über die dos, donatlO propter nuptlas, Ahm ente, 
Succession u. dgl.; 5) ferner beruhete auf diesen Gründen der Anspruch der 
J urisdiction in Zehentsachen, bei Streitigkeiten um Eigenthum der Kirche; 6) 
endlich galten- dIe 1'estamentssachen, 7) und alle Streitigke~ten ~iber Re~ht.e, 
deren Festigkeit auf eiliEHn Eide beruhte, S) deshalb für lnrchlIche, weIl 111 
jenem Falle für die Beobaclltung des letzten Willens; in die~ell1 für die. Un
verbrüchlichkeit des Eides zu sorgen, eine unerlässlIche PflIcht der KIrche 
zu sein schien. Hierzu kam dann noch die Competellz des kirchlichen 

1) Eine gedrängte und gute Zusammenstellung- mit Angabe der Literatur gibt üher diese 
Streitigkeiten Doce 1. c. pag. 11G sqq.; derselbe pag. 139. c. 3 - 6. stellt auch nach Beau
manoi,' die kirchliche Competenz für das Ende des 13. Jahrhunderts ili Frankreich zusam
men. V gl. anch v. Daniels, Geseb. und Syst. des franz. und rhein. Civilproz. 1. Bd. (Bed. 
1849). Es kann hier nicht auf diese Verhältnisse des Näheren eingeg-angen werden. 
. . '2) So blieben die Ehesachen, bei der Kirche. Iu Betretf diesel' fand aber wie ü.ber

haupt, die Entwickelung der Archidiaconaliurisdiction u. s. w. statt; die Bestimmung von c. 
}2. X. de excess. prael. V. 31. hat nicht allgemein gewirkt " ,w~e aUB dem Friihere~l sich 

~' el\gibt. S. §. 44. 72. 

3) V g-l. überhaupt c. 3. X. de iudiciis II. 1. 

4) c. 3. X. cH. 
5) c. 1. 5. 7. X. qui fil. sint. legit. IV. 17., c. 3. 7. X. de don. int. vir. et uxor. IV. 20. 

6) V g-l. c. 5. X. de foro comp. II. 2. 
7) c. 3. 6. X. de testam. IU. 26. Beim testamentum ad piam causam galt selbst eine 

Bestimmullg des Testators nicht, welche dem Bischofe die Execution entziehen wollte: 

c. 17. X. eod. 
8) c. 3. de foro camp. iu VIto II. 2. Vgl. such schon c. 13. X. de iud. II. 1. Ueber 

diese Dekretale, ihre Veranlassung, die Absicht in Betreff der "denunciatio evange:ic.a" 
u. s. w. gehell nach der 1',atnr der Sache die Ansichten sehr anseillalJdel'. :Man sehe Plltlhp,' 
K..R. §. 129. (Bd. 3. S. 228 fgg.) , Schilling 1. c. p. 66 sqq., Dove 1. c. p. 87 sqq. 
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Richters in allen Rechtssachen der pm'sonde miserabiles, 1) die gemäss der 
angegebenen. Entwickelung gelte~d gemach~e allgem.eine ~oncurrenz mit de:n " 
weltlichen RIchter auf Anrufen e111e1' Parthel, 2) endlIch dIe ebenso allgemelll 
von der Kirche beanspruchte Jurisdiction in allen Sachen, weun der welt
liche Richter überhaupt das Recht versagte oder verzögerte. 3) 

Betrachtet man das kurz abgegrenzte Gebiet, so leuchtet ein, dass einer
seits die Kirche allmälig weit über ihren Lebenskreis hinaus in den eigen
thümlichsten des Staates geschritten war. Hieraus wä1'6 freilich kein Scha
den entstanden, wenn nur so lange, als es die Unlähig'keit des letzteren for
derte, jenes Verhältniss belassen wäre, so dass mit deIn fünfzehnten J ahr
hunderte, ja woM theilweise schon mit der Mitte des vierzehnten, die Kirche 
hätte solleJ;l auf ihr eigenthümliches Gebiet sich besclll;änken. Solches trat 
aber nicht ein,' und darin lag ein tiefer Grund des Missverhältnisses zwischen 
beiden Gewalten und des Verfalles der Kirchenzucht. Dass man Seitens 
der kirchlichen Oberen namentlich in Deutschland prinzipiell nicht nach
geben wollte, kam einerseits d~her, dass man sich gewöhnt hatte, anstatt der 
Herleitung der kirchlichen Jurisdiction in nicht reinkirchlichen Sachen aus 
dem positiven Rechtszustande, dieselbe als ein Vorrecht der Kirche anzu
sehen, den befreiten Gerichtssta,nd der Kleriker als ein auf göttlichem Rechte 
beruhendes Privileg zu betrachten, womit dann sofort die fernere Anschau
ung in Verbindung stand, die Competenz des Staates zur Rücknahme dieses 
rein öffentlich rechtliehen Verhältnisses zu bestreiten, weil bei der dem 
Mittelalter eigenen Mischung des öffentlichen und privatell Rechtsstoffes an 
beide derselbe Maassstab gelegt wurde; andererseits brachte die Verbindung 
von geistlicher und weltlicher Macht mit sich, dass eine Scheidung der 
Rechtstitel nicht leicht war. Gleichmässig war indessen die kirchliche J uris
diction zu keiner Zeit allenthalben in dem Umfange des kanonischen Rech
tes in Deutschland in Geltung. Auch in Betreff der geistlichen 'llerrito
rien würde man sehr irren, zu glauben, es sei in diesen Alles friedlich 
abgelaufen und das kanonische Recht unbedingt in Geltung gewesen. Dm? 
ist keineswegs so; es bestanden in denselben zum Theile auf Beschwerde der 
weltlichen Stände erlassene Gesetze, welche nicht im Entferntesten den 
beengenden Bestimmungen der weltlichen Gebiete etwas nachgaben. Dass 
geistliche Sachen nur vor den kirchlichen Richter gehören, sprachen die 
Reichsgesetze oft aus 4) und war bis zum Untergange des Reiches anerkannt. 

1) c. 15. X. de foro comp. H. 2., c. 26. X. de verb. signif. Y. 40. Vgl. aber c. 11-
X. de foro camp., welches den Staat nicht anssehllesst, ebensawenig aber, wie Einzelne 
glauben, irgend wie einen VerziCbt auf die Iurisdiction der Kirche enthält. Unter dieselbe 
Kategorie fallen anch die Sachen der Knuifahre1'. 

2) Siehe darüber Beispiele bei RiahtM' §. 193. Anm. 1. 

3) c. 6. X. de foro camp. II. 2. 
4) z. B. Reichsabscb. zu Mainz v, 1235. Kap. 15. (Koch 1. S, 24.), Landfr. K. Rudolfs 

Y 1281. (das. 1. S. 33.;, 1:187 zu Würzb. §. 33, (das. S. 36.), Landfr. K. Albrechts ,",,11 
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Für sie waren deshalb die Reichsgerichte inkompetent. Um so mehr aber 
herrschte darin Verschiedenheit, welches geistliche Sachen seien, und inwie
fern eine Nebenfrage der einen oder anderen Kategorie angehöre. 1 ) Für 
reinweltliche Sachen wurde seit dem vierzehnten Jahrhundert alle und jede 
Competenz entzogen/) diesen die mitleidswürdigen Personen und ebenso 
die rein bürgerlichen Rechtssteeitigkeiten ~er Kleriker in grässerem oder 
O'eringerem Umfange beigezählt. 3 ) Wo über die Natur einer Frage Zwei
fel war, ob sie causa ecclesiastica (spiritualis) oder profana- sei, sollte de iure 
durch Verständigung zwischen Papst und Kaiser geholfen werden. In Wirk
lichkeit aber kam es dazu nicht. So war überall ein verschiedener Rechts
zustand, der theils auf Verträgen, theils auf einseitigen Bestimmungen, theils 
auf Gewohnheit beruhte. < Gerade deshalb aber kann eine Darstellung in 
wenigen Worten weder auf irgend welche Richtigkeit, noch auf Vollstän
digkeit Anspruch machen und muss somit unterbleiben. Ob eine Sache 
vor den kirchlichen Richter gehöre oder nicht, kann nur bei wirklichen 
causae spirituales entschieden werden; bei anderen ist es einerseits eine ~'ein 
historische Frage, die in den meisten Fällen je nach dem Lande verschieden 
ausfallen wird, andererseits ist dabei wohl zu bedenken, dass es sich hier 
nicht um Dinge mit privatrechtlichem Charakter handelt, sondern Rechte 
der Kirche und des Staates an sich in Betracht kommen. - Im Folgenden 
beschränke ich mich darauf, den positiven Rechtszttstand anzugeben, indem 

/ ich für die prinzipielle Frage auf die Darstellung des Verhältnisses von Kirche 
und Staat verweise, 

§. 82. 

2. Gegenwärtige Competenz der Kirche. 

I. Die Kleriker aller Grade unterstehen fast in ganz Deutschland (eben
) in Frankreich) den staatlichen Gerichten in allen Ci vilsachen) d. h. in 
.echtssachen, deren Grundlage ein bürgerliches, nicht kirchliches Recht ist, 
o es sich also handelt um VeT1nö!}ens1'echte) kurz um Rechte überhaupt, 
flIche nicht durch das Kirchenrecht als solches, sondern durch das Civilrecht 
lstimmt werden (es kann freilich in Ländern d'es gemeinen l-lechts dann auch 

, t' einzelnen Falle das Recht auf dem kanonischen be"r'uhen) aber nur weil . , 

'<~.es 'Quelle des civilen ist). Dahin gehören namentlich alle pe1'sönlichen_ Kla-

Nürnb. v. 1303. §. 20. (das. S. 40.), Reichsabsch. zu Uhn Y. 1466. §. 11. (das. S. 199), zu 
Nö~dlingen im selben Jahre §. 7. (das. S. 202 n. a. m.). 

1) Ich muss hier verweisen anf die Darstellnng von I(reittmayr a. a. 0., dem Maser 
uud andere folgen. S. anch die Zusammenstellung bei Warnkänig a. a. O. S. 109 fgg. 

2) Ygl. die Citate in Anm. 35.; dazu Bulla aurea a. 1356. cap. XI. §. 4. 

3) Vgl. die Zusammenstellnng bei TVa1'nkänig u, a. O. S. 121 fgg, 
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eu Geistliche aus Reühtsgeschäften' aller Art, die nicht rein 
~en g~gd Baus civilen Verträg'en aus Forderungen irgend welcher hehe slU ,z. . ) . 
ferner alle dingliche, possessorische, Erbschaftsklagen u. s. ;'0. 1 

) WeIter 
steht sich von selbst, das~ Geistliche als ~~ä~'er gegen LaIen und rl 
wenn anders eine ExecutlOn durch den Clvllnchter u. s. w. statt.fin,.en 
überall solche Klagen im civilen Forum anzustellen haben. Er:dhch 

Niemanden verwehrt, einen Kleriker auch wegen civiler Sach.en .vor 
Bischofe zu belangen. In keinem Falle hat aber dessen U rthell ell1e 
kung in foro civili, sondern kann nur den Erfo!g' h~ben, in .Güte' den 
klagten zur Satisfaction zu v.eranlassen: oder .mIt. K,r~hens:raten :u 
Gegen einen Laien haben Inngegen dIe Ord:nanen 111 kell1em FalJe 
welche Competenz in Civilsachen, so dass eme Annahme von solchen 
gen gegen dieselben und ein Verhängen von Kirchenstrafen zur , 
rung des Urtheils mit Recht den ~ekurs an den Staat ~~d das Verbot 
letzteren das Urtheil auszuführen, Ja selbst Strafen begrundet. 

Ir. 'Alle Streitsachen welche reine causae ecclesiasticae sind, sich 
beziehen auf Gegenstände der kirchlichen Lehre, des Cultus: de.r Sa:u 
gehören, soweitd-ie kirchliche Seite, die T~id~ung für. das 1"e1,n ~zrchltclw . 
in Betracht k01nmt, überall vor den geIstlIchen RIchter. Es versteht 
auch von selbst, dass die weltlichen Richter gehalten sind, Hequisitionen 
geistlichen, z. B. um Zeugenv~rnehmungen) ~.bl1ahm~ von ~idell u. ~lgl. 
erledigen; denn da,,' Gegenthell machte der KIrche dIe Ausubung deI 
lichen Jurisdiction unmöglich. 2) 

1) Ueberhanpt gelten die im Texte angegebenen Sätze in Oeste,01'Pich (Concordat 

XIII.) , Preussen (§. 98 lL 128. tit. 11. Th. II. A. L. R. folgt auch aus den ~ 
Artikeln der Yerf.-Urk., vergI. noch Notificat.-I'at. v. 28. Sept. 1772 nnd Rescl'. v. 1 i. 

1800 bei Heckert I. S. 35.» Baye1'n (Col1cordat art. XII. sub c., Rel. Erlict §. 134 
KönioTeich Sachsen (Ges. v. 28. Jan. 1835. §. 11. im Codex S. 378, welcheB den §. 27. 
Mandates aufhebt).' Wü,·ttemberg (V. - U. §. 73. und Organisatiol1sedict v. 1. .Tan. ,1803, bei 
Lang S. 1., V.~O. ·v. 23. Aug. 1825 das. S.820 ff. u. a. daselbst im Index), Baden, Hessen· 
Da"1nstadt, 1Vassau (Longner S. 411 fg.) , Kurhessen (Verf.-Urk. §. 104), Oldenb~rg (N 
tiv v. 5. April 1831. §. 8., welches jedoch einzelne Modificationen enthält), lVemw1' (E 
von 1823. §. 34.) n. a. - Es ist aber fast überall, wo es einen sog. privilegirten U-C;U"W"-,,it 

stand gibt, den Geistlichen derselbe zugestanden, theils allen, tl:eils l~nr ~estimmten l\.la"'ltI'-lI 

derselben. Das Nähere ergeben die I'rocessordnungen. - - Ellle wll'khche ~nsnaillne 
det Hannove,', wo das hischöfliche Consistol'ium zu Hildesheim u. Osnabl'ück ll1 ~etreff 
Civilsachell allel' o1'dini1'ten Geistlichen die Gel'ichtshehörde ist. Das Nähere hel 

be"g in Lippeds Annalen H. III. S. 39 ff. ' . 
2) Dies versteht sich fitr Oestel'reich nach dem COllcordate art. X. von selbst, WIrd 

zweifelsohne noch in hesonderen Erlassen weiter flllsgeführt werden; in Pl'eU8Sen direkt 
erkannt in V.-U. ~. 15.. dem mehr cit. ReseI'. vom 8. Mai 1852 (Beitr. H. H. S. 7 ff.) 
besonders das Res~l'. VO~ll 30. April 1851 (abgcdr. in den Beitr. H. 1. S. 57 fg. und Jii. ,eUl\e1ndl 
Eherechte S. 600 fg.). Vergl. dazn die in Anm. 1. citirten Gesetze. -- Aus dem lue.1' 
sagten, ferner aus der Lehre vom Bel1cficialwesen no' s. w. ergibt sich, drrss 
üher I 'friindcll {!lid Bencficicll, öOfern es sich nicllt lediglich um den 
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IH. In Betreff der vVirkUllg auch für das civile Gebiet ist hingegell 
die Competenz der geistlichen Gerichte in causis mere ecclesiasticis öder 
von dem kanonischen Rechte als causae ecclesiasticae erklärten Dingen nicht 
sO allgemein anerkannt. So geIten alleH.echtss,1reitigkeitell, deren Gegen
stand bilden: das Eigentlzurn, der Besitz kirchliche~ Güter jedweder Art 
(Mobilien und Immobilien), Zehnten, Healzinsen, Renten, Frohnden u. dgl. 
und sonstige kirchlichen Einkünfte, die Hechte und Pflichten aus irgend 
welchen bürgerlichen für kirchliche Institute abgeschlossenen Rechtsgeschäf
ten, die Verpflicbtung zu Beiträgen an Geistliche als solche, oder an Kirchen, 
sei es auS einem realen oder persönlichen Titel, ebenfalls die Baulast bei 
kircblichen Gebäuden aller Art, alle Legate und Testamente zu Gunsten von 
kirchlichen Personen und Instituten u. dgl. m. - für 1'eine Civilsaclwn und 
unterliegen der J urisdiction der Staatsgerichte. 1 ) Streitigkeiten über das 
Patronatrecht sind bald als weltliche Sache angesehen oder doch den welt
lic,hen Gerichten überwiesen,2) bald d'er Entscheidung der geistlichen Ge
richte unterstellt. ~) Von allen sich auf Glauben und Cultus beziehenden 
Gegenständen sind eigentlich nUl~ 8ponsalien- und Ehesachen Gegenstände 
eines Processverfahrens und äussern zugleich Wirkungen auf das bürgerliche 

eine Besitzstörung handelt, vor den kirchlichen Richter gehören. Das Nähere ergehen theils 
die angeführten Gesetze von selbst, theil~ wird es auch bei dem Güterrechte auseinander
gesetzt werden. 

1) Ob das Gesagte für Oesterreich nach Concordat art. X., XXXIV. u. XXXV. gelte, 
könnte bezweifelt werden; indessen lässt es sich mit gnten Gründen als das einzig Richtige 
aufstellen. Denn einmal sind die genannten Gegenstände nicht unter dem art. X. 'ansdrück
lieh genannt, sodann in Wahrheit keine causae ecclesiasticae, sondern vom kanonischen 
Rechte nur uneigentlich dazu gezählt, weiter spricht dafür Concord. art. XIII. und endlich 
auch art. XXIX., indem unter dem "iusto quovis tituZo" ja stillschweigend die Geltung' des 
Civilrechts auf dem Gebiete des Vermögensrechts vorausgesetzt wird, woraus sich die Com
potenz der staatlichen Gerichte wiederum 'als Folge ergibt. - Für Preussen folgt es einfach 
darans , dass es sich hier um wirkliche ci1,ile Fragen handelt, worin die Kirche keine Com
petenz hat. Direkt ist es entschieden z. B. für Zehnten §. 8134. Tit. 11. Th. H. A. L. R., 
Pat"onat §. 577. das., Streitigkeiten in Bausachen §. 709. das.; für aÜe Streitigkeiten über
hanpt um Güter und Vermögen ergibt es sich aus §. 650 fgg. das. ganz nothwendig. Für 
BOilJe1'n setzt die weltliche Eigenschaft fest §. 64. des cit. Edicts. Das Gesagte gilt gleich-

t mässig für die übrigen Staaten, wie aus den citirten GesetMn sich' ergibt. 
,2) So in P,oeussen §. 557. A. L. R. a. a. O. ohne Unterscheidung zwischen geistlichem 

und weltlichem; in Bayern scheint die Frage durch Civilgesetz nicht entschieden zu Sein,' 
da das cit. Edict nichts darüber hat; aus Concord. 1. c. dürfte wohl die kirchliche Com
petcnz herzuleiten sein. In den übrigen deutschen Staaten gehört die Frage, auch eing~: 

schlossen Hannovel' und Oldenbur!;, bei denen jedoch gewisse aus den gegebenen Quellen 
letcht zu ersehende Modifikationen stattfinden, mit Ausschluss von Oesterl'eich, vor die welt

-lichen Gerichte. Siehe noch §. 171. a. E. 
- 3) So in Oesterreich mit Ausnahme der Succession in ein weltliches Patronat: Concordat. 

art. XII. D81'W ortlaut des Artikels ergiht, dass die Frage: ob ein Patronat vorliege oder 
nicht? ob etwa ein Aot hinreiche oder nicht, um ein solches nach dem Kirchenrechte zu 
begründen? ob ein solches durch Veljährung n. s. w. ursp1'i~nglich erworben sei? . u. dergl. 

SchUlte, Kirchenrecht. 27 
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Gebiet. In diesen, soweit sie eigentliche Ehesachen sind,. also abges~hen 
n den rein vermögensrechtlichen Fragen, ist die Competenz der brch-; 

~~hen Richter in dem grössten Theile Deutschlands auch mit clviler 'Vir
kung für die Ehen von Katholiken anerkannt. 1 ) Wo die Competenz der 
Kirche in der angegebenen" Wirkung nicht anerkannt ist, erkennen für das; 
bürgerliche Forum nur die weltlichen Gerichte. 

Viertes Hauptstück. 

§.84. 

Die Lösung von de'n Kirchengesetzen. 

Es liegt in der Natur der Dinge, dass ein Rechtssatz , dessen Quelle 
nicht in einer fundamentalen Bestimmung beruhet, also nicht eine blosse 
Consequenz aus einem nothwendzgen Rechtsprincipe, sondern ein historisch 
gewordener, ein Satz des positiven Rechtes ist, oft nicht auf ·alle Verhält
nisse ,·,veTC11edul:CIl ilinbestimmt werden sollen, noch auf alle Personen 
Anwendung fiuden kann. Diese Betrachtung hat von jeher auf dem Rechts
gebiete überhaupt Ausnahmebestimmungen hervorgerufen. Wenn das aber 
im weltlichen Rechte stets anerkannt ,var, so muss es um so mehr im kirch
lichen Platz greifen. Zwar soll das Kir~hengesetz die mög'lich höchste Auf
gabe für j eden hinstellen, auch im Rechte das Vollkommene, dessen Er
reichung der Endzweck der Religion ist, festsetzen oder anstreben. Aber 
es liegt zugleich im Geiste der Kirche und in dem Buchstaben des Dogma, 
dass nicht Alle das höchste Ziel erreichen können; so fordert die Kircl}e 
nicht und kann nicht fordern von Allen die ehelose Keuschheit, die voll
kommene Reue, die persönliche Armuth u. s. w., obwohl sie dieselben für 
höher erachten muss) als das Gute auf niedriger Stufe. vVollte die Kirche 
anders ';erfahren, so würde sie ihren universalen Zweck, ihre Mission für 
aUe :l}fenschen und Zeiten verkennend, diejenigen ausschliessen müssen, denen 

auch bei dem weltlichen (Laien-) Patronate vor den kirchlichen Richter gehört. Dem welt
lichen fallen zu die Fragen: ob eine Person ein bestehendes Patronat rechtmässig erworben 
habe? ob der Successionstitel gültig war? u. s. w, Dabei kommt es nicht darauf an, ob 
die angeblichen Patrone streiten oder die von denselben zur Patronatspfründe Präsentirten. 

1) Die näheren Nachweisungen enthält llwin Eherecht S. 596 - 609. Die kirchliche 
Oompetel1z ist anerkannt in: Bayern, Hannover, Sachsen (Königreich), Grossh. Weimar, 
Grossh. Hessen-Darmstadt (abgesehen vom linken Rheinnfer), Kurhessen , Nassau mit den 
a. a. O. angegebenen Ausnahmen. Dazu tritt nun Oesterreich Ooncord. art. X., und Kund-
machungs-Pat. UI. PI! 
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geringe Talente und geringere Gnaden verliehen sind. Sie muss sich also 
hel'ablasse~, von dem Höchsten abzustehen, um das mögliche Gute erreichen zu 
können. Dle Gründe können· nun theils liegen im Interesse der Kirche selbst, 
wenn dieser daraus ein grösserel' V ortheil erwächst, dass statt des starren 
Rechtes die ~1:ild~ g~übt werde, theils in den Verhältnissen der Individuen, 
deren SchwachheIt em Abgehen gebietet, um nicht für den Buchstaben des 
Gesetzes dessen Geist aufzugeben und das Individuum von sich zu stossen. 
Was daher von dem Rechte positiv geschaffen ist, nicht ex iure divino de
rivirt, das allgemein oder für Klassen von Personen oder Rechtsverhältnisse 
oder in einem einzelnen Falle nachzulassen, ist der Kirche von selbst und 
nothwendig gegeben. Deshalb kann es nicht darauf ankommen, ob einzelne 
Ausnahmen oder Klassen solcher früher oder später gemacht sind weil ein 
Recl~t nicht durch seine Ausübung allgemein bedingt i'!t. Ebenso';enig kann 
es darauf ankommen, ob die Setzung von Ausnahmen historisch stets von 
denselben Trägern der Hierarchie ausgegangen ist oder nicht, da aus den 
Fundamel1talsätzell der Kirche und der bisherigen Darstellung sich zur Ge
nüge ergibt, sowohl wem das Recht, Ausnahmen zu machen, zustehen müsse, 
als wem es zustehen könne. In beiderlei Beziehungen, rücksichtlich der 
vorgekommenen Arten vo nAusnahmen und der sie setzenden Personen ent
hält somit die Geschichte nicht den Nachweis von dem historisch e~wor
henen Rechte der Ausübung, sondern von dem Faktum der historischen 
Ausübung. Eine solche Geschichte aber würde hier wo das Sy'stem nicht , . , 
die Geschichte Hauptsache ist, ihren Zweck verfehlen' sie könnte zudem nur . , 
dann nützen, geschweige erschöpfend sein, wenn sie genetisch die Ausnahme-
verleihungen in Betreff der einzelnen Gebiete des Rechtes entwickelte. Auf 
diese Weise enthielte sie aber' eine historische Reproduction fast aller Theile 
der Disciplin. Es ist somit die Geschichte des Dispensatiol1swesens entllal
ten in der Geschichte der einzelnen Rechtsinstitute, der genetischen Ent
wickelung' der einzelnen Rechtsdogmen. 1) 

Eine Ausnahme von einem Rechtssatze kann stattfinden als ein genereJles 
Entbinden für unbestimmte Zeit inRUcksicht bestimmter Personen oder Rechts
sachen, i!ldem entweder von dem Rechtssatze überhaupt entbunden wird oder 
anstatt des ,gemeinen Rechtssatzes ein besonderer aufgestellt wird. Hier liegt 
ein Privz"le,gz'um im eigentlichen Sinne vor, das a1s<*1ne. :wirkliche Rechtsquelle 
zu betrachten und deshalb von. diesem Werke ausgeschlossen ist. 2) Es 

1) Was die paar Zeilen sollen, welche\in den Lehrbüchern meistens über die Geschichte 
geschrieben werden, ist nicht zu beg;teifen; \übrigens enthalten sie fast nichts als die Ge
schichte der Ehe-Dispensationen .• Die GeschÜ,.hte liegt in der Darstellung dieser, des Bene
ficialwesens u. s. w. Für die Litemtur, theilweise die Geschichte urrd die allgemeinen Sätze 

' in Betreff der Dispensationen verweise ich noch, auf die Darstellung der Dispensationen in 
meinem Handbuche des kath. Eherechts S. 336 fg. u. S. 347 fg. 

2.) Ich werde dasselbe im ersten Bande behan:~eln, aber nicht in der Weise, wie man 
das mit ein oder zwei Sätzen abzumachen pflegt, so,nd r 11 geschichtlich und allseitig dogma-

27* 
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. 'th' f'" uns übrig' die Ausnahm;en ';on dem Rechtssatze für oe.~or,~at're, 
bleIben ml 111 ur I-f .. 
Fälle die eigentliclien Drs'pENs,ATIONEs (A LEG~). 1) leI' genugt 
die Bemerkung) dass eine Dispensation als e111 Act der Al1si3er'kraft;se'tzum 
. Rechtssatzes nur von derJ·enigen.Person ausgehen kann, welche 

Blnes " . d' G t b 
dem Gesetze steht, dasselbe abzuändern befugt 1st, . 1. vom ese zge er: 
l1mi der Lehre von dem Gesetzgebungsrechte in der Kirche und der SL"'JlLUl"';'J~ 
der Träger der Hierarchie im V erhältnisse z~ einander Ull~ dem Rechte 
sodann nothwendig, 2) dass von einer Verpfhchtung aus emem ~atze des ge
meinen PLechtes, den Folgen aus der Nichtbefolgung, den BedmgU1:gen. 
'Wirkungen eines solchen nach dem. Rechte. ~ur . dm' Paps: allgeme~n: J.~de~ 
Andere nur zufolge eines rechtsgültIgen Pnvilegl.ums odel besondeIer p:pst 
licher Ermächtigung entbinden könne, möge nun dIe letztere vom Pap.~te dlrect 
oder von einer hierzu von demselben beauft~agten Person. od:r Behorde 
gehen; dass ein jeder Ordina1'~us a~er nur m Betreff del?emgen ,G:~setze zu. 
dispensiren befugt sei, welche von Ihm, ~elbst ~egeber: Sll1~ od~I u?,erhaupt 
seiner Abänderung unterliegen. 3) In VIelen Fallen smd dIe BIschofe vom 

tisch darstellen, welche Rechtsgrundsätze in Betreff d~se~.ben gelten, in~iefel'll sie Rechts
quellen sind, wie sie sich zu dem gemeinen und partI~laren Rechte verhalten u. s. w. 

1) Die Frage nach dem Rechte der Dispensertheilung gehört dem ersten Bande an zu
folge des gegebenen Planes. Dort ist also das im Texte Gesagte zu begt,ünden . . aus dem 
Geiste der Kirche, allgemeine,n Sätzen des Rechtes und den b.eso~1de:en posItIven Be-" 
stimmUlIgen. Uebrigens liegt die Lösung im Principe bereits vollstandlg m den §§ .. 2L 22. 
27. 29., im Einzelnen ergibt sie sich aus der Darstellung der einzel~en ~atene~ . vo~ 

selbst _ Von welchen Behörden die Dispensationen ausgehen, das geh ort mcht hierher, 
, ,. , "' d ( B § 37 38) sondern in die Darstellung von 'der Competenz der einzelnen Behor e11 z. . .,. . 
und der einzelnen Rechtsmaterien (Eherecht u. s. w.). - Im Texte sind deshalb nur 
läufig die allgemeinsten positiven Sätze gegeben, für welche nur als äussere Anhaltspunkte 
die betreffenden Gesetze citirt sind; freilich pflegt man tnehr selten- zu geben. - :rnter 

. d'" d d' h···t sofern überhaupt besttmmte welchen besonderen Bedmg1Lngen 1spenS11't WH, as. ge 01 , 

Gründe festgestellt sind, zu der einzelnen Rechtsmaterie (z. Tl. §. 6. 17. fgg., 32. 43. 5t-

53. u. a. besonders im Eherechte). h 
2) Das Gesag'te ist insofern nothwendig, als innerhalb die881' Grenzen das Rec~t z~ste en 

d d T R ht d e NIederen n1USS. Dadurch ist nicht ausgeschlossen: 1) dass auf Grun es poslIven ec es 1. 
(hier im Verhältnisse zum Papste die Bischöfe) dennoch bestimmte höl:ere Be~ugl1lsse haben 
können' wann sie solche in casu haben, ist hier darzustellen; wann Ihnen dIeselben allge
mein ;ustehel1 sie also ein privilegium geniessen (denn die Natur eines solchen .hat nun 
einmal unbedi~gt ein derartiges Recht, und das nehmen a,llch die Galli~~ner an), 1st nach 
den Grundsätzen über Privilegien zu beurtheilen; 2) dass durch positIVe 
. ht "'lt' P' 'legien) auch der Papst (z. B. Concordate - sonstige Vereinbarungen - rec sgu Ige rrVI . 
im besonderen Falle könne besehränkt sein. Selbstverständlich kann aber hIer nur das 
Pl'incip dargestellt werden. Denu ob und in welchen einzelnen Fällen das Angegebene. statt
finde das er~ibt die Darstellung jeder besonderen Reehtsmaterie; die U ebersicht erleIchtert 
das ;'ollstänu~ge I{egister. 'VV olIte man anders verfahren, so machte man eben Alles Andere 

als ein Systmn. d: I' 
3) Siehe nur vorläufig c. 4. X. de concess. praeb. IH. 8.; c. 15. X. de tempo 01' m. . 

11.; c. 1. de constit. in VUo 1. 2.; Bened. XIV. Lit. encyclicae "JJfagnae' N~bi8" ~.~. :9. Juni 
1748; Oone. T1'id. Sess. XXV, c. 21. de 1'ef. Vgl. das. 8ess. VII. de ref. 111 prmclplo. ", 
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(gemeinen) Rechte selbst zur 'Dispensation ermäch~igt J was bei den einzel-,: 
neu Materien angegeben ist. 1) _ Von den ihrer Competenz nach allg emeinen 
Grundsätzen unterstehenden Gesetzen können sie aber in dem Falle nicht 
dispensiren, wo die Dispensation dem Papste zufolge eines gemeinen Rechts
satzes oder einer besonderen päpstlichen Bestimmung vorbehalten, reservi1't 
ist. 2) Sieht man auf die Wirkung der Dispensationen und die Doppelbeziehung 
der kirchlichen Wirksamkeit für das innere religiöse (zn fora interna) und 
das äussere rechtliche Leben (in fora extern 0) , so ergeben sich zwei Arten, 
welche nothwendig verschiedene Bestimmungen herbeiführen müssen, die 
dispensatz'ones im speziellen Sinne und die absolutiones. Jene umfassen alle 
Entbindungen von Gesetzen, welcheäussere_ Wirkungen, ]üraai Recht, er
zeugen sollen; ihre Wirkung sodann ist stets eine zukünftig~,indenlaadurch 
bald überhaupt erst etwas ermöglicht wird oder doch ein rec11tlich nichtiger 
Act erst gUltig wird vom Augenblicke der Ertheilung an. Sie können zwar 
auch ertheilt werden in foro interno, um eine unrechtmässige äusserlich als recht
lllässig geltende Handlung durch die Suspension des Gesetzes von hier' an zu 
legalisiren, dienen aber alsdann nur für diesen Zweck, nicht für einen äusseren. 

Absolutionen enthalten zwar auch Dispensationen im weiteren Sinne, aber 
'11m' von den Folgen, den Wirkungen einer ungesetzlichen Handlung, nicht 
vom Gesetze selbst. Auch diese können pro foro interno oder externo ge
geben werden. Beide sind ein Ausfluss der J urisdiction, wie sich aus ihrem 
Begriffe und daraus ergibt, dass auch diese absolutio nicht die Nachlassung 
der Sünde, sondern der rechtlichen Folgen enthält. In Betreff der Befugniss 
besteht aber der grosse Unterschied, dass für die Dispensationen im eigent
lichen Sinne ganz das vorher Gesagte gilt, für die Absolutionen aber wegen 
des Vorwaltens der inneren Wirkung, und weil der Eintritt der meisten Folgen 
nur im Gewissensforum der Kirche bekannt wird, jeder approbirte Beichtvater 
vom Rechte zu allen Absolutionen ermächtigt ist, wenn das Subject dem Tode 
nahe ist (in articulo mortis cessant omnes reservationes) ,3) und dass es zur 
Beschränkung der Bischöfe eines besonderen Vorbehaltes für den Papst be
darf, aber auch diese bei geheimen Fällen mit einer Ausnahme wegfällt. 4) Um 
----------\~--- -

1) Ueber die Frage: wann die Bischöfe im Falle des s. g. aditu8 sedis ajJostolicae im
peditus (d. h. wenn der Zugang ,zu dem Papste, der direkte oderflchrtftliche, sehr erschwert oder 
durch äussere Gewalt oder Dringlichkeit der Umstände unmöglich ist), dispensiren könnal1, für 

'welchen Viele irrigerweise ollge.mein das Dispensationsrecht denselben einzuräumen l)flegell, siebe 
vorläufig (das Nähere gehört dem Verhältnisse der päpstlichen zu der bischöflichen Gesetz- , 
gebung an) mein Handbuch des EherechtS" S. 373 fgg.; es verhält sich bei den übrigen 
dispensationes im eigentlichen Sinne (also abgesehen von den Absolutiones) nicht anders. 
Das. S. 364 fgg. sehe man auch die Bedingungen der Gültigkeit ertheilter Dispensationen, 
weleho analog für alle gelten. 

2) Dies ergibt sich schon aus den §§. 1. 22. 29., gehört des Weiteren aber in die 
Lehre von der Gesetzgebung. 

3) C. 29. X. de sent. exc. V. 39. 
4) Conc. Trid. Sess. X. XIV. c. 6. de 1'ef. mit den declarat. u. resol. Congr. Cone.; siehe 

noch oben §. 78. Die Gewalt der Bischöfe zur Reservation (Sess. XIV. c. 7. und can. 11. 
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aber den Bischöfen in vorkoinmenden'Fälleil· die Dispensationen und L-'-'lI"'JiU:_ 

tionen für das forum exterlmm lind internum auch ohne besonderes Ansu 
beim Papste, Z\l ertheilen, pflegen die Päpste denselben bestimmte 
Ermächtigungsaufträge dazu, s. g. Facultates, von Zeit zu Zeit zu 
welche nach den Gegenden in Hinsicht auf den Umfang der Macht und 
Dauer verschieden sind, für Deutschland meist ganz gleichmässig auf 
Jahre ertheilt werden und deshalb den Namen Facultates QU~·j'lmle1i!nQ'lp". 
führen. 1) Dieselben mögen hier einen Platz finden; ihr Umfang, die 
dingungen der Ertheilung und weiteren U ebertragung, die Behörden der Er
theilung u. s. w. erhellen aus der wörtlich mitgetheilten Urkunde von selbst. 
Es kommen freilich nach Verschiedenheit der Diöeesen einzelne Abweichungen 
vor, welche aber unbedeutend und mir nicht alle bekannt sind. 2) 

Facultates pro foro externo. 

Faeultates concessae aSS. D. N. D. Pio Divina Provida• PP. IX. s. F. D. 3) 

1. Absolvendi ah haeresi et apostasia a :lide et a scbismate quoscunque, 
etiam ecclesiasticos tarn saeculares, quam regulares non tarnen eos, qui ex 
locis fuerint, uhi sanctum Officium exercetur, 4) nisi in locis Missionum, in 

de poen. Conc. Trid.) und das VerhältnisH der bischöflichen zu den päpstlichen Reservat
fällen , die Nichtbefugniss zur Absolution in jenen in Folge der Befugniss für diese (immer 
ausgenommen in articulo mortis) gehören als reine Sache pro foro interno nicht in's Recht; 
die Entscheidungen zu der gen. Stelle geben darüber aber den vollständigsten Aufschluss. 
Solche Reservatfalle zählen die Werke über die Busse auf. 

1) Deber die Fakultäten überhaupt siehe i1feJer, Die Propaganda H. S. 201 fgg., der 
die frühere Literatur angibt. Die Gravamina von 1769 dagegen s. bei Gratz, Contin. thes. 
iur. eccl. p. 298, die Beschlüsse des Emser Congresses bei lJUinch, Concord. I. S. 408. V gl. 
auch Kopp, Die kath. Kirche S. 249 fgg. Etwaige Beschränkungen für deren Einholung 
von Seiten des Staats ergeben sich von selbst aus der Darstellung des Verkehrs mit dem 
Papste. Die früheren in Oesterreich (Heifert, Von den Rechten der Bischöfe S. 95) sind 
selbstredend durch Concord. art. H. fortgefallen. - Die pro foro interno gehören zwar 
streng genommen nicht hierher; ich gebe sie aber, weil sie auf das Recht dennoch viel
fache ViTirkungen äusscl'n können, und es manchem Leser, weil sie selten gedruckt sind, 
ang~nelHnsein wird, dieselben zu nnden; 

2) l1fejer a. a. O. S. 205 thellt ein Formular mit Varianten mit, und gibt S. 583 fg. 
noch einzelne Nachträge; ob dieselben, soweit sie von den hier gegebenen abweichen, noch 
praktisch sind, bezweifle ich sehr. Die für die bayerischen Bischöfe (damals) ertheiltcn gibt, 
aber nur pro foro externo, auch Müller, Lexikon Bd. 4. S. 592 fgg. 

3) Die cursiv gedruekten Worte sind gesch1'ieben: die übrigen im Formulare gedruckt; 
ich lasse nur den Namen aus. 

4) d. h. wo die Congr. Inquisitionis auch ä1tSSere Competenz hit, was in Deutschland 
nicht der Fall ist. 
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quibus i~pun~ . ~r~SSal~tu: haereses, 1) deliguerint; nee illos, qui i~di.ci.alife~' 
abiuravermt; IllSI Ibl nah sIllt, ubi impune grassantur haereses, et post mdlClalem 
abiurationem illuc reversi in haetesin fuerint l'elapsi, et hos in foro eonscientiae 
tantum. 

2. Tenendi, et legendi, non tarnen alüs cOl1cedendi, praeterguam ad 
tempus tamen, iis SacerdotibusJ quos praecipue idoneos, atque honestos esse 
sciunt, libros prohibitos, exceptis operibus Dupuy, Valney, JY1. Reghellini, 
Pi gault, le Bl'un, de Potter, Bentham, J. A. Dulaure, Fetes et Courtisanes 
de la Grece, Novelle di Casti, et aliis operibus de obscoenis. et contra 
Religionem ex professo tractantibus. ' 

3. Dispensandi in 3. et 4. simplici, et mixto tantum, nedum cum pau
pel'ihus sed etiam cum nobilibus , et divitibus in contrahendis; in contl'actis 
vel'O cum hael'eticis convel'sis etiam in 2. simplici et mixto, dummodo nullo 
modo attingat primum gradum, et in his casibus prolern susceptam declarandi 
legitimam. 

4. Dispensandi super impedimento puhlicae honestatis et iustitiae ex 
sponsalibus provel1iente. 

5. Dispensandi super impedimento Cl'lmllllS, neutro tarnen coniugum 
macbinante, ac l'estituendi ius petendi debitum amissum. 

6. Dispensandi in impedimento cognationis spil'itualis, praeter levantem 
et levatum. 

7. Hae vero dispensationes matrimoniales, videlicet 3. 4. 5. et 6. non 
concedantul', nisi cum clausula: dummodo mulier rapta non fu'erit, et si raptä 
fuerit, in potestate raptoris non existat i et in Dispensationibus hv.iusmodi 
declaretur expresse, illas concedi tanquam . asedis apostolicae delegato, ad 
quem effectum etiam tenor huiusmodi facultatum insel'atul', cum expressione 
temporis, ad quod fderint concessae, alias nullae sinto , 

8. Dispensandi in irregularitatibus ex delicto occulto tantum provcnien
tibus, excepta ea, quae cx homicidio voluntario contrahitur. 

9. Dispensandi et commutandi vota simplicia in alia pia opera, exceptis 
votis castitatis et religionis. 

10. Ahsolvendi ab omnibus casibus reservatis, etiam in bulla "Ooenae" 
contentis, in Iods tarnen, ubi impune grassantur haereses. 

11. Delegandi simplicibu~ sacerdotihus.,potest~tem henedicendi paramenta, 
et alia utensilia ad sacl'i:licium missae necessal'ia, ubi non intervel1it sac,ra 
ullctio, et i'econcilial1di ecclesias pollutas agua ab Episcopo benedicta, et in' 
casu necessitatis etiam agua non benedicta ab Episcopo. 

12. Conferendi ordines extra tempora, et non servatis interstitiis usque ad 
sacerdotium inclusive. 

13. Dispensandi super defectu aetatis unius anni oh operariorum penuriam) 
, ut promoveri possint ad sacerdotium) si alias idonei fuel'int. 

1) d.h. wo die Abweichung von dem kath. Dogma (Ketzerei) kein bürgerliches Ver
brechen bildet, also andere Confessionen gesetzlich mindestens geduldet sind, folglich in 
Deutschland u. S. W. 
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C nficiendi [nicht consecrandi] olea eum, q~inquc saltem saeerdotibus, 
14. 0 " " 't . l' d t extra diem coenae Domml, lllSI neceSSI as a lU urgea -, non tamem, , , '. 
15. Celebrandibis in die, si neeessItas urgeat, Ita tamen, ut l~n prIma 

, on sumsCl'it ablutionem: per unam horam ante auroram, et a Iam post nllSSa n " , 
"d' em sine nllnistro: sub die et sub terra, m loeo tamen deeentl: etIam lnen I , • h .. 

. altare sit fraetum vel sine reliquiis Sanetorum: et praesentJbus aereÜCJ8, SI, . • 

sehismatieis, infidelibus et excomlpunieatis, si aliter eelebrarI, no.n ?oss~t. 
Caveat vero, ne praedicta faeultate seu dispensatione celebrandl ~IS 1~1 ~le 
aliter, quam ex gravissimis eausis et rarissime utatur, in qu~ gravlter.lpsllls 
eonscientia oneratu1': quoel si hane eandem faeultatem alten sa~e1'd.otI. lUxt~ 
potestatem infe1'ius apponendam eommunieare, aut eau:as ea ut~ndl al~eUl? -~UI 
a saneta sede hane faeultatem obtinuerit, approbare VIsum fuent, se1'l0 IPSlUS 

conscientiae iniungitur, ut paueis duntaxat, iisque maturioris. prude.ntiae et ~eli, 
qui absolute neeessarii sunt, nec pro quolibet lo~o, sed Ubl gravIs. neeessItas 
tulerit, et ad breve tempus eandem commul1lcet, aut respectIve causas 
approbet. . . . 

16. Deferendi sanetissimum saeramentum occulte ad lllfirmos SIlle lumme, 
illudque sine eodem retinendi pro eis dem infirmis, in loeo tamen deeenti, si ab 
haeretieis aut infidelibus sit periculum sacrilegii. 

17. Induendi se vestibus saecularibus, si aliter vel transire ad 10ca eorum 
curae eommissa, vel in eis permanere non poterit. 

18. Recitandi rosarium vel alias preces, si breviarium secum dcferre 
non poterunt, vel divinum officium ob aliquod legitimum impedimentum 
recitare non valeant. 

19. Dispensandi, quando expedire videbitur, super esu earniuIl1, ovorum 
et lacticiniorum tempore jejunioruIl1 et quadragesimae. 

20. COll1municandi has faeultates in totum vel in parte, prout opus esse 
secundum eius cOllseientiam iudicaverit, sacerdotibus idollCis in cOllversione 
animarum laborantibus, et praesertim tempbre sui obitus, ut Sede vacant~ sint, , 
qui possint supplere, donec Sedes Apostolica, certior facta, quod qUamprlmUIl1 
:fleri debebit, per delegatos aut per unum ex eis alio modo provideat. 

21. Et praedietae facu1tates gratis, et sine uIla mercede exerceantur, et 
pro tempore ad quinquenniwn I) tantmll concessac intelligantur .. 

22. Utendi eis dem facultatibus in locis tantum eius spirituali ditioni 
subiectis. 2) 

Ex 3) Audientia SSmi habita die 15. ,Julii 1855, 

SSl11US Dominus Noster Pius Divina Providentia PP. IX. referente me 

1) geschrieben an Stelle der dwrchstrichenen im gedruckten Texte stehehden Worte: "ad 
beneplacittwn congregationis de propaganda fide." 

2) Das cursiv gedruckte ist geschrieben an das gedruckte Wort tantum angehängt. 
3) Von hier ab ist Alles geschrieben. 
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infrascrip:o S. Congreg. deo Propaganda Fide Secr~t. pt. R. D. - Episcopo 
praedICtas faeultates bemgne concessit ad quinquennium tantum. 
Dat .. Ro~ae ex Aedi?us dictae S. Congreg. die et annD praedictis. 
Gratrs sme ulla solutlOne qllocunque titulo. 

Al. Barnabo secrets. 

Facultates pro foro interno, 1) 

Gabriel 
miseratione divina 

Episeopus Sabinorum 
S. R. E. Cardinalis Ferretti, Abbas S. Mariae Farfensis. 

SS. Vincentii et Anastasii ad Aquas salvias Abbas perpetuus 
Commendatarius et Ordinarius SS. DD. NQstri Papae et S. Sedis apostcilieae 

Maior Poenitentiarius. 

Vobis vere in Christo Patri - ad quinquenniu1n duraturas infrascriptas 
communieamus faeultates, quibus pro Foro Conscientiae per vos, sive per 
vestrum Vicarium in Spiritualibus Generalem, dUrUmodo in Sacro Presbyteratus 
Ordine sit COI1StitlltUS, etiam extra Sacramentalem Confessionem pro Gl:eg~' 
vobis commissa, et infra :fll~es vestrae Dioecesis tantum, atque de speciali, in 
unoquoque casu exprimenda, Sedis Apostolieae Auctöritate vobis delegata, ~ 
uti valeatis; easque Canonico Poenitentiario nec non vicariis Foraneis pro Foro 
pariter Conscientiaw, sed in actu Sacramentalis Confessionis duntaxat, etiam 
habitualiter, si vobis placuerit: aliis vero Confessariis eUlll ad vos, sive ad 
praedictum vicarium generalem in casibus particularibus Poenitentium reeursum 
habUGl'int pro exposito casu impertiri possitis, nisi ob peculiares casus aliquibus 
Confessariis a vobis speeialiter subdelegandis, per tempus arbitrio vestro 
statuendum, illas eommunicare 'iudieabitis. 

1. Absolvendi ab Excommunicatione ob manus violentas iniectasin 
-C1e1'icos, aut Presbyteros, vel in Regulares, dummodo non fuerit sequuta mors 
vel mutilatrio, seu laethale vulnus~ aut ossium fractio.~ et dummodo Casus ad 
Forum externUI11 dedueti non fuerint; iniunetis iniullgendis, ct praesertim, ut 
parti laesae competenter satisfiat. , 

H. AbsDlvenc1i a Censuris contra Duellantes inflictis, in Casibus duntaxat 
. ad Forum externum non deductis: Iniuneta gravi poenitelitia salutari, et aliis 
iniunctis, guae fuerint ge iure iniungenda. 

'III. Absolvendi quoseunque Poenitentes sive viros sive mulieres (exceptis 
H-ael"Otieis publieis, sive publice Dogmatizantibus) a quibusvis Sententiis, Cen-

1) Die musiv gedruckten W orte ~ind peöcht'ieben, die übrigen ped;'ue1ä. , 
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, p , Eecle~iastieis ineursis ob Haereses tarn nemine audiente, vel 
suns et oenIS , C h l' F" 

t uarn coram aliis externatas ob Infidehtatem, et at 0 leae ldel 
adverteIt. e, q , " , . ' ", 

b
' . t'onem private admlssas SortIlegla, ac MalefieJa etJarn eurn SOCHS patlata, 

o Jura I , , A ' ' 
nec non ob Daernonis invocationem cum pacto donandl mmam, GIque prae-

t 'tarn Idololatriam ac Superstitiones exercitas, ac demum ob quaecunque 
SI' . ' h b 
insinuata falsa Dogmata, postquam tamen Poenitens Comphees, SI quos a eat, 

'out de iure denunciaverit, et quatenus ob iustas eaussas nequeat ante absolu-pI '., , , , , 
tionem denunciare, facta a Poenitente sena promlsslOne denunClatlO~em. per~-
gendi curn primum et rneliori modo, quo fieri potGI'it; Et postquam m smguhs 
Oasibus coram Ab~olvente haereses secrete abiuraverit; et pactum, cum male
dicto Daemone initum expresse revocaverit, tradita eidem Absolvent! syngrapha 
forsan exarata, aliisque mediis superstitiosis, ad Olllni~ cO:l1burenda.; seu 
destruenda: Injuncta pro modo excessuum Gravi P~el1ltentIa salutan curn 
frequentia Sacramentorum, et obligatione,. ~e retractandl apud personas, coram 
quibus haereses manifestavit, et reparandl Illata scandala. . 

IV. Absolvendi a Oensuris in.cursis ob violationem Olausurae Regular~um 
utriusque sexus, dummodo non fuerit cum inte~1tione ad malum ~nem, etla~l 
ffectu non sequuto et dummodo casus non fuermt ad Forum Extell1um deductl, 

:um congrua POGI~itentia salutari. Et insuper absolvendi Mulieres tantum a 
Oensuris, et poenis ecclesiasticis , ob violationem ad malum fine~ Olausurae 
virorum Religiosorum incursis, dummodo tamen Oasus oc~ultI reman~ant, 
iniuncta gravi Poenitentia salutari, cum prohibitione accedendl ad Eccles:am, 
et OOl1ventum, seu Ooenobium dictorum Religiosorum, dmante occaSlOne 

peccandi. 
retentionem, et lectionem Librorum prohibi
Poenitens Libros prohibitos, quos in sua 
consignaverit, sen consignare fecerit, cum 

V. Absolvendi a Oensuris ob 
torurn incursis, postquam tamen 
potestate retineat, prout de iure, 
congrua salutari poenitentia. 

VI. Absolvendi a casu Sedi Apostolicae reservato ob accepta munera .a 
Regularibus utriusque sexus; iniuncta poenitentia, et quando agitur d~ ~un?r:
bus infra valorem decem scutorum, aliqua eleel110syna AbsolventIs mdlClO 
taxanda et caute eroganda, cum pril11ul11 poterit, in beneficiul11 ~eligioni.s, cui 
facienda esset restitutio; dummodo tamen non constet, quod lIla f~erll1t de 
Bonis propriis Religionis, quatenus ve~o accepta. muner~. vel ~u~rn:t ultra 

alorem ~cutorum decem vel constet, fUlsse de BOl1ls proprns RehglOl1lS, facta v u, ., 'b 
prius restitutione, quam si de praesenti adimpl?re neq~eat, p:a~stlta m ~al1l us 
Absolventis obligatione restituendi intratermmum eIUS arbltI'w praefimendum, 

alias sub reincidentia. 
VII. Absolvendi Religiosos cuiuscunque ordinis (etiam Moniales per, 

Oonfessarios tarnen pro ipsis a vobis appr~batos vel spe~ial~ter dcputandos) 
non solum a praemissis, sed etiam a Oaslbus et Oensuns 111 sua Religione 

reservatis. 
VIII. Dispensandi ad petendum debitum Oonjugale eUl11 Transgressore 

voti Oastitatis, qui JliIatrimonium eum dicto voto eontraxerit: huiusrnodi Poen~ 
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, 
tentem monendo ipsum ad idem votum servandum teneri, tam extra licitnm 
MatI'imonii u8um, quam si lVIarito, seu Uxori respective supervixerit. 

IX. Dispensandi cum Incestuoso, sive Incestuosa, ad petendum debitum 
Oonjugale, cuius ius amisit ex superveniente occulta affinitate per copulam 
carnalem habitam cum OOllsanguinea, vel Oonsanguineo, sive in primo, sive in 
primo et secundo, sive in secundo gradu suae Uxoris, seu respectivi l\1:ariti: 
l'emota occasione peccancli: et iniuncta gravi poenitentia salutari, et 00nfes8ione 
Sacramentali quolibet mense, per tempus arbitrio Dispensantis statuendum. 

X. Dispensandi super oeculto Impedimento primi, nec non primi et secundi, 
ac secundi tantum gradus affinitatis ex illicita carnali copula provenientis, 
quando agatur de matrimonio cum dicto impedimento iam contracto: Et 
quatenu~ agatur de ctpula cum sua putatae Uxoris matre, dummodo illa secuta 
fuerit post eiusdem putatae Uxoris nativitatem, ct non aliter: monito Poenitente, 
de necessaria secreta renovatione consensus cum sua putata U xore, aut suo 
putato Marito, certiorato) seu certiorata, de nullitate prioris consensus, sed ita 
caute, ut ipsius Poenitentis delictum nusquam detegatul'; Remota occasione 
peccandi, ac iniuncta gravi poenitentia salutari, et 00nfes8ione Sacramentali 
semel in mense per tempus Dispensantis arbitrio statuendum. 

Item. Dispensandi super dicto occulto Impedimento, seu Impedimentis 
Affinitatis ex copula illicita etiam in l\1atrimoniis contrahendis, quando tamen 
omnia parata sint ad N uptias, nec matrimonium absque periculo gravis Scan
dali differri possit usque dum ab Apostolica Sede obtincri possit Dispensatio;, 
Remota "emper occasione peccandi, et firma manente conditione, quod" copuh 
habita cum Matre Mulieris Imius nativitatem non antecedat. Iniuncta in quo
libet casu poenitentia salutari. 

XI. Dispensandi super occulto Oriminis impedimento, dummodo sit absque 
uHa machinatione, et agatur de Matrimonio iam contI'acto: }\i[onitis putatis 
coniugibus de necessaria consensus secreta renovatione; ac iniuncta gravi 
Pocnitentia salutari, et Confessione Sacramentali semel quolibet mense per 
tempus Dispensantis arbitrio statuendum. 

XII. Dispensandi super Impedimento Tertii, seu Tertii et Quarti, vel 
Quarti simplicis Gradus, sive Graduurn Consanguinitatis, vel Affinitatis, super 
quo, seu quibus obtenta fuerit Dispensatio ab Apostolica Sede, et in Littel'is 
huiusmodi Dispensationis reticita .fuerit il1cestuosa copula) quae tamen occulta 
remaneat, Ac etiam Dispensandi, seu revalidandi eiu.smodi Litteras irritas, ac 
nullas redditas ex Illcestd, sive post petitam Dispensationem, sive post illius 
expeditionem, et ante respectivam executionem patrato ;ac iterato usque ad 
eandel11executionem, in casibus semper occultis, sive agatur de Matpimonio 
c~llltrahendo ) sive de iam contracto: 1110nitis in Matrimonio contracto putatis 
Coniugibus de necessaria mutui Oonsensus sccreta renovatione; Iliiuncta in 
singulis casibus congrua Poenitentia salutari. 

XIII. Praeterea absolvendi a Oensuris, et Poenis Ecclesiasticis eos, qui 
Sectis vetitis, Massonicis," aut Oarbonariis aliisque similibus nomen dederunt, 
aut favorel11 praestiterunt, postguam tamen a respectiva secta omnino se sepa-
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v-crint eamque abiuraverint, 1ib1'08, ,manuscripta, ac signa sectam resplCIen-ra, , 
tia, si quae retineant, in manibus Absolventis consignaverint ad ordinarium 
quamprimum caute transmittenda, veraeque poenitentiae signa exhibuerint; 
firma obligatione denunciandi sectae socios ae magistros, prout de iure, et 
quoad Carbonarios, eos omnes, dequibus in §. "Praecipimus" Bullae "Ecclee 
siam a Jesu Christo" a fel. 1'ec. Pio VII. editae, et a Papa Leone XII. con
firmatae. Iniuncta pro modo culparum gravi poenitentia salutari, cmu frequentia 
sacramentalis comessionis; Aliisque iniunctis de iure iniungendis. 

Datum Romae in Aedibus N ostris die 8° Martii 1855. 

Materiell ist vorgeschrieben, dass Dispensationen nur dem Prinzipe zu
folge ertheilt werden s'ollen, wenn dazu dringende Gründe vorliegen, sei e's 
die N othwendigkeit, 1) oder wenn das Heil der Kirche oder der Petenten 
ein Abgehen von dem Gesetze rechtfertigen, das durch reifliche Prüfung 
und genaue Constatirung der Gründe festzustellen ist; diese Rücksicht recht
fertigt die fernere Forderung, dass die Ertheilung selbst durchaus unent
geltlich geschehe. 2 ) 

Die Dispens kann dem Bittsteller entweder direkt zugefertigt werden, 
oder bedingungsweise so, dass der Ordinarius beauftragt wird, zu prüfen, ob 
die angegebenen Gründe und faktischen Verhältnisse vorliegen, und für 
den Fall der Oonstatirung derselben zur Ertheilung beauftragt wird. 3) Die 
erstere Form der Ertheilung nennt man, weil dabei forrnell, wiewohl materiell 
dieselbe auch bedingt ist durch die Wahl'heit der Gründe und nur wegen 
deren gegeben ist, die Gnade in den Vordergrund tritt und die Gewährung 
nicht erscheint als ein Genehmigen wegen der 'l'hatsachen, dispensationes in 
forrna gratiosa j die letzeren heissen dispensationes in fO'rrna cornrnissoria, weil 
hier in Wirklichkeit der Beauftragte dispensirt und zu deren Ertheilung', 
verpflichtet ist, sobald die Gründe sich bewahrheiten. Zufolge besonderer 
Bestimmung 4) und allgemeiner Praxis bilden die dispensationes in forma 
commissoria die Regel. Seine Begründung findet dies darin, dass der Papst 
selten in der Lage ist, direkt die Wahrheit zu prüfen und auch die näheren 

1) e,4. X. reg. iuris. V: 41-
2) COlle. Trid. Bess. XXV. cap. 18. de ref. Das verhindert aber keine Expeditions

gebuhr oder eine Taxe ad piam eausam, wie sie bei den römischen Dispensen vorkommen. 
Ueber ihre Grösse, Verwendung u. s. w. siehe die gesetzlichen Bestimmungen u. Literatur 
bei Bangen a. a. O. S. 451 fgg. 

3) Der Unterschied beider Arten sowie die daraus sich ergebenden Rechtsfragen erörtert 
mein Handbuch des Eherechts, S. 383 fgg.; S. 387 fg. ist die Execution der Dispense~ 
abgehandelt. Es verhält sich mit den übrigen Dispensen ganz analog. 

4) Cone. Trid, 8ess. XXII. c. 5. de l'ef. 
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Umstände nicht wissen kann. 3 ) vVül'de daher nicht auf solche VI! eise vor
gebeugt, s~.- ~önn~en nicht blos ~eicht erschlichene Rescripte vorkommen; 
welche ungultlg' waren~ sondern vIelfache :lYIissbräuche eintreten wenn zu
folge des Rescriptes di: ~he abgeschlossen, das Beneficlum ilber~ragen wäre 
u. s. w., und hmterher eme Annullation des Aktes wegen Bekanntwerden 
der Unrichtigkeit stattfinden müsste. 

4) c. 1. de constit. in VIto I. 2., c. 5, X. de res er. I. 3. Hierüber wird auch im 
1. Bande genauer gehandelt werden. 



Z w e i t e r A b s c h TI i t t. 

Die Kirche gegenüber den Rechtssubjecten, 
ausserhalb ihrer. 

Erstes Hauptstück. 

Die Kirche 1m Verhältnisse zu den Staaten. 1) 

§. 85. 

. . 11 1:T h"lt' der I7 1'1'cl1e zrl der weltlichen Rechtsordnung. I. Prinzlpre es ~ er a 111SB .'1.. 

Unsere Aufgabe an diesem Orte kami nur sein '. die (frundsätz.~ zu 
erörtern welche das Recht der Kirche für ihr Vm'hältmss zum Staate ube7:
haupt a~fgestellt hat, und sodann zu zeigen, inwief.ern ~as geltende Recht 1n~t 
denselben übereinstimmt, oder ob und welche If10dijicatwnen dm'selben gesetz-

1) O. Riffel, Geschichtliche Darstellung des Verhältnisses. zwischen Kirche und Staat. 
Von der Gründung des Christenthums bis auf Justinian I., Mamz 1836. - Petrus d: JJ1arca, 
De eoncordia saccrdotii et imperii. Paris. 1641. fol. (edid. J. H. Böh1ner, Francof. 1/08. fo:). 
,Mart. ab Hei1nburg (Herm. Oonring) , Exercit. polit. de maicstatis civil. auetorit. ct ~ffiClO 
eirca saera. Helmst. 1645. 4. Joach. Jo. JJ1adem (Herom. OOn1,ing), Exereit. histor.-poht. de 
conciliis et circa ca summae potestatis auctorit. 1654. 4. Acad. Iulia (Helmst.). Ja. OM'. 01a1~se
witz Officia summor. Imperantium in snbditos, Lips. 1689. 4. Oh1'. GuiZ. libe1' baro a TVolzogen 
et Neuhau8 (Jo. Pet1' de Ludewig) De principum S. R. 1. potest'ate in sacris ant; pa~e~ 
religionis. HaI. Yened. 1788. 4. Siehe die vielen Schriften zu §. 22. - (Pey), De 1 autonte 
des deux puissallces. Strassb. 1781. - Gl'!1md8ätzc zur Feststellung und Aufrechthaltung der 

. Eintracht zwischen der. politischenundkirehlichell J\1aeht. in katholischen Staaten. 1785. -
Frhr. v. Droste, Ueber Kirehe und Staat, Münster 1817. - Jos. Scheill, Kirche und Staat, 
München 1818. - W. v. Schütz, Ueber Kirehenstaatrecht cet. Würzb. 1847. - I{au!nwnn, 
Ueber die gegenw. Stellung der Kirche und des Staates, Luzern 1839. - Beitz, Der kireh1. 
Verkehr zwischen Katholiken u. Protestanten und die Diseol'danz zwischen der, Staats- und 
kath. Kirchengewalt, Friedberg 1839. - Gengler, Aphorismen über das Verhältniss zwischen 
Kirche und Staat in Tilbinger Quartalsehr. Jahrg. 1882. Vieles Material enthalten ferner 
die Werke über die Eirchen,qeschichte, die deutsche Reichs- rmd Rechtsgeschichte (hes. Eich
h01'n's) u. s. w. Am Ausführlichsten ist Phillips Kirchenrecht § §. 91 - 148 (Kap. 10. "Die 
Kirche und die mensehliehe Geilellschaft" in Bd. 2. S. 341 - 641 und Bd. 3. S. 1 - 569), 
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tiche GeZtun,q gefunden haben) mit anderen 'VV orten, das prinzipz'elle Verhält
niss beider Gewalten vom Standpunkte des Kirchenrechts a.us und da.s wirk
lich bestehende Rech:sverhältniss zu untersuchen. Hierdurch ist hinlänglich 
angedeutet) dass es mcht darauf ankommt) vom philosophischen Standpunkte, 
sondern von dem positiv rechtlichen des Kirchenrechts einer- und des 
bestehenden Rechtszustandes andererseits die Grenzlinie abzustecken ,die 
Normen des Verhaltens anzugeben. 1 

) Die Kirche ward nicht ,gestiftet als 

der eine sehr grosse Literatur anführt. Viele hierher gehörige Schriften, z. B. "U eber die 
Grenzen der geistliehen und weltlichen Gewalt" von Pfe~tJ(J1' in Lippert's Annalen H. 1. 
(1831.) S. 61-69., "Der Streit zwischen Kirehe und Staat" von Zachariä das. H. IV. S. 95 
bis 119., J. P. Lange, Ueber die Umgestaltung des Verhältnisses zwischen dem Staate und 
der Kirehe, Heidelb. 1848. u. a. bieten nichts Brauehbares. 

1) Wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes und des leider so häufigen Mangels an 
Objectivit1it nocb einige Worte. Ich stelle nicht dar, wie naeh meinen Ansichten etwa jenes 
Verhältniss sein sollte, sondern wie das 0 bjectiv feststehende Recht der Kirche dieses an
sieht. Desllalb ist meine Darstellung nur dann unrichtig, wenn sie auf Missverständniss der 
Quellen beruhete, was anzuerkennen ich bei Gelegenheit gern bereit wäre, sobald es mir 
nachgewiesen würde. Auf 1neine subjective Ansicht kommt eigentlich nichts an, weil sie 
für die Sache indifferent ist, den Meisten auch nichts daran liegen dürfte, weil ich endlich 
nicht ein von mir fabrizirtes, sondern das Reeht der Kirche dal'znstellen habe. Indessen 
- zur Beruhigung der Sehmäher und Argwöhnischen - sei erklärt, dass ich die Grund
sätze des Textes aus ganzem Herzen theile, weil ich sie subjectiv für die richtigen halte 

tund durch meine Studien belehrt bin, dass sie wirklich die in dem Rechte der Kirche an
erkannten sind. Ich fordere deshalb nur Eines: objeetive Prüfung und dann Beurtheilnng. Lei
der hat sich eine gewisse Manier gebildet, dem grossen Haufen glauben zu maehen, dass 
ein gnter Katholik und Feind des Staates zu sein, die Rechte der Kirche zu vertheidigen 
und die Reehte des Staates zu verletzen, identisch und unzertrennlieh sei. Es ist wahr, 
dass einzelne Sehriftsteller dazu Veranlassung gegeben, indem sie in illl'em übertriebenen 
Eifer bestimmte positive Zustände als Maassstab an alle Zeiten legen, oder sieh den Sehein 
geben, als stehe es ihnen zu, die Rechte nach Reehts und Links zu vertheilen. Aber was 
berechtigt (hzu, Jeden, der an seiner Kirche festhält, mit solehen zusammenzuwerfen? Ich habe 
pie versucht und werde nie versuehen, hinwegzudemonstriren, dass Christus nicht blos ge
sagt: "Gebet Gott, was Gottes ist", sondern aueh: "Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist." 
Der ist ein schlechter Katholik, welcher das geringste Recht des Regenten verletzt, denn 
die Verletzung eines Rechtes untergräbt den Boden allel', . ist gegen Gottes Ordnung. Des
halb wird ewig meine Richtsehnur sein: Suum cnique. 

Die herkömmliche Geschichte des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat ist fortge
, weil sie in dem Umfange einiger Blätter nur Allgemeinheiten enthalten, nicht aber 

wirkliehen Nntzen bringen könnte. Soll Letzteres der Fall sein, so müsste auf die Haupt
richtungen des Rechtslebens der Kirche eingegangen werden. Dies enthielte aber einerseits 
nur Wiederholungen des im Systeme an verschiedenen Stellen Gesagten, andererseits ein 
Aufgeben des Systemes: Die Beziehungen der Staaten zu den Trägern der Hierarchie sind 
in den §'§. 22. 25. 27. 32. 33., die zu dem Clerus als Stande in §. 6. 11. 18 ff. erörtert; 
in der Lehre von den Aemtern, der Geriehtsbarkeit, dcm Güterrechte u. s. f. ist überall das 
Verhältniss zum Staate historisch erörtert; die Stellung zur Gesetzgebung u. s. w. ist im 
ersten Bande zu erörtern. Somit findet aueh die Gesehiehte des Verh. zw. K. u. St. und das 
geltende Verh. beider Gewalten seine Erörterung in der historisch - dogmatischen Darstellung 
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d . ,. l·· Reich Gottes um alle Völker arm zu .. ·.".·~ 
7' HIelt, son elll a s ), '11 

Reich von aWse1' , 'cl All (§ 1) durch die in der Kirche von 1 I,'elll' 
, ' , um Jeden un e" 'y ,t' t verewIgen, , L h' 't der \vabren Offenbarung, er rau 

, '11 SCfter blllterlegte e 1e ml . ;/ , 'h 1h 
götthc en 1 ,~ d ' Ch" tO'läubigen aufzunehmen) llluel a '. 

" " GememschaIt er rIS '" , . G cl ,; 
machen) m me 'cl 'K', 1 .. berliefertell Rellllgungs- und na eIh 
diesel' dieselben durch dIe er, ,He 1e Ud ~"l1ig zu machen nach Yvieder . 
mittel zu entsündigen) zu helligen unI so I<t Kindschaft G;ttes das ewige 

cl . d 'ch die Erbsünde ver orenen ! , ' 1 ',: 
edal1gung el UI " d E d _ k d r Kirche llicht nur kem l1'dlsC ler,'i 
H 'I ' 'k Sonut 1st er n zwec e , ... 

er zu WIr en, , ltr h Bestrebungen zU emem grossen 
weltlicher, sOI,ldern den irdlsch~~IT" "k,e Id

c el1Hel'le~ f'ol'dert einen beständigen 
,,- h d' d i\ U' -en es" . 

T. herle e~ltgegel1st~ ,en, as 1 h d' Welt erzeugt kann. nur gewonnen 
K f 't d Ne'Q'ungen we c e le , h d' lt amp ml en "0 'd I d' h \7\7 0 immer demnac le we ,-

I · S' "bel' as r ISC e, vv 
werden durc 1 emen leg u l' 1 '71'ele der Kirche widerstrebt, d r '.. n und mora JSC len LI" 
liche Ordnung em re 19lOs.e h' lche nicht das Ewigefür das 
wo jene getragen ist von el~er ~nsc ,;u~:~;n;:1a~h welcher nicht dill Fl'ei-,. 
Höhere hält, sondern nur em Dlessedl.s d') l-o·'gll·chste Fülle solcher als 

, l' h G" "e 1 son ern le n heit von 8m11 lC en enusu I , , h d' "d' hen Zwecke und Genüsse 
Z· 1 1 n wird wo mc t lC 1I ISO d 

höchstes lG angese 1e , 1 ..1 bt lind geläutert wegen es 
'l n"" nd da ler nm eI au als blasses Mttte zu 0 ~erem, u ehen werden sondern wo das 

höheren Zweckes, nicht ihrer selb~t we?,en
d 
anges Genusse m~n sich höchstens 

I 'd' h 1 Selbstzweck erschemt, messen .' 
,I ISC e a s , , .. 1 t um desto länger und v161facher 

aus Klugheit deshalb emschran c , d 't 'hen weltli<>hel' Ordnung und 
d ' ] be 'eiten zu können: a 18, ZWISC v f 

un neue SlC 1 r , ,- '" , 'k 't sondern entweder nm: Kamp 
Kirche keine Harmome) keme Emlg er , ,-, _., 'l'ch Jenes war der 

-, 1 b 'd ' 't'gelo'nonrung'l1lÜg I • L b d T d oder gänzhe.le Cl elser 1 ij , 'W '1 d 
e en ~n 0 r; '] t' nl't dem römischcn heidmschen ReIChe, el er. 

F 11 mit deln :.Leraen llum, 1 'f d I 'd' 1 e g'e-a , '. r: 1 tte d10 nur au as I ISC 1 

abstderb.elhldehl:?lmlschlea~!~:t a~~n;i~~::t~~~lu~~ si~1ll1ici16n Neigungen, mit d:men ." 
hen nlC ts Oleres {. " I' 1)' möglIchst , r' d:e Götter sich herumbalgen lessen, m 
Mythos und Re IglOn L d Z k'" 'keit den Göttern gleichkom
raffinirter durch die Klugheit un ,:,ec mas;Jg, 1b konnte er das Christen
mel'lder \7\f eise approximativ nachzuahmen, k~snafel1 - auf 11eben und Tod, 
thum nicht ignorire:l, sondern musste ,~s be am;icht' mit irdischen Vif affen,. 
Aber auch das Chnstenthum musste kampfen, GI' .t . leI' Sit~ 

d f 1 f t Glauben an den e rreuzlg en, en 
sondern seinen: em c sen es en, I 1 1 nich';' der erhabenste 
teureinheit und Heiligkeit des Emzelnen) we c 16 auc 1 • 

selbst, U ebrigens gehört der 
der Kirche und ihres Rechtes, 
sei er hemmend oder befördernd 

einzelnen Institutes u, s, f, ~ L 'b I) 
T' ff d ' als dies von Lactantius in den Institut. divinae \be". ", , 

, 1) 1C en e~'e NiedriO'keit und Nichtigkeit der religiösen Anscha,uungen RO,m s , 

~:ie~~a:~m:~~:' in 'ihrem V:rfalle nicht darstellen. Der gt:te Kei,m; wel:~i:S~::::~h~l d,esen 
Mythen lag, war allmälig ganz verschwun~en. IVozU d,e RehglOn g , 
davon geben des Jos. Flaviu8 Antiquitates vlelfache Belege, 
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!fythos und Dichter des Alterthums bei seinen Göttern für möglich gehalten, 
ja welc~e ~egrifflich und sprachlich der vVelt bis dahin unbekannt war, mit 
di:lll chnstlIchen Tugenden der Nächstenliebe, der Keuschheit und Selbst
verläugnung. Und von diesen Waffen ward in den Staub gestreckt der 
weltbeherrschende Koloss; an ihnen glitt spurlos ab die teuflische Wuth der 
erbärmlichsten und grässlichsten Tyrannen i sie stumpften nicht ab die Zähne 
der blutgierigen Löwen, Panther und Tiger, welche man gegen die schwachen 
Knaben, das zarte Weib 10s1iess; sie wurden nicht entwunden durch die 
Init höllischer Erfindungskraft in unendlicher Mannigfaltigkeit sich stets 
übertreffenden Martern; nicht endlich ,durch die scheusslichsten Reize und 
die jedem Menschengefühle Hohn sprechenden Angriffe auf Tugend und 
Schamhaftigkeit. Kein Kampf mit Schwert I keine Empörung gegen die 
Tyrannen, keine Verweigerung des Tributs, kein Murren gegen die~klaven
kette, kein Widersetzen gegen die befohlene übermenschliche Arbeit; treue 
Dienste als Wächter jener Unmenschen, treueste Pflichterfüllung als Bürger 
und Unterthanen, nur keine That, kein Gedanke an eine Handlung, welche 
einen Verrath am Christenglauben, auch nur den Schein eines Opfers für 
die Götter, nur den leisesten Zweifel an der Wahrhaftigkeit ihrer Lehre hei 
ihren Feinden hätte aufkommen lassen. So und nicht anders siegte die 
'Vahrheit; so kämpfte das Ch1'i8tenthum; so stürzte in sich selbst zusammen 
durch sich selbst am Ch1'istenthume der in Fäulniss gerathene heidnische 
Weltstaat. Und in diesem Verhalten liegt das grosse Geheimniss und doch 
zugleich die einfache Regel für das Verhältniss des Christenthums zur welt
lichen Ordnung, welche besteht. 

Die Kirche hat nach einem unumstösslichen Satze ihre Mission nicht 
von einer irdischen Macht, sondern von Gott; ihre Mission geht aber auf 
GewiUnUlJg aller Völleer, der ganzen WeIt. Mithin hat sie das Recht, weil 
hierzu eine unerlässliche Pflicht vorliegt, welcher auf lceine andere Weise ent
sproc1wn wej-den kann, überall sich auszubreiten, ihre Lehre überall hin zu 
verkündigen, mag die weltliche Ordnung dies wollen oder nicht, Denn da
für hat sie nicht diese, sondern das Gebot ihres göttlichen Stifters zu be
folgen) dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Aber durch 
diese Erfüllung ihres Zweckes, durch die blosse Verfolgung ihrer Lehre tritt 
sie keiner weltlichen Ordnung entgegen, weil sie das nicht verhindert, was, 
als sich, mit der Moral vertragend, ein Staat von seinen Unterthanen fordem 
kann, sondern im Gegentheile gerade die besten U nterthanen schafft. Man 
kann nun freilich sagen: dadurch dass ein Staat gegen seinen Willen chri
stianisirt wird) wird die bestandene Ordnung noth wendig umgestürzt und 
eine andere. Söll das aber ein Einwurf sein, so wäre er ebenso lächerlich, 
als wollte man die innere Umbildung der Staaten überhaupt aufhalten. 
Hieraus folgt weiter, dass es im Prinzipe gleichgültig fur die Kirche sein 
kann, welche Ordnung im Staate herrsche, indem sie ihren Zweck unter 
jeder erfüllen kann. Die Kirche steht also zu dnem Staate als einem 

Wesen in gar keinem Verhältnisse , sondern sie befindet sich in 
28 
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den einzelnen Staaten, diesen gegenüber aber steht sie in dem Verhältnisse, 
. in sich zu ihr der einzelne Staat selbst setzt. Gegen die, weltliche Ord-

WOle f . . 1 d Ilf""h nung, welche geTa,de besteht, als solche kämp t SIe mema s '." son ern / vo u 1't 
"h" :Mission in derselben entweder von derselben geschutzt und getragen, 
1 1e , . d . h d· 
oder angefochten, oder endlich ignorirt. Ein An~eres 1st es,. ass SIC le 
Kirche natürlich desto besser befindet, je mehr Ihre Ideen m dem Volke 
zur Geltung gekommen sind, dadurch ~en e~nzelnen Sta~t beherrsch~n .und 
zu ihrer Förderung beitragen. Dass dIe Ku"che nur d18 d.urch chrlsthche 
Prinzipien getragene Rechtsordnung lieben kann, versteht slOh von selb.st; 
sie wird ihren Gliedern für jede Obrigkeit Gehorsam abfordern, aber, sIch 
selbst für den unchristlichen Staat aufzuopfern, das hiesse verlangen, dass 
sie sich selbst aufgebe, ihre eigenen Principien Lügen strafe; sie tritt. mit
hin keinem Staat entgegen, für einen Staat aber nur auf! wenn er .von Ih:en 
Principien getragen ist; sie kann endlich nur so für eme no~h 111cht wl:-k
lich christliche Rechtsordnung kämpfen, dass sie dieselbe festIgend zugleIch 
mit aller Macht dahin arbeitet' sie auf die richtigen Principien !?u stützen , E . 
und auf diese Weise gegen innere und äussere Feinde zu stärken. s l~t 
demnach in der Anschauung der Kirche die Obrigkeit ~on Gott gesetzt,. damIt 
das Recht gehandhabt werde. Die weltliche Obrigkeit b.ildet. aber. kem Sur
rogat der Kirche; nicht sich etwa schreibt dieselbe ~Ie eIg~nthche Herr
schaft auf Erden zu, noch ist es ihre Ansicht, dass dIe weltlIche Ordnung 
nur etwa so lange zu bestehen habe, als bis die Kirche alle Sta~te~ oder 
einen einzelnen vollständig durchdrungen habe, nicht also kann SIe Jemals 
darauf ausgehen, sich ~1l die Stelle des Staates zu setzen. Freilich, wenn 
alle Menschen 11ur den Willen Gottes thäten und nie dagegen fehlten, wäre 
überhaupt keine Rechtsordnung nöthig. 'Venn dieser Zustand, der s~lbst
redend das Ideal der Kirche ist, eingetreten sein würde, was für dIesen 
Fall die Kirche von dem Staate halte, das hat sie selbst nicht ausgesprochen, 
wird es auch wohl schwerlich je thun, da sie wichtigere Dinge zu erfüllen 
hat, 'als sich mit solchen unnützen Fragen abzugeben. Was, alsdann eintrete 
oder einzutreten habe, kümmert mich nicht I da sich das ganz von selbst 
machen wird weil sicherlich dann kein Wesen mehr des Staates bedarf. , 
Die Kirche let'tet die weltliche Macht nicht aus der ihn'gen ab; nicht von 
Kirche haben die weltlichen Herrscher ihr Herrscheramt, sondern von 
Ob der einzelne Regent, ob die bestehende Regierungsform dem 
Gottes entspricht, nicht das ist die . Frage ,. sondern dass der 
Obrigkeit zu gehorchen sei, lehrt die Kirche ihre Glieder und muss 
dieselben lehren. Die Legitimitätsfrage als solche ist deshalb kein 
stand der Erörterung für die Kirche. Besteht eine Obrigkeit und ist 
solche erkenuhar, so darf der Katholik, das lehrt ihn seine Kirche, 
es die seinige ist, nichts activ unternehmen, was ihren Sturz 
Wie aber stellt sich denn die Kirche zu ihr feindlichen 
Die Kirche ist nicht von dieser W-e]t, aber in dieser Welt und für 
geschaffen. Sie kaun also ihren Beruf nicht anders vollbringen, als 
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sie unter JYIenschen wirkt, in den einzelnen Staaten sich bewegt. Ihre 
1\l[ission ist für .~ie keine freiwillige, sondern eine Pflicht, sie 'muss zu allen 
Völkern. und Landern das Evangelium tragen, wenn sie kann. JTül' diese 
Be~"echtlgun? und Verpflichtung ist der directe Wille Gottes ihr einziger 
LeIter: darm kann SIe von keinen weltlichen Gesetzen sich Vorschriften 
machen lassen. Mag daher auch in einem Lande das Ohristenthum noch so 
sehr verpönt sein, so trägt die Kirche doch, sobald sie dazu die äusseren 
Mittel besitzt und die Klugheit es gestattet, ihre Lehre dahin. Aber sie 
unterwirft sich. und ihre Diener in allen und Jeden weltlichen Dingen den 
Gesetzen der emzelnen Staaten unbedingt I vollführt alle und jede von den
selben geforderten Pflichten. Nur in dem einen Punkte kann und darf 
sie nicht gehorchen: wenn ihren Gliedern eine Unsittlichkeit oder irgend 
welche Verleugnung der Lehre und Gebote ihres Stifters geboten wird. 
~ier gehorcht sie nicht; sie t~'itt aber .nicht gegen den Staat auf, empört sich 
mcht, sondern fordert von Ihren GlIedern gegen den Staat in weltlichen 
Dingen, gegen sich in dem Glauben und sittlichen W and~l unbedingten Ge
horsam, un~ sollte auch letzterer das Märtyrerthum zur Folge haben. 

Steht em Staat auf dem Standpunkte des Indifferentismus so ist das 
nothwendig nach Ansicht der Kirche ein Unglück, weil ein solcher gewiss 
das wahre Wohl seiner Unterthanen nicht verfolgen, sondern nur rein ma
terielle Zwecke befördern und dadurch Unglauben hervorbringen wird. In
nerlic,h ist d~sl:alb in solchen. die Lage der Kirche schwieriger, weil ihr 
Beruf des gClstIgen Kampfes emmal nicht unterstützt wird bei ihren Glie
dern durc!l die Kräftigu~g, welche psychologisch der Mensch erhält in Folge 
von AngrIffen gegen sem als gut und nothwendig erkanntes Streben; weil 
ferner ihre Feinde hier der privilegirte Unglaube mit seinem Gefolge ist 
die äusseren V ortheile, die gesetzliche Ruhe und Sicherheit, w~lche V erach~ 
tung der Kirche mit sich bringen, und weil dadurch die Kirche mit ihren 
erhabenen Lehren von Selbstverläugnung, Nächstenliebe, Sittenreinheit, Auf
opferung u. s. w. anzukämpfen hat gegen Laster und Leidenschaften jedweder 
Gestalt. Aeusserlich aber ist die Lage eine leichte: die Kirche braucht 
keine weltlichen Rechte auszuüben; hat sie nicht den Schutz des Staates 
nicht dessen Arm für ihre Gesetze und Urtheile, so hat sie hinwieder auch 
keine Rücksichten auf denselben zu nehmen, thut alle und jede Bürger
pflichten, waltet in ihrem Hause nach Gottes und ihrer Ordnung. Dass sie 
auch dabei blühen kann, wie sie dabei in solchen Dingen verfährt die zwar . ' m's äussere Leben eingreifen, aber offenbar nur 'den Staat berühren, welcner 
mit der Kirche im Frieden lebt (z. B. Errichtung von Bisthümern, Pfar
reien u. s. w.) zeigt sich in England und Nordamerika. Sie übt hier ein
fach unter den Formen und in den Schranken des weltlichen Gesetzes ihre 
Ordnung. Wo endlich der Staat nicht gegen, sondern für die Kirche ist 
da ist es theils unnütz, theils leicht, zu sagen, wie das gegenseitige Ver: 

, halten sich nach der Lehre der Kirche stellt. Ich sage es ist unnütz. Har
moniren beide, so wird sich ein Zustand von selbst bilden, der nicht eme 
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Folge der Inswerksetzung von abstracten PriD.zipien, ~ondern geordnet 
'd ach dem]' enigen was beide durch gemeinsames Erwägen, Prüfen 

Wir n, d' h' . 
B chliessen für heilsam erachten, Kirche und Staat wer en Ie?' sICh 

es , k' hI' h D' 
t 'ag'en vereinbaren' J' ene wird den Herrschern 111 Irc 1C en 111gen ~V"'vm ... 
1" d 1 h . einräumen wozu sie an sich nicht verpflichtet wäre un we c e mcht VOll 

der Souve~änität als solcher ausfliessen ; dieser wird seinerseits der Kirche 
Rechte zugestehen, die nicht in ihrem ganz eigenthümlichen . . , , 
liegen, deren Handhabung' durch die Kirche er aber als den beIderseItIgen 
Zwecken ihrer selbst: das wahre W ohi der Völker zu fördern durch Auf. 
rechthaltung der äusseren Rechtsordnung Seitens des Staates, durch vVirken 
der religiösen moralischen Vervollkommnung Seitens der Kirche - angemessen 
und zuträglich findet, So wird sich ein positiver, historisch gewordener 
Rechtszustand bilden, Mag dieser auf gegenseitigem U ebereinkommen, auf .. 
Privilegien, Indulten u. s. w. beruhen, er gilt als ein rechtlich bestehender~ 
muss als solcher gehandhabt werden und hat den Schutz und die Garantie, 
welche den einzelnen bestehenden Rechten nach ihrer Natur zukommt. Die 
Kirche bildet hier einen Theil der bürgerlichen Ordnung. Das war der 
Zustand während des Mittelalters und von diesem Standpunkte aus hat man 
denselben alle Handlungen der Päpste und Kaiser zu betrachten. Die 
Kirche w'ar ein organisches Glied im Baue des deutschen Reiches; ihre 
Ordnung war ein Bestandtheil der Rechtsordnung des Staates, diese umge· 
kehrt getragen yon der Kirche. Die unen~lich. mannigfa1ti~en. w.eltlich.en 
Rechte, welche der Kirche zustanden, übte Sie mcht aus, WeIl SIe Ihr pnn· 
zipiell zustehen müssen, sondern weil sie von ihr historisch erworben 
waren) ihr zufolge des positiven Rechtszustandes zustanden. Nicht vom 
Papste überkam deshalb der deutsühe König seine Gewalt, sondern er 
war Herrscher, weil und wann er durch die anerkannte bestehende Ord
nung auf den Thron gerufen war; als Träger der Obrigkeit war des
halb seine Macht von Gottes Gnaden. Zwar leitete die Zeit die welt
liche Gewalt vielfach ab von der geistlichen. Aber der Ableitung wohnt 
nichts anderes bei als die Anschauung der Zeit, welche in Folge des Be· 
neficial- und Lehens - Wesens sich keine andere, als eine übertyagene 
Gewalt denken konnte. Da nun der König seine Gewalt nicht von den 
einzelnen 'Vahlfürsten ableiten konnte, weil ,deren jeder einzelne keine 
besass und weil die Wahl nur der Modus war, die Person zu bestimmen, 
welche herrschen solle, nicht der Act, wodurch die Hohheit verliehen ward, 
denn diese nahm der Gewählte ein,' weil er nunmehr König war; da weiter 
der Papst als der sichtbare Stellvertreter Christi, was der Glaube der Zeit 
unantastbar festh~elt, direct und unmittelbar seine Gewalt von Gott empfing 
( vergl. hierzu §. 21.), auf Gott aber aUe Gewalt, auch die der Kaiser und 
Könige zurückzuführen ist; da endlich der Papst es war, welcher den Kaiseq' 
machte: so lag nichts näher, als die Macht des Königs, zumal sich mit der 
Anschauung der Zeit mit der Kaiserkrone eine gewisse Oberhoheit verband, 
von deT Uebertragung durch den Papst abzuleiten. Da nun zufolge des posi-
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(ven Rechtes der Bann der Kirche die Acht des Reiches nach sich zo~', 
; nach unzweifelhaftem Rechte eine Absetzung des Kaisers, wenn er 111 
a:n vom Rechte bezeichneten Fällen frevelte, durch. ein ~ürsteng~richt zu 
Rechte bestand, da dem Banne über Jahr und Tag dIe 'iVlrkung beIwohnte, 
den Gebannten aus des Reiches Gemeinschaft auszuschliesssen: so schloss 
ihn der Bannstrahl des Papstes durch diese Folge aus, sprach der Pap.st 
nur die Folge des Reichsrechtes aus, wenn er den Gebannten fÜl'yerlustrg 
der Krone erklärte und die Fürsten aufforderte I einen neuen König ~u 
wählen. Das abm' war stets nUT ein positiver Rechtszustand , darum hat dIe 
Theorie der beiden Schwerter, das Absetzungsrecht des Papstes u. s. w. 
nur einen historischen Werth für Jene Zeiten, einen relativen, keinen absolu
ten inneren. Freilich, weil es ein positiver Rechtszustandwar , weil er in 
der Rechtsal1schauung der Zeit begründet war, konnten, durften) ja mussten 
die Päpste an ihm halten. Fand im einzelnen Falle noch ein besonderes 
Verhältniss statt, war der König zugleich Vasall des Papstes (wie F1'iedTic7~ H. 
für Sicilien, Johann von England wegen seines dem Papste zu Lehen auf
getragenen Landes), dann fand ausseI'dem das einfache Lehenverhältniss der 
Zeit Platz; hier aber stand nicht der König, sondern der Vasall dem Papste 
gegenüber. Diese und keine al1~ere Anschauung ist es, w~lche man a~ die 
Ereignisse zu legen hat. Von Ihr aus hat man. das V erfahr~n der Papste 
und Kaiser mit objektiver Würdigung zu beurtheIlen. Der KaIser als solcher 
war nicht Vasall des Papstes; der Papst konnte aus eigen~m ihm als Papst 
zufolge seiner kirchlichen Stellung nach Prinzipien zustehen~en Rechte. den 
Kaiser nicht des Thrones entsetzen denn nirgends hat der StIfter der Ku'che 
seinen Aposteln, auch dem Petr~s, wedcr ein A~se~zungsre.cht üb~r die 
Könige noch ein Recht des Richteramtes über SIe 111 w~lth:hen ?l~gen 
iIbertragen; der Papst war oberster Richter über de~ ~ömg 111 f!et~tl.che:" 
Dingen; wegen des Frevels an der Kirche) an RelIgIOn und SItthch~eIt 
konnte er ihn, wie j eden Gläubigen, mit Kirühenstrafen belegen. Drese 
hätten aber nie und nimmer jenen Erfolg haben können noch diIrfen,wenn 
nicht das positive deutsche Recht einen solchen dem Banne beigelegt h~tte. U~d 
auch nur das liegt wirklich in den Thatsachen nnd Handlungen Jene:' ZeIt. 
Oder hat jemals ein Papst versucht, einen Kaiser des ;vest- oder oströn:llschen, 
einen König des fränkischen Reiches, einen Kömg "pn Franh'elch des 
Thrones zu entsetzen. Es konnte das keiner; kein Papst konnte und kann, 
wo ein solcher positiver Rechtszustand nicht bestand, die Unterthal1e~ ihres 
Eides gegen den Landesherrn entbinden. Aber .ist n~cht etwa der geschIlderte 
Zustand des Mittelalters dmjenige, welchen dw Klrche als Ideal anstreben 
muss? welchen sie für den absolut richtigen erklärt? an dem als einem 
festen .M:aassstabe sie jeden Z\lstand misst? Ich für meinen T~eil halte 
dafür, wichtigere und nützlichere Fragen bearbeiten zu könn.en; ~ch ~alte 
mich nicht für berechtigt, aufzustellen, was der Plan Gottes. sm, WeISS mcht, 
in welcher Grundlehre eine bejahende Antwort stehe. Wohl aber glaube 
ich dass j' ener Zustand weder auf den eines Ideals überhaupt noch auf den 

, e 
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eines solchen Maassstabes Anspruch zu machen hat. Denn wahrhaftig so 
klar und einfach waren jene Zeiten und Verhältnisse nicht, wie einzelne 
Lobredner uns möchten glauben machen. Man nenne mir auch nur ein 
Decennium, in welchem nicht bald hier bald dort bald überall ,diß/ Kirche 
für den Besitzstand, die Landesherrn für dessen Lockerung, die Aufhebung 
der weltlichen an die Kirche gekommenen Rechte kämpften? Wann war 
denn ein absoluter Frieden? Sind nicht die Annalen der Geschichte vom 
sechsten J ahrhunderi an bis ins sechszehnte angefüllt mit beständigen 
Kämpfen? Und was hat jener Zustand der Kirche, was dem Reiche ge
nützt? Jene verweltlichte unter der Uebel'fülle des Besitzthums, ihre Zucht 
erschlaffte allmälig, die sich immer mehr häufenden Bannstrahlen verloren 
ihr Gewicht, ihre Bischöfe in Deutschland bekümmerten sich im Ganzen 
und Grossen mehr um Reichstage, Turniere, Kriege u. s. w. als um ihre 
Diöcesen, sie waren mehr Landesherrn als Priester. Und sollte wirklich im 
\7\Tillen Gottes gelegen sein das Verfahren, welches als Folge des bestehenden 
Rechtszustandes sich hier und dort einstellte, und welchem sich die Kirche, 
weil sie jenen aufrechthielt , nicht kräftig widersetzen konnte? In' jenen 
furchtbaren Kämpfen, angefangen vom Investiturstreite , fortgesetzt unter 
Friedl'ich I., Fl'iedrich H., Ludwig dem Bayer u. s. w. ging die Einheit des 
Reiches dahin, zerrieb sich seine Kraft, weil nicht ein äusserer Feind, son
dern die Macht von wahren Prinzipien entgegenstand, gegen welche der 
Kampf, an statt gegen die faktischen Zustände und die Ausartungen , sich 
leider gerichtet hat. Es ist wohl kaum nöthig, zu erklären, dass ich das 
Mittelalter nicht herabzuwürdigen bezwecke. Sicherlich nicht. Denn auf 
der anderen Seite hat jene Verbindung , jene Harmonie der Gewalten die 
erhabensten Ideen geschaffen, die jemals Zeiten und Völker bewegten, zwar 
nicht in scharfer, juristisch klarer vVeise, wie in unserer indessen auch noch 
nicht sehr weit darin fortgeschl'ittenen Zeit, aber doch nach ihrer socialen 
und schönen Seite hin jener Zeit ein herrliches Gepräge aufdrücken und 
sie als einzig dastehen machen i gerade in jenem Kampfe haben sich in 
Folge der Durchdringung aller staatlichen Verhältnisse durch die Kirche, 
die falschen Anschauungen der Zeit geläutert, ist die Idee der Gerechtigkeit, 
der Beruf des Staates in jeder Weise klar geworden. Aber, wird vi81leicht 
ein Extremer einwenden, die Päpste schildern ja oft jenen Zustand als den 
der göttlichen Ordnung entsprechenden, in ihren Dekretalen sprechen sie 
den bestehenden Rechtszustand als ein Recht der Kirche an, als einen 
solchen, worauf die Kirche nach göttlichem Rechte einen Anspruch habe. 
Das konnten sie J weil es de}' bestehende Rechtszustand war, nach der kirch
lichen Anschauung gewiss im Laufe der Geschichte ein Plan Gottes erblickt 
werden muss; - mag derselbe sich nun nach dem menschlichen Ermessen 
als dem, fVillen Gottes gem,äss) somit gleichsam als sein Wille, oder mag er 
sich demselben zuwider als dU1'ch Zulassung Gottes bestehend darstellen. 
Sie haben dies aber nicht als Dogma ausgesprochen, sondern eben vom 
Standpunkte ihrer Zeit aus; dann haben spätere Päpste den Fortfall jenes 
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Zustandes zwar' beklagt aber den neuen auch anerkannt. V\T eIcher Papst 
aber als Papst eine grössere Gelehrsamkeit habe, somit in Rechts - und 
wissenschaftlichen Fragen ein richtigeres U rtheil, das kann man bestimmen; 
sonst aber ist ein Papst als Papst so kompetent wie der andere. Jener L:':u
stand des Mittelaltel's ist für uns ein historisches Factum, besteht nicht mehr 
und dient nicht mehr als. !1:aassstab. Was an einzelnen Berechtigungen 
die Kirche aus ihm gerettet hat für die jetzige Zeit, gehört zu ihrem jetzi~ 
gen Rechtszustande , bildet ihr Recht. So die Anerkennung der Kirche 
selbst mit ihrer Verfassung in den deutschen Staaten. Jenes Verhältniss 
des Papstes zum Kaiser existirt nicht mehr. Die Kirche hat nur zufolge 
des historischen Rechtes als ein ihr zustehendes Privatrecht mit dem Schutze 
eines solchen das Recht des Bestandes in allen deutschen Staaten, und der 
Handhabung ihres Rechtes und ihrer Verfassung auf ihrem Gebiete. Eine 
Kränkung dieses ihres Rechtes ist ein Um'echt; für dessen Aufhebung bieten 
sich ihr zunächst dieselben Mittel dar, welche in den einzelnen Staaten 
überhaupt zum Schutze der Privatrechte bestehen. Welche das sind, bestimmt 
für ganz Deutschland das deutsche Staats- und Bundesrecht, für die einzel
nen Länder deren Staatsrecht. Sind diese Mittel erschöpft, so steht das 
Recht der Anrufung des Landesherrn , endlich der \Veg der Verhandlung, 
des Papstes mit den einzelnen Landesherrn offen. Führt der zu keinem 
Resultate, so muss sie ruhig ihr Schicksal .Gott überlassen und der Ent
wickelung der Geschichte. Sie steht dann einem, solchen Staate gerade so. 
gegenüber als dem heidnischen beziehentlich indifferenten, worin von selbst 
die Lösung der weiteren Fragen liegt. Verletzt in weltlichen Dingen der 
Staat die Rechte der Kirche, so hat sie nur dieselben Mittel; helfen diese 
aber nichts, so kann sie nicht etwa dennoch handeln, sondern hier muss sie' 
gehorchen; denn in weltlichen Dingen hat nun einmal die Kirche keine Macht 
überkommen. Obwohl z. B. der Kirche Güter nothwendig sind, so ist es 
doch H!l,che des Staates, über deren Erwerb u. s. w. Vorschriften zu g-eben. 
Verletzen diese das Recht der Kirche, sind z. B. erschwerende Bedingungen für 
ihren Erwerb, Besitz) Amortisationsgesetze u. dgl. vorgeschrieben, so kann 
das eine positive Verletzung sein, aber man muss, wenn alle rechtlichen 
Mittel fehlschlagen, sich fügen, das Weitere Gott überlassen. Wollte aber 
etwa ein Staat ihre Lehre, die Handhabung ihrer reinen Kirchenzucht , die 
Strafgewalt über Geistliche in rein kirchlichen Dingen und mit reill kirch
lichen Strafmitteln beschränken oder verbieten, so hat sie Gott mehr zu 
gehorchen als den Merischen, muss sich dann auf das Härteste gefasst 
machen, um ihres göttlichen Stifters Willen, der ja auch seine Lehre frei 
und unbekli.mmert um alle Verbote verkündete, Gutes that und W nnder 
wirkte, aber auch willig und ohne Murren und Widerstand den Tod am 
Kreuze, den Tod des Gerechten, erlitt. 

Der Idee nach ist somit das Verhältniss ein einfaches, der Wirklich
keit nach ein schwieriges, weil die Neigungen der Einzelnen, so lange 
sit3 der Religion sich nicht unbedingt unterwerfen, mit dem Zwecke der 
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K · h k"mpfen. Wo nun die Ideen ,von denen Zeit 7 Regenten und Völker 
Irc e a , 'd b ' . d d' ,xT'd t d . . tr werden der Kirche WI erstre en, WU' leser VV I ers an semen ge agen , . . I b1 

Ausdruck in den Gesetzen finden, die Kirche somit 111C lt .os gegen 
d'ese sondern gegen ihren eigentlichen Feind zu kämpfen haben, ·e,.n Kampf, 
~elcher nur dann durch ihren Sieg und insoweit geendigt wird, als sie 
den Zweck ihrer Mission erreicht. 

In dem Gesagten wird man den genügenden Grund finden, wes
halb ich auf das sogenannte ius circa sam'a nicht weiter eingehe, von 
den Schultheorien eines Oberaufsichts -Schutzrecht , ius cavendi, ius. pla
ceti, appeliatio ab abusu u. s. w. nicht rede. Ich werde den positiven 
Zustand darstellen; das Einzelne ergibt sich bei jeder Materie.' von 
selbst. Nur so erhellet, welcher Zustand wirklich besteht. Diegewöhnlich 
vorgetragenen Theorien über das ius summae inspectionis u. s. w. nützen 
nichts; denn die Kirche hat es nicht mit de1n Staate, sondern mit Staaten zu 
thun, in denen sich überall die Verhältnisse venchieden gestalten, so dass 
jene Aligemeinheiten durchaus unwahr sind. Der Z!1stand zur Zeit des Reiches 
besteht nicht mehr. 1) Handelt es sich um ein einzelnes der Kirche vom 
historisch erworbenen Rechtszustande aus zustehendes Recht und dessen Ver-
1etzung' so kom~t einfach die Doppelfrage in Betracht: Wie hat die Kirche 
das fragliche Recht als ius quaesitum besessen? und in wiefern bildet der 
Eingriff hierin eine Rechtsverletzung ? Falsch ist es aber unter allen U m
ständen, zu behaupten, die Staaten, in denen die Kirche anerkannt ist, brauch
ten nur diejenigen Rechte unbedingt anzuerkennen, welche aus der kirchlichen 
Grundverfassung sich ergeben, weil gerade das offenbar auch ein Satz der 
kirchlichen Grundverfassung ist, dass zwar Jeder wissen kann, welche Rechte 
allein nothwendig sind nach der kirchlichen Grundverfassung , darüber zu 
urtheilen aber nur die Hierarchie befugt ist, und somit nur diese den kirch
lichen Rechtszustand ändern kann. Der allenfalsige Einwand: die katholische 
Kirche habe aber zu Zeiten gefordert und fordere noch jetzt Rechte ,'" welche 

1) Ueber diesen zu Ende des Reiches siehe besonders: Jak. Jacob Jlloser, Von der Landes· 
hoheit im Geistlichen, Frkf. u. Leipz. 1773. 4. Derselbe, Von der Teutschen Religions
verfassung , das. 1774. 4. ulld die reiche darin angegebene Literatur. Materialien ferner: 
L. A. Wm'nkönig, Die staatsrechtliche Stellung der katholischen Kirche in den katholischen 
Ländern des deutschen Reichs, besonders im achtzehnten Jahrhundert, Erlangen 1855. -
J. T. B. von Linde, Betrachtungen über die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Kirchen
gew'Llt, und Scbutzpfiieht des deutschen Bundes und deI' TheilnehmBr an dem westphälischen 
Frieden sammt nnd sonders in Deutschlaud, Giess. 1855. (Auch u. d. T. Archiv für das öff. 
Recht des deutsch. Bundes, herausg. von 'V, Linde, Bd. 2. H. 1.). Dazu die vielen Schriften 
in der Kölner Frage von 1837. Ein System hat sich mit dieser nicht zu befassen, da sie 
der Kirchengeschichte anheimfallt. Eine Aufzählung der Sehriften findet man z. B. bei 
Alzog, Kirchengeschichte §. 409. Die Aktenstücke aus der neueren Zeit, die Erlasse des 
Episkopates seit 1848 s. bei Ginzel in dem citirten Archive. Eine Angabe der Schriften 
über den Oberrheinischen Kirchenstreit gibt Wamkönig in Schletter's Jahrbüchern der 
deutschen Rechtswissenschaft und Gesetzgebung. Erlang. 1855. Bd. 1. S. 238 ff. -
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über ihren 'Kreis hinausgehen, mit der Ordnung des Staates unverträgl~ch 
seien u. dgl. - dieser Einwurf, sage ich, ist theils ein falscher theils schnell 
zu entkräften. Falsch ist derselbe, weil die Kirche eben keine weltlichen 
blo~ dern ~taate zufallenden. Rechte als ihr zustehend beansprucht, und 
WeIl Ausspruche aus dem MIttelalter nur vom Standpunkte jener Zeit auf
gefasst werden können, welcher d@l' des positiven Rechtes war. Er , fällt 
aber auch leicht hinfort, denn wUrde wirklich von einer persona ecclesiastica 
(die Kirche hat es noch nicht gethan; möge man die Frage aufschieben 
indem man widrigenfalls in die scholastische Casuistik Uber den eventuelle~ 
Erfolg, wenn Eva statt des Apfels eine Birne genommen verfallen wUrde) . , 
de.rartlges beansprucht und. zu ~tben versucht) so hat der Staat zufolge 
s~mes. B~rufes . das Recht, dIeS .1i1Icht zu dulden, weil jenes Vorgehen einen 
Emgnff m seme Sphäre enthIelte. Darüber würde er sich nicht einmal 
mit der Kirche verfeinden können, da es vielmehr Sache des Papstes wäre, 
derartige U ebergriffe aufs Kräftigste abzuweisen. 

§. 86. 

H. VerhäItniss der Kirche zu den deutschen Staaten. 

Die katholische Kirche war mit ihrer Verfassung und ihrem Rechte in 
dem deutschen Reiehe unbedingt anerkannt. Sie bildete wie man wohl zu 
sagen befugt ist, einen nothwendigen Bestandtheil de: Reiches . welches 
durch sie gewissennassen geschaffen war. In kirchlichen Ding~11 gab es 
daher keine Competenz des Reiches oder seiner Gerichte sondern nur der' , 
Kirche. Hieraus ergab sich die Schutzpflicht des Kaisers als eine oberste 
und vorzüglichste Pflicht, deren Gelobung bis~um Ende des Reiches dem 
neugewählten Kaiser 0 blag. 1 ) Durch die Schlüsse des Augsburger Reichs
tage~ 1555 2

) w.urde ~ie J m:is~iction der katholischen Kirche über die augs
burglschen "beldel'serts RehglOnsverwandte" betreffs rein kirchlicher Dinge 
suspendirt bis zu endlicher Vergleichung; im Westphälisclzen Fn:eden3) aber 
wurde dieselbe ()ius dioecesanurn et tota t'urisdictio ecclesiastica curn omnibu8 
suis speciebu8... usque ad compositionem Christianam dissidio religionis' 
SUSPENSA esto(() gänzUch suspendirt, so dass ihr Bestand oder Nichtbestand 

1) So heisst noch Art. 1. der Wahlkapitulation Franz n. vom 5'. Juli 1792: "Zum 
ersten, dass Wir in Zeit selcher Ullsererköniglichel1 Würde, Amt und Regierung die Christen
heit, den Stuhl zu Rom, päpstliche Heiligkeit, und christliche Kirche als derselben Advokat 
in gutem treulichem Schutz halten sollen und wollen." 

2) R. A. v. 1555. §. 20 ff. 

3) I. P. O. art. V. §. 48. Dass sie aber jemals 'aufgehoben sei, ist Angesichts der Reichs. 
gesetze eine Unwahrheit; auch ist es faktisch nicht gleiohgültig, sondern daraus folgt noth. 
wendig, dass die kath. Kirche mit der wiederhergestellten Gleichstellung derselben gegenüber den 
A. C. Addicti in deren Territorien von selbst die Jurisdiction über die Katholiken - denn 
über die A. C. Addicti ist sie noch suspendil't, weil die Bedingung der endlichen Beilegung 
noch schwebt - wieder erworben hat. 
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1 '1 t t ob der Landesher.r katholisch war, oder ob 
, h 1 d' l' h darnac 1 nc 1 e e,. ,,' 'h' t. SIC e Ig l,C . T al' h 1624 derselben und mWIefern SIe l' 1 un 61-

die KatholIken Im Nhor:n
l 

Jh~ ~d . h theils durch das in Folge des fl.ugsbur-
• 1 ) T e1 S 161 ur C , "d ) 

standen walen, ) kt' 1 geb'lldete im Westphäbschelf Fne enl
3
! r' f" dens 2 pra ISC 1 aus , 

ger ~e 19lO,ns n~ Tb' esetzlich anerkannte Reformationsrecht gegen-
in semer blshengen U e u~g gl" h. ; I t 'eschützten U nterthanen anderer 

b d dl,,·nh das Nonnap. I n.c.l g , , 
ü er ~n cL<.> dass die katholische Kirche in einzelnen T~rnton~n, gar 
Confess1On, kam es, ,. h d' TT tl l'ken überhaupt keme RehglOns-, J' d' f ehr ubte auc Je .ü.a.lO I 
keme uns JC IOn m , h 1 d' r h n der Gnade des Landesher.rn 
übung hatten} so dass ~Ue, Rec te, e 19.1C no:~ beschränkt war, als zu Un
abhingen, welcher d,abel, vIelfach l~sofell1 onfession eine andere nicht aufge-
gunsten der ausschhesslrch bere.chdtlgtenbl,Cb 0 in allen katholischen Terri-

d k te 4) Selt em lenun , nommen wer en onn, , d' Stellung der katholIschen 
torien i. e, den 1624 kathohsch gewes~ne,n" 1e ddRecht der Kirche 

, d" tr I J nsdlCtlOn un as 
Kirche unverändert, l,e gelS lC l~ U ( 't d . elbstverständlichen Suspen-

k t d m Relche geschutzt m1 e1 S D' 
aner anno un vo . d' R l' 'osu" bung' besassen, 5) lesen . .' d' p. t t 'ten wo lesee Igl 
810n uber Ie ~o e\ah 'd befestigte der Reichsdeputations-Hauptsclzluss 
Rechtszust~n: er a~n e .tl

: lundie unbedingte Aufrechthaltung des bisherigen 
von 1803, m em er zug .eIC 1 .. . lche . rotestantischen Fürsten zur 
Zustandes in den katholIschen Landell1, we. Pb' 11 L desherrn 

. d vorschneb dane en a en an 
Entschädigung angewIe.sen wuRr el~" . dte' mit Gleichberechtigung zu 

. t tt te andere e IglOsver wan, 
allgemem ges a e , . < •• 1) die völli e Gleichstellung 
d Id 6) Hierauf sprach dIe RhetnDUndesacte g . .' II n 

u en. . . '. 1 m;t den beiden christlichen ConfesslOnen m .a e 
der kathohschen Ku c l~..' .. d . . . d' deutsche Bundesacte hat 111eran 
zu dem Rheinbunde gehongen .Lan eIn aus, W 

1) 1. P. O. art. V. §. 14. 23. 25. 27. 31. 
2) R. A. v. 1555. §. 24. gab dazu Veranlassung. 

3) 1. P. O. art. V. §. 30. h 1 d' ngegebenen Schriften. Vergl. noch 
. l"b d' Gegenstand ent a ten le a I 4) Matena u er lesen . . , Z't. 'h' f Civilr u, Process. Neue Fo ge. 
d d ' f I de Fragen' v Lmde 111 61 sc 1.., d 

über diese nn le 0 gen n ' '. hb hf der A.ugsburg, Confession mit er 
Bd. 10. (1852) S. 126 - 212. Ders., GleIC e~eIc. Igu1~~3 11;c'J'er Propaganda Bd. H. Lei-

1·· . Deutschhnd u s W. J> amz D., . b' 
katholischen Re Igwn 111 " • "b I 'e'tende (das darf man geWISS el . , d h' . des Maass u erscH 1 
der ist das Werk 11IeJer s urc eme Je B d I t s gen) leidenschaftliche Partheilich-
solchen Worten, wie sie die Vorrede zum 2. an e 1a, a 

keit vielfach eine Carrikatur. . 't einer Modifikation fiir Schlesien, 
b . de Erblanden des KaIsers, nu 

5) Das war a er 111 n . ff d B.r mmungen des Westph, Friedens ans ge-
'cl,t der Fall weil diese von den betre en en es 1 

111 • , . ' ~ 40 
Hommcn waren: I. P. O. m·t. V. §'. v8 - . f 'chsgesetzliche" Art im §. 62. zeigt dies 

. S § 62 63. Das Wort au ,,"eI . I 
6) R. D. H. : ., J '1802 in Ve~h. der Regensb. ReIchsdepnt. Bd. I . 

deutlich, indem (Sitzung vom 11.. No~. PI' + nz cnerkannt ward, dass darnnter ZU 

S. 523) anf die Bemerkung der kalserhche~ empo,e." ... t1ichen Stuhle." 
..' YerembanmO' mit dem paps 

verstehen sei "die verfassullgsmasslge ' . b" d tUber die fortdauernde Gültig-
A . k 1 de zur Rhem un sac e. e 

7) Art. IV. der cceSSlOnsur Ul. . ht h' er zn erörternde staat81'echtliche, aber nn-
keit des Westph. Friedens u. s. w., el11e mc . I h S 49 fg und die dort auge· 

L · d B trac tungen . ' . zweifelhaft zu bejahende, Frage vgl. v. tn C, e 

führte Literatur. 
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nichts geändert, ausdrücklich aber nur die drei bis dahin im Reiche aner
kannten christlichen Religiospartheien im Genusse der bürgerlichen und po
litischen Rechte in den Ländern und Gebieten des deutschen Bundes gleich 
gestellt, woraus sich von selbst das Recht der freien Religiosübung der 
Katholiken in ganz Deutschland ergibt. 1 ) So hat also die katholische Kirche 
ein unantastbares, wohl erworbenes Recht auf die Entfaltung ihres Rechtes 
und die Handhabung desselben über alle Katholiken in allen zum deutschen 
Bunde gehörigen Ländern, aus dem deutschen Reiche überkommen. Für 
diejenigen Länder deutscher Fürsten, welche nicht zu Deutschland gehören, 
ist dasselbe Recht durch die einzelnen Friedensschlüsse, Besitznahmepatente 
u. s. w. ausdrücklich und feierlich garantirt worden. 2 ) 

Es kann hier weder unsere Aufgabe sein, die vielfachen Verletzungen 
zu berichten, welche die Kirche durch die :ß1:aassregeln des Reiches und 
einzelner Fürsten erlitten hat, zumal diese, soweit sie Entziehung ihres 
Gutes,betreffen, fast nicht mehr können ungeschehen gemacht werden) - noch 
darzuthun, welche staatl'echtliehe und sonstige Garantien der Kirche für 
ihren Rechtszustand zustehen, weil hier nur das materielle Recht zu behan
deln ist. "ViI' haben demnach nur den gegenwärtigen Zustand der Kirche 
zu untersuchen. 

Die katholische Kirche ist.im ganzen Kaiserthume Oesterreich durch 
feierlichen Vertrag zwischen deren Oberhaupte und Sr. Majestät dem Kaiser 
für immer mit allen Befugnissen und Vorrechten anerkannt, deren' dieselbe 
nach der Anordnung Gottes und der Bestimmung der Kirchengesetze ge
niessen soll,') Demzufolge ist der Primat des Papstes ohne jede, und alle' 
Einschränkung, der unbedingt freie Verkehr zwischen ihm und dem Klerus 
und Volke, 4) dessen Recht zur Einrichtung der Diöcesen ausgesprochen mit 
der historisch stets geübten Verpflichtung zur vorherigellBerathun.g mit der 
Regierung. 5) Gleichergestalt sind die Bischöfe in .... dIe ··Amtsgewalt über 
Klerus 6) und Laien, 7) in die volle selbstständige Verwaltung der kirchlichen 

1) B,·A, Art. 16. Das hat besonders in den angeführten Schriften Linde nachgewiesen. 
Leider hat die bekannte StreÜfrage in Mecklenburg gezeigt, dass confessioneller Hass kein· 
Recht kennt. 

2) Das bedarf für die nichtdeutschen östel'reichischen Länder keines weiteren Beweises, 
indem in diesen bis auf Ioseph II. die augsburgische und helvetische Confession, abgesehen 
von Ungarn und Siebenbürgen, nur geduldet, seitdem zwar in bestimmter W ~ise berechtigt 
waren, die Kirche dennoch ste.ts als die herrschende des Staates .in den Gesetzen anerkannt 
war. Für die zu Preu8sen gehörigen, ehemals polnischen Länder s. Besitznahrile - Patent 
v. 13. Sept. 1772 (L1fyliu8 Nov. Corp. Oonstit. a. 1772. n. 46.), Vertrag von TVarschau vom 
18. Sept. 1773. art. YIII. Besitznahme· Patent v. 25. März 1793. (lJfylius Nov. Cod. Oonst. 
March. a. 1793. n. 21.), Friede von Grodno v. 25. Sept. 1793. (lJfylius 1. c. n. 71.) art. V. 

3) Concordatum d. d. 18. Aug. 1855. art. 1. 
4) Concord. art. H. 
5) Concord. art. XVIII. 
6) Art. IU. IV. VI. XI. 
7) Art. XI. 



444 Oeffentliches Recht ,der Kirche. 

J 'd' t' n t ) I'n geistlichen D. ingen, soweit sie nach dem Dogma oder posi-u~ww . ~ , 
tiven Rechte der Kirche' zusteht und nicht vom Papst,e de~ Sta~te zu~~theI.lt 
ist des Cultus,2) der Leitung der Erziehung' und des U nternchts .iur dIe 
G;istlichen 3) und in den Elementarschulen, sowie des religiösen überhaupt,4) 
in die Verwaltung des Vermögens der Kirche 5 ) stets innerhalb der Grenzen 
des Kirchenrechts 6) und der besonderen Vereinbarung wieder eingesetzt, 
für ihre Person aber nur der Jurisdiction des Papstes und Kaisers in Cri
minalsachen unterworfen worden; 7) das ihnen zustehende Recht der Gesetz
gebung auf Provinzial- und Diöcesansynoden, der freien Bekanntmachung 
ihrer Verordnungen, des ungehinderten Verkehrs mit ihren Diöcesanen,8) 
das Recht in den Klerus aufzunehmen,9) alle Aemter, auf deren Besetzung 
weder dem Staate noch einem Privaten ein Recht zusteht, ohne weltliche 
Bestätigung zu besetzen 10), ist garantirt. Feierlich ist für die Kirche, ihren 
Cultus und ihre Diener jeder gesetzliche Schutz zugesagt, die nothwendige 
äussere Achtung verheissen 11) und überhaupt alle dem Kirchenrecht zuwider 
laufende bisherige Vorschritten aufgehoben,12) Dafür si.nd dem Kaiser grosse 
Rechte theils neu eingeräumt, theiis von N eu em bestätigt worden, wie sich 
im Einzelnen des Systems zeigt. Hieraus geht hervor, dass in OesteITeich 
die ganze Theorie des s. g. ius ci1'ca sacra GESE'J'ZLIOH aufgehoben. ist. 
Nicht als ein Hoheitsrecht hält das Gesetz eine hemmende OberauJswht 
über die Kirche fest sonaern der Kaiser hält es für seine oberste Pflicht, 

, d' die Kirche in ihrem Rechte zn schützen, unter Seinem Schutze aber le-
selbe nach ihrem Rechte frei und ungehemmt walten zu lassen. Es ergibt 
sich aus der Natur des vertragsmässigen Rechtes und ist auch ausdrücklich 
bestimmt/3

) dass jede Differenz und Schwierigkeit durch freundschaftliche 

1) Coneordat. art. X. Dahin auch das Recht des Biicherverbotes: art. IX. Daraus fliesst 
weiter deren Recht zur Eintheilung des Diöcesangebietes mit der sich aus der Stellung des 
Kaisers nothwendig ergebenden Modifikation des Einverständnisses mit der Regierung art. IV. 
sub c. 

2) Concordat. art. IV. sub d. 
3) Concordat. art. XVII. 
4) Concordat. art. V. - VIII. 
5) Concordat. art. xxvn. XXIX. XXX. - XXXIII. 
6) Concord. art. XXXIV. 
7) Conco~Q.. art. XIV. 
8) Concord. art. IV. suh e. I art. IH. Dazu das Breve vom 5. Nov. 1855. 
9) Coneord. art. IV. sub b. 

10) Coneord. art. IV. sub a., art. XXII. XXIII. Dazu Breve vom 5. Nov. 1855. 
11) Concord. art. IX. XV. XVI. 

12) Concord. art. XXXV .. u. Kaiserl. Patent v. 5. Nov. 1855. sub IH. Die Jlinisterial
Instruction vom 23. Janpar 1856 an die einzelnen Länderchefs erklärt auch alle Gesetze als 
60 ipso und ohne besondere Aufhebung für fortgefallen, welche mit dem Concordate direkt 
streiten und keines Ersatzes durch neue bedürfen. 

13) art. XXXV. in fine. 

Die Kirche im Verhältnisse zu den Staaten. 

:v ~r~andlung' zwis~hen Pap~t und Kaiser beigelegt werden soll; im U ebrigen 
1st. dIe Grenze ZWIschen KIrche und Staat, wie die einzelnen Materien aus
welsen, gen~u abgesteckt. Somit ist das richtige Verhältlliss durchaus ge-
wahrt, der KIrche gegeben, was ihr zukommt dem Staate seine C t 
b . t M" d" h ' ompe enz 

estImm . ogen.w znne'r alb ,dm' Kirche, welche vielleicht für diese ein 
Mehr erwartet, bedenken, dass SICh die Kirche nothwend' , 'h ., . Ig, wenn SIe I re 
1\1:18slOn l1lcht verfehlen soll, den vernünftigen Ideen der Z 't hI' 

. . el ansc lessen 
muss, dass auch der Papst l1lcht WIllkürlich erworbene Recht .. d t cl ,. ..' . e an er, ass 
endhch dIe Zugestandmsse von dem Haupte der Kirche "elbst t" . d" l::l sanc lOmrt 
smd; - %e aussm'halb der Kzrclw aber wollen erwäg'en. dass deI' k th l' h . . , a OISC en 
KIrche Ihr Recht gegeben, dadurch ihnen kein Unrecht gethan so d' . 1 

d' . , neInVIe-
mehr Ie GarantIe geboten ist, auch ihre billigen Anforderungen erfüllt zu 
8ehen.

1
) Dass das Concordat, und mit ihm der Friede zVirischen Sacerd t' 

d . . . W I h' d d 0 wm un lmpenum eme a H' . ert, a urch die Wirksamkeit der Kirche für die 
He?ung der G:esellschaft el1~e Mögi5.chkeit werde, dafür bürgt der Wil1e des 
KaIsel~s und dIe gerechtfertrgte Zuversicht, dass das Gesetz von den höch
sten bIS zu den niedrigsten Behörden ausgeführt werden wird. 2 ) 

Auf gI~iche vy eise ist in Bayern 3) ~ie Stellung der Kirche geordnet durch 
V ertr~g zWIsc~en Ihr und dem S~aate. DIe "nach göttlicher Anordnung imd den 
kanol1lschen Satzungen" ~er Kn'che g?bührende Stellung, die Bereootigung 
des Papstes zu deren LeItung, der freIe Verkehr des letzteren mit den Gläu
bigen, die ungehemmte Freiheit der Bischöfe zur Leitung ihrer Diöcesßn in 
je~weder Richtung des kirchlichen Lebens, ihr Gesetzgebungs-Verkehrsrecht 
~It den Gläubigen u. s. w., die Handhabung der kirchlichen J urisdiction 
dIe unverkümmerte Geltung des kirchlichen Rechtes - war durch eine~ 
feierlichen Vertrag garantirt. Das ist auch im Ganzen in das Leben einge
gangen und der bestehende Rechtszustand. Im Einzelnen aber hat man 
al~fal1?end mit einer Publikation ~es COllcordats als reinen Staatsgesetzes; 
W.whtl~e Recht.e, ausgehend von emem Majestätsrechte der Oberaufsicht über 
d~e Kzrche, thells beschränkt, theils aufgehoben, so gewiss es auch ist dass 
dIeselben nothwendige waren und jenes Verfahren eine Verletzun~ des 

1) Eine nicht für den Juristen, wohl aber für das grössere Publikum bestimmte Recht
fertigung gegen die Angriffe aller Gegner enthalten die Studien über das österreich ische 
Concordat, 'Yien 1856. 

2) Das beweist das Schreiben des Fürsterzbischofs von Wien vom 18. Aug. 1855, die 
Instr. des Cultusministers vom 23. Januar 1$56, vor Allem aber das päpstliche Breve vom 
5. Nov. 1855. 

3) Die Differenzen des österr. und bayr. Concordates gehen theils nur auf Details, welche 
auf besonderen Verhältnissen beruhen und die Stellung der Kirche im Ganzen nicht be
treffen; theils verstehen sich die im bayr. Concordate nicht befindlichen Artikel (z. B. An
eFkennung des Primates) nothwelldig von selbst. Die einzelnen Artikel wird man leicht 
herausfinden. 
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\Vo1'tlautes des Ooncordates enthielt. i) Einzelne Bes?hränkungen sind 1e-
't fgehoben' die noch bestehenden, gegen Geist und Wortlaut des 1'e1 s au' .' . 

O dats verstossenden dürften wohl auf dte Länge glmshfaUs nicht halt-
ODCOr ' ~ / 

b r sein abgesehen davon, dass sie dem Staate nichts nützen: 
a \Väln'end in Bayern die katholischen Regenten der Kirche nicht einmal 

die ihr durch feierlichen Vertrag zukommenden Rechte vollständig g'ewährleistet) 
hat dieselbe in Pl'eussen von dem Gerechtigkeitssinne und dem Edelmuthe des 
regierenden Königs eine Freiheit in der Handhabung ihres Rechts und der 
Leitung ihrer inneren Angelegenheiten erhalten, deren Gewährung allen 
Monarchen ausser dem Kaiser von Oesterreich als leuchtendes Muster vor
gehalten und als Mittel empfohlen werden kann, sich auf die bes~e ~l1d 
edelste Art die Liebe d61jenigen Katholiken zu erwerben, welche WIrklIch 
ihre Kirche lieben und Gottlob ! noch die }YIehrzahl ausmachen. Schon das 
allgemeine Landrecht 2) erkannte neben der vollkommenen Gewissensfreiheit 
die Gleichberechtigung der im Staate ad'fgenommenen "KiI'chengesellsclwften" 
an zu denen die katholische Kirche gehörte. Seine einzelnen Sätze bilden 

, . h 
nun zwar ein Gemisch aus Bestimmungen canonischen und protestantIsc en 
Rechtes welches vielfach Grundsätze der einen Kirche auf die andere über-, 
trägt, sind indessen im Ganzen von der Absicht getragen, Allen gerecht 
werden zu wollen. Deshalb war denn die Kirche auch unter dessen Herr
schaft im Ganzen freier als in fast allen deutschen Staaten, weil die einzel
nen Beschränkungen sich anderwärts noch mehr vorfanden. Nach dem 
Landrechte war die Kirche ein8 privilegirte Corporation, welche in den mit 
anderen bürgerlichen Gesellschaften gemeinsamen Angelegenheiten nach den 
Gesetzen des Staates sich richtete, der Oberaufsicht des Staates in Betreff 
der öffentlichen Cultushandlungen, des Erlasses von neuen bischöflichen und 
päpstlichen Verordnungen dem Placet, in Betreff des Verkehrs mit dem 
Papste der Beaufsichtigung unterworfen war. Ihre Diener hatten die Rechte 
der Staatsbeamten, unterlagen in Hinsicht der inneren kirchlichen Ange
legenheit nur den Vorschriften des canonischen Rechtes; die Amtsgewalt 

1) So die Beschränkung des Verkehrs mit dem Papste, das noch nicht zurückgenommene 
Pla,cet für die Bischöfe, welches doch für jeden des Lateinischen Kundigen WÖ1,tlich dem 
Ooncordate art. XII. widerspricht.; die sonstigen 'Widersprüche zeigen sich bei den einzelnen 
Materien von selbst. Hier kommt es nur auf die allgemeine Stellung an. Die vielen durch 
die verkümmerte Ausführung des COllcordates hervorgerufenen Streitigkeiten in Bayern sind 
Gegenstand vieler Schriftengeworden.S. bes. (Räfler) Oobcordat und Constitutionseid der 
Katholiken in Bayern. Augsb. 1847. Dazu die bischöflichen Denk8chriften im ArchiY von 
Ginzel. Eine rein objective Darlegung der Widersprüche zwischen COl1cordat und Religions~ 
edict mit guter juristischer Würdigung enthält die Schrift G. Henner, Die katholische 

Kirchen-Frage in Bayern, Würzb. 1854. 
2) Tit. 11. Th. H. Die einzelnen Paragraphen lassen sich leicht auffinden. Eine fleissige 

ZnsammensteIlung enthält das Schriftehen : Lud. Gitzler, De statu ecclesiae catholicae secun
dum ius borussicUlll. Vratislav. 1852. Das ältere Material enthalten die mehrfach citirten 
Werke von Laspeyres und Jacobson, die Gesetzgebung das von Heckert. 
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der ,Bischöfe war im Ganzen ungehindert; die kirchliche J urisdiction in rein 
kirchlichen Civil- und Crimina:Isachen mit geringen Beschränkungen aner
kannt, ja auch für gewisse Sachen mit Wirksamkeit fiirdas civile Forum. 
Die Verwaltung' des Kirchenvermögens stand unter Aufsic11t Staates) der 
Erwerb war durch Amortisationsgesetze beschränkt. Ein allgemeiner Fehler 
dieser Legislation war theils ihre Unbestimmtheit, theils die zu grosse Ca
suistik. Nachdem des jetzt regierenden Königs Majestät zuerst von allen 
deutschen Monarchen aus freiem Antriebe kurz nach der Thronbesteigung 1 ) 

den Verkehr der Bischöfe mit dem Pl1pste von aller Aufsicht und U eber
wachung entbunden, auch seitdem wiederholte Erleichterungen zugestanden 
hatte, erhob die Vmjassungs - Urkunde vom 31. Januar 1850 den Grundsatz 
von der selbstständ~'gen Verwaltung ihrer Angelegenheiten wie in Betreff der 
evangelischen, so auch für die römisch-katholische Kirche zum Sta'atsgrund
gesetz, sicherte derselben in gleicher 'lVeise den Besitz und Genuss der für 
ihre Cultus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, 
Stiftungen und Fonds zu, erklärte von N euen} den Verke11r den Religions
gesellschaften mit ihren Oberen für ungehindert) unterwarf die Bekannt
machung kirchlicher Anordnungen nur denjenigen Beschränkungen, welchen 
alle übrigen Veröffeutlichungen unterliegen d. h. dem Einschreiten gegen 
ungesetzliche, hob jedes dem Staate auf anderen als besonderen Rechtstiteln 
beruhende Ernennungs-, Vorschlags-, vVahl- und Bestätigungsrecht bei Be
setzung kirchlicher Stellen auf. Seitdem ist dann die Kirche völlig frei und 
selbstständig gewesen. Alle inneren Angelegenheiten werden nach ihrem 
Rechte beurtheilt und geleitet, ihre J urisdiction in foro ecclesiastico ist un
gehindert, 2) ihr Vermög-en ist derselben zur alleinigen Verwaltung über
antwortet; der Verkehr der Obern und Gläubigen ist ungehindert, die Be
kanntmachung kirchlicher Anordnungen keiner Bestätigung unterworfen, 
kurz die Theorie eines lästigen Aufsichtswesens aufgehoben, dagegen der 
Schutz des Staates und die Privilegien mit Recht der Kirche belassen. Wie 
sich das Verhältniss im Einzelnen gestaltet, ergibt sich aus dem Systeme 
von selbst. Von dem Recursrechte einer s. g. appellatio ab abusu ist durch
aus nicht mehr die Rede. 3 ) 

1) Circular-Schreiben des geistl. Minist. Yom 1. Jan. 1841. (Minist.-Blatt S. 16. 17., ab
gedruckt bei Hecl~e1·t 1. S. 32). 

2) Wie die Kirche in Ehesachen ihre Jurisdiction in Betreff der Anerkennung für das 
bürgerliche Forum verloren, habe ich in meinem Eherechte S. 598 ff. gezeigt. Es ist eine 
Forderung der Billigkeit und Gerechtigkeit, dass die Entscheidung der Fragen über Gültig
keit der Ehen u. s. w., kurz der eherechtlichen , welche nicht in das Vermögensrecht ein
schlagen, in Betreff katholischer Ehen den geistlichen Gerichten zur Entscheidung nach dem 
'!:al1onischen Rechte zurückgestellt werden. Aber nicht für die katholische Kirche allein, 
londern auch für die evangelische ist dasselbe zu wünschen, soweit diese es als nothwen
Hg anerkennt. 

3) Es ist unbegreiflich, wie in einer jüngst erschienenen Broschüre: 111. Delius, Ueber
licht des preussischen Kirchenrechts, Breslau 1856, § §. des Allg. Landr. und frühere Ge-
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In den Staaten der pbeTTheinisclwn KlTckenprovinz ist die'-freie Stellung 
der Kirche auf ihrem Gebiete durch Gesetz und Vereinbar;mg. gleichfalls 
aherkannt, indessen in Folge der Theorie des majestatischen ius cirpa sacra 
der Art beschränkt worden, dass eine vollständige Bevormundung in allen 
Richtungen des kirchlichen Lebens eingetreten wal'. Es greift· die Darstellung 
indessen, weil die allgemeinen GrundsiHze keine Wahrheit geworden sind, zu 
sehr in das Einzelne ein, um hier ihren Platz zu finden, weshalb auf die ein~ 
zeinen lVIaterien zu verweisen ist, Ein geordneter Zustand ist von den 9b
schwebenden Verhandlungen mit dem päpstlichen Stuhle, von der Gerechtig
keitsliebe der einzelnen Regenten zu erwarten, zumal ein Zustand der Feind
seligkeit, wie er seit 6 Jahren besteht, nur zum beiderseitigen Nachtheil und 
Ruin der Länder gereichen kann. 

In Hannover, Königreich Sachsen und Grossherzogthum Oldenburg ist, 
wie die Darstellung des Systemes im Einzelnen zeigt, das Verhältniss 
zwischen Kirche und Staat ein friedliches, durch Gesetze und Verträge 
O'eordnetes' die Kirche lebt im Ganzen nur nach ihrem Rechte, verwaltet b , 

ihre Interna ziemlich frei; der Staat übt das s, g. Majestätsrecht der Ober
aufsicht, jedoch in keineswegs dr'ückender Weise aus; hiermit hängt dann 
auch das Recursrecht zusammen, In allen dem Staate anheimfallenden 
Beziehungen entscheiden die Gesetze und Gerichte des Staates, worin um 
so weniger, auch wo das kanonische Recht ein Anderes enthält, eine Härte 
liegt, als der Papst dies bereits ausdrücklich (fiir Oesterreich und Bayern) 
zugestanden hat, und das Gegentheil auf keine absolute Wahrheit einen 
Anspruch machen kann. 1 ) 

setze als geltendes Recht hingestellt werden (z, B, Placet - Beschränkung des Verkeh~s -
sta!\tliche Vermögensverwaltung - Bestätigungsrecht der Diener der Kirche u, s. W'), die 
durch die Verf. und ausdrückliche Gesetze aufgehoben, einzeln bereits. ausser Kraft waren. 
Eine grössere Ignoranz lässt sich kaum bei einem Kreisgerichtsdirector, welcher doch die 
Gesetze kennen muss, denken, Doch sei diese angenommen, um nicht den harten Vorwurf 
zu schleudern, der Herausg, habe das winzige Beginnen unternommen, durch eine oberflächli
che Zusammenstellung staatsgrundgesetzliehe Rechte hinwegzudemonstriren, 

1) Es ist hier nicht der Ort, Vorschläge zu machen für Aenderungen einzelner Sätze 
des kanonischen Rechtes, so gewiss auch vielfache Aenderungen im Interesse de'r Kirche 
selbst und mit Rücksicht auf die ZeitverhäJtnisse geboten wären, Möge man bedenken, dass 
die Kirche für alle Zeiten und Völker einen Beruf hat, deshalb, wo sie kann, sich auch dar
nach -richten muss, dass-die Geschichte lehrtj-·-sie habe das den Zeiten nicht mehr Ange
messene überall abgestreift. Beispiele dafür bieten die gröBsten Päpste und allgemeinen 
Synoden: Aufhebung der Ehehindernisse der affinitas secundi und tertii generis durchaus, 
consanguinitatis über den 4. Grad (c, ß, 10. X. de eo qui cogn, IV, 13., c. 8, X. de cons, 
et affin. IY. 14. InnoG. IH,) j Beschränkung der affin. illegit. (Cone, Trid. Sess, XXIV. c, 4, 
de ref. matr.) der pubI. hOllestas (eod. c. 3.), Aufhebung des forum privilegiatum für Civil
und Criminalsachen der Geistlichen (östen, u. bayr. Concordat), für kirchliches Vermögen, 
Laienpatl'onat (das.) u. s. w, Nicht der starre Buchstabe, sondern der Geist des Rechtes, wo 
jener nicht nothweudig ist, muss entscheiden, 
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Z w e i t e s Hau p t s t ü c k. 

Die Kirche im Verhältnisse zu den der Kirche nicht angehörigen 
Ohristen (K etzern - Schismatikern). 

§ 87. . 
Standpunkt. 

T' Aus derl~ atu~ der .. ~ache • und der ,nothwendigen Reehtsanschauung der 
1\..1rche von 11.1e111 Berufe folgt, dass ewe doppelte Betrachfung stattfinden 
muss: uber dIe Grundsätze, welche die Kirche ~au(ihren::i Gcl'l'ete ' 1!. 

1 " I: J ) In 1010 
eceeslastIco, aUlgestellt hat und zufolge J' euer Grundanschauung. 'J 1! I t 

d .. b d" . JelO g . 
- un' u er :eJelllgen Rechtssätze, welche fUr das Verhältniss der Kirchc 
zu den ausser Ihr Stehenden von den Staatsgesetzen eingefUhrt sind D. 
zwischen beiden Collisionel1 bestehen können J'a stets bestehei} . 'd

ass 

b ld 'h bl ' , , , wer en, 
so a lllC t os e~ne RelIgIOn anerkannt ist liegt in der Natur deI' Sa I 

'I 'd R l' , C lC, 
wer Je e e 19i.on, . welch~ sich fUr die allein wahre hält, gegenUber den 
anderen ausschlIesshch sem muss; denn sich selbst fUr die allein wahre 
halten und a:ldere zug,leich ane7~kennen, sind unvereinbare \VidersprUcho. 
Geht man·, WIe es allem der V\ Issenschaft ansteht obJ'ektiv zu Werke so 

'b 'h d " ergl t sIe, ass die Kirche niemals gezwungen werden kann in ih.rem. 
r:ebiete irgend einen Satz anzuerkennen, welcher mit ihrer Lehre und 
Ihrem Rechte streitet, weil im Gegentheile eine Aufllebung der ihr zustehen
d:n Frei,heit läge. Dari,n liegt auch nicht das geringste Unrecht gegen 
dI~ von Ihr Getrennten, ,mdem diese nicht vor ihr Forum gezogen werden, 
N:emand aber dadurch em Unrecht erleidet, dass ein Dritter bei sich nach 
semen Grundsätzen urtheilt. Auf der anderen Seite aber leuchtet ein, dass 
der Staat berechtigt und dort, wo in Folge der historischen Ausbildun 
mehre Religionen bürgerlich gleichmässig anerkannt sind, verpflichtet is; 
.Normen vorzuschreiben, wodurch den aus religiösen Differenzen für den 
bürgerlichen Frieden drohenden Streitigkeiten vorgebeugt werde. ]'ür solcho 
besteht die Grenze darin, dass der Staat nicht berechtigt ist, das Gewissen 
zu binden, den Einen zur Anerkennung der religiösen Grundsätze des Anderen 
zu ,zwing,en, s~nde~n nur fordern darf, dass man sich gegenseitig Achtung er
weIse, keme kIrchlIchen Grundsätze mit äusserem Zwange gegen Andersden
kende angewandt werden, wodurch die bUrgerliche Legitimität der fremden Re-

. ligion in Frage gestellt ·vvürde. Diese und die oben (§. 85 f.) ausgesprochenen 
Sätze werden. genUgen, um die Pri~zipienfrage zu entscheiden) im Folgen
de~ h~ben WIr es nur zu :h,un mIt den positiv - rechtlichen Bestimmungen 
des Klrche.nrechts und der ~IvIlgesetze, Hierbei ergeben sich die folgenden 
Unterabthmlungen als das ell1fachste Mittel zur Ubersichtlichen Behandlung, 

Sc h u I te, Kirchenrecht. 
29 
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1. 

Oeffentliches Recht der 'Kirche. 

§. 88. 

Grundsätze des Kirchenrechts über das Verhältniss der Kirche zu den 
nichtkatholischen Christen. 1) 

Die Kirche sieht Jeden, der in irgend einem Punkte von ihren Glaubens
wahrheiten abweicht, als einen Ketze'i' (haereticus) an, d. h. als einen Menschen, 
welcher zwischen den Lehrsätzen eine Auswahl trifft und nur diejenigen· an-

'mmt welche ihm zusag'en. 2 ) Ein solcher verfehlt sich an dem ganzen 
nl , ,roT h 1 .' 
Gesetze weil der Glaube eine unbedingte Anerkennung aller V\ a l' leIten 
fordert,' die eigene Wahl gänzlich ausschliesst. 3) L.ieg~ die Quelle der Ab~ 
weichung in dem Willen: trotz der Kenntniss des RIChtIgen d~s Fal.sche ~n
zunehmen so bildet die Ketzerei ein Verbrechen, welches mcht hIer seme 
Stelle find~t (§. 80). Trägt aber an dem Abirren die Ullkem~tniss die S.chuld, 
so liegt kein Verbrechen vor, sondern nur ein IrrtIlum. ~m allen, dIe v~n 
nichtkatholischen Eltern geboren, nicht im Glauben der KIrche e~'zogen '. m 
ihren Lehren nicllt unterrichtet sind, kann und darf offenbar die KIrche mcht 
jenes Verbrechen annehmen; sie hält dieselben deshalb für ~'1'ende. Zwa:' 
befinden sich solche Personen von ihrem Standpunkte aus auch III der KetzereI, 
aber diese hat ihren Grund nicht in einem verbreeherischen Willen, sondOl:n 
in dem Faktum der Abweichung yon der kirchlichen Lehre, weshalb dIe 
Schule mit Recht hier von einer llael~eS_!~_1Iwt61'ialis im Gegensatze. zur f01'
maZis redet. Solange neben der Kirche keine andere Lehre bü>rgerhch :aner
kannt war, sondern die Kirche einen Thail der bÜl~gerlichen Rechtsol'dnung 
bildete, enthielt auch ein solcher Zustand sofort em Verbrechen, als dem 
Irrenden die Wahrheit hinlänglich bekannt gemacht war. 4) Deshalb wurde 

1) Zweierlei sei hier bemerkt. Der Vorwurf: die kath. Kirche beabsichtige mit ihren 
Sätze!; eille Negation der evangelischen Kirche, hat keine juristische Berechtigung, weil die 
Kirche als SOlClle niemals gezwungen werden kann, eine andere Religion als ]{i1'~he, d. h. 
als die von Christus naeh seinem Worte gestiftete einzige Heilsanstalt anzuerkennen; a~s 

dießem Grunde ist es eine Nothwendigkeit, nicht Intoleranz, vom Standpunkte des katholI
schen Kirchenrechts aus nur von eine1' (katholischen) Kirche zu reden. Hierin lie~~ so~~nn 
kein Angriff auf die Legitimität der christlichen Confessionen, welche aufzuheben dle KU'ehe 
keine Macht hat, wie sie dieselbe auch nie einführen konnte. 

2) C. 27. C. XXIV. qu. 3. _ 
3) Jacob. I. 6., e. 1. X. de summa trinit. 1. 1. 

4'1 Dies ergibt sich nothwendig, und wird von allen unpartheiischen Schriftstellern zugestan
den. So z. B. Richter K. R. §. 37. - Man sollte bedenken, dass es Staaten gibt, in denen ~ur 
die katholische Kirche allein anerkannt ist, folglich der U ebertritt zum Protestantismus, Ver
leitung dazu selbst dureh erlauhte Mittel ein Verhrechen bildet. Giht es doch auch pr~te

stalltische Staaten (Schweden n. Norwegen), wo dasselbe für die Protestanten der Fall 1st, 
U ebertritt zur katholischen Kirche die Landesverweisung naeh sich zieht. Dagegen aher 
haben sich m. W. wenige protest. Stimmen erhoben. Sagt man: es sei traurig, dass der
gleichen Ge-setze, falls keine unerlaubten Mittel stattfinden, bestehen, so handelt es sich nicht 
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Verharreil im Irrthum bürgerlich und kirchlich als Verbrechen bestraft. Wo 
aber dieser Standpunkt nicht mehr stattfindet, sondern neben der Kirche an
dere Oonfessionen gesetzlich geduldet oder als gleichberechtigt anerkannt 
sind, da hält Clie Kirche die in solehen Geborenen nicht für Häretiker im 
strafrechtlichen Sinne des vVortes. Das beweist hinlänglich der Umstand, 
dass ein sich zur Kirche wendender Lutherischer, Reformirter oder nicht unirtm; 
Grieche u. s. w. niemals 1m't Strafen belegt wi'i'd. Dass aber der von ihr 
Ausgetretene als ein Verbrecher auf ihreLn Gebiete angesehen wird, erklärt 
sich aus dem Gesagten von selbst. Die abiuratio haeresis bei der Rückkehr 
zur Kirche enthält, wie später zu zeigen ist, nur die Form des Bekenntnisses 
der katholischen Lehre, welches nothwendig eine Verwerfung des Gegen
theiligen enthalten muss. Dieselben Grundsätze finden analog auf die Scllis-
17uttiker j) Anwendung. 

Aus dem Gesagten folgt einmal, dass die Kirche nur_geg~n die eigent
lichen Ketzer oder Schismatiker einen direkten, äusseren Zwa~g ausübt, sei 
es nun mit blossen Kirchenstrafen, oder auch durch weltliche, je nachdem 

. das Eine oder Andere in dem betreffenden Staate möglich ist. 2) Bodann aber 
liegt in der Natur der Kirche begründet, dass sie in Hinsicht auf ihren Beruf 
jene Legitimität nicht fÜ?' ih1" Gebiet anerkennen kann, sondern nothwendig 
gegen jede Irrlehre ankämpfen muss, dass sie es für ihre Aufgabe ansieht, 
dahin zu wirken, dass die Irrlehre verschwinde. Diese dem Rechte nicht. 
angehörige Seite des \T erhältnisses ist hier jedoch nicht weiter zu verfolg'eu. 
Die obige Auseinandersetzung war gleichwohl nothwendig, um den Standpunkt 
klar zu machen, von welchem aus die Stellung der einzelnen Andersgläubigen 
beurtheilt werden muss. 3) 

Die Normen für das Verhältniss der Kirche und ihrer Gesetzgebung zu 
den von ihr getrennten Ohristen ergeben sich einfach aus den Prinzipien der 
kirchliehen Lehre und des Rechtes. Zufolge gött1ichCl~ Einsetzung ist die 
Kirche die einzige von J esus Ohristus gestiftete Anstalt des Heiles auf Erden, 
in welche nach des Herm \Villen Alle eintreten sollen, durch welche allein 
das Heil gewirkt werden kann. 4) In diese Gemeinschaft kann man nur durch 

mehr um eine Rechtsj;·age . • Tedenfalls thiUen die Protestanten auch gut, erst im eigenen Hause 
zu reinigen (besonders in Mecklenburg, Schweden u .. s. w.) ehe sie sich über kath. Staaten 
beklagen. 

1) Deber den Begriff s. oben §. 80. Der Unterschied von schisma materiale nnd for
male ergibt sich in ganz gleicher Weise. 

2) Das ergibt sich aus dem Obigen (§. 74. 79. 80.) zur Genüge. 

3) Bs soll nur darauf hingedeutet werden, dass die Kirche sich unter allen und jeden 
Yerhältllissen das Reeht beilegt und beilegen muss, durch die Lehre zur Conversion der 
Andersgläubigen zu wirken, dass sie auf diesem Felde kein entgegenstehendes Gebot achtet, 
weil der Auftrag Gottes: Gehet hin in alle 'Velt u. s. w. für sie allein entscheidet. 

'4) Bonifac. VIII. Bulla "Unam sanctam" in c. 1. de majorit. et ohed. in Bxtrav. eom. 
1. 8. Darin liegt keine Verdammung derer, welche überhaupt Nichtchristen, -oder zwar 
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die zur Seligkeit unerlässliche Taufe eintret.en; dur~h diese ~ber tritt man in 
der Art wirklich in dieselbe, dass daraus dIe unbedmgte Pflicht entsteht, den 
ganzen Glauben und das von der Kirche als dessen einzige Hli~erih. und Be
wahrerin gesetzte Recht anzunehmen und zu befolgen. Es 1st dIese Ver
pfiichtung aber zufolge des unauslöschlichen Charakters der Taufe eine dauernde, 
von dem Willen der Person unabhängige und nothwendige, sobald der Aet 
der Taufe in der angeordneten Weise gespendet wird, unter welcher Voraus
setzung auch die von Ketzern ertheilte gültig ist und jene Wirkung hat. 1) 
Hieraus folgt, dass 011~_GfJtallften dem Rechte der Kirche in deren Forurn 
unbedingt als unterworfen angesehen, und deren Rechtsverhältnisse , insoweit 
dieselben in den Bereich der Kirche einschlagen und in deren Forum zur 
Sprache kommen, nur nach dem Rechte der Kirche beurtheilt werden. Hier
von hat bis jetzt das Recht der Kirche p1'inzipiell keine allgemeine Ausnahme 
statuirt, weder in Betreff bestimmter Arten von Gesetzen, noch in Betreff 
eines einzelnen. Von selbst ergibt sich aber, dass, obgleich zu der Beobach
tung der Gesetze verpflichtet, die Nichtkatholiken dennoch keine Rechte und 
Vortheile geniessen können, welche die Gesetze gewähren, weil sie deren 
durch ihr faktisches Getrenntsein verlustig geworden sind. Dass die Kirche 
in Betreff der nicht zu ihr faktisch gehörigen Christen keine Entbindung 
von den Gesetzen und Pflichten statuiren kann, welche in iure divino beruhen, 
bedarf hier keines weiteren Beweises. W ohi aber steht ihr das, wie auch in 
Betreff der Katholiken, ganz allgemein zu in Rücksicht der positiven Gesetze, 
d. h. der nur VOll der Kirche erlassenen. Ob das aber in Betreff eines. ein
zelnen Gesetzes wirklich der Fall ist, kann nach der Natur der Sache nicht 
vermuthet, sondern nur durch einen positiven Ausspruch des apostolischen 
Stuhles festgestellt werden. An sich ist es auch gleichgültig, welcher Art 
die Vorschriften eines allgemein bindenden Gesetzes sein, ob materielle, d. h. 

Christen, aber keine katholischen sind; denn das Urtheil darüber steht Gott zn, dessen Ge
bot und Anssprnch allein die Kirche wiederholt. 

1) Die Bestätigung dieser Sätze ergibt sich juristisch nothwendig aus Canones de bapt. 
8ess. VII. Conc. Trid. c. 4.: "Si guis dixerit, baptismum, qui etiam datur ab haereticis in 
no mine Patris, et Filii et Spiritus sancti, cum intentione faciendi quod facit ecclesia, non 
esse verum baptismum, anathema sit." c. 5.: "Si qllis dixerit, baptismum liberum esse, hoc 
est non necessarium ad salutem: anathema sit." Yergl. c. 1. §. 4. X. de summa trinit. 1. 1. 

can. 7.: "Si quis dixerit, baptizatos per . baptism~lln ipsum solins talltum frdei debitores TIm'i, 
non autem universae legis Christi sel'vandae: anathema sit." c. 8.: "Si quis dixerit, b~pti
zatos liberos esse ab omnibus sanctae ecclesiae praeceptis, quae vel scripta vel tradita sunt, 
ita ut ea obS8rvare non teneantur, nisi se sua sponte illis submittere voluerint.: anathema 
Bit." c. 11. sqq. eod. Ygl. mein Eherecht S. 228 ff., wo noch andere Belege angeführt 
werden. U eber das Recht, heziehentlich die Pflicht der Kirche, zur Bekehrung der Ketzer 
auch selbst durch Zwang lässt sich am Weitesten aus der dem h. Augustinus entlehnte callon 
Displ'icet in c. 38. C. XXIII. qu. 4. Es gehört diese Seite, wie schon gesagt, nicht hier
her, weil jene Sätze einen 'rheil der hentigen Rechtsordnung nicht mehr ausmachen. 
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sich auf den Inhalt eines Rechtsgeschäftes u. s. w. beziehende oder formelle, 
wodurch zur Rechtsbeständigkeit eine bestimmte Form p'efordert wird' ebenso 
wenig kommt darauf. etwas an, welchem Gebiete des kirchlichen He;htes ein 
Gesetz angehört. Das Gesagte bezieht sich aber nur auf das 
eigentliche Forum der Kirche; . nu~. wenn. auf diesem ein Akt zur Sprache 
kommt 7 kann und darf der kIrchllche RIchter in allen nicht indifferenten 
Gegenständen das Recht$ der Kirche anwenden· so lang'e d'e . ht d F 11 

d· K' ,I S nic er a 
ist 7 fällt le 11'che gar kein Urtheil Auch versteht sl'ch d t t . d . , ass ses In er-
selben Weise, als bei Katholiken, das· genaue Verfahren einzuhalten ist und 
niemals schon aus der blossen Form die' N othwendig'keit des l'ichterli" h 
TEh li" cen 

, ~na rens ~ mllurt w~rd'en kann. Ob bei einem unter Strafe der Nichtig-
keit an bestImmte Bedmgungen geknüpften Akte ein Theil der Kirche ange
höre, bringt gleichfalls keinen Unterschied hervor. 1) Die vorhergehenden 

1) Diese Sätze haben Einzelne leugnen wollen für die nach dem tridenti~ischen Concile 
erlassenen Gesetze, indem sie behaupten: die Kirche habe seitdem nicht mehr die Absicht 
die. von ihr getrennten, bürgerlich legitimen und mit der Kirche thei18 gleichberechtigtel~ 
therls vor derselben bevorzugten christlichen Confessionen durch ihre Gesetze zu binden. 
VeranIassung hierzn gaben die gemischten Ehen, für welche man die Vorschrift des ConciIs 
von Trient i~ Betreff der N othwendigkeit der Assistenz des parochns proprius für überflüssig 
erachtete. HI~rzu ka~ .. man durch die bekannte von Benedict XIV. bestätigte Entscheidung 
der Congregatw ConclIn: "Matrimonia quae in locis" vom 4. Nov. 1741 (abgedruckt in mei. 
ncm Eherechte S. 2.35 ff.), welche in Betreff der gemischten nnd reili protestantischen Ehen 
die Vorschrift des 'rridentinnm in cap. 1. de ref. matr. Sess. XXIV. für unverbindlich er
klärt. Zuerst stellte nun Knopp (Vollständiges kath. Eherecht, Regensb. 1850. Bd. 1. S. 181 . 
und 473.) die Ansicht anf, dass "alle Gesetze und Bestimmungen, welche die Kirche seit 
der ansgesprochenen Trennung im 16. Jahrh. erlassen habe", die Andersgläubigen nicht bin
den, und wendete dies auf jenen Fall an. Knopp nahm diese Ansicht in der 2. Aufl. seines ' 
Buches auf Grund einer ihm bekannt gewordenen Entscheidung der Inquisition zurück und' 

~rat .gegen Uhr~~, welcher in seinem "Systeme des Eherechts" die gegcntheilige aufs~ellte, 
111 el1~er Broschure: "Anwendbarkeit der Y orschrift des ConcHs von Trient u. s. w. Regensb. 
,1854 ... auf. Dagegen schrieb lJhrig: ,jZur :Frage übel' die Ausdehnung der Tridentinischen 
rraunngsform u. s. w. Nördling. 1855."; hiergegen Knopp: ,~Ueber das "Yahre in der Schrift 
des Herrn Dr. Uhrig, Regensb. 1855.", endlich hiergegen lJhrin: .Sieg der Wahrheit u. s. w. 
N" dr 1 " J " ~r mgen 855. ~lle von .Uhljg angeführten Gründe - denn sowohl die Schmähnngen 
semes Gegners als d16 angeblichen Ungerechtigkeiten und Unbilligkeiten gegen die Prote
stanten können, wo es sich um die Frage handelt: ob die eine o(1er andere Ansicht die des 
Pos~tive~ Rechtes sei? nicht für Gründe gclten - beweisen seIne Behanptung nicht. Dies 
er~lbt ~lCh aus Folgendem: Ich glaube in meinem Eherechte S. 228 - 239., worauf ich 
l1uch hIer beziehe, hinlänglich bewiesen zu haben, dass: 

. ~. Bis zu je~er Bened~ctini.schen Deklaration die Congregatio Concilii und die Päpste' 
dIe. :B o!'mvorschnft des Trldentll1um auch auf gemischte und protestantische Ehen für allge
mem .anwend~ar erRchteten, sobald am Orte des Eheabschlusses das Trident. publizirt ist 
und d,e sonstigen Umstände vorliegen; 

2. Die Benedict. Deklaration zufolge unzweifelhafter Aussprüche der Päpste nicht auf 
andere als die in ihr genannten Gegenden und Fälle ohne eine besondere päpstliche E1'klärung 

. als a~sgedehnt .angesehen werden kann, sondern es in Betreff deren bei der Bestimmung des 
Conmls von Tl'lent und der Entscheidungen der Cong!'. Conc. sein Bewenden hat; 
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Sätze ergeben weiter zur Genüge, dass von' der Kirche jede Halldlung ver
boten werden muss, worin ein Billigen oder' eine positive Anerkennung 
ketzerischer Lehren liegen würde. Religiöse Handlungen, welche nicht gänz
lich indifferente sind, sondern einen spezifischen, kirchlichen, confessionellen 
Charakter an sich tragen, können mithin von der Kirche weder in Betreff 
der Andersgläubigen gespendet werden, noch kann die Kirche gestatten, dass 
ihre Glieder solche bei denen vornehmen lassen. 

Eine c07nmunicatio in sacn's ist somit allgemein unbedingt verboten; die
selbe stattfinde; zu lassen, kann nur der Kirche, lmd zwar, weil es sich hier 
um die Ausnahme von einem ganz allgemeinen Grundsatze handelt, nur dem 
Papste, den Bischöfen blos in Folge einer Ermächtigung des Papstes eider 
gemäss einem gemeinen Rechtssatze, zustehen. Die Möglichkeit diesel' communi
catio findet aber ihre Grenzen darin, dass sie nur möglich ist, wenn in einem 
Akte nicht ein positives Aufgeben der eigenen Existenz liegt. 1) In welchen 
Fällen eine communicatio in sacris vorliege, ergibt sich leicht aus deren Natur; 
diese selbst entscheidet auch die :B'rage: ob eine Entbindung' davon möglich 
sei. So z. B. sind die Sakramente sämmtlich der Art, dass eine communicatlo 
in sacris vorläge, wenn sie Protestanten gespendet würden oder umgekehrt. 
Gleichwohl ist die Beurtheilung eine verschiedene. Die rraufe erkennen auch 

3. Dass diese Ausdehnung nur auf die dort genannten Länder bez. Diöcesen stattge
funden hat; 

4. Dass zwar der Grund, weshalb jene Deklaration erlassen wurde, darin lag, dass man 
zweifelte, ob bei den eigenthümIichen Verhiiltnisscn der Niederlande das ConcH von 1'rient, 
obwohl es an den meisten Orten publizirt war, als publizirt gelten ,könne, - dass aber die Congr. 
(Jene. und Bened. XIV. auf diese Frage keine R.ücksicht nahmen, sondern, auch die Publi
kation vorausgesetzt, positiv entbinden wolltcn; dass die Ansicht: die Kirche habe dureh ihre 
Gesetze seit dem Trident. allgemein die Nic,htkatholikell nicht binden wollen, in dieser All
gemeinheit durchaus nicht aufgestellt wurde, die Ansicht Bencd. XIY. von der Nichtverbind
lichkeit jener Dekrete für die Protestanten theils nur auf die eigenthümliehcn Verhältnisse 
Belgiens gestützt, theils nur eine private war, niemals aber als die des Papstes ausgesprochen 
ist, zudem auel] nicht von Allen getheilt wurde. 

Indem Uhrig auf die Verhältnisse in Belgien genau eingehen zu müssen und danius 
jenen Schluss ziehen zu können glaubt, hat er einmal nichts Noues geliefert, indem j(me 
Verhältnisse in der Congr. Cone. vollstiindig erörtert wurden, wie aus dem Thesaurus Resol. 
und dem hieraus gemachten Auszuge in Cono. Trid. Bdit. cit. Vag. 298 - 324 hinlänglich 
hervorgeht, und sodann den einfachen Umstand übersehen, dass gerade die Congr. Conc. die 
faktische, historische Frage als irrelevant aufgab "nd trotz der Publikation einG Entschei
dung geben wollte. 

Die allgemeine Verpflichtung atZer (JBtaujten1st übrigens auch seitdem oft genug aus
gesprochen, wie die vielen Belege in meinem Bhel'eehte a. a. 0., ausserdem bei ]Vleje,', Pro
paganda I. S. 10 ff. zeigen, wo natürlich dieser Punkt in einem ganz anderen Geiste aus
gebeutet wird. 

1) z. B. die Erlaubniss, an der protestantischen Abendmahlsfeier Theil zu nehmen, wäre 
eine Unmöglichkeit lind ein Unding, weil der Katholik, abgesehen von . den sOllstigen 
Unterschieden der protest. Confessionen, bei jener keine Transsuhstantiation annehmen kann, 
folglich in jenem die Erklärung läge, die Kirche habe nicht das sacramentum Eucharistiae 
oder erachte dasselbe für eine gleichgültige Sache. 
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die' wirklich christlichen Confessionen als nothwendig an; die wesentlichen 
Merkmale werden: beidense1ben gleichfalls angewendet; die Möglichkeit der 
Spendung durch Jeden unter Anwendung der gesetzlichen Erfordernisse liegt 
vor; es steht mithin nichts entgegen, im Notlifalle dieselbe auch von einem 
Akatholiken spenden zu lassen. Bei der Firmung, dem Altarssakramente, 
dein Busssakramente , der Priesterweihe, K~anken15rung ist dies aus dem 
einfachen Grunde unmöglich, weil das katholische Recht selbstredend bei 
den Protestanten keine Priester , also auch keine Vollmachtträger zur Ver
wandlung von Brod und Wein und zur Vergebung von Sünden noch 
zur Ertheilung der Priesterweihe annimmt, weil die Protestanten ihrer 
s. g. Ordination selbst keine specifische Wirkung beilegen, ihre Geistlichen 
juristisch also nichts als Laien sind, dmten eine Gemeinde, ein Staat, ein 
'Patron u. s. w. den Auftrag gegeben hat, zu predigen, also wie es auch 
bei ihnen richtig heisst - ministri verbi divini. Mit der Ehe verhält es sich 
nicht durchaus so. Hier sind die Gatten die Spender; die wesentliche }i'orm 
enthält nichts spezifisch Kirchliches und leann folglich auch von Protestanten 
gesetzt werden. Gebete sind selbstredend nicht nur zulässig, sondern wer
den ja von der Kirche selbst angestellt. Das Lesen von Messen für Protestan
ten ist aber eine Unmöglichkeit, weil die Darbringung des Opfers ja derspezifi
scheste Akt ist, der Protestant daran nicht glaubt und seine symbolischen Bücher 
an vielen Stellen sich gar darüber lustig machen. 2) Ebenso versteht es siC,h 
von selbst, dass Begräbnisse von Akatholiken durch die l"atholischen Geistlichen 
vorgenommen werden dürfen innerhalb der angegebenen Grenzen, so dass z. B. 
zu Belledictionen dieselben nicht verpflichtet, ja nicht berechtigt sind. . 

Gegenüber den einzelnen christlichen Confessionen (Beeten) steht die Kirche 
als Ganzes in gar keinem Verhältllisse ; sie kann dieselben niemals auf dem, 
religiösen Gebiete, in foro interno , anerkennen, muss es vielmehr für ihre 
Aufgabe erachten, den Irrthum zu vertreiben und die Irrenden allmälig wieder 
zurückzuführen. Das Verhältniss gegenüber solchen ergibt sich aus dem 
Vorhergehenden von selbst, soweit die Tein kircllliche Seite in Betracht kommt. 
Dass nur Liebe die Triebfeder der Handlungen sein soll, dass die Kirche 
keinen Hass gegen die Personen kennt, noch ihre Glieder lehrt, braucht nicht 
erst gesagt zu werden. Gewiss konnte es von jeher der Kirche nicht gleich-

1) Bs v.ersteht sich, dass hier die nicht __ 1l11,il:ten Griechen ausgenommen sind, weil deren 
Bischöfe die Kirche als solche - natürlich nur in Betreff der Gültigkeit des Ordo und rlN' 
inneren Gültigkeit ihrer Weihefunktionen, nicht in Hinsicht der Berechtigung zur Ausübung 
der Ordines, - anerkennt. Wann übrigens eine solche Theilnahme stattfinden dürfe, gehört 
nicht hierher, wo es nur auf die allgomeinen Rechtssätze ankommt. 

2) Und doch konnte man in Baden '"bei dem Tode des verstorbenen Grossherzogs for
dern es sollten für denselben' Seelenmessen statt blosser Feierlichkeiten, Trauerandachten 
geles~n werden! Ja es konnten sich angebliche prot. und kath. Gelehrte herausnehmen, 
darüber ein Geschrei zu erheben, dass der Erzbischof Solches nicht duldet.e, - weil er es nicht 

erlauben konnte. 

~. 
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"1 . 'n ihre Glieder der Verführung auszusetzen, sondern vielmehr Pflicht, 
O'U tlg seI , ' 
dieselben durch Verbote des Umganges mit den Irrgläubigen VOl' der Gefahr 
des Abfalles zu bewahren. Solcher Verbote sind im Laufe der Jahrhunderte 
eine Menge erlassen, welche theils allen Umgang überhaupt, theils bestimmte 
Arten desselben verbieten. 1) An einer Anwendbarkeit dieser Vorschriften 
für den Fall der eigentlichen haeresis, d. h. des Verbrechens der Ketzerei, 
ist wohl nicht zu zweifeln, vorausgesetzt, dass die namentliche und publizirte 
Exkommunikation hinzugetreten sei als die Bedingung, wovon die Pflicht zur 
Meidung der Exkommunizirten nach dem heutigcn Rechte abhängt. 2) Da
hingegen kann von einer Anwendbarkeit der blossen Umgangsverbote auf die 
in den einzelnen Staaten geduldeten, beziehentlich der Kirche selbst gleich
gestellten christlichen Confessionen keine Rede sein, weil deren Anhänger ein
mal nicht unter den Begriff von Ketzern mit der angegebenen Wirkung fallen, 
die Bedingung jener Verbote bei ihnen nicht eintritt und weil endlich deren 
bürgerliche Anerkennung und die socialen Umstände überhaupt solche allg'e- _ 
meine - hierdurch sind spezielle, z.B. Eheverbote nieht berührt - Verbote 
zu handhaben, unmöglich machen. Wollte man deshalb, was ich nicht zu
geben kann, an sich auch die Ketzergesetze auf die Protestanten u. s. w. für 
anwendbar erachten, so müssten dieselben doch unbedingt in Ländern, wo 
dieselben mindestens geduldet werden und mit Katholiken vermischt leben, 
hinwegfallen, weil ihre Handhabung unmöglich wäre, zum grössten Nachtheile 
der einzelnen Katholiken, somit auch zum Nachtheile der Kirche selbst, ge-

reichen könnte. 

§.89. 

H. Das Verhältniss der Kirche zu den christlichen ConfessioneI.\ nach den 
Ci vilgesetzen. 

Aus der obigen Darstellung (§. 85 f.) ergibt sich von selbst, dass seit der 
staatlichen Anerkennung der von der Kirche im 16. Jahrhunderte sich Trennen
den und dem Nebeneinanderbestehen beider im Reiche und in denselben 
Territorien auch die einzelnen Staaten deren Verhältniss durch Gesetze zu 
normiren sich berechtigt und verpflichtet erachten mussten. Hierdurch kam 
es, dass die kirchlichen Gesetze in Betreff der Ketzer auf die Protestanten im 
Reiche überhaupt keine Anwendung fernerhin' mehr fanden und dass ihre An
wendbarkeit in den einzelnen Territorien von den Landesherren abhing. Bis 
auf den westphälischen Frieden war von einer Anerkennung der lutherischen 
und reformirten Confession als solcher keine Rede; vielmehr enthalten die 
angeführten Bestimmungen des Religionsfriedens lediglich Rechte der mn.zelnen 

1) Gestützt auf Paulus ad Tit. IH. 10., C. 35. 36. C. XXIV. qu. 3.; vgI. viele Stellen 
im Tit. X. de haereticis V. 'I. u. a. 

2) Siehe oben §. 76. und 80, 
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Stände des Reiches) welche dem neuen Bekenntnisse bereits zugethan waren 
oder in der Folge sich zuwenden würden, 1) una zwar nur für die weltlichen 
Stände, während das Reservatum eccles%'asticum die geistlichen Territorien 
sicherte. In Folge des auf solchen unsicheren Grundlagen beruhenden provi
sorischen Zustandes machte sich dann das erwähnte Rejormationsreeht in einem 
Umfange geltend, welcher im vVestphälischen Frieden eine Aenderung und 
gesetzliche Feststellung des beiderseitigen Verhältnisses herbeiführte. In diesem 
wurde zunächst die BejugmOss zur Religionsübung in dem Umfange und der 
Weise den augsburgisclwn Confessionsverwandten, d. h. den Lutherischen und 
RejoTmirten, in den einzelnen Territorien gewährleistet, als dies in einem 
beliebigen Zeitpunkte des Jahres 1624 hergebracht war. 2) Gegenüber den
jenigen Andersgläubigen, welche im Normaljahre den Besitzstand nicht 
nachweisen konnten, wurde der bis dahin geübte Satz: "Cuius 1'egio, eius 
religio" sanctionirt, indem das Recht der Landesherren anerkannt war, solchen 
Personen den Aufenthalt in ihren Territorien zu verbieten, ja sie zur Aus
wanderung zwingen zu dürfen, jedocll gegen Freilassung ihres Vermögens. 3) 
W oUte ein Landesherr von diesem Rechte keinen Gebrauch machen, so musste 
er doch denselben die Ausübung der blossen Hausandacht, den Betrieb von 
Gewerben gestatten. 4) Ausgenommen von diesen Bestimmungen blieben aber, 
mit geringen Sonderbestimmungen für Schlesien, die Erblande des Kaisers, 5) 
so dass in diesen die katholische Kirche allein berechtigt fortbestand, die 
Rechte deI' Akatholiken einzig von der Gunst des Monatchen abhingen. 

Für die Reichsstände hingegen wurde E)ine völlige Gleichberechtigung ein
geführt, als deren Folge sich die Ausschliessung von Majoritätsbeschlüssel1 
auf dem Reichstage, die Trennung in eine katholische Parthei und ein s. g. 
Corpus Evangelicorum ergab. 6) Der Zustand blieb nun schwankend, bis 
der Reichsdeputations-Hauptschluss die bestehende Religionsübung durchaus 
schützend den Landesherren die Befugniss ertheilte, auch andere Heligions
verwandte zu dulden und ihnen den vollen Genuss bUrgerlicher Rechte zu 
gestatten. 7) Von dieser Befugniss wurde dann seit der Abschliessung des 
Rheinbundes in allen demselben angehörigen Staaten in der Art Gebrauch ge
macht, dass Katholiken, Lutherische und Reformi:rte einander gleichberechtigt 
erklärt wurden, woraus sich nicht nur eine bürgerliche Gleichberechtigung, SOll

dern die vollständige gleiche Religionsübung ergab. 8) Durch die deutsche Bundes-

1) Die nähere Gestaltung ergibt sich aus dem §. 85. über die Stellung der kath. Kir-
che Gesagten von selbst. Ein genaueres Eingehen hierauf liegt ausser meinem Plane. 

2) 1. S. O. art. V. §. 31. fr. 
3) Eod. §. 30 ff. 
4) Eod. §. 31. fr., woraus sich das Einzelne VOll selbst ergibt. 
5) Eod. §. 38. ff. 

S) 1. P. O. art. V. §. 1. u. a. Das Weitere gehört nicht hierher. 
7) R. D. H. S. v. 1803. §. 63. 
8) Dies weist näher nach 'V. Linde in den §. 86. citirten Abhandl., aussm'dem in den 

"Betrachtungen über die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Kirchengewalt" u. s. w. 
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'd d:ese Gleichberechtig'ung' von Kenem zum deutschen Grundgesetze ac te wm e , ,.. . - . 
h b 1) Zwar geht der vVortlaut derselben nur auf burgerhche und polI-

Cl' 0 cn. ... 1" " 1 GI' lb h tischc Rechte, indessen lässt sJCh eme bürgerlIche une pollt1sC 1e eIC erec-
tigung überhaupt nicht denken ohne die B~rechtig?ng zu.l' R?ligionsübung in 
der V\T eise, wie die objectiven Gesetze semer KIrche ,ne emem Jeden vor
schreiben, sodann zeigen die Verhandlungen des V\iiener Congresses, dass 
man nicht beschränken. sondern erweitern wollte, und endlich wurden nach der 
bisherigen Doctrin und Praxis die bereits gewonnenen Rechte als iura quaesita 
angesehen, deren Fortfall nicht durch Auflösung des Reiches oder des Rheili
bundes eintreten konnte. 2) Es bezieht sich diese Gleichberechtigung aber 
nur auf die drei anerkannten Religionspartheien. Ob der Landesherr auch 
ncuen Religionsgesellschaften Religionsübung' in beschränkter 'llf eise oder un
beschränkt zu gestatten befugt sei, war zur Zeit des Rciches zu verneincn, 
nach dessen Fortfall aber kann dies Hecht nicht mehr bestritten werden. 3) 
Auf diesen Grundlagen hat sich dann, abgesehen zunächst von Oesterreich,_ 
folgender Zustand in Deutschland ausgebildet. Die drei im Reiche anerkannten 
christlichen Confessionen sind als gleichberechtigt anerkannt in den meisten 
deutschen Staaten.!') Ihr Verhältniss zu den nur als Religionsgesellschafteil 
mit oder ohne Corporationsrechte aufg'enommenen religiösen Vereinen gestaltet 
sich bürgerlich nach den einzelnen darüber bestehenden Gesetzen. Aus der 
vollen Anerkennung der katholischen Kirche und der heiden beziehentlich der 
sonst noch anerkannten evangelischen Confessionen ergibt sich, dass jede 
i/we Grundsätze vollstiindig anzuwenden und in ihrem Forum zu handhaben 
berechtigt ist. Die fast überall gemachte Bestimmung, "dass den bürgerlichen 
und staatsbürgerlichen Pflichten durch die Ausübung der Religionsfreiheit kein 

(Arch. f. d. öff. Recht des D. Bundes H. 2.). Giessen 1855. Dort ist die weitere Literatur 
angegeben. 

1) Art. 16: "Die Verschiedenheit der christlichen Heligionsparthcien kann in den Lä~l
dern und Gebieten des deutschen Bundes keinen Lnterschied in dem Genusse der bürgerli
chen und politischen Rechte begründen." 

2) Dies hat v. LW1de in den cit. Schriften mit schlagender Widerlegung der Gegner 
nachgewiesen. Dadurch aber sind noch nicht die C011fessionen (ds solche einander gleich
gestellt, sonde1'll nur die IlldiYiduen. 

3) Diese besonders Lei Gelegenheit der Rongerei erörterte Frage ist juristisch am Be
stell behandelt in: (1;. Linde) J3etrachtnn.'! iiLer die nenesten kirchlichen Ereignisse aus dem 
Btalldpunkte des liechts 1111d der Politik. lVIaimi 1845 llml d:ss. Btaatskirche, Gewissensfrei
heit und religiöse Vel'eine; das. 1845; \\"0 die fe1'11ere Literatur angegeben ist. 

4) Die Belege gibt die in der Einl. gemachte Zusammenstellung. Als herrschende ist 
die p~'otestantische gesetzlich erklärt in Holstein (Y. O. v. 11. Juni 1854 §. 5.) li'leinhwen 
Gl'Undges. §. 29., Altenbu1'g §. 128. Die Bildung neue)' Religionsgesellschaften lllUSS dem 
Staatsrechte überwie&en werden, gehört jedenfalls nicht in (las kath. Kirchenrecht, ja in 
das Kirch)nrccht überhaupt nJcbt; a) weil von einem solchen keine Rede ist, ehe eine Kir
che anerkannt ist, b) die Kirchen als solche h. z. T. kein Einspruchsrecht gegen die civile 
Anerkennung durch den Landcshcrr!l haben. 
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1) V gl. H. A. Ziwhariä Das Deutsche Staats- und BUlldesl'ccht. 2. Auf:!. Go"t't. 
S. 414. bes, Anm. 4. ' 1853. 

§
. 2) Deshal~ bra,:lCht. keine Confession die Pesttage der anderen zu feiern: BaY1" Edict 

_ 80 - 89. Es ergIbt Bwh hieraus weiter als l10thwendig die Befreiung' von dem PaI'och' 1-
verbande nnd d ' . h d' l' l Ia 
" '. • en nw t. zn.'!, w wn Parochiallasten, ausser wenn wirklich Parochialhandilln-

gen geleIstet werden. SIehe oben §. 47. 

w ~) D.esh~J~ darf ohne ~en Willen der Be.theiligten und des betreffenden Seelsorgers u. s. w., 
keOfCIn nICllt em Gesetz. dIes allgemein gestattet, an einem fremden Confessionsvenvandten ' 

me u:wh nach den eIgenen Religionsgrundsätzen zulässige Handlung vorgenommen wer
den. SIehe das Weitere oben: §. 47. 

4) Die Pesttage der Katholiken sind theils durch Verträlre mit >dem KaI's;e' 
d . 1 ~ cI, 

en emze nen Landesherrl1 durch besondere j)äpstliche Erlasse reduzirt und 
worden. 

theils mit 

festgestellt 

5) Die Verbote der s. g. Controverspredi.'!ten enthalten 
und Erbittenmg verursachenden Beschuldigungen: A, L. R.. 
vom 16. Mai 1817. 

nur Verbote von Schmähungen 
Th. Ir. Tit. 11. §. 38. n. Heser. 
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E dl ' h . . h d' Kirche Bekenner zu verschaffen. 1) n l~ 1st an SIC ~e 
d. h .. sich Gnl~ued' . ht verl}flichtet ohne einen besonderen RechtstItel, den 
und Ihre Ie er mc ~ , H' 'bt . 1 1) d' 

d d ' "brigen mit bestreiten zu helfen. Ieraus ergl SIC 1: . 1e Aufwan eI u ., lb . ht l' 

Fr"iheit von den Parochiallasten' als nothwendlg, sofern diese en mc a'l,~~g-
Ucher Natur sind oder für wirklich gespendete Akte gefordert. w~rde~ ko~
nen, 2) die Befreiung von Beiträgen zu Kirchenbauten, au~ser ber Dmghchkert 
der Baulast , 3) die allgemeine Unverbindlichkeit, ~en S:multangebra~ch von 
Kirchen und Kirchhöfen zu gestatten. Ob und m WIefer~l der SImultan
gebrauch von kirchlichen Gebäuden zu gestatten sei, das. näng~ vo~ . dem, 
Bischofe ab. Ist derselbe Folge eines Vertrages, so e~~8cheId~~ dieser, 1~t er 
nur eine prekäre Vergünstigung, so steht dem jederz8Iügen VV lderrufe mchts 
im \7'[ ege. Wäre etwa der Bau von beiden Theilen getragen,,, oderv~n der, 
Gemeinde, so hätten offenbar beide ein Recht, für dessen Ausubung dl.e ~e-

h l 't t h' d F" , d s Recht kommt es zunächst an auf den BeSItz Im wo n leI en sc Ie e. ur a ., 1 
Normaljahre 1624, beziehentlich auf die besonder~en V erhäJ~1lSse.. Kann .mc,lt~ 
Genaueres ermittelt werden, so steht offenbar Jedem Thelle eme Th8Il~ngs 
klage zu auf Auseinandersetzung des Vermögens, .w.elche L vor deI:. ordenthchen 
Richter gehört und nach den gewöhnlichen C.lvlh::ch~~grund~atzen. zu ent
scheiden ist. Mit den Kirchhöfen verhält es slCh ahnl~ch. S:nd d\es~ G.~
meindegut so kann gewiss ein jeder Theil einen verhältmssm.äss1gen '1he11 ~ur 
sich beans~ruchen, weil der geweihte Kirchhof ~ie N~tur emer

T 

r~s sacra ml 
I '} I' I S: ne hat 111 den LandC'lrechten smd Vielfache vermuthungen mt 10 18c1en 1n. ': .. . r h 
dieserhalb aufgestellt. 4) Die Ansprüche, welche dIe Kn'che (bez1.ehent 1C 

eine andere Confession) an den Staat hat, berechtigen die andere~ kemeswegs, 
. Gleiches zu fordern. Denn der Staat hat entweder allgemem gegen alle 

e111 , d Rh" d anerkannten oder gegen eine oder die andere aus beson eren e? ts?,run en 
oder gegen keine eine Verpflichtung. Die Aequiv.a:ente, ;velche dIe emzelnen 
deutschen Staaten als Successoren in das säculanslrte KIrchengut der katho
lischen Kirche zu leisten verpflichtet sind, sind keine G~lade~ oder Un:er
stützungen, sondern rechtsverbindliche Leistungen, deren ~lCh dleselbe~. mc~t 
entschlagen können. Daraus also entsteht für andere kem Recht. VI, Ill. em 
Staat die Bedürfnisse der Kirchen überhaupt decken, so muss er das glClc~
mässig thun, wenn ein solches vorliegt .. Hier~ei kommen ab~r offe~bar dIe 
verschiedenen Verhältnisse der ConfesslOnen m Betracht, .mcht ~le ~lo~se 
Ko fzahl dtmn alsdann müsste der anderen, selbst wenn kem Bedurfmss 1111 

Au~enbli~ke vorläge, der verhältnissmässige Theil gegeben werden, sondern 

1) Die von den Staaten vorgeschriebene Form s. §. 115. Wenn die. Ev~ngelis(l~en das 
Colportiren der Bibel als ein solches erlaubtes Mittel ansehen, haben SIe SIcher lllcht. das 
Recht, solche den Katholiken in'8 Haus zu bringen, Armen zu schenken, zu Spottprmsen 
anzubieten. Denn der Staat daj·f a,uch nicht positü' die Uebertretung der Verbote de~ kath. 
Kirche begünstigen; er brancht nicht zn verbieten, dass der Katholik eine protestautische 
U ebersetzung kaufe. 
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es ist das w'I,1'kliche Bedürfniss für jede nach der Verfassung derselben und 
den jedesmaligen Verhältnissen zu bestreiten. 1) • 

Parität enthält demnach nicht, dass jede Confession gleich behandelt werde, 
sondern - was leider die }\,t[eisten nicht einzusehen scheinen, weil sie es nicht 
wollen - dass jede nach ihren eigenen Grundsätzen behandelt' werde, und dass 
jeder dasjenige zu ·Theil werde, was ihr zukommt; dass aber in staatlichen 
Dingen die Confession keinen Unterschied begründe, somit Gleichhelt sei, die 
nur hier, nicht auf religiösem Gebiete sich denken lässt. Daraus folgt nicht, 
dass etwa die Anzahl der Beamten u. s. w. nach der Verhältnisssumme der 
Religionsbekenner getheil( sein müsse, sondern dass - Gleichheit und Er
füllung der sonstigen gesetzlichen Bedingungen vorausgesetzt _ wegen der 
Confession Niemand zurückgesetzt werde. Freilich liegt deshalb keine jurt'sti
sche Verletzung der Parität vor, wenn ein Regent zu den Aemtern, wozu 
nicht durch Gesetz u. s. w. in bestimmter Weise, sondern durch das Vertrauen 
desselben gerufen wird, niemals oder in offenbar greller Ungleichheit andere 
Confessionsverwandte nimmt, wohl aber eine faktische. Sicher aber ist auch 
eine juristische Verletzung vorhanden, wenn bestimmte J nicht spezifisch COI1-

fessionelle, sondern gesetzlich paritätische Anstalten überwiegend mit Anhängern 
ez'J1eq- Confession besetzt sind. 

Es erübrigt nunmehr noch, das Verhältniss der katholischen Kirche zu, 
den christlichen Confessionen in Oesteq-reich zu betrachten. 2) Die Duldung 
und Berechtigung zur Religionsübung von nichtkatholischen Ohristen erhielt 
zuerst eine feste gesetzliche Grundlage durch das Toleranz _ Patent 3) Kaiser 
Joseph's II.vom 13. OktobElr, 1.781 J welches für die deutschen Kronländer, 
mIt AllsnahIlle ~onTyrol, und Galizien erlassen, später mit :M:odificationen auf 
Ungarn ausgedehnt wurde, 4) bis für dieses Land besondere weiter gehende 
Befugnisse in Betreff der öffentlichen Religiol1sübung erlassen wurden. 5) Das 

1) Diese Verhältnisse sind in den einzelnen Staaten besonders in den Kammel'verhand
lungen zur Sprache gekommen. S. darüber z. B. für Preusscll das Material in den Verhand
lungen der 2. Kammer von 1853. Sitzung 24. f. Antrag der Abgeordneten Otto und Genos
sen (NI'. 173. der Drucks.), "Denkschrift des evangel. Ober-Kirchenraths betr. die Vermehrung 
der Dotation der evangelischen Kirche in Preussen. Berlil1 1852. 4.", O. G. N. Eintel, Be
leuchtung der Denkschrift des evangel. Oberkirchenr. betr. u. s. w. Regensb. 1852; dess., 
Die Verluste der katholischen Pfarrseelsorge in den Provinzen Westpreussen u. s. w. Eres-
lau 1853. u. a. -

2) Heifert, Die Rechte und Verfassung der Akatholiken, 3. Aufl. Prag, 1845. . 

3) Trattner'sche Sammlung von 1784. Seite 137 ff. Siehe daselbst und in den folgen
den Bänden die einzelnen späteren Verordnungen, welche bei Heifert a. a. O. genau 
angegeben sind. Ist es recht, wenn Jacobson an mehren Stelle~ diese c'oncession herab
setzt? Wer hatte denn damals schon in Deutschland solche Rechte bewilligt? 

4) Patent vom 21. Dez. 1781. (Trattner S. 154 ff.). 

5) Die einzelnen Dokumente stellt zusammen Kuzmany Lehrb. d. allgern. Und österr . 
. evang.-prot. Kirchenr. Wien 1856. Urk.-Bd. Nr. 33 ff. Diese grösseren Privilegien hatten 

gleichfalls Siebenbürgen und einige andere Gebiete. 
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g~nannte T~leranzpatent und alle späteren' Verordnungen bis <tuf Ja." .J ahi' 
1848 erklären die. katholische Kirche theils ausdrücklich als die he1'nchende, 
theils setzen sie dieses stillschweigend voraus, ausserdem aber gestatten sie 
den Anhängern der augsbu1'gischen und helvetischen Confession und deil nicht 
uni1'ten Griechen - wofern nicht das pllbllcum religionis exercititim bestand 
- ein exe1'citiuln 1'eh'gionis p1'ivatum mit mehrfachen Beschränkungel~ und 
~fodifikationenJ deren Darstellung nicht dem Systeme des katholischen Kirchen
rechts angehört. Diese Rechte wurden in der neu esten Zeit bis zur selbst
ständigen Verwaltung und Ordnung ihrer Angelegenheiten und der Garantie 
jedweden Vermögens J sowie der vollen Gleichheit der bürgerlichen und poli
tischen Rechte ausgedehnt. 1) Ausserdem wurden noch einzelne besoi'1dere 
Beschränkungen aufgehoben, welche dem Kirchenrechte theils nicht angehö
ren, theils an den bosonderen Stellen zu erwähnen sind, Eine Anerkennung 
der augs1nwgischen und helvetischen C01~fession ALS KIROHE ist abe1' niemals 
elfolgt, ebensowenig ist jemals die katholische Kirche gesetzlich nicHt mehr ah 
diehel'rschende erklärt worden, noch ist endlich jemals erklärt, dass die Rechte 
der Kirche und der nichtkatholischen Confe8sionen gleiche seien, dass also 
der Staat ein gesetzliclt paritätischer sei, 2 ) Andererseits hat aber auch das 
Concordat nichts an der Lage der Akatholiken geändert, indem es, sich nur 
auf die katholische Kirche bezieht, dieser gibt was ihr "an Rechten· und Vor
rechten r dass dabei nicht an einen Vergleich mit Andersgläubigen gedacht 
ist, liegt auf der Hand] nach Gottes Anordnung und den kanonischen Satzungen" 
zukommt, keiner anderen Religion aber etwas entzieht. 3) Somit steht die 
Kirche gegenti.bel' den nichtkatholischen . Cbristen in demselben negativen 

1) Pat. v:- 4. März 1849 (R.G.BL Nr. 151.) Vorher ordnet.e der Ministerial-Erlass v. 30. 
Jan, 1849 (Pol. Gesetzs. J ahrg. 107. S, 111.) einzelne Punkte; die bei den betr. Materien· 
erwähnt sind. Derselbe bestimmte auch sub 1, dass die bisher unter der Be2\eiclmung 
"akatholisch" begriffenen p,-otest. Confessionsverwandte in amti·ZehM- Beziehung künftighin 
"Evangelische der Augsburger oder Evangelische der helvetischen Confession" zu bezeich
nen seien. Da aber in Oesterreich auch noch andM'e gleichberechtigt mit diesen beiden 
sind, begreift· der Name Akatholiken selbstredend Alle auch fernerhin, wie .das auch in 
späteren officiellen Erlassen geschehen ist. . 

2) Jewohson erklärt freilich alles dies, bleibt aber dic Beweise schuldig. Lobe,'schi-
7181' a. a, O. S. 1. deduzirt dies zwar auch aus §. 2, des angef. Patents, verschweigt jedoch 
leider seine gewiss tiefen Gründe t l 

3) Jacobson a. a. ü_ verlangt darüber eine besondere Erklärung. Eine solche könnte 
111an erwarten, wenn die Worte "religio catllOlica, cath. ArosToLICA Rm[ANA" die Protestan
ten umfassten. liVeil man sich aber um diB Theorie, der Kirche ihren 18. Jahrhun
derte alten Namen zu bemäckeln, nicht gekümmert, und leider denselben nicht vorher 
um Rath gefragt hat, hielt man jene Worte für bezeichnend genug. - Loberschine1' dedu
zirt aus Art. I. eine Restitution der 'i'lhe1'r8chendenv. Kirche (wieder das gerade Gegentheil 
der Verf. der Studien übel' das österl'. Concordat, V{ien 1856 1'. 46 ff.). Diese Entdeckung 
kann ihm füglieh selbst überlassen werden. 
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V erhältnis.se ~ls anderwärts; 1) sie wendet auf ihrem Gebiete nur ihr Recht 
an, SOWCl: mcht zufolge des Konkordates in bestimmten Fällen das Einver
nehmen mIt d.em Staate erforderlich ist, oder ein Act in das staatliche Gebiet 
einschlägt. DIe Rec~te fre~]1del' Religione?, denen in Oesterreich freie Religions
übung gegeben worden 1st, werden luerdul'ch nicht berührt weil sie von 
dAr katholischen Kirche unabhäng-jg i'rnd Auch dl'ese k···) 'tl . 11 
~ . - , onnen ml 1111 vo -

kommen - wie das bisher der Fall war - ihre Lehr'e beke . cl nnen; ass 
aber z. B. das Lehren von Schmähungen, Andichten von Unsinn wie 
solches woh~ protestanti~che Katechismen in Betreff der katholischen Kirche 
thun, eine verletzung dIeser ist, dass diese berechtigt ist, Solches zu hinter
treiben, liegt. in der N atu~ der Sache, -' Diejenigen Versprechungen (z, B. 
Ergänzung der PfarrdotatIonen u. s. w.), welche im Concordate gemacht 
sind, fliessen einfach daraus, dass die katholische Kirche viel an den Staat 
hat abtreten müssen und es folgt nicht etwa allein daraus, dass auch ein Glei
ches jeder anderen Confessioll zu leisten sei. 2 ) Dass endlich der katholische 
Charactel' einer grossen Anzahl von Instituten, welche theils a,uf dem' Boden 
der Kirche theils auf dem des Staates entstanden sind, Niemanden ver
letze, bedürfte kaum eines vVortes, selbst wenn die Stiftungen u . ..s. w. 
auch minder deutlich redetell. 

1) Siehe übel' die Toleranz das Hofdehr. v, 2. 16. Jal1. 1782, 9. Dez. 1783, 28. Oet. 
1784 u. a. 

Jacobson a. a. O. S. 126. ist sehr ereifert darüber, dass den Protest.. das Kolportiren 
der Bibel verboten sei. Aber es ist in Oesterreich vernünftigerweise überhaupt, auch die 
Katholiken, Jeder an den Buchhändler. gewiesen. Wenn übrigens der Herr glaubt, weil die 
prot. Bibelgesellschaft oder der Gustav-Adolphs-Verein das für gut finde, dürfe nun gegen 
die Gesetze der kath, Kirche den Katholiken, zumal der geringeren und ärmeren Volks 
klasse Bibeln und alle möglichen Tractate in's Haus gebracht werden, so hiesse das anstatt 
gleiche Rechte haben, dominiren. Dagegen hat die kath. Kirche ein Recht: auch auf äusserc 
Nichtverletzung ihrer Gesetze zu dringen und wird, und zwar gerade weil Jedem das Seine 
werden soll, sicherlich nicht zugeben, dass man sich solcher Mittel bedicne. 

2) Aber, sagt Herr Jacobson, das den in der Zeit der Glaubellsspaltung und später' 
protest. gewordenen Gemeinden gehörige Kirchengut ist der kath. Kirche geblieben? Frei· 
lieh, weil die Gemeinde nicht Eigenthümerin davon war, aus diesem ganz einfachen Grunde, 
welcher allch für die Zukunft seine Anwendung findet; übrigens ist Herrn J. gewis~ bekannt, 
dass als Grundsatz iuch wohl in protest. Ländern aufgestellt ist in älterer und neuerer Zeit: 
es solle das Kirchengut bleiben, wem es einmal zustehe. -
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Drittes Hauptstück. 

§. 90. 

Das Verhältniss der Kirche zu den Nichtchristen. 

In Betreff der Personen, welche dem Christenthume durch die Taufe 
noch nicht angehören, hat die Kirche die Mission zufolge ihrer Stiftung, sie 
durch ihre Lehre zum christlichen Glauben zu bekehren, eine Aufgabe, 
deren Erfüllung sie als einer Pflicht jederzeit und allerorts, wenn immer ihr 
die Mittel zu Gebote stehen, sich unterziehen muss. Daraus folgt einmal 
deren Pflicht, dieselben anzuhalten, die christliche Lehre kennen zu lernen;.1) 
ebenso aber auch die andere, mit Liebe gegen dieselben zu verfahren. Dies 
Verfahren wird aber offenbar ein verschiedenes sein, je nachdem es sich um 
Juden oder Heiden handelt. Jene glauben an den I wahren Gott; dies!'!} 
Glauben rein zu bewahren, war gerade die Aufgabe des Judenthums, welche 
erfüllt wurde im Christenthume. Ihre Religion kann die Kirche deshalb 
dulden i es ist bekannt, dass gerade die Päpste und Bischöfe es waren, die 
im Mittelalter den Juden Duldung verschafften, an den schweren Unbilden, 
die man ihnen zufügte, keine Schuld trugen, sondern oft und laut ihre Miss
billigung darüber äusserten; gerade in den bischöflichen Städten sassen 8i:e 
am Meisten und Besten; in den geistlichen und katholischen Ländern hat 
man auch seit dem 16. Jahrhundert dieselben am Besten behandelt. Jede r 
Zwang zur Bekehrung derselben ist verboten. 2) Dies versteht sich ebenso 

1) Von diesem Standpunkte aus erklären sich leicht und einfach die Vorschriften für 
die Juden, zu bestimmten Zeiten bestimmte Predigten anzuhören; denn hierin liegt kein 
Zwang, anch kein indirekter, zur Religionsändernng, sondern nnr vom kirchlichen -Stand
punkte ans die Erfüllung der Pflicht, denselben auch wider ihren Willen die Mögliclikeit 
zu bieteu, das Christenthum kennen zu lernen. Freilich unsere Zeit wird das als eine11 
Eingriff in die Freiheit des Individuums ansehen, aber jene Zeit, aus der die Verbote sind, 
und jene Verhältnisse waren nicht die unseren. Uebrigens fragt es sich, ob jene Verord
nungen denn weniger für sich haben - natürlich vorausgesetzt das Durchdrungensein vom 
Christenthume - als die Zwangs pflicht die Schule zu besnchen, anch wenn die Eltern oder 
Kinder nicht wollen? u. dgl. Verbote der Art enthalten Constit. Gregorii XIII. "Sancta 
JJiate;'" a 1584 (Bunar. T, IV. P. IV.), Olementis XI."Propagandae" a. 1708. (T. XII. P. I.). 
Die gute Meinung und Milde der Ausführung erkennt an JJieJer, Propaganda 1. S. 9. 

2) c. 9. X. de iudaeis V. 6. (Clemens IH.). VgI. c. 3. D. XLV. Conc. Later. Ur. Ap
pend. XX. 1. Der c. 4. C. XXIII. qu. 6., welcher anscheinend entgegensteht, (mthält Ruch 
kein6n Zwang, insofern offenbar dabei der vermögcllsrechtliche Nachtheil nur den äU8ser6n 
Antrieb zur Untersnchung bilden soll. Wenn aher Phillips K.-R. H. S, 404. f. dies daniit 
zu erklären versucht, dass er meint, an Paulus habe ja Gott auch einen Zwang ausgeübt, 
so kann dieg Beispiel nicht ziehen, weil das kein Zwang ist, sondern eine Gnade GoÜes 
überhaupt solche Wunder nicht als Erklärungsversuche oder Analogien anzuführen sind. ' 
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von den Heiden, während die Kirche - wofern es in ihrer 1\Iacht steht -
ewiss nicht dulden darf, dass Götzen angebet@t werden. Aus allgemeinen 

tründen rechtfertigen sich auch die vielen Verbote des näheren Umganges 
it den Ungläubigen, 1) welche einerseits auf der Pflicht der Kirche beruhen, 

;1'e Gläubigen v(}r der Gefahr· des Abfalles zu hüten, welche namentlich 
" der laxeren Moral drohet, andererseits wohl< offenbar auch den Zweck 

VOll folgten , durch die vereinzelte und beengte Stellung in der Gesellschaft 
ver " p" f d Cl' , die Veranlassung zu genen, em: r~ un~ es . ll'lste~tnums anzustellen. 

D 
kein Katholik gezwungen WIrd, slCh uher ßln derartIges Verbot hinweg-

asS f I d' tzen versteht sich von selbst. 1nso e1'11 zommt Ie Frage praktisch nicht 
zuse , .,. K' h 

h . l'n Betracht· ebensowel1lg kann dIe Irc e gezwungen werden, der-
111e I , • • • 
artige Verbote aufzuheben oder l1lcht zu erlassen). we:l dIe Berechtigung 
hierzu eine aus dem Wesen der ~irche hervorgehende Ist und, durch diese 
Gewissenspflicht auch der bürgerhchel1 Stellung der Juden l1lcht zu nahe 
'etreten wird. W oh1 aber darf auf der anderen Seite angenommen werden, 

gd die älteren Verbote, wenigstens soviel die eo ipso eintretenden Strafen 
ass . G h l' 1 1 . h . 1 betrifft, unbedingt, dur~h ein allgernemes e:vo n le:tsree lt g ßlC ,VIe en 

anderen abrogirt sind m Deutschland und Gen mersten ausserdeutschen 

Staaten. 
Das Verhältniss zu den Juden in Deutschland (und den ausserdeutschen 

Gebieten von Oesterreich und Preussen) hängt ab von der Stellung dersel
ben in den einzelnen Ländern. Die8e ist fast allenthalben nur .eine?,~~lll~ 
dete Religionsübung. Hieraus folgt, das~ nirgends von d~n Chnsten Il1 Be
treff der'Religionsti.bun~ auf~dles~~lben ell~.e ande.re Rückslcht .genomm~n ,zu 
werden braucht, als dIe, slCh Jeder Storung Ihres GottesdIenstes, Jeuer 
Schmähung derselben, jedes unerlaubten :M:~ttels z.ur. ~ekeI:~~n~ u. s. w. zu 
enthalten, während umgekehrt die Juden dIe chnstlIchen Ell1~'~chtungen zu 
res1)ectiren und nicht blos nicht zu stören, sondern auch POSItiV zu achten 
haben. 2}. Auch sind denselben häufig mannigfaltige sonstige Beschränkun-

en aut'erlegi; deren Darstellung nicht hierher. gehört. 3) Nach einfacher 
g llt sich das Verhältniss derselben zu den KIrchengesetzen heraus. D?-
ste . 1 . . .. h d' A 'hnen derienige Akt nicht vollzogen Ist, von we chem JUrIstlSC le n-
an I ~ . d' - d' U f' gehörigkeit an die Kirche und damit Ie unbe mgte nterwer U~lg unter 

1) Diese in verschiedenen Theilen des Corp. im. cau. (z. B. Ca~sa XVIII. qu. 1.: Ti:. 
X. de iudaeis V. 6.) enthi:tltel1en Verbote erörtert mit grosser VorlIebe und Gena1llgkelt 
Phillips Bd. 2. §. 100: er übergeht nur die für das heutige Kirchenrecht offenbar wichtigste 

Frage: ob sie denn auch alle oder theilweise noch gelten? 

2) Deshalb sind am Sabbath die Christen nicht verpfli:htet, .. sich de.r. störenden Arbei
ten zu enthalten, wohl aber die Juden am Sonntage. Dahm ge.horen Welter die vielfachen 

Bestimmungen über das Benehmen derselben bei Processionel1 u. s. w. 

3) z. B. die, dass keine jüdische Hebeam111c zu Christinnen ausseI' im Nothfalle geru

fen werden darf u. s. w., dass keine christliche :Magd bei Juden dienen soll u. s. w. 

Schulte, Kirchenrecht. 30 
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deren Gesetze bedingt ist --; die Taufe nämlich -, so el:gibt sieh von selbat, . 
dass sie juristisch mit der Kirche in gar keinem Verbande stehen, folglich 
auch kein Kirchengesetz auf sie Anwendung leidet.1) Es kann somit nur 
die Beobachtung deljenigen Gesetze von denselben verlangt werden, welche 
in jedes Menschen Brust geschrieben sind, deren U ebertretung unbedingt den 
Willen Gottes verletzt, die Satzungen des s. g. ius divinum im Gegensatze 
des positiven Rechtes. VVo also ein Rechtssatz darin seine Grundlage hat, 
fordert die Kirche auch bei den Nichtgetauften dessen Anwendung und be
urtheilt in ihrem Forum eine rechtliche Handhabung darnach. 3) 

4) Dies Princip spricht deutlich aus c. 8. X. de divort. IV. 9. 
2) Vgl. Paul. ad Roman. n. Y. 14 f., c. 8. X. cit. Praktisch wichtig ist diese Unter

scheidung nur bei den Ehehindernissen, welche danach entweder als auch für die Nichtge
tauften bindend oder als nicht für dieselben bindend angesehen ·werden. Vergl. mein 
Eherecht S. i 72 ff.'; denn die andere Frage: ob die Kirche sie für die Uebertretung des 
ius. divinum strafen könne? welche Phillips a. a. O. S. 392 ff. weitläufig behandelt, erledigt 
sich dadurch sehr einfach, dass dergleichen U ebertretungen die. Gesetze aller civilisirten 
Völker als Verbrechen bestrafen. 

DAS 

Sc h u I te, Kirchenrecht. 
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Das Privatrecht der Kirche. Kirchliches 
Vermögensrecht. j) 

E r s t e s Hau p t s t ü c k. 

Erwerb dos Kirchengutes und Stellung der Kirche. 

§. 91. 

1. Begründung der Zulässigkeit und Nothwendigkeit von Kirchenvermögen. 

Auch nur ein Blick in die Geschichte lehrt, dass die Kirche von ihrem 
Entstehen an Güter aller Art besass. \Venngleich im V erlaufe de~' Zeiten mehr
fache Angriffe gegen das Kirchenvermögen stattfanden, wurde doch erst von 
den waldensisclwn Ketzern der Besitz von GUtem überhaupt als dem Geiste des 
Evangeliums widersprechend angefochten. Einer Widerlegung von deren Grund
sätzen bedarf es um so weniger, als die N othwendigkeit äusserer Güter ihren 
letzten und besten Rechtsgrund in der Siclttba·rkeit der Kirche selbst hat. Aus 
dieser folgt von selbst, dass sie äu,sserlicl~ auftreten, in sichtbarer vVeise dem 
Auge ihrer Bekenner und den ausserhalb ihr Stehenden entgegentreten muss. 
Zu dem Ende nimmt die Uebung jhrer Lehre eine äussere Gestalt an, wird 
verwaltet durch ein siehtbares , mit einem bestimmten unauslöschlichen Cha
rakter bekleidetes Priesterthum) dessen einzige Aufgabe in der Erfullung 
seines kirchliehen Berufes besteht. Dieses sacerdotium muss überall vorhan
den sein, wo die Kirche vorhanden ist, weil diese nicht an ein.em Orte, 80n-. 

dern an allen siehtbar werden soll. Die Gnadenmittel der Kirche sind· deshalb 
nicht blos innerliche, sondern zugleich geknüpft an äussere) sichtbare Zeichen. 
Die Handhabung des Gottesdienstes erfordert nun aber offenbar den Gebrauch 
von Sachen, welche zufolge der hohen ihnen gegebenen Bestimmung) nicht 
zu unkirchlichen Zwecken verwendet werden diirfen) mithin ausschliesslich 

1) Helfe1·t, Von deIn Kirchenvermögen, 3. Aufl. Prag 1834, 2 Bde. - Joh. Evelt, die 
Kirche und ihre Institute auf dem Gebiete des Vermögens-Rechts. Soest. 1845. 8. 

31.* 
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Kirc7wnsaclten sein sollen. Ein sichtbares über die ,b;rde verbreitetes Prie-' 
Bterthum, das neben seinem kirchlichen Berufe keinen \yoltlichcn haben soll, 
erheischt Mittel zu seiner Unterhaltung, "welche, damit der dauernde Zweck 
der Kirche auch dauernd erfüllt zu werden vermöge, wiederum nur der 
Kirch e zustehen) in deren alleinigem Besitze und Genusse sich befinden 
müssen. Die auf göttlicher Institution beruhende Verfassung der Kirche 
kann, weil ihre Organe Menschen sind und ihre Entwickelung und A us
führung in der Welt vor sich geht) ohne die mannigfaltigsten äussem Mit
tel nicht ZUl' Geltung kommen. So triftt die Wirklichkeit des Besitzes von 
weltlichen Gütern zusammen mit der auH der göttlichen Verfassung entsprin
genden 1"eclltliclwn -,-Vothwendigkeit. Je älter daher der allgemeine Hechtsti
tel der Kirche ist, um so mehr wird er zufolge dieser seiner Natur unantast
bar, und es würde eine Verkehrung aller Recht.sgrundsätze da,zn gehörenJ 

der Kirche irgelld wo dieses Recht zu versagen. ,1) 

§.92. 

H. Welche Rechte entscheiden in Fragen des kirchlichen Vermögens
rechtes '( 

Es dürfte leicht den Anschein gewinnen, als sei eine Erörterung über 
das Recht, welches zur Entscheidung der Fragen des kirchlichen Güter
rechtes diene, überflüssig; ja diese Ansicht scheint wohl bei den Kanol!i
sten zu herrschen, weil sich fast nirgends eine solche Untersuchung auch 
nur angedeutet findet. Gleichwohl ist dieselbe wegen der Natur des zu be
handelnden Gegenstandes von der höchsten "Wichtigkeit; sie findet ihre Lö
sung durch eine scharfe Sonderung der den einzelnen aufzuwerfenden Fra-

gen innewohnenden Natur. 
Wie bereits in der Einleitung gezeigt wurde, gehört das Güterrecht 

offenbar im Systeme nicht in das öffentliche, sondern das Privatrecht der 
Kirche" Indem diese erwirbt und besitzt) tritt sie ein auf das Gebiet des 
Vermögensrechtes überhaupt. Dies fällt offenbar in das Bereich des weltli
chen Rechtes, insonderheit des Privatrechtes. Auf diesem stellt sich· die 
Kiro.he, beziehentlieh der jedesmalige Eigenthümer eines kirchlichen Ver
mögensobjectes dar als eine erwerhsfli,higc, mit vermögensrechtlicher Per
sönlichkeit begabte juristische Person: Im Allgemeinen also tritt der son
stige Charakter der Kirche zurück i jedenfalls kommt es auf denselben hier 

1) Schon die h. Schrift erklärt mit klaren Worten das Gesagte. 1. Cor. IX. 13.: "Ne" 
scitis, quoniam qui In sacrario operantur, quae de sacrario sunt edunt: et qui altari des er
viunt, cum altari participant?" Cf. Deuteron. XVIII. 1., 1. Timoth. V. 18: "Dicit enim scrip
tura: Non alligabis os bovi trituranti. Et: Dignus est operarius mercede sua." cf. Matth. 

X. 10., Lucas X. 7. 
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zunächst und hauptsächlich nicht an. Gleichwohl aber lässt sich diese ver-' 
mög):)l1srechtliche Persönlichkeit der Kirche nicht so' sehr VOll der Rechts
subjectivit~t der I~irche überhaupt trennen, dass man dieselbe jedem andern 
HechtssubJecte glmchstellen, und so die Kirche gleichsam spalten könnte in 
Subjecte, welche vermögensfähig und solche) die kirchliche Zwecke verfol
gend durchaus nach verschiedenen Grundsätzen zu behandeln wären.Viel
mehr muss offenbar stets' im Auge behalten werden, dass die Kirche nU1" 
wegen ih1"es Zweckes auch vermögensfähig ist, dass deshalb ihre obersten ei
genen Hechtsgrundsätze auch auf dem Gebiete des V ennögensrechtes nicht 
verletzt werden dürfen; dass mit andern Worten auf diesem Gebiete nicht 
Hechtssubj ecte anerkannt worden sind, damit sie Vermögen besitzen k ö n ne n 
sonde~"n weil sie kirchliche sind und als solche zw' Erfüllung de1" Aufgab~ 
der Kz:che Ve1'1!Zögen besitzen m ü s sen. Hieraus ergibt sich, dass diese Dop
pelbezlehung Ihre nothwendige Wirkung äussern müsse. Es ist also Auf
gabe des Juristeu, scharf zu sondern) wo nur die privatrechtliehe Seite vw 
blos die öffentliche, und wo endlich beide zugleich zu berücksichtigen sil;d. 

. Alle Fragen über die ncldliclze Natur der verschiedenen Vermögens
obJecte, über deren Erwe1'b und Besitz fallen anheim dem Pl"ivaü'echte und 
richten sich nach dessen Grundsätzen, so dass in Betreff ihrer die I{irche 
offenbar den allgemeinen Gesetzen der Staaten unterliegt; zugleich müssen 
damit ein Act auch für die Kirche seine Geltung erlange, deren Gesetz~ 
beachtet werden, wie sich von selbst erg'ibt. "IlVas aber in der Kirche mit 
dem Venll~gcn geschehen solle, wem dessen Vel"wendung und Verwaltung 
zustehe, WIe es verwendet werden solle) das sind an und für sich Dino"c. 
welche eben80sehr nur durch die Gesetze der Kirche bestimmt werden k~u~ 
11en) als die gleichen Fragen bei den physischen Hechtssubjeotel1 sich durch 
deren JiVillen ,erledigen. Wie aber überhaupt SChOll eine Wechselbeziehuno' 
ein Einfluss des Staates und seiner Gesetze auf die Kirche stattfindet, ~; 
ist das hier um so leichter, als die Objecte selbst in den staatlichen "\7Vir
kung'skreis fallen. 

§.93. 

IH. Erwerbsfähigkeit der Kirche. Begünstigungen und Beschränkungen 
der Kirche nach heutigem Rechte in Betreff des Erwerbs. 

Amortisationsgesetze. 

Mit der Kirche ist , wie die vorhergehende Darstellung zeigt, die Yer
mögens- und Erwerbsfähigkeit nothwendig verbunden, und bedürfte daher 
offenbar keiner besonderen Anerkennung. Dem Römerreiche und seiner 
~ta"a~sreligi~n gegenüb~r konnte von einer Anerkennung auf irgend einem 
GebIete keme Hede sem, da dieselbe zu den collegiis illicitis zählte. Dass 
durch die vielfachen Gaben der Gläubigen) namentlich in den Zeiten der 
nachlassenden Verfolgungen) Güter jeder Art erworben waren) steht ausser 
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Zweifel j); diese fielen in deu Verfolgungen dem, Aerar als eonfiseirtes Gut 
zu. Unter Oonstantin d. G. ward der Kirche alles eiugezogcue Besitztlnlln 
zurückgege ben, 2) und so faktisch zuerst eine Vermögellsfähig'keit beigelegt, 
die bald hernach auch gesetzlich erklärt ward, indem der Kirche die unbe
dingte Erbfähigkeit beigelegt wurde. 3) Seitdem ist die ~rwerbsfähigkeit 
der Kirche sowohl in Betreff beweglicher als unbeweglieher Güter aner
kannt gewesen; mit der Kirche selbst gingen die Bestimmungen des römi
schen Rechtes in diesem Punkte auf das fränkische und deutsche Reich 
über, und wurden mit den durch das kanonische Recht gemachten Zusätzen, 
beziehentlich Aenderungen, in Deutschland ge1ne~'ne8 Recht. 

N ach diesem ist die Kirehe in Betreff des Erwerbes von Vermögen je
der Art unbesehränkt. 4) Sie ist aber bei dem Erwerbe selbst, 5) 80'\\'oh1 
was Besitz als Eigenthum, die Wirkungen von V eräusserungen, Rechtsge
schäfte über Vermögen, Pfandrecht, die verschiedenen Erwerbstitel (durch 
Rechtsgeschäfte aller Art, also inter vivos und von Todes wegen, Legate, 
Testamente u. s. w.) betrifft, durchaus an die Erfordernisse des Ci vilrechts 
gebunden, weshalb also aueh diel Beschränkungen in Betreff des Erwerbs 
durch Schenkungen, 6) die Fm'l1wn der Hechtsgeschäfte u. s. w. auf sie An
wendung' finden, die übrigens nieht so sehr Beschränkung'cn, als vielmehr 
Bedingungen für den Erwerb bilden. Jedoch ist in eilligell Beziehungen 
die Kirche bereits im römischen Rechte mit Privilegien bedacht worden. 
Vermächtnisse zu Gun8ten von KÜ'clwn und sOlJstigen der Ileligion und Mild-

1) Vergl. Röstell De bonis ecclesiasticis ante Constantilll~lll M. Hcgiom. 1825. Es er
gibt sich das aus den Actus Apost. und den bald anzuführenden Knisol'gcsetzen VOll selbst. 

2) Edictull1 Licinii apua Lactnnt. de mort. persecut. ,18. Enseb. lEst. eoel. X. 5. Ueber 
andere Begünstigungen (Zuwendung dos Vermögens der untcr Diodctian olme gcsctzliche 
Erben gestorbenen Märtyrer, das für den heidnischcn Cultus beslimlllte Gemeiudevermög~n) . 
s. Eusebius Vita Const. H. 36., Cod. '1'hood. XVI. 5. 

3) Siohe die Stellen im Cod. Theodos. XVI. 2. (bes. vom Jahre 321 Edict Constant. 
M. in c. 4. daselbst) und Codox Just. I. 2. namentlich c. 1. (Die ciL Constant.) Vcrgl. ~'. 

Savigny Syst. des röm. Rechts Bd. H. S. 262 fgg. übcr die veränderte Allsehauung in heid
nischer und christlicher Zeit. 

4) In den älteren Zeiten, vor Rcception cles römischen l'Ceclttes, fanden die vielfachen 
Beschränkungen des deutschen Rechtes übel' Veräusserungcll von liegender Habe bei SOh011-
kungen u. s. w. an Kirchen theils gar nicht, thoils nur im besehriinktcston Jl.faassc statt, 

wie ein Blick in die Urkunden aus jenen Zeiten lehrt. 
5) Deller die Streitfrage: ob c. 23. Cheziehcntlich 19. in den unergänztcn Amgabell) 

C. L de SS. eccl. 1. 2. bei Schenkungcn, Verkäufen u. s. w. an Kirohen) a~wh beuor crio 
T"adition der Sache erfolgt 'ist, eine aetio in rem auf Erlangung aer Sache, die 'üindicc<tio, 
gebe? siehe Thibaut U eber den Eigenthumserwerb der Kirohen, milden Stiftungen u. Städte 
im Archiv für die civilistische Praxis Bd. 20. (1837) S. 1 - 14, wo die Dogmcngeschichte 
gen an dargestellt ist und die Frage selbst bejaht wird. 

6) o. 19. C. de SS. ecel. 1. 2., c. 34. 36. C. de donat. VIII. 54. 
fordert aber die Insinuation nicht, und hat aÜsscrdem noch andere 
bei Schenkungen eingeführt. S. v. Weber a. a. O. H. S. 575. fg. 

Die sächsische Praxis 
bedeutonde Privilegien 
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thätigkeit gewidmeten StiftUl'lgen u. dgl., legatrb acl piam causam, unterliege1] 
nicht dem Abzuge der s. g. quarta falciclia. 1) Wird ~odann von dem Erbell' 
nicht innerhalb sechs J'vIorlaten vom Tag-e der Insinuation des Testamentes 
g-erechnet ein solches Legat entrichtet, s~" hat derselbe alle Früchte und Ein
künfte vom Todestage des Erblassers an herauszugehen; ist diese Frist ver
strichen und er erfüllt nach AUiIorderung des Bisehofs nicht, so 111U,88 er 
das Doppelte herausgeben. 2) In Betreff der FOl'1n galten aber für solche 
Testamente und Legate durchaus die gewöhnlichen Erfordernisse für die ver
schiedenen Arten VOll letztwilligen Verfügungen. 3) Hiervon ging man aber 
schon seit dem sechsten Jahrhunderte ab, indem mehre Concilienbeschlüsse 
jede Yerfügung zu Gunsten von Kirchen und milden Stiftungen für zu Recht 
bestehend erklärten, obgleich die Förmlichkeiten des Civilrechtes nicht ge
wahrt seien 4); ja es setzte sieh allmälig' aus naheliegenden Gründen in der 
Anschauung der Zeit die Ansicht fest, es müsse in jedem Testamente eine 
Verfügllng ad pi am causam getroffen werden. :Man hielt nunmehr in den 
kirchlichem Gerichten eine letztwillige Verfügung ad piam causam, sei sie 
nun Erbeinsetzung oder blosses Legat, auti'echt, in welcher Form sie immer 
gemaeht war, und forderte dasselbe auch VOll dem weltlichen Hichter. Dies 
schrieb dann zuletzt Alexancle1' In. in einer Dekretale ganz allg'emein vor, 
indem er nur den Beweis fordert und für das 1nünclliche Testament den (min
destens) yon zwei Zeugen für genügend erklärt. 5) Es gilt deshalb nach 
dem gemeinen Rechte, da diese Bestimmung ein TlIeH des gemeinen Reeh
tes 'wurde" ein testamentmu (oder legatum) ad piam causam, 'wenn nur 
der Wille des Testators feststeht, mag die Form sein, welche sie wolle: ein 
testamentmll holographum, oder mündliches. Ferner gelten für die Zeugen 
zum Beweise eines mündliehen testam. ad p. c. nicht die Erfordernisse des 

1) C. 49. C. de Gpisc. ct der. 1. 3., Nov. CXXXI. c. 12. Siel]0 J1fa,-czoll, Zu der Lehre 
VOll den Legaten acl ]lias causas, iu Zeitsch1'ift (Linde) f. Civilrecht und Prozess, Bd. V. 
(S. 76 - 106) S. 78 fgg.-

2) S. noch c. 45. Cod. 1. c., bes. §. 7. u. 9. n. L1la1'ezolt a. a. O. u. das. Bd. IX. S. 247 fgg. 
übel' ane!ere den Legataren gegebene Priv;ilegicn und Klagen. Vergl. auch meine Abhand
lung S. 159 ff. 

2) o. 1'1. C. cl" SB. eecl. I. 2. " ... 'luod (~cil. testament. oder codicill.) tamell 'alia 
olnni iUl'ls ratiolle lUUllitllll1 sit." 

4) z. B. A"relic(n. IV. a. -141. e. 19. B,·uns. IL p. 20+. Parisiens. Ir!. a. 557. c. 1. (ibid. 
II. p. 219.) J;u.ljdwne"s. H. a. 567. c. 2. (ibie!. H. p. 22ß.) Tu.,·onicu?n H. a. 567. c. 25. 
(ibid. p. 230.) Pa,'is'icnse Y. a. 615. o. ß. 10. (ibid. p. 257 sq.) 

5) c. 11. X. de testam. et uIt. volunt. In. 26. Siehe 3Ieine Abhandlung über die tes

tamenta ud pias cnusas nach kanonisohem Rechte in Zeitsch1'. für Civilreclit· und Prozess. 
Neue Folge Bd. YIII. (Giessen 1851) S. 157 - 232, welche den Zweck, die ursprüngliche 
Bedeutung iler Stelle, die Richtigkeit der angegebonen Erklärung naohweist, die Einwürfe 
widerlegt und die Literatur gen au angibt. - Hinzugefügt möge nooh werden, dass auch 
111ühlenb1'twh in Gliick's Commcmtar Bd. 42. S. 133 für die Ansicht auftl'itt, dass die Zeugen 
des c. 11. X. zur Form des Testamentes gehörten, also Solennitäts-, nicht blosse Beweiszeu
gen, seien. 
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Civilrechts, sondern nur die für die Beweisfähigkeit überhaupt, so dass auch· 
VVeiber gültige Zeugen sind; 1) auch kann ein fil'iusfamilias mit Einwilli
gung des Vaters über das peculium adventitium ad piam causam gültig testi
ren. 2) Ein ad piam causam gemachtes Testament gilt ferner, wenn auch 
keine individuell bestimmte Person bedacht ist, sondern z .. B. nur die Ar
men, Gott u. s. 'v. 3), oder wenn die Ausführung dem ,Villen eines Dritten 
überlassen ist. 4) Hiernach ist also im gemeinen deutschen Recl/te die Kirche 
in Betreff des Erwerbes durch letztwillige Verfügungen enorm begünstigt. 
N euere CiviIgesetzgebung'en haben indessen die angegebenen PrivIlegien 
einzeln nicht anerkannt oder stillschweigend aufgehoben. 5) 

Ausser diesen Begünstigungen geniesst die Kirche nach gemeinem Rechte 
noch die fernere, dass in Betreff der Klagve?jährung der Zeitraum für alle 
s. g. actiones perpctuae, d. h. die nach den allgemeinen Rechtsvorschriften 

1) S. meine cit. Abhandlung S. 209. ff. Ebenso fällt für diese Testamente das Erfor
derniss der Rogation fort, d. h. die Zeugen brauchen nicht aufgefordert zu sein, dem Akte 
der Testamentserrichtung beizuwohnen, sondern es genügt, dass sie den Willen vernommen 
haben: das. S. 206. ff. Ueber die vorhandene Gewissheit des Willens s. das. S. 212 ff., wo 
auch noch über die Form des Näheren gehandelt wird. 

2) Das habe ich aus c. 4. de sepult. in VIto IH. 12. gegen Puchta dal'gethan a. a. O. 
S. 217. fg. Siehe" das. S. 216, welche Personen sonst dazu unfähig sind. 

3) c. 26. C. de SS. eccl. r. 2. 
4) Denn im Grunde liegt darin nur eine Exekution des Testamentes. c. 13. X. de te

stam. YergL 1neine Abhdl. S. 219. fg. und Neustetel im Archiv für civilist. Praxis Bd. 3. 
(1822) S. 94 - 100. - Dass lega.ta ad. p. c., auch wenn das solenne Testament ungätt'ig 
wird, in Kraft bleiben, folgt von selbst.S. mehw Abhalldl. S. 224 fg. 

Die besonde?'e Form der 'L'estamente überhaupt cm'am pa1'ocho et duob"s testib~'8 (eap. 
10. X. de testam.) gehört nicht hiehcr, da sie nichts dem Kirchenrechte Besonderes bildet, 
sondern eine civilistische Form der 'festamente enthält und deshalb dem Civilrechte anhcimfällt. 

5) In den Lände1'n des gemeüwn Rechtes gelten die auf dem römischen Rechte beruhen: 
den Privilegien überall, die auf dem kanonischen Rechte beruhenden sind aber einzeln auf" 
gehoben. So ist in HannOl;e1' (Ges. v. 24. März 1822) die Zuziehung von zwei Zeugen nö
thig, so dass also die gegentheilige Ansicht adoptil't ist. Für Sach8en gilt die dargelegte 
Ansicht (v. Weber a. a. O. Bd. H. (Abtheil. 2.) S. 576 - 579); desgleichen in Hessen
Kassel. S. Pfeitfer, Praktische Ausführungen Bd. 2. N. 10. Seite 338 fg. Das Obcl'appella
tions-Gericht zu Darmstadt hat am 21. August 1818 (Seu/leTI, Archiv für die Entscheidung 
der obersten Gerichte, Bd. VIII. Seite 211 fg.) Hit· die gegcntheilige Ansicht entschie
den; jedoch sind die Gründe gänzlich unerheblich; auch lassen die (bei Seuffelt mitge
theilten) Gründe die Rechtsfrage ganz unentschieden, weil durch sie alleill das Erkenntniss 
bedingt wird und auf die Erörterung der Rechtsfrage gar nicHt einmal hätte eingegangen 
zu werden brauchen. In der kanonischen Weise erkennen weiter diese Testamente an: wiir
tembe1'gisches Landrecht von 1610. Th. IU. Tit. VI. (Reyscher, Samml. der wÜl'temb. Ge
setze, Bd. Y. SammI. der Gerichtsgesetze von Ohr. H. Riecke II. ThJ. Stuttg·. und Tüb. 1832. 
Seite 240 fg.), welches sehr ausführlich darüber handelt, und baYJ'isches Landrecht (Codex 
Maximil. baVl1r. civil. v. 1756) Th. IU. Kap. IV. §. 3. Siehe dazu die Anmerkungen 
von Kreittmayr, welche eine gute Erörterung liefern. Das PTeussische und Oest81'reichische 
(a. b. G. B. §. 601.) Civilrecht kennen hingegen ein Privilegium in Betreff der Form 
nicht; ebenso wenig gilt dasselbe in den Ländern des französischen Rechtes. 
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in dl'eissig' Jahren vmjährenden Klagen, auf vz'erz~1J Jahre ausgedehnt ist, 
und ~ass derselbe Zeitraum für die actiones in rem gilt, so dass auch die 

. E1'8it~ung VOll unbeweglichen Sachen kirchlicher Institute überhaupt neben 
den sonstigen Erfordernissen einen Zeitraum von vierzig Jahren braucht, 
während actiones personales mit kürzeren Fristen und eben so die Vindika
tion von Mobilien in demgew:öhnlichen Zeitraume (letztere in drei bezie
hentlich vier Jahren) verjähren, und auch die U sucapion beweglicher Sachen 
sich nach den gewöhnlichen Regeln richtet. 1) Die römische Kirche hinge-
gen, was sich auf alle zum patr?:momum S. Petri gehörigen bezieht, geniesst 
zufolge der Praxis und Dekretalen das PriviIegium der hundertjährigen Ve1'
jährung; 2) derselbe Zeitraum gilt denn auch fiir die Ersitzung von Sachen 
derselben. Es ist dieses Privilegiul11 der römischen Kirche durch päpstliche 
Verleihung und Gewohnheitsrecht auch an andere Kirchen u. s. w. gekommen, 
Durch die Praxis hat sich seit den Glossatoren der Rechtssatz gebildet, dass 
Kirchen und kirchliche Anstalten gegen die Vollendung jeder Verjährung 
in integrum restituirt werden, so dass nach heutigem Rechte die Verjährung 
stets in Wirklichkeit einen Zeitraum von vim· und vierzzg Jal~ren umfasst. 3) 
Dahingegen ist die Kirche selbst für die Ersitzung an das gemeine Recht 
gebunden. 4) . ' 

Auch in den Ländern, welche codifizirte Gesetzbücher haben, sind die 
kirchlichen Institute meistens in Betreff der Ver:iährung und der Ersitzung 
ihrer Sachen pri vilegirt. 5) 

Trotz dieser gemeinrechtlichen Begünstigungen des Kirchenvermögens 
sind im Laufe der Zeit in einzelnen Ländern mehr oder minder grössere 

1) Auth. "Qua8 actiones alias decennalis, alias vicennalis, alias tricennalis praescriptio 
excludif; hae, si lOGO religioso competant, quadraginta annis excluduntur, usucapione tri
ennii, vel quadriennii praescriptione in suo robore durantibus, sola Romana ecclesia gau
deute centum annorum spatio vel privilegio" zu c. 23. C. de SS. ecel. I. 2. Dieses hatte 
bestimmt die Nov. CXI. u. CXXXr. c. 6. (a.us letzterer jene Auth.) unter Aufhebung des eben
falls von Justin'ian zuerst in c. 23. C. t. c. den orientalischen gegebenen, dann in Nov. IX. auch 
auf die occidentalische Kirche a.usgedehnten Privilegs der Verjährung von hundert Jahren. 

2) Auth. cit. (Anm. 1.) Dazu v. Savigny Gesch. des röm. Rechts im Mittelalter Bd. TI. 
B. 198 fg. 2. Ausg., c. 17. C. XVI. qu. 3., c. 13. 14. 17. X. dc praescr. H. 26., c. 2. de 
praescr. in VIto H. 13. - Die genannten aufhebenden Verordnungen Justinians waren übri
gens ganz allgemein erlassen; aus c. 2. C. XVI. geht hervor, dass auch damals kein anderes 
Hecht galt. . 

3) YergI. Untm'holzner Y61jährung Bd. 1. §. 40 - 44. und v. Bavigny System Bd. V. _' 
§. 247. sub UI. S. 354 - 359. Anerkannt in Sachsen (v. Weber H. S. 598 [g.) Es beruhet 
auf c. 8. 9. 13. 14. 17. X. de praescr. c. 1. X. de in int. rest. und gilt auch für piae cau-
sae gegen andere: c. 3. X. de int. rest. 

4) S. z. B. für Sachsen, v. Weber H. S. 579, wo die Fristen von 31 Jahren 6 VVochen 
und 3 Tagen für Im-, von 1 J. 6 W. und 3 T. für Mobilien gelten. 

5) So von 44 Jahren in Pt'eussen (A. L. R. Th. I. Tit. 9. §. '329 fgg.); in Oeste".rreich 
bei Mobilien und unbeweglichen Sachen oder Rechten an solchen, deren Besitzer in die öffent
lichen Büchel' eingetragen sind, sechs, sonst 40 Jahre, für Veljährung und Ersitzung gegen 
sie: a. b. G. B. §§. 1472. 1485. 
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Beschränkungen für die Kirche eingefii.hrt ,vorden in Betreff der Fähigkeit, 
bestimmte Sachen überhaupt oder über ein gewisses Quantum hinaus erwer
ben zu dürfen. .Mau ging dabei von dem Grundsatze, dessen Haltlosigkeit 
hier nachzuweisen der Ort nicht ist, aus, dass durch eine zu grosse Erwer
bung, besonders von Grundvermög'en, durch Kirchen, weil solches nicht ver
kauft werden durfte, also in gewisser Beziehung für den Verkehr todt war, 
in manu rnortua nach der Sprache des .Mittelalters sich befand, dem Ver
kehre geschadet, dadurch Handel, Gewerbe u. s. w. benachtheiligt würden, 
während man seIten oder nie darall dachte, Private in der Art zu beschrän
ken, noch erwog, dass die Kirche ihre Güter sehr gut verwaltete, deren 
Colonen u. s. w. weit besser daran waren als andere, dass endlich ein gros
seI' Theil solcher Güter gar nicht von der Kirc.he besessen ward, sondern 
durch Austhun zu Lehen, Erbpacht u. s. w. in 1iVirklichkeit sich im Ver
kehr befand. Verbote der Art nannte man Al1Wl,üsationsgesetze. 1) 

Nach dem geltenden Rechte kann die Kirche vollkommen frei Venn ö
gen jeder Art nach den Civilgesetzen und auf die von denselben anerkann
ten Titel hin erwerben in ganz OesteTI'eich 7 2 ) in Baym'n,3) im Königreiche 
Sachsen. 4) In Freussen ist bei allen Schenkungen und letztwillig'en Zuwen-

1) Siehe darüber J. P. Hahn, Diss. de eo, quod instum est circa bOllOl'Um ill1ll1obilium 
ad manus 1l10rtuas trauslatione. Mogllnt. 1746 (Schmidt 'I'hesaurus Tom. V. pag. 664-(86), 
u. Ph. Priederich, Diss. de co 'luod iustum eßt circa amol'tisationem, Heidelb. 174'7. (ibid. 
pag. 687 - 719.) lJloshamm Ueber Amol'tisationsgcsetzo. Regünsb. 1798. Beispiele von Be
schränkungen des Erwerbes kommen früh vor; indessen liegt im Privilegiull1 K. Ot/a's In. 
v. 988 für die dänischen Bisohöfe, Besitzungen in seinem I{ciche zu erwerben (bei Lappen
berg Hamburg. Urkundenb. S. 56) nicht, wie Richter §. 288 A11111. 2. glaubt, ei11,. solches; 
denn cinmal ist es ein Anderes, für Bisehöfe eines fremden Landes solcllll Privilegien zu 
geben, sodann folgt durchaus nicht aus einer 'Conoessio11, dass vorher unbedingt das G:egen
theil stattgefunden habe. - Im 13. Jahrhunderte kamen solche Verbote vor, z. B. insta~ 
tuta Niciae (in Jjlanull~enta historiae patriae. Lege8 ilfunicipales. 'Emini. pag. 36.), Turini 
(ib. p. 665.) u . .LYiciae (ib. p. 72.) Capit. de modulo. Der Zweck war, dass den Stüdten nicht 
durch Z~L viele steue'ireie Gifter Binnahmen entgingen. Walte,· K. R. §. 252. übel' Gesetze 
in England. S. auch die Citate bei Richte" a. a. O. Anm. 3 ff. und die cit. Abhandlun
gen. -- Beispiele von Amortisationsgesetzen , dcren gerade in geistlichen Staaten' die mei
sten bestanden, s. bei i11ose?' VOll der Landeshoheit im Geistlichen S. 290 u. S. 306 ff. 
u. Grame" Wetzl. Nebenst. 'rh. 10. 43. 1407.; aus dcn dort angeführten Belegen geht aher 
hervor, dass von Reiehswegen dieselben nur aufrecht erhalteu wnrclcn, wonu sie herkömm
lich waren, da,lls sie aber nicht willkürlich konnten erlassen WCl'dCll. Die Const. Ji',·id. H. 
-de consuet. contra libcrt. eccl. (Aüth.ad· c. 12.C. de SS. ücc1. I. 2.). 

2) ConcOl'dat. art. XXIX. Dlll'ch art. XXXV. desselben sind die vielfachen früheren Be

schränlmngen fortgehalten. 
3) Concordat. art. VIII., Edict. §. 44. Trotzdem ist es in Baye1'n sehr zweifelhaft, oh 

die früheren Gesetze noch gelten oder nicht, zum al m"n in praxi bei be,timmten Vergabun
gen dispensirt oder genehmigt. S. die gute Erörterung von Henne;' Die kath. Kirchen-Frage 

in Bayern, Würzb. 1854 S. 54 ff. 
4) S. v. Weber H. S. 575; denn das dort Gesagte gilt ganz gleichmässig auch von der 

katholischen Kirche. 
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dungen J welche eüzzeln über 1000 Thaler betragen, und bei dem Erwerbe 
von Grundstticken überhaupt die Genehmigung des Staates erforderlich. 1) 
In den Staaten dcr oberrheinisclzen Kirchenprovinz ist überall zn dem Erwerbe 
neben der bischöflichen auch die Staatsgenehmigung vorgeschrieben. 2) 

§. 94. 

IV. Eigenthümer der kirchlichen Güter. 3) 

Aus positiven Sätzen oder Prinzipien des Kirchenrechts lässt sich die 
Frage: wer (juristisch) als Eig'enthümer der einzclnen Objecte des Kirchen
vermögens anzusehen sci? nicht entscheiden J weil dieselbe einerseits zu 
sehr mit der Doppelstellung des Güterrechts zusammenhängt J andererseits 
eines positiven Ausspruches nicht bedurfte J indem durch die rechtlich ge-' 
ordnete Verwaltung; und Benutzung deren Eigenschaft als kirchliche hinläng
lich gewahrt bleibt, nach der Verfassung der Kirche aber ein Conflict zwi
schen diesel' und dem etwaigen besonderen kirchlichen Eigenthtimer nicht 
möglich ist. Gegenüher dem Staate und den Privaten bedurfte es ebensowenig 
in früheren Zeiten dergleichen Aussprüche J weil cs Niemanden einfiel, zu 
bcstreiten, dass solche Güter der Kirche ausschliesslich zuständen; und wo" 
man in einzelnen Fällen das Recht der Kirche nicht achtete, Güter ein
zog u. s. w., dies nicht durch besondere Rec1ztstitelbegrül1det wurde, i\on~ 

dem nach dem Rechte des Stärkeren stattfand. Um so wichtiger und nöth
wendiger ist aber die strengste Lösung der obigen Frag'e einmal zur Ver
nichtung jener rrheol'ien, welche der Kirche allen Ernstes ihr durch die 
Jahrhunderte bekräftigtes Erbgut zu entfremden versuchten, sodann im 1n
tere8se der \Vissenschaft 7 die sich nicht mit Ungenauigkeiten abspeisen las
sen darf; endlich aber znr Lösung der inneren kil'chlicllen Fragen in allen 
Theilen des Systemes, welche ohne diese Lösung nicht hinreichend beant-

1) §. 193 ff. tit. 11. Th. II. A. L. R., Gesetz v. 13. Mai 1833, mit den Deklarationen 
zn heiden, abgedr. bei Hecke1't L S. 49 ff. Das mehrfach cit. Reser. v. 8, Mai 1852 (Bei
triige II. S. 10.) erklärt a hel', dass, wenn' die Zuwellclnng jenen vVerth oder Betrag nicht 
erreiche, die frühere Anzeige nicht mehr nothwendig sei. Sodal1l1 sagt art. 42. alin. 2. der 
V crf.-Urk.: ,,}i'ür die todto Hand sind Beschränkungen des Rechts, Liegcnschaften zu erwer
hen und über sio zu verfLlgen, zlllitssig." 

2) Siehe für Baden Landrecht art. 910. u. Y. O. v. 10. April 1833 §. 3. (JJliiller, Lexi
Con Bd. IH. S. 519) wdehe das Nähere festsetzt; G'1'osshe1'?Cogthu1n Hessen V. O. v. 6. Juni 
1832 (das. S. 536 und bei Schumann a. a. O. S. 99., woselbst noch andere Bestimmungcn) 
§. 39., Weimar Edict v. 7. Octbr. 1823 §. 23 fordert allgemeiü die GeneJll11igllng (während 
diese in Hessen (mit Ausschluss von Rheinhessen) nur bei über 100 Gulden erforderlich ist) 
bei Schenkungen , Vermächtnissen ctc. 

3) 211ajer, Uübcr das Eigcnthull1 an den geistlichen Gittern. Ulm 1786. 8. J. Po Sclmlte, 
De l'Cl'UllI ecclesiasticarum domino secundum praecepta iuris eccles. catholicorum communis. 
Berol. 1851. 8., wo andere Literatur angegeben ist, dazu 110ch Aff1'e, Traite de la propriete 
des biens ecclesiastiqucs, Paris 1837, welche Seln'ift indessen hauptsächlich das diesem 
Werke ferner liegende französische Civilrecht im Auge hat. 
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wortet werden können. Die Wichtigkeit des Gegeustandes erfordert eine 
um so gTössere Ausführllchkeit, je mehr man gewohnt ist, darüber flüchtig 

hinwegzuge~en. 1) . : .. . . . 
Nachdem eine eigentliche Theone 111 der vorlIegenden Matene sIch bIl-

dete, fing man an, das Eigenthum den Ki1'chengmneinden: cl. h. der zu irg~ncl 
eiue1' Pfarrei u. s. w. gehörigen Gemeinheit der GläubIgen, als Corpor~tlOn 
gedacht, beizuleg,en. 2) Die Gründe hierfür hat man bald aus der GeschIchte 
genommen, zufolge deren ursprüng'lich die Güter gemeinsame gewesen seien 3), 
bald daraus dass mit dem Christenthume die altrömische Ansieht von dem , 
Staats- oder politischen Gemeinde-Eigenthume nicht mehr habe bestehen 
können und deshalb das Eigenthum den Religionsgemeinden zustehen müsse, 
und w~il eine Mehrheit von Eigenthumssubjecten bestehen müsse, indem; die 
verschied~nen Vermögensmassen , zwischen denen Rechtsgeschäfte aller Art statt
finden könnten, unmöglich einem Eigenthümer gehörten. 4) Aber aus der an
geblichen Gemeinschaftlichkeit der Güter, die richtig ist, so lange nur eine 
kirchliche Gemeinde bestand, folgt gewiss ebenso wenig ein Eigenthum der 
Gemeinden als man aus der Gemeinsamkeit aller Güter in der ersten Zeit 
der Christe~1heit den Communismus rechtfertigt. Dass die römische Ansicht 
mit dem Chl'istenthume fallen musste, ist richtig; die daraus gezogene Con
sequenz aber sofort falsch. Denn das Christenthum ist gleichwenig ein.e ge
meindHcke Institution, als es keine staatliche ist; und dass nicht ein Elgen
thnmssubject sein kann, beweist nicht, dass die: verschiedenen Religions
gemeinden Eigenthümer sind, weil es ausser dem et'nen und diesel& vielen Sl~b
jeden noch andere geben kann. \7Väre die Kirchengemeinde Eigenthümenn, 
so liesse sich auf keine vVeise begreifen, dass in derselben Gemeinde ver
schiedene selbstständige Vermögensmassen bestehen, zwischen denen recht
liche Geschäfte aller Art stattfinden, wie dies zwischen verschiedenen Ei
genthümern Platz greifen kann. NUll sind aber in den meisten Gemeinden 
verschiedene selbstständige Institute: Fahrikgut - Pfarrgut - Klöster -
Beneficien aller Art u. s. w., die untereinander kaufen, verkaufen, tauschen 
können u. s. w., andere Institute gehören gar keinem Gemeindeverbande 

1) Die verschiedenen Meinungen stellt zusammen meine citirte Abh. pag. 5. 
2) Sa1']!i TraHe des benefices (lateinisch Ienae 1611) art. 21. qu. 2.; J. B. Böhme1' Ius eccl. 

Prot. L. IH. T. Y. §. 29. sqq. Ius Paroch. Sect. Y. cap. 2. §. 9. cap. 3. §. 3. sqq.; (Van
Espen übergeht die Fmge ganz; denn Tit. deorigine~ cet. benefieiornm (P. n. T. XVIII.) 
und de peculio clericorum (P. H. T. XXXII.) u. a. handelt er nur über die Erwerbsartcl1, 
Verwendung u. s. w., dann besonders darüber: ob der Benefiziat Eigenthümcr sei ?). G. L. 
Böhraer Principia iur. can. cet. Gött. 1785. §. 617. pag. 450; G. Wiese Grunclsätze des gem. 
in Deutsch!. übl. K. R. Gött. 1805. §. 97. Sauter FUl1dam. iur. eccl. Cath. Füb. 1816. P. 
V. §. 854, v. Savi,qny System des röm. Rechts Bd. H. S. 266 :tf. u. a. K. F. Eichho1'11, Kir
chenrecht Bd. 11. S. 648 fgg. sucht zwischen dieser und der richtigen Ansicht auf eine Weise 
zu vermitteln, die keine Billigung verdient. 

3) So im Ganzen die Deductionen von /3arpi und J. H. Böh1ne1'. 
4) Dies im vVesentlichen die Argumentation v. Savigny's. 
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an; zU keiner V erfügung irg~nd einer Art bedarf es, der Bewilligung der 
Kirchengemeinde, nach dem Kirchenrechte nicht einmal zu den Veräusse
rungen; zwischen dieser und der Kirche herrscht oft Streit üher Baupflicht, 
Beitragspßicht u. s. w. Wie ist es . möglich, dass im Ernste die Religions
Q'emeinden als Eigenthümerinnel1 angenommen werden? - Es sind weiterhin 
die Religionsgemeinden nicht im Entferntesten Korporationen oder überhaupt 
juristische Personen; und doch wohl nur diesen, nicht etwa der jedesmaligen 
Gesa7nmtheit de1' Gläubigen gedenkt man das Eigenthum zuzusprechen. So
wohl der einzelne Laie als noch mehr die Gesammtheit derselben ist unfähig 
zur Verwaltung des Kirchenguts, zu Verfügungen über dasselbe, kann es nach 
dem strengen Rechte ohne ein Sakrileg zu begehen nicht einmal besitzen. 1 ) 

Von einem Consellse der Gemeinden bei irgend einer Handlung ist nicht die 
Rede. Endlich fehlt nach dem Rechte alle und jede juristische Persönlichkeit· 
der Gemeinden, indem deren Anordnung, Einrichtung, Verfassung, Ael1de
rung und Aufhebung lediglich in das Ermessen und den Willen der kirch
lichen Obern gesetzt ist,· etwaige Rechte des Staates aber selbstredend keine 
andere Folgen hervorbringen. Im einzelnen Falle kann immerhin eine 
Gemeinde Eigenthümerin sein, was besonders der Fall ist, wenn sie den 
Fonds sich reservirt, hingegen der Kirche dessen Revenuen angewiesen hat;"' 
übrigens kann man hier nicht streng genommen von dem Fonds als Kir
chengut reden. 2) Aus. der Beitragspflichtigkeit der Pfarrgemeinden u. s.' w. 
folgt gewiss um so weniger ein Eigenthum, als sonst kein Streit entstehen 
könnte bei Bauten u. dgl., weil der Eigenthümer prinzipaliter für seine 
Sachen zu sorgen hat, und es eines speziellen Titels für die Herbeiziehul1g 
eines anderen bedarf. Dieselbe beruhet auf ganz anderen Prinzipien. 3 ) -

Aus der blossen Administration, an der oftmals den Gemeinden ein .A .. utheil 
zusteht, folgt gewiss ebensowenig ein Eigenthum als den Vormündern, 
Curatoren oder Administratoren ein solches ~ am Gute der Mündel, und 
Stiftungen, oder den Kirchenobern, besonders dem Papste, an allem Kirchen
vermögen zusteht. 4) Es hat übrigens eine solche Verwaltung oder vielmehr 

1) c. 5. D. LXXXIX. c. 1. D. LXIX., c. 22. 24. C. XVI. qu. 7. c. 10. X. de cOllstit. I. 
2; c. 3. X. de consuet. 1. 4. S. be8. meine angef. Abh. pag. 18 sqq. und pag. 23. sq. Aj)'re p. 
171 fr. betrachtet sie als juristische Personen; hieraus fliesst p. 172 seine falsche Definition 
von Pfarrgütcrl1. Seine Begründung, dass die "paroisses" Eigenthümerinnen seien, ist in Be
treff des ersten Punktes falsch, und widerstreitet den Gru.ndsätzen beim Patronate. Ueber
haupt ist bei ihm die juristische Persönlichkeit petitio prillcipii, weshalb auch, z. B. p. 181, 
Widersprüche vorkommen. 

2) Zu allgemein nimmt Aif1'e p. 58 ff. an, dass aus der Stiftung, Gründung durch die 
Pfarrei ein Eigenthul1l derselben folge, weil ein solehes nur aus einem positiven Vorbehalte 
sich ergeben kann. 

S) S. meine Abhandl. pag. 22 sq. - Wer möchte den Unterthanen ein Eigenthum an 
den Fiskalgütern zusprechen, weil sie Steuern zahlen? 

4) v. Savi,qny S. 271 schreibt richtig den piae caussae das Eigenthum zu, während of
fenbar ganz dieselben Gründe vorliegen. S. auch Puchta in Richter'8 Kritischen Jahrbü-
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Unterstützung des Pfarrers bei der Verwaltullg, wie, sich später zeigen wird, 
eine ganz andere Bedeutung und Quelle. Einer \iViderlegung dieser Ansicht 
aus der Geschichte bedarf es schon wohl deshalb nioht ,i weil- offenbar der 
grösste Theil des Kirchenguts gewiss nicht von Gemeinden herrührt, und 
es' völlig unerklärlich ist, wie bei den Ansichten und dem Geiste der Kirche 
jemals die Gemeinden Eigenthümer von Gütern geworden seien, die nicht 
von ihnen herkamen, zumeist vor ihnen bestanden, da bekanntlich die Ge
meinden ursprünglich sich um die Kirchen, Begräbnissstätten, Klöstel: u. s. w, 
anbauten, i) - Neben den widerlegten nicht stichhaltigen Argumenten 
beruft man sich auch auf einzelne Stellen des römischen Hechts 2 ) und das 
bereits erwähnte Edikt des Licinius über die Restitution der Güter an die 
Kirchen, aus denen die Rechtsanschauung über das Eigenthum der Gemein
den hervorg'ehen soll; eine richtigere Interpretation indessen ergibt auch 
diese Argumente in Betreff der HauptsteIle als falsch; in Betreff des Ediktes 
lässt sich höchstens sagen, es könne auch die Gemeinden bezeichnen, beide 
aber sind für das geltende Hecht ohne Bedeutung, und werden es dadurch 
noch mehr, dass eine solche Anzahl von früher übersehenen Stellen im 

chern Jahrg. 1840. S. 703. Dess. Pandecten §, 27. i.lfiihlenbruch Forts. v. Glück's Commen
tar Bd, 40. S, 79 fgg. Freilich hat man auch den piae causae und sonstigen Instituten 
bisweilen die Persönlichkeit abgesprochen: Rosshirt im Archiv f. civil. Pr3xis Bd. X. S. 322 
ff.; Fritz, Erläut. zu JVeni11g-Ingenheim's Lehrbuch der Pandecten Bd. 1. S. 153. 

1) S. meine AbML p. 9. sqq. 
2) Die Stelle, worauf sich 1J. Savigny besonders und nach ihm die meisten stützen, ist 

die wnglossirte c. 26. C. I. de SS. ecel. 1. 2. Diese aber enthält kein '\Vort davon, son
dern beweist geradezn meine Ansicht. Der Inhalt ist: "Es finde sieh oft, dass Einer aen 
Herrn Ohristns zum Erben ex asse oder pro parte einsetze, olme irgend ein heil'iges E[(tus zu 
nennen (i-~~ <r:qor;{}-eir; olv.ov 8V){,r~(lwv p.1j/Jiva). Nach dem alten Rechte sei hier eine Dun
kelheit; aeshalb solle für solche Fälle die in jener Stadt, Dorf, Gegend befindliche Kirche 
Erbe seien, und das Erbtheil von aeren Oekonomen geforaert weraen. §. 1. Sei ein Erz
engel oder Märtyrer eingesetzt, ohne ein Haus zu nenncn, so sei aas in der Stadt odEn' Ge
gena mit dessen Namen benannt" Haus Erbe; sei kein solches ~ aa, die Hiiuse1' ael' Metro
pole, sonst die aes betr. Ortes. Den Kirehen stehen andere OiV.Ol nach, wenn der Testator 
es nicht anaers bestimmt. §. 2, 'l'ragen mehre den Namen, so sei das vom Erblasser be
sonders geliebte, sonst das ärmcre Erbe." 8Xy.A1jo{a ist hier stets gleichbedeutend mit oho<;, 

also nicht die Gemeinde, sondern der Tempel; also aas Institut als Person, das beweist 
noch aas Beiwort heilig, was gewiss von einer Gemeinde nicht gebraucht ist. 'Wäre die 
Gemeinae für die Eig'enthümerln geha1t(l11,söhäfte es der gammn Bestimmung 
bedurft, Diese Stelle referirt die 15 Jahre jüngere Novelle 131. cap. 9. (a. 545): Das 
Ediet aes Licinius (Laetant. de mort. perseeut. c. 48.) lautet: "Et quoniam iidem Ohristiani 
non ea loca tantum, ad quae convenire eonsueverant, sea alia etiam habuisse noseuntu]', 
ad ins c01jJoris e01'um, ia est ecclesia1'nm, nun s';;n,qulorU1n, pertinentia, ea omnia lege, quae 
superius compl'ehendimus, citra ullam prorsus ambignitatem vel eontroversiall1 iisdem Ohri
stianis, i, e. corpori et conventiculis eonmn reddi iubebis." Es lcann hier aie Gemeinde.ge
meint sein, aass aies nicht nothwendig ist, beweist aer Zusammenhang, U ebrigens brauehte 
die Rechtsfrage nicht entscMeden zu werden, da es nur auf Rüekgahe deI' Güter ankam. 
Dass aie Stelle für das geltenae Recht olme Einfluss ist, liegt auf aer Hand, 
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römischen Rechte sich für da' E' tl d 0 - 0 0 

o ht d k' S 1gen nun er emzelnen Jurchhchen Institute 
ausspnc ) ass em Zweifel darüber herrschen kann. ' 

Eine Absurdität ist ohne Frage d' ' 1\1r 0 - 1 h . 0 

, " 0 ' Ie lViemung, we c ~e den politIschen 
civilen, bürgerlichen Gel11emden das Eigenthum zuspricht. Dass diese al~ 
solche nichts mit der Kirche gemein haben ' cl • Ib k 0 S 

d f " ,m eI se en eme teIle finden 
bc ar um so wemger emes Beweises als sie .:J. l' '.. , ' , 

PE 0 , ) von uen leIglOsen Gememden 
den arr61el1 namentlIch ganz verschieden sein k", '" ' 

P , I 0 ", , o,111en, Ja m VIelen Gegen 
den rast mc It ZWCI zusammentreffen und als die 0' '} 'd 0, -

1T h lOk d " lVI gemem e mcht blos 
,,--at ü 1 ell, son ern auch mchtkatholische Ohristen d· . h' d' . 

k . dU"" 0 eI VeISc 16 enen Be-
el1ntmsse, un l1glaubIge III VIelen Gegenden stets enthält 0 d 

enthalten kann. ) Je enfalls 

Gegenüber diesen Ansichten, welche das Eigenthumssubiekt I Ib 
cl • K" h h I ' .J aUsser 1a 

CI HC e suc eu, ste len SICh andere die in der Kirche dasselb h 
b . b 11 ' "1' 1 ",' - e anne men 

a eI aG eme ganz lC 1 ul1JunstJsche Anschauung zu Tag'e e"'d' b ld '. . W' . . , ' 101 eIn, a auf 
eme else generahSlrel1, dIe ebensowenig sich im Reclzte geb' 'I I" 
Al . 1 t ,J"... d" , , ' lauc len asst. 

~ I ec 1 1e 19lOS U11 fur dl~ KIrche nach der Meinung der Vertreter Y01'-

theIlhaft hatte man Jesus Ohr~stus für den E' th" 11" . -" " Igen um er er {art, mcht etwa 
so, dass man danllt dIe allgemeine Kirche bezeichnen wollte d..:J 

01 ' I . , son eIn Uas& 
man lrlStus a s Elgenthümer nach unseren I=?eclltsbe'Ir ' ' D" " 0 •• grlHen anmmmt,l) 

lüse un Grunde rem heldmsche Anschauung' bedürfte nur' el' L" h 1 " . '1 d . ' nes ac e ns 
W~l e n~~ 1t er Erns~ Ihres Vorbringens zu gut gemeint. Gott ist d61: 
Elgenthumer aller Dmg'e; meint man dies und nimmt also 'h f"" d 
" tl' I d . , . 1 n ur en 

eIgen lC len, en rechthchen für den uneigentlichen so ist N' cl E' tl " . E' , ' ,leman Igell-
lUmer semes 11genthums. Soll aber das Eig'enthulll G tt' "h -r 1 S' - 0 es 1m gewo n-

IC len mne genommen und construil't werden so bedel1ke bl d ' 1 I O' ) man. 0 S , ass 
ewe. so c lü onstruktlOl1 unmöglich ist, und das Kirchengut ebenso als res 
l:ulhus .aue,,"csehen werden kann, wie denn auch wirklich g'''rade l' . f d' 
f· " I R ll'k'j , c y Herau 1e lanZOSISC le epu) I 111'e fheorie baute und demzufolo'e d; 17', j' .. , 1 Ir' , ). , b ,e\,ll c lengutel' 
~~ ~'es n~ lUS ewzog; 2) em für dergleichen Theorien belehrender VOl'crang 

,1C It anllers steht. es um das E~gentltum de8 h. Pet?"U8 odeT ande?'eT Het7i en' 
\\ elche ebens~wel1lg als Rechtssubjekte angenommen werden können, ~' 
braucht nur dIe Augen zu öffnen, um einzusehen dass die Ausd'" k dan 
Q 11 T)·'. -"Cl.. • - 1 uc e er 

ue en: t atnmomum Ol~rlsti B. Petri res Dei D " t B . '. d d' , . ,,) eo saCla ae, . virgUll 
e Icatae u. s. w, entweder lllchts anderes besagen als d~s ' üb' 1 k O 11' J " < , • <. S ßll1 ~e ~t 
Irc 1 lC les, zu kIrchlIchen Zwecken bestimmtes Gut ode E·· tl ' b " ) r Igen lum emer 
estimmtcn dem oder Jenem Heilig'en gewidmeten, mit dessen Namen be-

1) 'Bes''llaers von den Neuern 8eitz (Recht des Pfarramts aer koth Ir'. h B-' 1 Pf . w , ur c e, u, 1. V Oll 
(en , . arrmen una Pfarrkirchen nna dem Pfarrkirchen-Vermögen. Hegensb. 1840. S, 300.) 
S, me~ne Ahhdl. p, 28 sqq, , wo auf diese Ansieht näher eingegingen ist Vgl , S' . 
"ystem II S 264 P 1 O' . . 1. ,avzgny . - . ", , ucnta a. a, ., R'chter Kirchenrecht §, 287. 

2) Atlre p. 26. 
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legten Kirche ~ei, I )ode'~'dass, wegen ihrer Eigenschaft als Kircheneigen
thum, solche Gegenstände für heilig und unverletzlich zu halten s,eien. 2) 

Gleicherweise juristisch unbrauchbar ist die Ansicht, welche den .A1'11UJn 
das EigentlUlm zusch1'eibt. 3 ) Wem soll das Eigenthum zustehen? den einzel
nen Armen doch"sicherlich nicht. Etwa denen einer Gemeinde als juristi
scher Person? 'Dann bestände das einzig Charakteristische einer solchen im 
Nichtllaben, welches schwerlich den Zweck der Person abgeben und zur 
Schaffung von deren Begriff genügen könnte. Aber es bestehen ja Bettel
mönche, Orden und Klöster solcher? Hier aber ist eben das Kloster, Iristitut, 
juristische Person, mit einem bestimmten dauernden Zwecke, der ,auf ganz 
anderen Prinzipien beruht, und unmöglich entg,egengehalten werden kann; 
abgesehen davon, dass ein solches auch Eigenthum hat. Auch ist ja die 
Armenpflege nicht die einzige und hauptsächlichste Aufgabe der Kirche~ 
und diese besitzt nicht b10s wegen derselben und hauptsächlich deshalb 
Vermögen. Die bestimmten Vermögensmassen, welche A1'11Ienstiftungen als 
juristischen Personen zustehen, fallen unter ganz andere Gesichtspunkte, 
wenngleich der Kirche die Verwaltung und Verwendung zusteht. Die Quelle 
dieser Ansicht liegt, ausseI' in einer gewissen spiritualistichen Richtung 
besonders französischer Schriftsteller, die für den gesunden Rechtssil1l1 un
praktisch ist, in der geschichtlichen Theilung und Verwendung der kirch
lichen Vermögensmassen, woraus aber ebensowenig auf verschiedene Eigen
thümer geschlossen werden kann, als bei den einzelnen !Iassen, die ein 
Privater für die zweckmässige Verwendung seiner Güter absondert. 

Von den Ansichten, welche ein kirchliches Eigenthumssubjekt anneh
men, geht die eine auf den Papst, die andere auf die alZqemeine Kirche. 

Insofern man nun den Papst als das Haupt der K~''rche für diese selbst 
nimmt, fallen beide zusammen. Will man aber den erstern als Indivi
duum dafür ansehen, so widerspricht dies nicht nur dem Zwecke des 
Kirchenverlllögens sondern auch dem positiven Rechte. Gerade deshalb 
sind juristische Personen im Rechte anerkannt, damit deren VennögiOn 
einem übel' das Leben des Individuums hinaus dauernden, von d'essEll1 

1) Das zeigen alle Stellen des römischen Rechts. VgI. z. ~. auch Concordatum Wor
matiense a. 1122: 'fiRegalia et possessiones B. Pe tri ... eidem s. Romanae ec.cIesiae 
restituam," "regalibus , quae ad Romanam eccle8ian~ pertinent." 

2) z. B. in c. 16. X. de praeb. In. 5., c. 34. de elect. i11 VIto, Conc. Trid. Sess. XXV. 
i 

cap. 1. de Te.±". 
3) So Thomas8. Nova et vetus disciplina ecclesiae cet. P. Ur. L. Irr. cap. 26 sqq. Die 

Quelle dieseT Anschauung ist der Ausdruck: "patri1noni-u1n paupe?'~!?n" ·z. B. in cap. 39. C. 
XVI, qu. 1., c. 2. X. de reb. eecIes. alien. In. 13. u. a. V gl. meine Abhal. pag. 3~. sq.
U ebl'igens sind auch die Beneficiaten arm, da sie ja meistens nur auf ihr Einkommen 
angewiesen sind, wie Bened. XIV. De synodo dioec. L. VII. cap. H. n. 9. gut hervorhebt. -
In einem ähnlichen Sinne bezeichnen unsere Quellen die Kirchengüter bisweilen als commu-' 
niu, da "nulla ratio permittit, ut, quod pro eommuni utilitati datum esse cognoseitur, pro
pl'iis cuiusquam usibus applicetur" in c. 3. X. de praeb. IH. 5. 
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Individualität unabhängigen Zwecke dienen könne. liVie aber könnte dieser 
Zweck gewahrt sein, da abgesehen von geschichtlichen Thatsachen 'welche 
dies hinI1ing'lich belegen d . d"d 11 ""{xT'11 • ' .' '. er ll1 lVI ue e vv 1 e e111es Papstes gar sehr 
mIt dem Wohle des KIl'cheng'uts streiten kann h t . h h d 

• 1 • ". Ha SIC aue as 
Recht u~d .. ,dl~ 'Iheor~~ von Päpst.en und ~chriftstellel'l1 hinlänglich da
geg~n erklart.) Das .r undan:ent dIeser AnSIcht liegt in dem letzten Ent
scheIdungs- und obersten AufsIchtsrechte über das Kir'cl1eng'ut I h d 

l " S 'l' J we c es em 
aposto zscnen tun e . zusteht, übl:rgens. in der Verfassung der Kirche und 
dem Zwecke des KI:'ch.ell.guts seme hmlängliche Erklärung findet. _ 

Keine bessere Junstrsche Begründung hat die Anschauung v d 
E · t' l II . 7: Oll em .l,qennume a er a gemeznen KiTclw, 2) welche die meisten katholischen Kano-
l1lsten an~enommen. hahen, weil dieselbe einestheils gut katholisch unu 
anderentherls der Ku'che am nützlichten zu sein scl'lel'nt Ab, 1 . '" " . el auc 1 nur 
e:n ~chell1 Ist ~les; denn sie ist zuerst juristisch unhaltbar, also auch U11-

:'ICht~?' und SOl~It unka~~o~iscl1, sod~l1n g~era:le de.r Kirche, weil unpraktisch, 
1m hochsten Glade schadhch, und III WIrklIchkeit alles Eigenthum in Frage 
~tellend. :Thfan den.ke nur, wer, wenn die allgemeine Kirche Eigenthümerin 
Ist, zu den verschIedenen Akten bis auf die Klagen herab die AuctOl'isati011 
zu gehen habe. Doch der Papst? Aber wenn der betreffende Staat dessen 
Verfügungen nicht anerkennen würde? oder wenn die Gerichte die Ansicht 
l~ätten, die allgemeine Kirche werde nicht durch den Papst allein repräsen
tn:t? Dann l~lüsst? doch offen bar irgend wo eine Delegation der allgemeinen 
KIrche an dIe BIschöfe stattfinden; aber diese werden vielmehr als Ver
treter zu ez'genem Rechte. ste~s im Rechte angesehen. Es folgt dies Eigen
thum weder aus der Emhmt der Kirche, die nicht im Entferntesten eine 
Mehrheit VOll Eigenthumssubjektcn ausschliesst noch aus der Geschichte 
und. dem Zwecke des .Kirchengnts. So lange n~l' ein Tempel oder nur ein 
Institut war, konnte l1lcht VOll mehren VermöO'enssubjekten O'eredet werden' 
da.~ aher beweist. nichts. Historisch ist kei~e Frage, da:;' die einzelne~ 
Guter von den emzeln?l1 Instituten erworben worden sind, dass nie' daran 
gedacht worden ist) dIe allgemcine Kirche zu befragoel1. Der Zweck der 
Ki~che gebiet:t dies sogar unbedingt; denn eben ;eil die Kirche eine 
umverselle sem soll, also an dem einzelnen Orte auch dauernd, deshalb 

, 1) S: c. 20. C. XII. qu. 2, (SymmncllUs Papa in Syn. Ur.' c. 4. a. 502). TlwJnus Aquin. 
S~l~lma r.T. 2: qu. 100: art. 1. "gnalllyis cnim res eeclesillsticac sint eius (scil. Papae) ut 

1;""C1J.lahs d,spen8ato~": '. non tmne:, 8unt eiu8 ut domini et p08sess01'is." VeJ·gl. besonders 
homa;ss. ~. c. cap. XXXIII. und dle dascIbst referil'ten Aussprüche. Phillips Kirchenrecht 

Bd. 2. S. 097. (Anfl. 1.) - Nur jenes oberste Aufsichts- und Entscheidul1gs- nicht ein Ei
genthumsrecht spricht ans die Extrayagante "Ambitiosae" PanI H. in c. 11n, Tit. IY. L. IH. 
Ex!l'. C0111111un. - Dass die ~inzelnen Benfificiuten nicht Eigenthümer sein können bedarf 
wohl kaum der Erwähnung. ' 

2) Diese Ansicht sucht hesonders zu hegründen Evelt a a 0 S' e h t b f 11 ß,' in d h . ~ . 1 a e en a s e'liz, 
em angefü l'ten. B~che, dem Pe"Jn(mede?', Handb. des kath. K.-Rs. Landshut 1853. 8. 

(2. Aufl.) §. 470. ledIglIch folgt; sodann auch PhilliJ.l8 K.-R. Bd. H. S. 585 ff. 
Sehultß, Rirchellrecht. 

32 
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cl I r' '.'leng'ut als',EiO'enthum wmit durch den festesten Hechtstitel. 
muss a8 "-11 Cl b). " • • r 

. d einzelnen Institute verbunden sem, um ßO bestal1dlg den Zwecken 
n1lt em B f . cl B' 1"1: d d der Kirche dienen zu können. Aus der e ugmss . er. lse l~lC un es 
Papstes über das Gut folgt ~ies gew~ss nic.ht, WeIl dlGse . SICh aus del: 
kirchlichen Verfassung auf glelche Welse ergIbt, mag das Elgenthum der 
allgemeinen Kirche oder den einzeln.en Ins.titute:l znste~len. \Väl~~ die all
gemeine Kirche Eigenthümerin, so hesse SIC~l l1lC~ltS l~lc~Jter. erklaren, als 
Fragen, deren Lösung jetzt im Rechte so vIele Schwwl'1?'keüen darbietet. 
Der Eigenthümer hat für seine Sachen zu sorgen. :Vas 11l11derte also, w~nll 
eine Kirche Mangel leidet, eine andere überschüssIge Revenuen hat, dlGse 
jener anzuweisen? dies von einer Diöcese auf die andere vorzunehmen? 
'Offenbar w~i,re ein solcher Akt rei.ne Administrationssache , stände also den 
einzelnen Bischöfen zu. Nun verbietet aber das Recht Translationen vo.n' 
einer Diöcese auf die andere unbedingt, 1) und die festbegl'ündete Praxls 
der Kirche fordert, weil eine Eigenthumsübertragung vorliegt, welche den: 
Bischofe vorzunehmen das Recht nur in bestimmten Fällen erlaubt, bel 
Anweisungen des Gutes reichel' Kirchen an ärmere ein p~pstliches Indult.

2
) 

Ein Ausfluss etwa des dem Papst.e als V 01'Waltel' des ~lge:1thums (~er all
gemeinen Kirche yorbeh~lt~llell . Rechtes ist di.es desha~:~ mcht, WeIl dem 
Bischofe de iure die AdmJlllstratlOll des Gutes m der DlOcese zusteht, und 
wenn jene Prämisse rich:ig. v:äre, keil:e .E>ger:tllln~sübel't.ragul1g v~rl~ge. 
Aber auch aus allgemein JUrIstischen PrinZIplen 1st dJe vOl'hegenil.e AllSIcht 
in doppelter Beziehung gänzlieh unhaltbar. Einmal n~~ml~eh ist die ~)ersön
lichkeit der einzelnen Institute auf dem Gebiete dcs Pl'lvatrechts eme un
leugbare, wie sich bald el'gebcn wir~) sodann ist .. et·n Eigellthumssubj~kt 
des Kirchenvermögens nndenkbar, WeIl H.echtsgeschafte und Rechtsverhalt
nisse jeder Art: Besit7., Ersitzung, VCl~jährung, Käu~e, Verkäufe .u. s. w, 
stets vorgekommen sind und üiglich vorko:m~1Cl: :wIschen den ell:zelnen. 
Instituten in Rücksicht ihres V ermög'el1s, dJC JUrIstIsch undenkbar smd bel 
demselben Eigenthürne1'. Um diesen unwiderleglichen Einwand zu entfe:',l1en, 
hat man bald die ullzulässigsten Analogien hel'vorgeholt von den statJOnes 
fis ci den verschiedenen Arten des Bürgel'yermögens, deren U l1l'ichtigkeit 
auf' der Hand liegt, bald das IGl'chengut als ein Fideicommiss angesehen, 
welches den einzelnen Instituten zustehe, aber im Eigenthum der Gesammt
kirche verbleibe, 3) eine 'l'heorie, die noch dazu auf einer grundfalschen 

1) Conc. Trid. S0SS. XIV. cap. 9. de rcf. 
2) Auf die Anfrage des Cardinals Belluga, Archiep. Carthagin. antwortete die Congre-

gatio Concilii d. 11. Jan. 1712. also: "ad 1. Respondentes autem EE. PP. postulatis ct primo 
an redditus exuherantes divitum ecclesiarum applieari possint· ecc1esiis p::mpel'iorihus, cen
suerunt id fieri non p08se absque beneplacito apostolico" (Lib. XX. Litter. Thesaurus reso
lut. et dee1arat. S. CQngr. Card. Conc. Trid. Interpr. Tom. VI. pag. 47.). 

3) Alle diese Theorien sind in der genannten Schrift von Evelt ausführlich deducirt: 

Des Weitem lässt sich auf die vVidel'Iegung ein meine angef. Abhandlung. 
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Ansicht .der Fideic~mmi~s~ beruhet; bald endlich ein Eig'enthum der einzel
nen InstItute und em Ultmgenthum der allgemeinen Kirche angenommen) 1 ) 

nach dem Muster der offenbar unrichtigen und von allen besseren Germani
sten längst aufgegebenen gleichen Theorie auf dem Gebiete des deutschen 
Privatrechtes. Ebenso unridüig und unhaltbar aus denselben Gründen ist 
die Theorie von .einem Eig'entlullue der s. g. Landeskirchen, eine con8e
qucnte Folge des Elgenthul11s der Gesammtkil'che, welche ihre bitteren Früchte 
trug, weil man im Leben mit blossen Phrasen nicht auskommend Rechts
begriffe haben muss. Ein Anderes ist es nun, ein Eigenthum des einzelnen 
Institutes anzunehmen, welches aber wegen seines Zweckes kirchlich bleiben 
muss, auch nach der Aufhebung desselben, ein Anderes die Gesammtkirche 
al~ Eigenthümerin zu betrachten. Handelt es sich um Herlieiziehung des 
KIrchenguts zu Staatslasten, so hält sich der Staat natürlich an das Gut im 
Lande; sind Conflicte da, oder will man der Kirche das Ihrige nehmen so 
erkennt man keine Gesammtkil'che als mit dem Staate in Verbindung stel;end 
rechtlich an, sondern hält sich an die im Lande, weil die gesammte offe'nbar 
nicht im Lande ist, und kommt so zu der Landeskirche, mit der man naoh' 
Belieben ~mspl'ingt. Die praktischen Beispiele il.l Frankreich f Spanien und 
der verschIedenen deutschen Herrn Länder fehlen nicht. 2) 

SO'wohl aus allgemeinen Rechtsgründen und dem Geiste der Verfassung der 
Kirche, als nach dem positiven Rechte erscheinen als Eigenthü1nm' des Kirchen
,guts die verschiedenen einzelnen mit juristischer Pel'sönlich
ke i t beg abte 11 kirc hl ich e nI ns ti tu t e: Kirchenfabl'iken, Beneficien aller 
Art, Klöster, Stifter, Korporationen, piae causae u. s. w. Der Zweck des einzel
nen kirchlichen Institutes liegt iI{ der dauernden sichtbaren Repräsentanz der 
sichtbaren Kirche und der bleibenden Erfüllung ihres Zweckes. Wie' für 
Erfüllung des Zweckes der Kircha überhaupt in der Welt Vermögen erfor
derlich ist, so muss ein soJches auch mit dem einzelnen Institute verbunden 
sein. Um aber dieses über die 'Lebensdauer eines Individuums hinaus zu 
erhalten und ihm eine von dem Individuum selbststiindige Stellung zu sichern, 
muss dem einzelnen Institute nothwenig wegen des bleibenden dauernden 
Zweckes Persönlichkeit beigelegt werden. Diese aber ist gerade auf dem 

1) So lIiajer a. a. O. §. 9. 

2) Allre p. 23. ff. weist gut nach, wic auch in Frankreich nie eine Landeskirche be
stand, der das Kirchengut eigenthümlich gehört hätte. Richte,' K. R. §. 287. Anm. 2. be
hauptet gegen mich: "Es giht indessen Vermögensmassen , deren Eigenthum der L an des
kirche beigelegt werden muss, wie dies bei den s. g. Intercalarfonds der Fall ist." Ich 
bitte aher meinen hochgeschätzten Lehrer und Freund zu hedenken: dass 1) hätte müssen 
gesagt werden, oh dies blos in Betreff einzelner weltl. Gesetzgebungen oder auch des kirchl. 
Rechts gesagt sei, für welch' letzteres es unbedingt unrichtig ist; 2) dass es Fonds gibt, 
die der Diöcese als einer Person zustehen, und dass dahin die Intercalal'fonds gehören; 3) dass 
sich so auch die Sache kirchenrechtlich in den Ländern herausstellt, die wahrscheinlich im 
Auge gehabt waren: Würtemberg, Baden u. s. w., die alle 11ur eine Diöcese haben. 
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1· , llU"Dn (:}c1oictc ilic I)l'ivatrcchtliche Vcmll)srensfähi:.dceit. die Eig'ent;l1UlllS-vor lc,rc 'V.I--l '-'. U '-'" , 

fähig'l~eit. Nur so wi:'d und kann de~. d~uel'l1de Zw~ck erreicht werd~n.' ili
dem nur so die matenelle SelbstständIgkeIt gewahrt 1st, dass den IndIVIduen 
nur die aus der kirchlichen Verfassung ihnen zustehenden Rechte zur Aus
iibung bleiben, eben daher aber auch die Selbstständigkeit und Integrität der 
Institute erhalten wird. Die Verkürzungen derselben sind auf diese Weise 
biossen Verwaltungsmaassregeln entzogen. Auf dem Boden des Rechts ist 
ein festes Eigenthumssubjekt, für dasselbe ein gesetzlicher Vertreter; auch 
nicht der mindeste Widerspruch entsteht mit allgemeinen notl1\yendigen Rechts
prinzipien , da jedweder vel'mögensrechtliche Vel'kehr zwischen den verschie
nen Instituten zulässig ist. So erklärt sich die rechtliche Integrität, die Unab
hängio'keit der einzelnen Institute, die Nichtver})flichtung des einen für die·' , b 

Bedürfnisse des andern aufzukommen. \Vas darüber hinausgeht, findet seine 
Erledigung in dem später darzulegenden Hoheitsrechte der Kirche über 
die einzelnen Institute, entsprechend dem staatlichen Expropriationsrechte. 

Aus dem positiven Rechte wird die Hichtigkeit der aufgestellten An
sicht aufs Unzweideutigste hervorgehen, und zwar meistens in Ausdrücken 
niedergelegt, die ihrer technischen, juristischen Bedeutung nach, liber den 
Sinn auch nicht den mindesten Z\veifel lassen. Die verschiedenen Institute 
'werden vom Rechte ausdrücklich als Personen anerkannt; 1) den einzelnen 
Kirchen wird eine possessio und quasi zugeschrieben; 2) ihre Sachen können 
usucapirt werden und zwar nach der Verschiellenheit der bigenthüll1erin in 

- verscbiedenen Zeiträumen; 3) die eine Kirche kann die Sachen der anderen 
usucapiren; 4) die Erbfähigkeit der Institute ist ausser allem Zweifel. Daraus 
ergibt sich aber llothwcndig, dass sie Eigcnthiimcr werden, denn ein heres 
im eigentlichen Sinne des vVortes ohne EigenthUl11Bfähig1ceit und Eigcnthullls
erwerb der hel'editas, des legatul11, ist undenkbar. 5 ) Die einzelne Kirche kann 
eine reale Gerichtsbarkeit besitzen, C) mit al](leren Personen Hechtsstreite aus-

1) Dic Gapitula nennt als "uni?;ßniiates(/, und handelt von den Immobilien "ecclesiae 
capituli" c. 5. X. de probat. U. 19. 

2) c. 8. - 10. 17. X. Je p,'aescr. H. 26. 
3) Die der "ecelesia ROl11al1a" in 100 Jahren: c. 17. C. XVI. qu. 3., c. 13. 14. X . .ae 

praescript. Ir. 26., c. 2. eod. tit. in VIto H. 13., Anth. "Quas actiones" ad C. 1. dc SS. eeel. 
T. 2.; die der ührigen in 40 Jahren: Nov. CXI. CXXXr. eap. G. 

4) e, 6. X. de praescript. "Ulla. ecclesia in pa]'oehia alterius XL. anl1on;m sj)atio deei
mus praes"ribit"; c. 11. 13. 14," 10. li. C. XVI: qn. ~3" e. 15. GOc1. ,.,In eanonibns vern ce~ 
clesiae 30 annis, mOllasterio adversns ecclesiam Ilonnisi 40 Ullllis praeseribcre permittitnr." 

5) S, z. B. c. 1. X. c1e testam. IH. 20. "ecclesiam sum11 hercc1em facere. " o. 3. X. de 
reb. eoel. alien. IH. 13., c. 40 - 43. C, XVII. qu. 4., c. 3. X. de peculio cleric. IH. 25. 
c. 1. X. de success. ab intest. Hr. 27., c. 1. - 4. de sepult. III. 28. hes. e.13. C, XII. qu. 
1., c. 13. 18. - 21. 25. 27. sqq. C. XVI. qu. 2. 

6) c. 16. X. c1e foro campet. H. 2. ist die Rec1~ de "iurisdietione temporali, quae in 
loeo N. et quibusc1am castris et villis ecclesiae Bonnoniensi eompetit pleno inre", "in cuius 
quasi possessione fuisse ac esse c1ignoscitur." 
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trag'en 1) in den vorigen St d . d . . , an 'iYlC er emgesetzt werden selbst gegen eme 
Sentenz des Papstes,2) sie kanll d~N p" t " h b'· ) D 

• ~ • <';; rasen atlonsrec t eSltzen. 3 as ca-
n0111sche RechLsbuch wIe auch das römisch d t (.Y h d . 

T' • < e 1'c en sets 1,on IJac ,en er e~n-
zelnen K~'l'chen, deren proprretas, res proI)riae" . I' . ' ~ , les an et proprlCtatem a 1-
emus eccleSIae spectantes u. s. w., Woraus sich zur G" d' A I . " enuge nur lC ~"1.nsc lauung 
elUzlg und allem folgern lassen kann, dass es die einzelne I{',.. h 
als Eigenthümerin ansehe. 4) \lVie in den po~itiven Recll'ts l' I~C, e ~. ,s. Wh' 

u 'que 1011, so Ist auc 

1) c. 9. X. de prohat. streiten eine Kirche und Gemeinde über die Jurisc1iction. 

, 2) c. ~. X. de in i.nle.gr. ros:. !. 41.; c. 1.. eoc1.: "Hequisivit a nobis tua fratel'nitas, quid 
agendul11 sIt de posseSSlOlllbus ImClE sub mcdlCO censu cOllcnssis? Nover' ·t d . 
1 . I ' . ' v • ~ IS 1 aquc quo SI ec-

o OSll1 ae,a est et malUfeste apparct detrimcntulll ilrius '. , . d . 
. '. ' ,qunm cplseopo e,us em ßccleswe 

con.c11ÜOllem. facere c1eter~orell1 llon lieeat et ecclesia iure 111inori8 c1ebeat scmper illaesa se1'-
val'l, qnae III damllum CIUS tlata cOllstiterit ad il)sius conyon't~' .' . 

, '1 ms }J1'opr,etaiemq'ue red"'e." 
c. 9. X. de pro hat., c. 6. 12. X. de test. 11. 20. ' 

3) c. 6. X. de his q. f. a. p. IH. 10., Conc, Trid. S. XXI. c. 4. c1e l'ef., c. 3~ X. de 
eocl. aedif. Ur. 48. ' 

4) V ~n ~inem ,,1'edire ad i~'8 }J1'oprietatemque" einer bestimmten Kirche ist Rede in :c. 
1. X, dc III llltegr. rest. 1. 41; von "in perpetUlull ?!endica1'e" der Sachen des BeneficiatCl~" 
durch die Kirche "cni praefuit" in c. 2. C XII "u 3 von der Cautl'Oll e' Ä B' I f . 
.•.. " '1' ., ( 111e., ISO 10 S "U111-

versa sm eplscopatus quacslta tempore codeslac suac d01ninio sociare" in c. 13. D. XXVIII. 
S. c. 13. C. XII. qu. 1. c. 3. C. XII. qu. b. wird eine donatio ,'e1'U?n alic~,ius ecclesiae mo
nasteT.io ~a:t~" .hestätig.t; c. 5. das. lwisst es: "si opiscopns condito testamento aliquid de 
eccIeslastlCl lUns propnetate 1egaverit" cet.; von clonct1'e ccelesiis yel lllO)1asteriis ist Rede 
c. 9. C. XlII. qu. :2., j't61'tmn face"ß eccle/jiis in c. 10. 11. eod. c 6 C xur 3. 01. . .. . . . ~ , . qu. .. " u 
hoc placu~t: mter ~ltel~na,~ p~rtes Inspectores viros mittclldos, ita. ut dioecesis possidentilJ (,i 
(amen haslhcam yens slgms hmo11 pmefixus lllollstl'ayerit) eccles,zae, cuius est ius retentionis. 
sit a~ternu1n ~o1nini",n." !ll1 COllcorc1at. \Vormat. worden entgegengesetzt die j)ossessiones e~ 
regaha ecclcslac ROIl1allaC dcnon aliartlln ecclesiarull1' das COllci1 B'lsil (;:t XII' . l' 

• • " ' <:., (, • I-Jess.... .) spnc 1L 

von "terrae Hom. eccleslac ratlOllo cll~1:ecü ?!el tctilis domin-ii mediate vol immediate subiectae." 
InllOC. Ur. Epist. I. p. 412: "quum regnUlll Siciliao ail in" et p1'oprieiaiem ecdesiae ROll1a 
Hae pcrtineat." Die Ansicht des Textes war VOll jeher die der römischen Behördon. Die 
(;ongr. COllcilii verlangte bei Errichtung einer Emphyteuse die ausc1rückliche Brwähnlln

O
': 

"bonorulll IJrojJ,"ietateln !Jertinllisse et pel'tiucre ad abbatiam'" dalln 1wisst es' td ~ 
_. ~. • ' "'. ,;1 ea, qU(.te 

omnllSsa. fnel'unt, hect omnllttencla n011 Ylclerentur 1Jcrtinct "noc1 111111" . . t t .. . " '" " provlslO cap a es 
supra c~n]Olllzahol1e Ve1"lt el diTeCr& clmniuii l)onorunl fnvore ecclesiac S. Eurizii .... sed 
eI'ant adigendi acl recognoseendaIn ecclcsiam (clictam) in domina1i! cliTcGta,n bonorwn" (~l~c: 
:mur. Resolut. H. p. 291. Gutachten dos CarG. Belluga vom 6. Mart. 1723.) Thesaul'. vl 
l':g. 90. ~st Hede von "pl'aedia ad certam ,ecc1esiani spectal'e, in potostatem eius venire, in 
Grus dOmll1l0 esse," "quorum directnm c10minimll pertinet ad praedictam ecc1esiam." In 
causa Firmana Tl'allslat. Pm;och. (Thes. VI. p. 229.) kommt es nach dem Referat des Carc1. 
Jae. de Lanfl'edinis dal'auf an: ,,(potest consider,u"i) . . . tum c1enique aZienatio' 'i'Uriwn et 
bo~n~,'u1n~ qu~,n continent t"anslatio ad alteTa1n ecclesia1n." Diese Rechtsfrage, ob das "do
J1:m~wn J'Und, 1:e1'e spectet," zu einer hestimmten(laterancnsischen) Kirche wird ventilirt in 
emer Causa vom 21. Jun. 1698 (Thes. X. p. 71.) und einer Entscheidung der Hota referirt 
daselbst; di~ Rechtsfrage, oh b:stimmte Güter einer Kirche oder der Kapellanei gehörten, 
wird entschIeden "qnoad }J1'opnetatem spectare ad ecclesiam, quoad ac1ministrationcm vero 
ad capellanum." Das Patronat wurde c1em Scholastilmt zugesprochen. TTerulana 16. Jall. 
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in allen sonstigen 1\![onumentell nur diese Anschauung enthalten. Alle Schell
kungsurkunden, Dokumente über Errichtung der Diöcesen, Pfarreien, Klästet, 
Inkorporationen u. s. w. enthalten die Rechtsanschauung, dass dem einzelnen. 
bedachten Institute die Sachen zustehen, in dessen Eigenthum sie übergehen 
sollten; dasselbe bekunden die furchtharen Flächen der Stifter, welche eine 
Entfremdung der Sachen unter jedwedem Vorwande, an welches Institut dies 
sonst immer sei, verpönen. Es wird nicht gewagt sein zu behaupten, dass 
kein Dokument irgend eines Zeitalters, wenn sich in ihm eine Rechtsanschau
ung im eigentlichen Sinne ausspricht, eme andere habe, als dass dem ein
zelnen Institute dasselbe zustehe. 1) 

Endlich ist im römischen Rechte aufs Unzweideutigste die JUTZ'sÜsche 
Penönlt'chkeit und das Eigenthum der einzelnen kirchlichen institute anerkannt. 

Dies verdient um so mehr genau dargelegt zu werden, als es nicht 
nur geradezu geleugnet worden ist, sondern auch vielfach unbekannt zu 
sein scheint. Es steht nach römischem Rechte die ETbfäht'gkeit dm' einzelnen 
institute überhaupt fest. Valentinian und ]jfa1'tian verordnen: dasjenige, 
welches eine Wittwe, Diaconissin, virgo deo dicata u. s. w. in einem Testa
mente oder Codicill ecclesiae vel maTtyj·z·o, vel eIero, velmonachz'o hinterlasse, 
sei es institutione oder 8ubstitutione I legato oder f~'deico11wrisso, solle modis 

1779. vgl. noch Romana recognit. in dominium 21. Nov. 1835. (Thesaur. XOV. p. 405). 
In dem Breve Sixti v. "Romanum decet pontificem" 6. Apr. 1589 neisst es: "castra, terrae 
ct looa ... 1l10nasterii Farfensis .. prop1·ietat·i di1'ectoque d01ninio subiecta ... quoad di
rectum dominium et temporalem iurisdictionem ... ad ipsam sedem apostolicam" devolvun
tur. §. 6. wird dem Kloster reservirt "utile dominium" (Bullar. Tom. v. Pars I. pag. 220. 
Viele andere Stellen sehe man in 1neine,' angef. Abh. pag. 50 ff. 

1) Es wird genügen, einzelne Beispiele anzuführen, wozu ich gerade nur den vor mir 
liegenden Codex diplomaticus Rheno-Mosellanns edid. FV: GiinthM' Oob1. 1821. Tom. I. wäh
len will. König A"nulf schenkt 888. einem Kloster "unam villam ... perpetuo iure in 
proprium eoncessimus.'· (pag. 49. S. das. Urk. p. 51.) Urk. v. 964. (S. 67.): et ad fratru,m 
refectionem in proprium tradidimus." Urk. K. Otto 1. v. 966 (S. 70.]: "ad hes et usu?n prae
scripte eeelesie." Urk. zwischen K. Otto 1. und Erzb. Theodorich von Triel' über einen • 
Tausch (S. 75): "beato Petro apostolorulll prineipi, in perpetuum ius et p1'oprietatent ael ee
clesimn sanetae Tnve1'icac seelis 1)1'Op1'ia111". .. In einer Urk. des 10. Jahrh. 95.) heis~t 

,es: "quod alloelilun ecclesiae." Urkd. K. Heim"ieh's II. von 1015 (S. 103): "per hane l10stram 
imperialem paginam in p?'opriu?n eoneedimus atquo largimur cl ele nostro iu1'c et elom.inio 
in eius (nämlich des Klosters Dietkirchcn bei Bonn) ius et elO1ninüwt onmino transjundimus." 
Dieselben Worte in Urk. dess. von 1021' (S. 1(7), 1022 (S. 108.) Urkuuden von 1031 (K.
(K Konrael's II. Schenkung an Erzb. Popo von 'frier) u. K. Heinrieh's IU. v. 1044 (8. 116. 
117.) zählen alle einzelnen Rechte des Eigenthümers genau auf: "eR videlieet l'atione, nt 
praedicta ecclesia et eiusdem ecclesiae abbatissa de praefata curia liberalll dehinc potestatem 
habeat obtineneli, tradendi, commutandi, jJ?'aecarianeli et quidquiel sibi ad usum ecclesiae pla
euerit inde faeieneli." - Urk. v. 1056. (S. 131.): "in S. Nicolai einsdemque abbatis elO1ni
nhtm." Alle diese Ausdrücke und noch genauere kehren in Tausenden von Urkunden wie
der. Es bedarf nur eines Blickes ferner in die Formulae jener Zeiten, um sich vom Gesag
ten zu überzeugen. 
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omnibus mtulll firmuillque bestehen. Denselben wird unter gewissen Beding
ungen ein Intestaterbl'echt in das Vermögen der Geistlichen, :Thfönche und 
Nonnen beigelegt. Sterben dieselben ohne Aszendenten und Deszendenten 
jeder Art, so sollen ihre Güter "sacrosanctae eeclesiae vel monasterio cui 
forte fuerat destinatus aut destinata," zufallen, 1) die VO:l dell Bischöfen ~ach 
ihrer Ernennung erworbeIlen Güter, mit AU8l1ahme der von den Verwandten 
herkoml11en~en, TD ~a{/ cdnoJv, En,l6,:o~ovfJivl1 dyt.mr.uT17 EXXI,176/rf Olapt
f!ClV." xw EVOlxcl6{j'al naf! aVT1JQ-) (ad sanchSSlluam ecclesiam cuius 
episcopatnm tenuerint, pertinm'e et ab ea vindicare et evinci); ander: sollen 
der Metropolitankirche von Constantinopel zufallen. 3) Eltern dürfen die Kin
der, weil sie Mönche werden, nicht enterben, sondern müssen ihnen ein qua
drans hinterlassen. Sterben jene ohne Testament, so succedil't das Kloster ab 
intestato. 4) \71/ er sich dem Klosterleben g'ewidmet, aber wieder in die Welt 

.. It t f \" ,~- f, -, ~ f so zurue {Ta, naVTa Ta o[xua aVTmv up fJova6T1Jf!lf[J xat TU /:;XXM16Uf ulacpt-
(!clV. 5) VOll denjenigen, welche in die Klöster gehen, wßrden die Güter 
sofort Eigenthum der Klöster; und nur vor dem Eintritte kann frei 6) da.t:über 
verfügt werden, nachher wird er nicht mehr als deren Eigenthümer, Herr an
gesehen; hat er Kinder, so erben diese nur den vierten TheiI. - VVer eine 
Jungfrau, eine Diakonissin u. s. w. geraubt hat, die in mon~sterio vel asce~ /, 
terio lebte, dessen "bona eidem monasterio vel asceterio, ubi consecrata est, . 
addicant'?tr, ut ex his rebus et ipsa solatium habeat dum vivit sufficiens, et res 
0111nes sacrosanctum asceterium aut monasterium pleno habeat dominio." 7) Ist 
sie Diakol1iss~n und nicht im Kloster, ~,l'aptoris eius substantia ecclest'ae, cu
ius diaconissa est, assignetur I ut ex his facultatibus ipsa quidenYusumfructum] 

1) c. 13. C. do ss. coel. 1. 2. (a. 455.) [V gl. c. 48. O. de episc. et cleric. 1. 3., wo die 
Abziehung der Quarta Falcidia, wenn die Kirche Erbe ist, erlassen wird]. Dasselbe be
stimmt Justinian in c. 23. C. eod. (I. 2.) a. 528, es ausdehnend auf Schenkungen und ,'er
l<1iufe; erklärt den Aet für giltig, möge hinterlassen, geschenkt, verkauft sein "saerosan
etis ecclesiis, venerabilibus xenonibus, ... ?nonast81'iis" ... giht ihnen ("eis sit") longaeva 
exactio von 100 Jahren; sie sollen für das so ihnen Zugewendete ("mellloratis religiosissimis 
loeis") an Mobilien, Immobilien oder Movcntion haben "paene perpetua vindicatio", nicht 
nur "personales actiones, sed etiam in ,'em et hypotheca1'ia,n." Später logt er statt der 10 
und 20jährigen praescriptio den Kirchen die 40jährige bei (·ral<; aylau; 8)()(}~116Iat" Mai 

·rols du?<, ('!:taOL o8j3asp.lol' '7: o:to is. Xov. 131. cap.' 6: auth. zu c. 23. cit.) Also doch 
wohl Eigenthwn ele,' j(iJ'che u. s. w.! 

2) c. 20. C. I. de episc. et eIer. I. 3. ('l'heodos. et Valent. a. 434.). 
3) c. 41. §. 2. eod, (Jdtin. a. 528.). 
4) c. 55. eod. (Justin.). 

5) c. 56. eod. Nov. 5. eap. 4. (Justin a. 535.) heisst es, dass das Vermögen eines sol
chen sofort in das Eigenthu1n des Klosters übergehe, o:to.oa (IV iJX01 1)vlza cl, '7:0 fLOvaon,~
glOV clc;f;u, '7:av'7:a '7:~<; J 801to·rela, M,rat '7:0V p.ovao'7:'1qlov. o. 6. eod. VgL Nov. 123. e.37. 

6) c. 5. Noy. 5. Dass. Nov. 123. e. 37. u. 38. 
7) e. 53. (ali~~ 54.). O. 1. de ep. et eIer. 1. 3. (Justin. a. 533,) Vgl. Nov. 123. eap. 30. 

über die Theilung der Güter einer Diakonissin, die sich verfehlt. 
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dum superest , ab ea~em ecclesia conscqmitur, ecclesia veTO 01n1:em proprieta
tell~ et plenam possesswnem earundum rerum nostro habeat beneficlO." 1 ) - Den
selben Bcweis geben die Bestimmungen über den Verkauf von Kirchengütern,. 
die dabei zu gebrauchende Vorsicht, die Regeln ilber den Ersatz an die Kir
chen u. s. w., die Vorschriften, welche den Verkauf, Tausch einer Kirche 
u. s. w. an eine andere gestatten. 2) Wer eine unbewegliche Sache zum 
Ususfruct von einer Kirche erhalten will, muss sofort eine andere derselben 
zum Ei,qenthume geben (oc01touLu~ OlXU[qJ); nach des Usufructuars Tode fal
len dann heide Sachen zusammen dem Ei,qenthume und Usus/ructus nach 
(hr: aXc(JodqJ xu'i xm:u OC61tOU[UV XUt xuru X(Ji}OlV) demselben heiligen Hause 
(cl~ rov uvrov cvuyif olxov) zu 3) - "Vo immer von Kirchengut die Rede 
ist, heisst es: res ad ecclesias, domos san etas, monasteria etc. pertil1entes -
res ad ecelesias cet. descendentes -- res iuris ecclesiarum - ad iura ecde
siarum pertinentes , possessiones ad eccIesias pertinentes. 4) Erwägt man 
diese lYIannigfaltigkeii der Reehtsverbältnisse, in denen uns die Kirehengüter 
stets mit der gleichen Rechtsanschauung entgegentreten, so dUrfte das römische 
Recht auch nicht dcn leisesten Zweifel an der Richtigkeit der aufgestellten 
}\![einung entstehen lassen, ~ 

An diesen Bestimmungen ist wedel' durch kirchliche Gesetze noch durch 
allgemeine deutsche Reichsgesetze etwas geändert worden. Nach dem geme~:' 

nen Rechte det' K%'rcheund dem Hemeinen deutschen Rechte, dessen Sätze eben 
die canoniseh-r&misehen in dieser Materie sind, ist daTtel' das BiHcnthu'lnsrecht 
det' verschiedenen kirchlichen Institute an den mit ihnen verbundenen Gütern 
cl,usser lT1'a,qe; selbstredend köimen bei einzelnen Sachen und Einkünften durch 
besondere Hechtstitel andere Verhältnisse begrtindet sein. 

Hierbei hat es denn in den Ländern des g(]1ne~'nen Rechtes sein Bewenden. ' 
Ganz dasselbe gilt aber für diejenigen Länder, in welehen das gemeine 
Recht keine Geltung mehr hat. Denn es ist, wie später zu zeigen, in allen 
deutschen Staaten die Eigenschaft der im Besitze und Genusse der Kirch~n 
befindliehen Güter jeder Art als kirchlicher nicht nur anerkannt, sondern fUr 
alle Zeiten garantirt und unter den ganz besonderen Schutz des Staates ge
stellt worden; dieselben können somit niemals ihrem kirchlichen Zweck entzogen 
werden. Ebenso aber ist die Verfassung und das Recht der Kirehe auf ihren~ 
Gebiete garantirt. Daraus folgt von selbst, dass die Frage, wer Eigen-

1) z. B. in c. 17. 24. 25. 0, 1. de ss. ecdesiis L 2. Noy. cap. 2. 
2) Vgl. 110ch Nov. 120. c. 7. 
8) Nov. 130. cap. 2. Dasselbe in denselben 'V orten wiederholt cap, 9. eod. und Nov. 7. 

c. 4. Bemerkensw6rth auch c. 14. C, I. I. 2. (Leo et Anthem. a. 470.). In Nov" 130. eap. 3. 
werden erlaubt Verpt0htung;n durch die heiligen HäU,Se1' (rtap av'rwv <rwv 8vaywv OhfWV). 

Weitere Beweise ergeben Nov. 130. cap. 6. 9. 10., Nov. 123. Cl1.p. 6. 
4) z. B. zum Ueberfiusse in Stellcn als: O. J. L 2. c. 11. 14. 22; 1. 3. const. 34; Nov. 

7. c. 6; Nov. 120. cap. 5. 7, 9. 10. 
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thümer des Gutes innerhalb der Kirehe sei, nach dem Rechte der letzteren' 
sich richtet, die hingegen; ob überhaupt ein Gut von der Kirche besessen 
werde, rechtsgültig erworben sei u. s. w. nach dem Civilrechte. Freilich 
hat die falsche Theorie eines Obereigenthums des Staates, wie aus der Ver· 
'lfaltung hervorgeht; Bestimmungen gesebaffen, welche nicht im Entferntesten 
sich aus dem Schutz- und Oberaufsichtsrechte rechtfertigen lassen. 1 ) 

§. 95. 

V. Zusammenhang zwischen der Kirche als Ganzem und den einzelnen 
kirchliehen Eigenthumssubjecten. 

In dem Zwecke alles Kirchengutes einerseits) dem Zwecke und der 
Bedeutung des einzelnen Institutes und der Verfassung der Kirche anderer
seits liegt die Antwort über das Verhältniss der einzelnen Vermögensmassen 
zur ganzen Kirche. Ein jedes Institut existirt als solches nur deshalb, um 
an dem einzelnen Orte einen bestimmten kirchlichen Zweck· zu erfüllen; 
dieser kirchliche Zweck und Charakter ist ebenso allein Quelle, Grund und, 
Zweck seiner Persönlichkeit auf dem Gebiete des Privatrechtes. Nur inwie
weit und so lange dieser Zweck erfUllt werden kann, hat es eine selbst-

1) I~ Oester1'eich sind die Güter einfach als Eigenthum der Kirche anerkannt: Oonoor
dat. art. XXIX. XXXI. XXXIII., wodurch selbstredend (u. zufolge art. XXXIV.) die Frage: 
wer in de1" Kirche Eigenthümer ist? n~cht beantwortet, sondern dem Kirchenreehte überlas
sen ist. U eber die widersprechende und unhaltbare Theorie des preussischen Landreehts s. 
meine Abhandlung p. 59. Dasselbe passt nur für das protestantische Recht, nicht für das 
katholische, weil die Voraussetzungen, von denen es ausgeht, in der kathol. Kirche nicht 
existiren, Es legt dasselbe übrigens (§. 160. 170. f.) das Eigenthunt bei den Kirchengcsell
schaften, worunter dasselbe offenbar (§. 11. 36. tit. 11. Th. H.) die einzelnen Oonfessionen 
versteht, lässt durch deren Religionsänderung das Eigenthum nicht verloren gehcn (§. 17 L 
das.) und nur bei gänzlichem Aufhören einer Kil'chengesellschaft dllsselbe als Gut erlosche
ner Gesellschaften, betrachten (§. 172.). Schon hieraus folgt, dass beim Uebertritte eIner 
einzelnen Pfarrei u. s. -wo diese keineswegs die Kirchengüter behalten, und dass das Gesetz 
vom 6. Mai 1833. (Ges. Samml. S.' 51.) über erloschene Parochien inconsequent war. Durch 
Art. 15. der Verf.-Urk. ist jenes Recht von selbst weggefallen; diese bestimmt aher glcich
flllls über das Eigenthumssubject nichts '(auch anerkannt in .den ministeriellen El'Htuterungen, 
Beiträge I. ·S. 7. St. In.) Ein Eigenthum einer angeblichen Lalideskirche ist, wie ich a. a. 
O. bereits nachgewiesen, um so weniger dadurch statuirt, als eine "römisch-kathoiische Lan
deskirche" juristisch undenkbar ist. - Ebenso wenig ist in Bayern (Aus COJlcord. art. VIII. 
folgt stillschweigend das Eigenthum der einzelnen kirchlicheü Institute), lVürtemberg und 
den übrigen Staaten übel' das Eigenthumssubject etwas bestimmt. Denn .,i.usdrücke wie 
§. 24. des bayr. Erlasses vom 8. April 1852 können ja. nur die Qualität als katholisches 
Kirchengut garantiren , nieht aber feststellen wollen, wer in der Kirche Eigenthümer sei. 
Dass die Dotationen der Diöcesen Eigenthum der Diöcescn (Kathedralkirchen) sind, wodurch 
die aufgestellte Ansicht noch mehl' bestätigt wird, geht aueh aus den neueren Umschrei
bungsbullen direct hervor, z. B. der p1"eUs8. §. Super publicis im Anfange und am Ende 
(Seite 40), der oberrhein. "Provida" §. "Ut autem omnia" (S. 57.). 
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t·· d' "'"teIlung. Hört dieser Z\veek g'allz oder thcilweise auf, so nnit san Ige >J . 

1 der Zweck seines Eigenthums in denselben Grenzen hinweg. Es 
aUCl • • • E' 
bleibt also immer das charaetenstIsche Merkmal bestehen, dass em Igen-. 
thum an Gütern vorliegt, die den einzigen und erklärten, ihnen inhäriren
den, gleichsam ihre Substanz afficirenden Zweck haben) der Kirche zu 
dienen, lc~h.,hliclw zu sein. Somit kann' der Zusammenhang mit der Kirche 
nie zerrissen werden. 'lVie jedes einzelne Glied in der vom Rechte fest
gesetzten 'IV eise mit der Kirche zusammenhängt, so auch das Vermögen' 
der Institute. Hieraus ergibt sich, dass mit dem Rechte' der selbstständigen 
Stellung der Institute gegenüber den gleichen Instituten in der Kirche und den 
Rechtssubjecten ausserhalb der Kirche zugleich gegeben ist die Tecldliche 
Unterordnung untej'. dt'e Kirche und ihj'e Leiter. ?er Kil\~le gegenüber. hat 
kein einzelnes Institut einen eigenen selbstständIgen Z,yeck; um desvi'lllen 
nicht, weil es ein kirchliches ist, in der Kirche aber llicht die einzelne 
Pfarrei u. s. w. nothwendig ist, sondel'l1 nur diejenigen Gewalten, welche auf 
der hierarchia diyina ordinationc instituta beruhen. Unter der Aufsicht und 
Leitung der Kirchenobern steht deshalb von selbst und nothwendig jedes 
Institut in der vom Rechte festge,setzten Art, die später darzulegen ist. 
Seinen besonde1'en Liweck hat es nur solange, als dies der .Macht gefällt) 
welche über ihm steht. Dies ist aber nach dem Kirchenreehte der Ordi
narius, beziehentlich der Papst. Aus dieser Stellung folgt von selbst, dass 
die Kirche dem einzelnen Gute eine andere Bestimmung gehen kann, sei 
es durch Aufhebung des Institutes selbst, wodurch das Subfect untergeht, 
aber nicht etwa ein bonum vacallS, sondern ein freies zur Velfügung dm' 
Kirche stehendes Gut gebildet wird) sei es durch Addiction des Vel'mögens 
an ein anderes Institut ganz oder theihveise, je nachdem Gründe dies ge
bieten und das Recht es erlaubt. Solange einc derartige Anordnung nicht· 
erfolgt, ist die Selbstständigkeit des Institutes in Betreff seinos Vermögens 
auf kirchenrechtlichem Gebiete eine in allen Beziehungen gleiche mit der 
eines Privaten. Hieraus ergibt sich auch, dass der Vertretel' des Institutes 
von Rechtswegen Verwalter und Vertreter von dessen Vermägen ist. Weil 
jedoch nur bestimmte Vertreter, die Bischöfe, eine vom Rechte festgegrün
dete Stellung haben, die unteren hingegen beschränkt sind, ergibt sich die 
Aufsicht jener üher diese von selbst, mit dieser aber auch, dass nur die iü 
der Befugniss eines Verwalters liegenden Rechte dem niedern Vel'treter 
auszl1t\ben aus dem Rechte des Amtes zustehen, alle darüber hinausgehenden 
aber nur zufolge Auctorisation des Oberen Kraft erhalten können. .so kann_ 
der kirchliche Charactel' des einzelnen Vermögensobjectes, sein einziger 
Zweck: für die Bedürfnisse der Kirche zu dienen, niemals aufhören. Denn 
eine Aufhebung des Institutes zieht nicht die Herl'l110sigkeit des Gutes mit 
sich, weil es nicht als weltliches bonum vacans wird, sondern kirchliches wal' 
und bleibt. Nicht auf der Idee eines Staates im Staate beruhet diese An
schaung, sondern darauf, dass Kirchengüter nicht an den Staat fallen kön
nen, weil sie nie herrnlos werden) so lange die Kirche selbst existirt) somit 
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gleic;hsam für den Staat aufgehört haben zu existiren. Dass diese Anschau
n~g ri:htig s~!, be~eist auf's Deutlichste die uralte Reehtsanschauung, dass 
dIe KIrchenguter m mann mortua sich befinden an die todte Hand ge
fa!.len .seien", ;velche auf d~r richtigen Betrachtung' b:ruhet, dass sie den ge
wohnhchep rem dem weltlIchen Rechte anheimfallenden Rechtsveränderull
gen in Betl~eff der .Privaten und des Staates als entzogen zu betrachten seieh. 
Mag also em ~nstItut z. B. ein Kloster, Orden u. s. w. aufgehoben wer
den von der Ku"che oder von dem Staate gewaltsam unterdrückt das Ve1'
l1:ögell ~leibt nichtsdestoweniger der Kirche verfangen, und kann ~om Staate 
l1lcht emgezogen. werden. Die richtige Theorie ergibt weiter, dass weder 
das Aussterben ewer Pfarrgemeinde das Subject ändert, noch die Theilun 
einer solchen, weil die Gemeinde nicht Eigenthümerin ist noch aber aucr 
endlich selbst der Abfall von der Kirche. ' 1 

Vl. Verhältniss der einzelnen Staaten zum Kirchengute. 

§.96. 

a. Rücksichtlich des Eigenthums. 

Aus der Anerkennung der Kirche in allen Staaten Deutschlands a,us 
ihrer. Fähigkeit zum Erwerbe) Besitze und Genusse von EigenthUl~ und 
sons~lgen Vermög?nsrechten , aus der sowohl im gemeinen Rechte) wie 
bereIts dar~et~an .:st, als ~n den neuer.en Civilgesetzen anerkal1l~ten juristi
schen Personhchkett der KIrchen 1) ergIbt sich von selbst, dass das Kirchen
gut als sol~hes durchaus von dem einzelnen Staate unabhäng'ig ist, in Be
treff des Elge~thull1s also gegenüber demselben eine ganz gleiche Stellung 
hat als das Elgent~u,l~ beziehentlich die sonstigen Vermögensrechte der 
Priv\~ten. Es hat mIttun der Staat offenbar im Allgemeinen, abg'esehen von 
besonderen Verträg'en u. dgl., über das Kirchengut nur dieselben Rechte 
wi~ übel' alles Gut im Staate; die Kirche unterliegt demnach den fü; 
PrIvate überhaupt und den für alle Corporationen insbesondere erlassenen Ge
setzen sowohl in Betreff des Erwerbes als des Besitzes und der Rechtsformell 
~~r die Ausübung und Geltendmaclmng ihrer Rechte. Alle Rechtsgeschäfte 
uber Erwerb und Veräusserung des KirchengutsQ. dgl. werden, wie aus 
den vorher angegebenen Gesetzen hervorgeht in Betreff ihrer civill'echt
li~hen . "Wirkung nach den einzelnen Civilgeset~en heurtheilt, soweit nicht 
dIe KIrche nach dem Früheren besonders begünstigt ist. Auf ihrem Ge-

1) Das ergibt sich für GestM'l'eich aus Concordat. art. XXXIV., weil hiedurch das ge-
meine Recht anerkannt ist. Preu8sen' A L R § 17 tl't 11 Th 11 D' St t .. . . . • • • . • . • . ." 1e vom aa e aus-
druckhch aufgenommenen Kirchengesellschaften haben die Rechte privilegirter Corporatio
nen." Verf.-Ur.k. Art. 13. - Bayern Concordat art XVII Ect"l'ct § 28 Ob h Tr h 
V. O. v. 1830. §. 1. Hannover V.-U. §. 63. ff. 

•• • , .., 81'1' •. üZTC enpr. 
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. h" 'en muSS offenbar ihr Recht 'entscheiden; Beschrällkungen und 
bIete lngeg· . '1 d' . 
. {' d::fi ~iollen lassen sich nur durch Verträge rechtfertIgen, wel lC mIt 

]'tA.o L ca" 
d . Kirche selbst nothvvendig anerkannte Verfassung eine Curatel ü.ber-
fl~:sig macht. "Inwiefern dennoch B~schränkungen über die. eig~ntli.che 
Schutzpflicht hinaus bestehen, wird sICh später ergeben. ,iVeIterhm folgt 
von selbst, dass aus den Gründen, welche ein solches Recht in Betreff aller 
liegenden Güter rechtfertigen, dem Staate auch an de\!; kirchlichen Grund
stücken ein Expropriationsrecht 1) zustehen muss, welcl1'Bs auch überall ge
handhabt wird. Nur ergibt sich aus der Natur der zum Gottesdienste be
stimmten Gebäude, den gros sen Kosten der Errichtung solcher . und der 
N othwendigkeit, dass dieselben stets vorhanden sein müssen) dass Inan in 
Betreff deren ein solches Recht ü.berhaupt nicht, oder doch nur im höchsteTh 
Nothfalle :cmsüben müsse. Es wird auch wohl schwerlich für solche ein 
derartiges Recht gchandhabt. ,iVährend der Staat in Bctreff des Privat
Eigenthums sich darauf beschränken kann und beschränkt, dasselbe u~lter 
den allgemeinen Schutz der Civil- und Cl'iminuJgesetze zu stell~n, .. bl~ll1gt 
die Natur des Kirchenguts, die Obsorge des Staates für alle gememl1utZlgen 
Corporationen) die ganz besondere Schutzpflicht desselben über di.e Kirche, 
endlich dessen eio'enes Interesse und die N othwendigkeit: das Kirchengut 
unversehrt zu erl~alten, damit die kirchlichen Bedürfnisse stets hinreichend 
gedeckt werden können und die Gläubigen oder der Staat selbst nicht durch 
Vergeudung desselben und Eingriffe darin zu grossßn Lasten gezwungen 
,yerden, mit sich, dass der Staat dem Kirchengute seinen g',;mz besolldercn 
Schutz leihe, jeden Angriff auf dasselbe schwerer bestrafe und selbst über 
dessen Erhaltung wache. Diese Unverletzlichkeit des Kirchengutes in seilwm 
ganzen Umfange ist auch in allen deutschen Staaten 2) feiel'lichst verheissen, 
und dort, wo solche bestehen, unter die Garantie der Lalldesverfassungen 

1) Es ist überflüssig, hier Gesetze anzugeben, da übe,.alt dic remon des Eig'cnthümers 

das Expropriatiollsrecht nicht einschränkt. 
2) Oeste,.". Concord. besonders art. XXIX. - P,'etbSs. V. U. art. 15. (Vgl. A. L. K a. 

a. O. §. 161 11'. uud die dazu cltinen Erläuterungen u. s. \v. bei Hecke·pt). - Bayri.ch. V,. 

U. 'fit. IV. §. 9., Edict §. 17., Concordat. art. VIII. - H71'i1·{embe1·g. V. U. §. 77. 82., Ba
disch. §. 28. (Edict vom 14. Mai 1806. §. 8.), - ]{urhess. vom 13. April 1852. §. 106. ;.
GrossheT~. lJes.en §. 43. ff., Edid VOll 1830. §. 38. - BannOJ;CT §. 75., - Sachsen §. 60., 

OldenbuTg. Hevid. Staat.,gnmdgesetz vom 22. November 1852 Art. SO. u. s. w. - Ans
serdem folgt dasselbe aus dem §. 86. Gesagten, und den dort a!lgcführt~ll Gesetzen, 
Verträgen und Friedensschlüssen, de!l81r noc11 beizufügen sind, Instnn'n. l'acis Osnabrug. 
3rt. V. §. 7, sqq., Heichsdeputationshauptschluss von 1803, §. G3. "die bisherige Heligiol1s
ÜbUllg eines jeden Landes soll gegen Aufhebung und Kränklll1g aller Art geschützt sein; 
inshesondere jeder Heligion der Besitz und ungestörte Genuss ihres eigenthümlichcn Kir
chenguts, auch SchLllfonds nach der Vorschrift des westphälischen Friedens ungestört V8r

bleiben." Wicner Schlussacte (Acte final du Congres de Vienne) 9. Juni 1815. art. 21. (Ga
rantie der in den an Preussen von Sachsen abgetreteneil Gebieten liegenden Kirchengüter 
und der bei Sachsen hleibenden). Vgl. Kltlber a. a. O. §. 531, der Literatur und Gesetze 

genau angibt. 
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und der Stände gestellt. Zufolge dieser auf einer richtigen Anschauung 
beruhenden Entwickelung ist es für das heutig'e Recht überflüssig, auf eine 
Vliderlegul1g der Theorien einzugehen, wonach dem Staate bald übe?" alles 
Vermögen innerhalb desselben, bald nur über das dej" Corporationen, bald 
endlich nur über das Ki1'Gliengut ein s. g. Obere7genthu7n (dominium emillens) 
zustehen soll, oder welche gar das Kirchengut überhaupt für Staatsgut' er
klären, welches nur, solange dies dem Staate gefällt, für kirchliche Zwecke 
zu dienen hahe. Diese Theorien waren lediglich Ausfluss des glücklicher
weise überall aufgegebenen Stan cl punktes des Naturrechtes in dem Sinne 
des vorigen J ahrhundertesJ beruhend theils auf einer gänzlichen Verkennung 
vom Berufe des Staates, theils auf einer totalen Verwischung der Grenzen 
des öffentlichen und Privatrechtes. Freilich haben sie die praktisch wich
tige Folge gehabt, dass man bei der' Säcularisation auch das unbestreitbare 
Privateigenthnm der Kirchen an g-riff. Hiermit hängt aufs Engste zusammen 
die Frage: ob für den Fall der Aufhebung eines kirchlichen Institutes 
desscn Vermögen irgend wie vom Staate könne eingezogen werden I um 
cs zu anderen kirchlichell Zwecken zn verwenden, oder ob das Vermöge1l 
solcher lnstitute oder von Stiftungen) deren nä'chster (S~i(tlJngs-) Zweck 
nicht mehr erfüllt 'werden kann, an den Staat falle, (s. g. Heimfallsrecht), 
oder wiederum zu anderen entsprechenden Zwecken zu verwenden sei? 
Diese Fragen ents~heiden sich aus dem Erörterten VOll selbst, und hängen 
durchaus nicht zusammen mit der anderen: ob ein Staat zur Aufhebung von 
ihm angeblich schädlichen kirchlichen Instituten berechtigt sei qdernicht? 1) 
Das Kirchengut steht mir der Kirche zu, ist derselben feierlichst gm'an
tirt; dasselbe dient nur kirchlichen Zwecken i die einzelnen Massen sind an 
dcm bestimmten Institute als dessen l~jgel1tlllml YOl'handen, um den Zweck 
des Institutes zu fördern. Ob dieser hweck nicht mehr erreicht werden 
könne, und was in dem Falle mit dem Vermögen geschehen solle, hat die 
Kirche zu bestimmen. Kann er nicht mehr erreicht werden, gleichviel aus 
welchem faktischen Grunde, so ist es 'wiederum Sache der Kirche, weil die 

1) Alle aprioristischen Bejahungen oder V Cl'llcillullgen WG1>den stets eine petitio prillei
pii enthalten uncl· auch illusorisch sein; eine l'0sitire ist nicht möglich. Sa.gt der Staat: das 
Institut verträgt sich nicht mit meinem 7.wecke, ergo hehe ich es auf; so setzt dem die 
}Cil'che entgegen: ich habe n1ein eigenes Hecht, 111eiDel1~ Z,ye~ke entspricht es; es wird also 
hinauslaufen anf das Recht des Stii1·7~e,·en. UlJ(l weiter: jedcr winl die Gründe aus seinen 
Ansichten ulHl A hsichten herleiten. Ist denll das Kiohtentsprechell allein Grund für eine 
A nfhebung? dem Protestantismus schadet sicher die kath. Kirche, weil ja Protestanten ka
tholisch werden können; und umgekehrt. Also deslwllJ soll fler Staat sie aufheben können? 

. Aber die sind anerkannt. Gut; mit ihnen auch ihre Entfaltung in kirchlichen Instituten. 

Es ist also stets die Yorfragc zu erledigen: verstösst ein Institut gegen ein positives Staa,ts
gesetz? und: hat der Staat nicht gerade dnrch das Gesetz die Kirche verletzt? Das aber 
läuft wieder aufs Gesagte llinaus. Endlich ist es stets die Sache der Kirche, ihre Insti
tute aufzuheben; der Staat hat Mittel ge'lug, keine unbe1'echtigte li,u8sere 1iandlt,ng zu 
dulden. 



Das Privatrecht.' "," "'" 

E
' I-a"t des Gutes als Kircll'engut "von' dem besonderen Zwecke nicht ab-

i 1gensc 1 , • " 

b .. gt den künftigen Zweck vorzuschreiben. ,fenes s. g. Heimfallsrecht hat also an } " " 
absolut gar keine Basis 1) und ist ungefähr gerade so begründet, als wenn deI: 
Eine verlangt, dass, weil er nichts habe, del:jenige, welcher mehr habe, ihm 
den U eberfluss abtreten müsse. Damit zerfällt aber von selbst das Recht zu 
Säcularisationen jeder Art; denn trotz der Aufhebung' des Institutes muss 
dessen Vermögen, soweit es kirchliches ist, der Kirche bleiben und wozu 
CB verwendet werden soll, hat nur diese zu entscheiden. 2) Es steht also
die Inno1)ati01~ von kirchlichen Gütern überhaupt und kirchlichen Stiftungs
gütern insbesondere, d. h. die Verwendung zu anderen kirchlichen Zwecken, 
mag nun das Institut oder die Stiftung aus allgemeinen Rechtsgrüüden 
oder zufolge gewaltsamer Unterdrückung durch Staats_ oder I{ii'chengewalt 
erloschen sein, nur der letzteren zu. Dies ist indeflsen nicht überall aner
kannt, flondern die Staatsgesetze bestimmen vielfach dariiber, freilich jetzt 
meistens in der für die Kirche giinstigen 'V eise, dass solche Gütel~ stets 
wieder zu kirchlichen Zweckeu zu verwenden seien. 3) 

1) Seine heutige Unanwendbarkeit ergibt sich aus den ohigen Citaten der Verfassungs
urkunden u. s. w. Die frühere Literatur und Controversen gibt an Ifliibe?', Oeffentliches 
Recht des deutschen Bundes u. s. w. (3. Aufl.) §. 533. S. 740 H. Dagegen erklären sich 
alle bessere Kanonisten, z. B. Richter §. 288. 

2) vr as die geschehenen Säculal'isationen in Deutschland betrifft, so muss man wohl, 
was bei den IVenigstcn geschehen ist, unterscheiden zwischen dcn einzelncn Vermö
gensmassen. Die Säcularisation der mit den Bisthiimc1'l1 u. s. w. verbundenen ReichsIe
hen wal' zwar auch zufolge der einmal stattgefundenen Entwickelung ein Unrecht, aher 
doch kein eigentlicher Eingriff in das Kirchengut; ebensowenig kann man als einen solchen 
anHellcll die Aufhebung der Landesherrlichkeit , welche überhaupt nicht nach privatrechtli
chen Begriffen zu beurtheilen ist, da die anerkannte Theorie den Patrimonialstaat aufgege
ben hat. " Die Einziehung des eigentlichen Kirchengutes hleiht' u]üer allen Umständen ma
teriell Unrecht und verstiess gegen die Reichsgrundgesetze. Gleichwohl sind die Ankäu
fer, weil sie durch den Erwerb vom Fiskus einen rechtsgültigen Titel erhielten, der selbst 
wieder auf einen fO?'mellen Rechtsgrund: das Reichsgesetz u. s. w. sich stützte - civilrecht
lieh vollständige Eigenthümer. In ihrem Gewissen aber sind sie nur dann beruhigt, wenn 
die Kirche nachträglich den Akt genehmigt, der Papst also den Besitz gebilliget hat, was in 
mehren Fällen auf Ausuchen geschehen ist, unter der Bedingung: gegen Ersatz das Gut· 
selbst der Kirche wieder 2.bzutreten. Ueber die Frage handeln: J. Val. 8t?'auss (Nezw'eu
ter) Diss. de possessore catholico non obligato ad hona saecularisata pristinis usibus eecle
siae restituenda (8chmidt Thesaurus Tom. I. pag. 545 - 581), AnonY?1zi Discussio, an hona 
ecclesiastica, facto Acatholicorum. saccularisata, postmodum vel'O ad manns catholicorulll TC

versa, restitui debeallt ecclesiis, quibus erepta sunt. (Ib. p. 582 - 608). Beispiele solcher 
Schenkungen des Papstes bei Mejer Propaganda H. S. 24G. - Für ungültig erklärt, unter 
Zulassung von Censul'en gegen die Besitzer, solche Veräusserungen olme Consens der Kir
ehe: c. 12. X. de reh. c(;cl. alien. In. 13. 

S) Siehe die obigen Citate aus den Verfassungsgesetzen (in der Einleitung meist abge
druckt). Für Oeste?''f'eich erledigt sich die Frage aus Concoril. art. XXXI. u. ff., wonach 
offenbar der Papst mit zu bestimmen hat, sodann aus dem fürsterzbischöflichen Schreiben 
vom 18. Aug. 1855. Denn wenn hier das Präsentationsrecht dem Bischofe von VOl'llh~rein 
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Innedwlb deT Kil~c7w stdlt, alJgesehen von dem, was sich aus den bei 
der Aufhebung von Beneficien bereits dargestellten Grundsätzen ergibt 
(§. 64 in, das Recht, Stiftungen und sonstiges Kirchengut, dessen Zweck 
nicht mehr erfüllt werden kann, zu anderen kirehlichen Zwecken zu ver
wenden, ,'lenn die Stiftung u. s. w. selbst keinen solchen eventuellen Zweck 
festsetzt, zu den Ordinarien als den natürlichen Verwaltern. Hingegen die 
Um änderung des Zweckes solcher Güter, so lange der stiftungsmässige noch 
erreicht werd en kann, steht, ausser in den ,vom Rechte der Disposition der 
Bischöfe überlassenen Pällen, 1) 11ur dem Papste zu. Dies folgt daraus, dass 
eine jede Stiftung, welche nicht gegen die Kirehengesetze verstösst, unter 
dem Schutze des ius commune steht, weshalb nur de'!, Papst dem Stif
tungszwecke zu derogiren herechtigt ist. Dessen Sache ist es mithin auch, 
die Güter der VOll ihm aufgehobenen Orden zu bestimmten Zwecken allZU
"weisen, welehe alsdann UI1 bedingt eing'ehaltenwerden müssen. 2) 

lJeigelcgt wird, ist dadurch von seIhst ausgeschlossen, dasrl aas Ve1'1l1(igen" an den Staat 
komme; übrigens ergibt es sich direct auch aus art. XXXI. und XXXIV. }'ür BaYM'u folgt 
os ebenso aus dom ConcGrd. art. XVII. und art. VnI. Dayon weicht freilich EcHet §. 47. 
jf ab, wahrt indessen der Kirche das Recht der Mitbestimmung. In P1'eu88eu sind otfenbar 
A. L. R. §. 170 ff. a. a. O. und das Gesetz v. 13. Mai 1833. (Ges.-S. S. 51.) u. Verf.-Urk. 
a. a. O. in Conflict, weshalb jenes als fortgefallen anzuseheu ist. D'enn mit der selbststän
digen Verwaltullg und dem garaJüil'ten Besitze und Genusse verträgt sich jenes Gesetz nicht. 
Auch kann das Vermögen aufgehobener Institnt.e nicht als herrenlos angeseheü werden. In 
Betreff der iihrigen Staaten ergeben die obigen Citate das Nähere von selbst. 

1 )Conc. Trid. Sess. XXII. c. 6., XXV. c. 4. c1e rcf. Aussel'dem Sess. VII. c. 6. 7:, 
XIV. c. 9., XXI. c. 7., XXII. c. 9. 11. de ref., XXV. decr. de purg. u. a. Vgl. das bei 
den Seminaricll, Errichtung der Bcneficicn, Veriiu:ssernng der Kirchengiiter u. s. w. Gesagte. 

2) D!t8s rlie GUtor aufgehobener Klöster u. s. w. ad Sedem Apostolicam fallen, dem 
Papste deren Verwendung zusteht, hat die Congrcgatio Coneilii in causa Toletana (Thesau-
1'US Resolutionnm cet. Tom. 1. pag. 5,1.) entschieden. Die Prage, wie es sich mit den ehe
maligen J esuitellgütern verhalte, welche vom Papste den Bischöfen zur Verwaltung und 
Verwendung zu . kirchlichen Zwecken übergehen wurden, eine Bestimmung, die durch die 
Schritte des Kaisers nicht zux Ausführung kam, lässt sicb nicht _allgemein gIeichmässig ent
scheiden, da die Verhältnisse im Einzelnen zu verschieden sind. Das Material zur Ent
scheidung enthalten: O. 11'. Krabbe, Wem steht das Eigelithuin .de1' vormaligen J esuitellgü
tel', beziehungeweise das Recht ~u, sie zu verwalten und zu den stiftungsmässigen Z1~ecken 
zu verwenden? Miinstcr 1855, deren R.ecension von TVm'nkönig in 8chletter's Jahrbüchern 
Bd. TI. (1856) S. 25 f., Wa1'nkönig, Die staatsrechtliche Stell11ug S. 66 f., wo Weiteres 
nachgewiesen ist. - Die Ermächtigung des heiligen Stuhles zur Aufhebnng und Venlini
gung allel' kirchlichen Stiftungen hat ausdrücklich garantirt: Oeste?'1'. Coneord. art. XXIX. 
p"e Mitwirkung der Kirche ist durch die angegebenen Gesetze überall festgesetzt; die Be
rechtigung der Staaten zum Mitwirken bez. zur Genehmigung, schreiben die oben citirten 
Verfassungsgesetze gleichfalls vor. Für die beweglichen Stiftungsgüter ergibt sich in Pre~~s
sen aus V.-U. art. 15. die Geltung der kirchlichen Gesetze, hingegen für die unbeweglichen 
dürfen zufolge art. 42. ders. alin. 2. Beschränkungen bestehen. Das Nähere ergibt sich 
unten bei der Lehre von der Veräusserung. 
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§. 97. 

b. In Betreff der Verwendung und Verwaltung desselben, 

Aus der Natur, dem Zwecke des Kirchengutes, und der anerkannten Un
verletzlichkeit ergibt sich von selbst, dass alle Einkünfte desselben nur für 
d'e Kirche verwendet werden müssen nach den Bestimmungen der Kirchen- -
;esetze. Bleiben somit nach Bestreitung der Bedürfniss.e des einzelnen r:e

-
neficiums u. s. w. Uebersehüsse,so steht es offenbar bel den nach dem Klr-, 
chenrechte dazu berechtigten Personen, diese nach eben demselben zu ver
wenden. Ein Recht des Staates, durch seine Gesetze die Verwendung ent
weder überl1aupt oder für den Fall von U eberschüssen zu b.estimmen, ist 
gewiss im Allgemeinen durchaus unbegründet und verle~zt dw anerkan;lte 
Freiheit der Kirche auf ihrem Gebiete. Ob der Staat em Recht und eme 
Verpflichtung habe, die Verwendung des l\-irchengutes. zu beaufsi~htigcn, das 
Hisst sich nur aus dem historisch gewordenen VedüiJtmsse beurthOllen. Denn 
der nicht katholische, paritätische oder indifferente Staat hat gar kein 
solches Recht apriori, weil ihn die Kirche als solche nicht angeht, die 
Verfassung der Kirche der Art ist, dass sie eine Bevormundung gänzlich 
überflüssig macht. Ebensowenig kann ein solches Recht daraus allein gefol
gert werden., dass ein Staat zufolge besond:rer Grllnde (~. B.. nach dem 
Reichs-Dep.-H.SchJ. v. 1803) zu jährlichen LeIstungen an dIe ~lrc~le gehal
ten ist, weil nur diese, nicht aber eine Pflicht zum Ersatze bOl lllcht guter 
V crwendung ihm obliegt. Hat freilich der Fiscus die V crpflichtung zur Be
streitung der daueTnden und festen Beschaffung bestimmter Ausgaben und 
Fonds, so kann ihm das Recht nicht bestritten werden, in deren gesetzmils
sige Verwendul1g Einsicht zu nehmen, eine ungesetzmässige zu verbieten; 
denn hier mUSS er als der Yerpflichtete die Möglichkeit von Gal'antieen hahen, 
dass ihm nicht die Erfllllnug seiner Verbindlichkeiten erschwert und i11uso-
1'i8ch gemacht werde. Er ist aber offenbar nach seiner Natur befugt, dieses 
Aufsichtsrecht direct durch eigene Organe insoweit ausüben zu lassen) als 
dadurch die kirchlichen Auctoritäten in ihrem \iVirkungskreise nicht gehin~ 
dert werden. Hierin ist zugleich die Frage üher den Einfluss des Staates 
auf die Verwaltung beantwortet. Diese steht dcn Personen zu, denen das 
Reeht der Kirche sie zuweist. Ein Mitverwaltungsrecht oder Anfsichtsrecht 
cles Staates apriori lässt sich dllrcllaUS nicht begTUnden unter der angenom-
menen Voraussetzung eines nicht katholischen Staates, aus den glei'ohen 
Grllnden, Bei der eben heschriehenen VerpHichtung ergibt sich von seILst, 
dass sich das Au{gichtsrecht auf die Verwaltung erstreckt. Nicht minder er
hellt, dass, wenn der Fisous oder der Regent einen hesonderen kirchlichen 
Rechtstitel z. B. Patronatrecht aufzuweisen hat, ihm die überhaupt daraus 
fliessenden Bedürfnisse in den Formen des Rechtes zustehen. Inwiefern 
nach dem geltenden Rechte dieRe Grundsätze anerkannt oder ~odificirt sind, 

Erwerb des Kirchengutes und Stellung der Kirche. 499 

lehrt die Darstellung von der Verwaltung' des K' h t Z;: 1 . d .. . Irc engu es. UlO ge emes 
beson eren geschlC~thch ausgebildeten Verhältnisses kann aber der Staat, 
oder besser der emzelne Regent bestimmte B;:" all· 

b S I h 
,. . elUgmsse ganz gemem 

ha en. . ~ c e ~tan~en .dem deuts~hen ~aiser als Advogg;ty~ •• ecde81:ae, ober-
stem Schumhen dm KIrche zu em ledIglich d"shalb d R h"t· h' h 

h
. f: 11 d G ) v er ec sgesc lC te 

an mm a en er egenstand, weil Niemand in dessen R ht . . t . E. A;:' h ec e emge reten 
1St. m U1SlC tsrecht steht ferner natürlich zu wo s t ..' 
hergebracht ist. Ist ferner die katholische Kirch; die eeI'I1 VI. er ragshma~s~gl' 

I
. I . . z ge auc ClVI-

geset~ 1C 1 anerkann:e Rel~gion, so ergibt sich die Schutzpflicht des Staates 
als eme nothwendlge; dIese aber berechtigt da sie vor -, - . 
P

.a. 1 . h' .. . " zugsweIse eIne 
ulC It, mc t em Recht Ist (eme durch dlC Geschichte sattsam bIt A f f d . e eg e u-

assung; enn ~Iemals war es Rechtens, dass der deutsche Kaiser die Ver-
w~ltung des KIrche.ngutes zu controliren habe, sondem das stand nur der 
Ku·che zu), zwar .~ICht zu einer ~itv~rwaltung oder einer solchen gleich~ 
komme~den .fortwahrenden BeaufsIChtlgung, wohl aber zu der doppelten 
Befu~~lss: emn~al Verwendungen gegen das Recht der Kirche oder die 
Vertrage dem KIrchenobern anzuzeigen demselben über die Aufh b 
1.7 11 ' e ung u, s. w. 
v orste ungen zu machen, und, wenn solche zu keinem Zl'eIe ;:. .. h . h' d ..' 1 U I en, zu 
v~r m. em, Ebe~so h~t em katholIscher Regent mit der Schut~pflicht über 
dIe KIrche zu~leICh em solches Recht; niemals aber kann diese Befugniss, 
ausser wo hestllllll1te Verträge ein Anderes mit sich hringen e· e d .. . .. ' ,In n en -
gultIg'en Spruch der Iürche, bezrehentlich des Papstes umstossen oder an 
der Ausfül:rung verhindern, weil e~n Schutz der Kirche gegen. ;sich selbst 
a;lS dem emfach~n Gr~nd.e umnög~lCh und unnöthig ist, dass nur die von 
Gott gesetzte HlC:arch.re m der KIrche Gesetze zu geben hat. Andererseits 
k~nn aber auch dre KIrche I wenn sie einem Staate ein solches Recht nicht 
emräumt (also heim paritätischen, indifferenten u, s, w. ohne besonderen 
~ieclltstitel) l:ur fordern, d~ss ihr der Scl~utz deT allgemeinen Gesetze, welchen 
Jede Person Im Staate gemesst, zu Theil werde niemals aber verlang eIl 

d ·h· b ,,' ' , ass 1 r em ganz esonderer i:3chutz zu gewähren sei. 
Wenden wir ~das Gesagte auf Deutschland an, so ergibt sich· dass -

abgesehen von den einzelnen besonders stipulirten und an den be;reffenden 
Orten an:.ugebenden Rechte.n -: der Kaiser von Oesterreick und König von 
Bayem uber das ganze kIrchlIche Vermögen -das Aufsichtsrecht in dem 
bezeichneten Umfange auszullhen schon nach angemei~en Grundsätzen be
fugt wären. Ein lVIehres aber folgt aus der Natur der Concordate de 
h· . I b.ld ' n . lstOJ:ISC 1 g'e I eten Verhältnißsen und aus päpstlichen Indulten. Der König 
von .. P1·eussen, Hannove1', Würtemberg, der KUTfürst von Hessen, die Gross
/w1'zofje von Ba~en un~ Hessen u. s. w. sind offenbar zu dem allgemeinen 
~ufslchtsrechte I~n obIgen Umfange für diejenigen Güter u. s. w. berech, 
tJgt, zu deren Hmgahe und dauernden Beschaffung dieselben nach den auf 
Staatsverträgen beruhenden päpstlichen Umschreibungsbullen die zudem 
~~ch allenthalhen s:aatliche Gesetze geworden sind, sich verpflichtet haben. 
EmeAufhebung dIeses besonderen Aufsichtsrechtes bedürfte geWiSS elUes 

Schulte, .Kirchenrecht. 33 
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't' Rechtsg'l'undes·. sie lässt sich deshftlb· nicht alsdann schon annehmen, 
POSl Iven ~ '. ..' ..... . 

eI'n Staatsgesetz mnsMtw dIese Befugmss hmwegmmmt, 1) weIl aus der 
wenn· CI .' T' • 

"lkerrechtlichen Natur solcher Verträge sICh dIe Nlchtberechtlgung zu 
vO l' d' ,.-
olchem einseitigen Vorgehen ergibt. Ein solches Oivilgesetz sch Iesst Ie nuf-

:icht der Behörden aus und nimmt gegenüber der Kirche den Gerichten jedwe
des Recht der Einmischung, ausser wenn gegen die allgemeinen Staatsgesetze 
gefehlt wird. Keineswegs aber hat dadurch der Regent je~es ?e1osönliche _ 
Recht verloren, welches er also trotzdem auszuüben berechtigt 1st. Auch 
liegt dazu eine Verpflichtung vor; denn es ist ja auch. ein I;1tere~se aer 
Kirche, dass die Güter derselben erhalten werden, und~ dIese verpfhchtung 
ist stillschweigend übernommen. - Aus der N ahu". der Oonco~~ate :md 
Oircumscriptionsbullen, welche zugleich völkerrechth~he 2 ~ V ertr~g"e smdi 

und der souveränen Stellung der Oontrahenten ergIbt SICh endlIch, das.s, 
'wenn gegen deren Inhalt gehandelt wird, alle Theilnehmer, ~lso au~h d16 
weltlichen Regenten, nachdem die 11ittel der Vorstellung und diplomatIsc~len 
Verhandlung oder etwaiger angesuchter Interventionen. fruchtlos versu.cht s:nd, 
solche Handlungen zu verbieten und positiv zu verhmdern .bere.chtlgt smd. 
Aber erst müssen diese Mittel erschöpft sein, und dann 1st mcht zu ver-

1) z. B. wie in Preussen jede Einmischnng des Staates i.n die Verwaltung des Kirchen

guts, abgesehen von den speziellen Rechtstiteln als Patronat, durch die Verf-Urkunde fort-

gefallen ist. 
Die Denksch1". der Bischöfe der oberrhehl. Kirchenprovinz 18. Jnni 1853 §. 18. a. E. 

erklärt auch, dass eine gewisse Mitwirkung ermittelt werden könne) wodurch der Staat 
Verschleuderungen dcs Kirchengutes entgegen zu wirken im Stande sei (S. 112 der offiz. 

Ausgabe). 
2) Ich bemerke hier nur, dass man bei einem Concordate u. s. w. den katholischen Re-

genten nicht etwa blos als Katholiken aufzufassen hat; denll als solcher hätte er nur dem 
Papste zU gehorchen, und wären Concordate überflüssig. Er schliesst in IVahrheit einen 
Vertrag ab. Das Nähere, wie dieses Yerhältniss ohne Aufgeben des eigenen Princips von 
der Kirche anerkannt nnd geübt werden konnte, ~vant11~ tLnd in welGh~r Entwickelung es ge
übt ist, das darzustellen fällt dem ersten Bande anheim. Leider ist über diese und ähnli
che Fragcn zu einer jU1'istischen Lösung auch noch nicht einmal (ler Versuch eines Anfan
ges gemacht; denn schwerlich wird man Einem zumnthen, einige dm'über in Journalen und, 
Kirchenrechten enthaltene Aufsätze als solche anzusehen. Die Schrift: "Ueber don Cha
rakter und die wesentlichen Eigenschaften der Concordate. Aus dem italienischen iiber
setzt VOll 111. BI·{ihl. Schnffhausen, 1853, kann ebcnsowellig auf eine juristische Lösung 
Anspruch machen, enthält zudem Grundsätze,. deren,:Ausübullg~- ihre Richtigkeit,. vor
ausg'esetzt _ gewiss kein COllcordat zu Stande komnlell Hesse. Sieht man üJH~gel1S' den 
IVortlaut, z. B. des österreichischen und bayrischen Concordats an, so unterliegt keinem 
Zweifel, dass der Papst selbst einen Vertrag abzuschliessen gewillt war; dass er diesen 
nicht ehrlich halten wolle ihm zuzumuthen wäre schon nach allgemeinen Principien un
zulässig. Qnoad hoc stehen dem die Circumscriptionsbullen völlig gleich. Sie beruhen 
VertTeigen, sind zugleidl Staatsgesetze; ihre Verletzung wäre also eine Verletzung des Staats
gesetzes, welche keine rechtliche ·Wirkung herbeiführte. Dass diese Ansicht auch die 
Päpste bei deren Erlassen hegten, geht daraus hervor, .dass sie in besonderen Pällen sich 

8päte,'e Dispositionen ~ol'behielten, wie aus den einzelnen zu e1'8ehen ist. 
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gessen; dass Z'lYeifel nicht einseitig zu lösen sind, endlich dass die Oon
cordate u. s. w. nicht einem s. g. Abstmctum von Staat, sondern den Mo-
narchen Rechte geben. . 

Während die V erw~ndung des Kirchengutes nur für kirchliche Zwecke 
aus der Natur der Sache sich als eine begründete und nothwendio'e heraus
stellt, hat offenbar jeder Staat als solcher dl1s]i,(lcht, abgesehen ~on beson
deren Rechtstiteln, vom Kirchengute in derselben 'vVeise Abgaben zu. verlan
g.en, als. von dem Einkommen der Privaten; auch lässt sich wohl prinzipiell 
eme bestImmte Grenze überhaupt nicht ziehen, sondern nur eagen, dass die 
Kirche. so lange nicht verletzt wird, als sie llicht vm;hältnissmässig drücken
deren Lasten unterworfen wird als Private oder andere Oorporationen, denen 
sie gleichgestellt ist, von welchen natürlich der Fiskus ausgenommen ist weil 

d· ' er nur 1e vermögensrechtliche Person des Staates ist. Dem hat auch an 
sich die Kirche niemals widersprochen, indem sie vielmehr anerkannte,. dass 
unter Umständen sogar die Substanz ihrer Sachen für das gemeine Beste hin
geg'eben werden kann (§. 113.) Die Eigenschaft des Kirchengutes, die Na
tur der nur zu religiösen Zwecken bestimmten Sachen (Tempel, Kirchhöfe, 
zum Gottesdienste bestimmte Gefasse u. s. w.), welche zwar oft von grossem 
Werthe sind, aber keine Einnahme gewähren, endlich die hohe Bestimmung 
des Gutes und Aufgabe der Kirehe, lassen hingegen theils eine g~nzliche Ent
bindung von allen Staatslasten , theils eine Befreiung von bestimmten < ein 
privilegium Immunitatis als sehr natürlich erscheinen. Im römischen Reiche 
wurden die Kirchengüter nicht den drückenden Staats- und Gemeilldelasten son
dern nur in N othfälIen ehlem Beitrage, der s. g. canonica illatio unterworfen. 1) 
Diese Immunität des Kirchengutes wurde zwar auch im fränkischen Reiche 
insofern anerkannt, als das eigentliche Dotalgut der Kirchen, die Kirchhöfe 
u. s. w. von Diensten und Lasten frei bliebcn,2) während das von der Kirche 
auf irgend eine Art erworbene nicht steuerfreie Gut, ausser durch besondere 
freilich gewöhnlich Cl:theilte königliche Immunitäts erklärung , den bisherigen 
Lasten. unterworfen b~Ieb. 3) Indessen waren die grossen Immunitätsprivilegien 
der Ku"che vollständIg aufgehoben durch die vielerlei Lasten und Abgaben, 

1) Das geht aus den verschiedenen Stellen des Codex Theollos. in TU. de annona et tri
butis (~I. 1.) besonders c. 1. Tit. de extr. sive sordidis mun.(XI. 16.) hervor. Für das justin. 
Recl:t s16he Nov. CXXXI. CRp. 5. Anders aber verhielt es sich mit den Gütern derjenigen 
Klenker, welche mehr als das Nothwendige hatten. S. oben §; 14. und c. 15. C. Th. 
XVI. 2. u. a. 

. 2) Das aber war für die einzelne Haupt- (Pfarr-) Kirche nur ein 'lIwnSU8. Cap. Ludov. 
a, 817. c. 10. (Pertz. Leg. T. 1. p. 205), Karoli H. a. 865. c. 11. (ib. p. 502). Das aber 
das meiste Gut aus geschenkten villae dominicae, überhaupt aus steuerfreien Fiscalgütern 
bestand, so waren) indem diese ihre Immunität beibehielten, die meisten Güter steuerfrei. 

3) Capit. Aquisgran. a. 812. c. 11. (Pe1'tz 1. c. pag. 175): "Ut de rebus unde censns ad 
pal'tem regis exire solebat, si ad aliquam ecclesiam traditae, sunt allt tradantur propriis 11e
redicus, allt qui eos retinuerint, vel illnm cen8um persolvat.'-' 

33* 
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denen die Bischöfe un~ Prälaten in Folge' der eigenthümli~hen Stellung der 

K · > h m Reiche und in ihrer Eigenschaft als Grosse des Reiches unterworfen 
lIC e zu I ' h d' 

Und gerade diese Stellung brachte es mit sich. dass, wenng eiC 1e waren. " , 
Q tzungen der Concilien und Constitutionen der Päpste dIe Immumtät des 
K.:rchenvermögens stets forderten, auch einzelne Reichsg~setze dieselbe be
stätigten, dennoch faktisch niemals die Immunität eine Ul~bedlll~te war, sonde:n 
die Bischöfe, Prälaten u. s. w. die aus ihrer Stellung llll ReIche nothwendlg 
fliessenden gleichfalls tragen mussten, so dass die Immunität sich nur ~uf das 
rein für den Kultus bestimmte Gut bezog. 1) Die Bestimmungen der KIl'chen
gesetze ; dass die kirchlichen Güter 2) von Steuern und Abgaben frei b~eiben 
müssten, und dass zur Auferlegung von Steuern und Abgaben GenehmIgung 
des Papstes erforderlich sei,3) sind ebensowenig' . als einzelne der~rtige Reic.~~
gesetze 4) allgemein in Geltung gekommen. VIelmehr wurde dIe Immu.~Itat 
nur auf die bereits von den Kirchen besessenen Güter, das Dotalvermogen 
oder nur auf einzelne Arten (Fabrikgüter) angewendet, das neu erworbene 
Gut aber in den meisten Ländern der Besteuerung unterworfen; besonders 
in den Städten war dasselbe überhaupt vielfach zu den Lasten beigezogen. 5

) 

Auch wurden vielfache päpstliche Indulte zur Besteurung ertheilt. 61 Ein.e 
unbedingte Steuerfreiheit alles Kirchengutes läst sich wohl. schwerlIch mit 
unseren heutigen Zuständen vereinigen; jedenfalls wli.rde eme so~che. bald 
die Erlassung von Amortisationsgesetzen zur Folge haben. Ob die KIrche 
ex iure divino einen Anspruch darauf habe oder nicht, steht mir z~ ent
scheiden nicht zu; 7) jedenfalls hat die kirchliche Legislation selbst beWIesen, 

1) Viele Daten findet man in dem angef. Werke von Roth, Geschichte des Be~eficial
wesens, Erlang. 1850. V gl. oben §. 14., wo nachgewiesen ist, dass der Klerus von Seiten 
des Reiches der Besteueruug stets unterworfen wurde. - Dazu kamen die vielen Bedrückun
gen ~.er StifteI' u. s. w. durch das Recht des Einlagers, das Recht auf die Intercalarfrüchte, 
das Spolienrecht u. s. w., welche als der Rechtsgeschichte allein angehörig übergangen wer
den, indessen sattsam zeigen, dass es mit der unbedingten Immunität nicht so gut stand. 

2) Siehe den Tit. X. de immunit. eccles. IH. 49., idem tit. in VIto IH. 23. (bes. cap. 

1. 3.) u. a. 
3) c. 7. X. h. t. IH. 49. (Concil. Lateran. IV. a. 1215.). Das Conci1. Lateran. IH. (117:) 

das. cap. 4. forderte nnr Zustimmung der Bischöfe "cmn clero." 
4) Auth. Itel1~ nulla ad Cod. de epise. et eier. I. 3. von Friedrich H. 'Gerichtet war 

dies besonders gegen die vielen Besteuernngen u. s. w. der italienisehen Städte. S. 1iwine 
Abhandlung über die test. ad p. c. a. a. O. S. 198 ff. 

5) Literarische Nachweisungen ~ehe man noeh bei Hichte1' §. 289. V gl. noch Riegge1'
Vom Rechte des J .. andesfürsten, die geist!. Personen und Güter zu besteuern. Augsb. 1770. 

8. Vieles enthalten auch die angef. Schriften von JJ10861'. 
(ö) So besonders in Baye;'n. Die Angaben darüber stellt zusammen Warnkänig a. a. O. 

S. 147. Ygl. aueh 3iiillm' Lexicoll des Kirchenr. Art. Dec'i7nation8~teuer (lI. S. 99 ff.). 
7) Phillips, Kirchenr. H. S. 583 sagt: "Insbesondere aber darf man ?oUS dem Umstande, 

dass Christus für sich und Petrus den Tribut entrichten liess, (Anm. 17. Ev. lVIatth. XVII. 
23 sqq.) nicht die Schlussfolge ziehen, die Geistlichen seien nach göttlicher Ol'dl:U~g als 
steuerpflichtig anzusehen. Gerade bei diesel' Gelegenheit spraeh Christus die FreIheIt der 
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dass dieser Anspru~h nach Zeiten ein verschiedener s~in kann. Die aus 
d;,m .~lit!elalter herr~hrenden Aussp~>üche können unmöglich für die jetzigen 
v erhaltl1ls~e. ent~chCIden. Sch~erIich hat auch die Kirche grossen Nutzen 
da-:on. Billig du~'fte ~s nu~ sem, allgen:ein ein bestimmtes Dotalgut steuer
freI z~ lassen. .Eme eIgentliche SteuerfreIheit besteht jetzt für das Vermögen 
der KIrche nur m beschränktem Maasse. In Oesterl'eich geniesstdas Kirchen
gut nur eine partielle Steuerbefreiung ; 1) gleichergestalt verhält es sich in 

K~rche aus, auch n~hm. er den Zinsgroschen nicht aus dem Säckel, den er zur Bestreitung 
semer und der Bedurfmsse der Apostel mit sich führen liess, sondern aus dem Maul des 
Fisches und zahlte ihn nur um Aergerniss zu vermeiden." - Ich lasse aber dahingestellt 
ob nicht [abgesehen von dem nicht gelieferten Beweise, dass 1) der den Säckel führende Apo: 
stel gerade anwesend war, und 2) dass im Säckel sich Geld befand] anzunehmen sei, Ohristus 
habe selbst ein JVunder nicht für zu hoch erachtet, um anzudeuten, dass man gegeniibe1- dem 
Staate de1' Steu81'Pflicht genügen solle. Dies dürfte besonders-deshalb wohl anzunehmen sein. 
weil Christus offenbar an der bezogenen Stelle vorher den theokratischen Staat im Aug~ 
hat. Das Resultat seiner Untersuchung gibt Phillips a. a. O. Seite 605 also: "Schliess. 
lich bleibt noch die Frage zu erörtern übrig: ob der Staat nicht die Befugniss habe die . , 
Güter der Kll'che der Steuerpflichtigkeit zu unterwerfen? Es lässt sich nicht verkeunen, dass, 
da die Einkünfte der Kirchengüter für kirchliehe Zwecke bestimmt sind, in der ei, Besteue
rung durch den Staat offenbar eine Entfremdung derselben zu anderen, nämlich zu Staats
zwecken enthalten ist. ~ies fühlten auch schon heidnische Völker und erkannten daher die 
Steuerfreiheit des Tempelgntes als der ganzen Bedeutung desselben entsprechend an. Ins
besondere hat abcr die Kirche nach dem Vorbilde des alten Bundes den Grundsatz festge
halten , dass die weltliche Obrigkeit kein Recht habe, das Kirchengut zu besteuern. Etwas 
Anderes ist es, wenn Geistliche ein Privatvermögen besitzen oder wenll schon steuerpflich
tige Grundstücke der Kirche übergeben sind oder die Vcrleihung von Gütern an die Kirche 
unter verschiedenen Bedingungen und Vorbehalten stattgefunden hat. In solchen Fällen hat die 

Kirche ~ben nur zi~s- oder dienstpflichtiges Gut erhalten und muss unbedenklich dergleichen Real
lasten [wh kann h181' keine Reallasten finden], sowohl gegen den Staat als gegen Privatperso
nen, anerkennen. Wo aber solche Obliegenheiten nicht vorhanden sind, haben die Bischöfe 
die Pflicht, die Freiheit des Kirchengutes gegen alle Zumuthungen d~r Art nach Kräften 
zu vertheidigel1." - Die betreffenden Worte Christi lauten also bei JJfatth. XXII. v. 21.: 
"Reddite ,ergo q~ae sunt Oaesaris, Oaesari, et quae swnt Dei, Deo." Vergl. auch Paulus 
ad ~om. XI:I.. v. 7.: "Reddite ergo omnibus debita: cni tributum, tributum: cni vectigal, 
vecügal: etu tllnorem, timorem: cui honorem, honorem." 

1) S. Helfert von dem Kirchenvermögel1 Th. I. §. 91. dess. KirchenI'. S. 750 f. Das 
Ooncordat spricht darüber nicht. Der Art. XV. hat seinem Wortlaute nach nur das As 1-
recht im Auge, worauf ihn auch die lnstr. des Cultusmin. v. 23. Jan. 1856. n. 6. an~n 
bezieht. Von der Einkol1wnensteuer sind befreit: Die Bezüge, die den JJfendicanten-Klöstern 
den dem Unterrichte, der Erziehung oder Krankenpflege obliegenden geistlichen Orden dm: 
Schulen, Siechen häusern oder anderen 1Vohlthätigkeitsanstalten aus dem Staatsschatz: öf, 
fentlichen Fonden oder von Gemeinden bewilligt sind (Einkommensteuer-Patent v. 29. 'Okt. 

, 1849. R. G. B. 439. §. 6. sub 2.); von der Gebäudesteue;' sind befreit: Kirchen (Gebäudest. 
Pat. v. 23. J an. ~820, §. 2.) Pfarrgebäude , Wohngebäude der Bischöfe (Hofkzd. 18. Sept. 
1~27. Z. 2942)~ dl~ Klostergebäude der Mendicanten-Orden, mit Ausschluss jener der Domi
mkaner, soweIt dIeselben keinen Miethzins abwerfen, und zu keiner anderen' als ihrer ei, 
gentlichen B~stimlllun~ v~rwendet werden (Hfkzd. v. 27. Oct. 1829. Z. 3930); von der Er
werbssteuer smd befreIt dw Apotheken der barmherzigen Brüder (Allerh. Entschl. v. 2. Febr. 
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, ,die kirchlichen Gebliude' äUer Art, die Amtshäuser der 
P"e1lSSen , wo Llur . d 1-:1';" f 'bI'b 1) I " , b t den dazu gehörig'en Höfen un . uarten Tel eI en, n 
BeneflClaten ne s· , ' ?\. UT" b I . h 

. t d Kirchengut keinerleI BefreIUng,") m yv nrtem erg g eIC -
Baye1'J1, O'emess as 'Pf ' 

I 
. hl">t den ordentlichen (Grund-) Steuern, ausser wenn beI alTeIen fal s mC von·· , d' 

, E t . ht 500 fl betr"a'gt 3) Das kudwssische Recht·) hat 16 volle der r rag mc . ' . " 

S f 'I 't d GOOtel' deI' Yirchen und PfarreIen anerkannt, msofern teuer Tel leI er u:l... 00 

. ht t d' GuOOter bereits steuerpflichtig sind oder erst spatel' erworben mc e wa 16 . ' 00 5 

d ooh d das saoochsische nur eine partielle Immumtat kennt. ) wer en, wa ren 

Z w e i t e s Hau p t s t ü c k. 

Die einzelnen Vermögensmassen, deren RechtsverhäJtnisse) 
Verwaltung und Verwendung. 

§.98. 

Eintheilung der Kirchengüter. 

Man begreift alles Kirchengut unter dem Namen Res ecclesiasticae. Die 
res ecclesiasticae trennen sIch aber in die res ecclesiasticae im engm'en Sinne 
und die res sacme. Letztere begreifen in sich diejenigen Vermögens.objekte, 
welche zur Vornahme bestimmter Akte des Kultus, zur Confection der 
Sakramente u. dgL gebraucht werden, und wegen dieses Zweckes ausser 
dem Verkehre sind, für res iuris divini gelten, behufs desselben aber auch 
nach dem in der Kirche üblichen Gebrauche: jedem besonders verehrungs
würdigen Gegenstande einen gleichs:~ ~eiIi.gen und höheren Charakter 

f!: d,oocken entweder J'e nach der Wlc}ltlgk61t des Gebrauches, zu welchem 
aw.ZU IU" • 1 • 'd t 
sie bestimmt sind, durch eine Benediction oder eme Oonsec1'atwn gewl me . 
werden. Hierher gehören alle ki1"chliclwn Geräthschaften:. Kelche,. Pate.nen, 
Messgewänder, }\!(onstrallze, Glocken u. s. w., ferner ~le g~"~te8dten~tbc~~n 
Gebäude: Kirchen, Kapellen, Heiligenhäuser u. dgl., dIe 1ltare: Kt1'ch1~ofe 

G) _ Diesen gegenüber stehen die 1'es ecclesiasticae t1n weztm"en Stnne u. s. w. 

1833), alle Pers{men, welche imumuittelharen Dienste. d.sE Staate.s oder einer vom Staate 

anerkannten öffentlichen Anstalt stehen (Erwerbst. Pat. v. 12. Dez. 1812, §. 2.). -
1) Gesdz vom 24. Febr. 1850. Vgl. auch SChOll § .. 174. u. §§. 775 ff. A. L. R. a. a. O. 

2) Ediet §. 73. 74. .. 
3) Min. Resol. v. 21. März 1808 (Lang S. 208), Kön. Resolut. v,. 21. Marz 1809 (das. 

S. 280), Dekr. v. 13. Nov. 1809. (das. S. 297.). 
4) V. U. v. 13. Apr. 1852 (vgl. V. U. v. 5. Jan. 1831. §. 138.) §. 115. 

5) S. v. Weber a. a. O. H. 2. S. 603 ff. Vgl. das. S. 598. .. 
6) Die Frage: worin die Benedictio und Consecratio bestehe?r - b61 welchen ?egen' 

ständen die eine oder andere erforderlich sei? - unter welchen v oraussetzungcn, m wel-

Die Vermögensmassen. Eintheilung der Güter. 505 

als dieje.nige~ (s. g. ge~ne1'1~e .Kir911~l1güter) beweglichen ""und unbeweglichen' 
Sachen Im Elgenthume der Ku'che und diejenigen nutzbringenden Rechte und 
die sonstigen der Kirche zufliessenden Gegenstände, aus deren Substanz oder 
Einkünften die Bedürfnisse der Kirche in jedweder Be~iel1Ung', sei es nun zur 
Beschaffung der res sacrae, zur Tragung der Kosten des Kultus oder zum 
Unterhalte aller kirchlichen Personen, oder endlich ~m Werke' der Liebe 
auszuüben, ausschliesslich oder hauptsächlich gedeckt werden.r~J~ nach der 
Bestimmung derselben für Bestreitung von Kultusbedtlrfnissen oder des Unter
haltes der kirchlichen Personen unterscheidet man bei denselben die Bona 
Fab1'icae 1) und Bona Beneficii, mensae oder de mensa. 2 ) Diese Verschieden
heit· muss nach der Natur der Sache im Einzelnen verschiedene Bestim
mungen mit sich führen, obwohl das ganze Kirchengut im Ganzen und 
Grossen nach denselben Regeln beurtheilt wird und auch für dasselbe gleiche 
Privilegien gelten. 

Die Objekte selbst, woraus diese Einkünfte fliessen , bestehen in den 
verschiedenartigsten Massen, bei denen theils ihre innere (physische) Beschaf
fenheit, theils ihre blos juristische Gestaltung nicht nur in Betreff des 
Erwerbes, sondern in mannigfaltigen anderen Beziehungen eigenthümliche 
Verhältnisse erzeugen, so dass es unerlässlich wird, die einzelnen Vermögens
objekte abgesondert zu betrachten. Hierbei ist aber wohl im Auge zu 
behalten, dass nicht die allgemein juristische Natur zu entscheiden hat, sondern 
J1l\l' die kirchenrechtliche Beziehung,. weil die Obligation, das Vermächtniss, 
Testament u. s. w. seine Natur dadurch nicht verändert, dass daraus die 
Kirche Rechte erwirbt, sondern weil nur die einzelnen l\fassen ," ohne Rück
sicht auf ihren civilistischen (privatrechtlichen) Entstehungsgrund, nach den 
Objecten, welche sie enthalten, im Kirchenrechte eine besondere Stellung 
erhalten. 3) 

cher \Veise dieselben vorgenommen werden müssen '( - wer zn dem Einen oder Ande
ren befugt sei'? - wann eine Benediction oder Oonsecration wiederholt werden müsse? 
nnd ähnliche gehören der Liturgie an, wobei auch dic etwaigen Rechtsfragen zu erörtern 
sind; soweit letztere eigentlich dem Rechte angehören, beantworten sie sich von selbst. 
Ueber j!en Erwerb und die Veräuss81'ung sind die Ausnahmen bei den allgemeinen Lehren 
anzugeben. Uebrigens sind die gewöhnlichen Darstellungen in den Lehrbüchern" gänzlich 
ungenügend; der Theolog kennt die Sache olmehin ; der Jurist hat fast nichts damit zu 
thun; jedes Vvissenswerthe kann man überhaupt nicht darstellen bei einem bostinwnten Zwecke. 
Am genauesten ist: Seitz, Recht des Pfarramtes der kath. K. Bd. I. Von den Pfarreien und 
Pfarrkirchen, Regensb. 1840. 

1) e. 8. 10 X. de reb. eüd. alien. Ur. 13. 
2) c. 8. X. cit. 
3) Inwiefern für die einzelnen civilrechtlichen Gründe des Erwerbes auf dem Gebiete 

des Kirchenrechtes Besonderheiten vorkommen, ist theils bei dem Erwerbe bereits darge
stellt, und wird theils untersucht bei der Veräusserung. 
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§. 99. 

I. Geschichtliche Entwickelung. 

Die älteste Zeit hindurch hatte die VerwaItung der Kirchengüter durch
auS keinen ausgeprägten rechtlichen Charakter, indem die Christen alles Gut 
gemeinschaftlich besassen, und da man den Aposteln und ihren N ac~fo~?ern 
unbedingte Folgsamkeit bezeigte, zweifelsohne die Verwendung der Emkunfte 
dem Bischofe nach bestem Ermessen zustand, unter dessen Aufsicht dieser 
Gegenstand einen Zweig des Diakonatsamtes bi1det~. Die Z,:ecke, wofür 
es zu verwenden sei, ergaben sich ganz natürlich dahm: dem BIschofe Unter
halt und Mittel zur Leitung - dem Clerus den Unterhalt zu beschaffen -
die Bedürfnisse des Gottesdienstes zu decken - endlich den N othleidenden 
Almosen zu reichen. In diesen Richtungen verwendete man zwar die Einkünfte, 
jedoch anfangs nur nach dem jedesmaligen Bedürfnisse, bis ~ich im .5. Jahr
llUnderte in Italien, wo überhaupt nach der Natur der. Sache dIe EntwI.ckelung 
am Frühesten vor sich ging, feststellte, aus dem Emkommen. der ell1Zelne~l 
Kirchen vier in der angedeuteten Weise zu verwendende TheIle auszuscl:eI
den. t) Auf die Objekte des Vermögens karn es hierbei nicht an; ohne ZweIfel 
leitete aber der Bischof die Verwaltung des gesammten Grundvermögens. 2

) 

Weniger bestimmt ausgeprägt waren die Verhältnisse .im f~änkisch~n R~ich~, 
was seine Erklärung darin findet, dass überhaupt hIer dIe lVIanmgfaItlgkeIi 
einen Grundzug bildete. So wurden bald die Oblationen an der Cathedrale 
zwischen Bischof und Klerus getheilt, 3) bald dem Bischofe die Einkünfte jeder 
Art bei derselben ("oblationes in quibuslibet rebus atque corporibus") allein 
überlassen; ") die Einkünfte der einzelnen Kirchen an Oblationen wurden bald 
zum dritten Theile dem BiscllOfe gegeben, 5) bald damit nach örtlichem Ge-. 
brauche verfahren, 6) bald 11m ni.l' Klerus und Kirchenfabrik verwendet, der 
bischöflichen Kirche aber für den Fall ihrer Unvermögenheit nur zugetheilt, 
was sie an U eberfluss abwarfen. 7 ) In Betreff der Grundstücke- aller Art, der' 
unfreien Leute u. s. f. fand aber dieselbe U ebung als in Italien statt. 8) Ziem-

1) Dies ergibt sich aus vielen Stellen der Causa XII. qu. 2. in Decl'etum Gratiani. , 
2) Das geht hervor aus dem Verbote in c. 23. C. cit. 
3) Oonc. Aurel. I. a. 511. c. 14. 15. (B'l'u,ns. n. p. 163) in c. 78. G. X. qu. 1.). Dass 

in c. 14. von der bischöflichen Kirche geredet werde, ergibt deutlich die Gegeneinander

steIlung von can. 14. u. 15. 
4) Conc. Am·el. IH. a. 538. ß; 5. (Bruns.p. H'3). Dem Bischofe blieb es dann über- -

lassen, den Betrag für die Fabrik und den Klerus der Gathedrale zu bestimmen. 
5) Aurel. I. c. 15. cit. Der Bischof ulld Klerus hatten die Verpflichtung, nach Möglich

keit die Armen zu erhalten: c. 16. eod. 
6) AureI. IH. c. 5. cit. 
7;, Syn. Garpentorat. a. 527. can. unicus. (Bruns. II. p. 175 f.). Die Veräusserung wird 

aber dem Klerus unbedingt verboten. 
8) Am·el. 1. c. 15. cit. Das war auch in Spanien der Fall: Gonc. Tolet. II1. a. 589, c. 

19. (Brwns. L p. 217.), wo noch dazu von Dotalgütern der Kirchen die Rede ist. 
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lich ähnlich war Anfangs das Verhältniss in Spanien in' der Weise· geordnet, 
dass die kirchlichen Einkünfte in drei gleiche Portionen (für den Bischof -
Klerus - Unterhalt der Gebäude und Bestreitung des Cultns) I) zerlegt wur- W 

den. Dies änderte sich aber fast allgemein seit dem Ende des sechsten Jahr
hunderts dahin, dass bestimmt wurde, 2) es solle jeder Kirche das Ihrige 
bleiben und dem Bischofe in einzelnen Kirchenprovinzen nur eine bestimmte 
Abgabe von jeder Kirche reservirt 3) werden und bald überhaupt gar nichts zuge
sprochen wurde. 4 ) So waren allmälig die einzelnen Kirchen einer ganz 
natürlichen Entwickelung zufolge wegen ihres beständig nothwendigenund 
selbstständigen Zweckes als Rechtssubjekte auf dem Gebiete des Vermögens
rechtes aufgetreten, denen das Eigenthum an ihren Gütern zustand, mit der 
sich von selbst ergebenden Beschränkung der Verwendung für den bestimmten 
Zweck. Gleichergestalt sonderte sich auf jenen einfachen Grundlagen die 
Theilung in das für den Geistlichen auf der einen, für die Kirche und den 
Kultus auf der anderen Seite bestimmte Gut. Diese doppelte Entwickelung 
konnte aber nur so dauernden Bestand haben, dass sie sich auf das allmälig 
zu einern enormen Umfange angewachsene Grundvermögen erstreckte. Ob
wohl im Einzelnen früher oder später?) fand doch im Allgemeinen seit dem 
sechsten Jahrhundert in Italien und dem Frankenreiche, später auch in Spanien, 

1) Gonc. Bracarens8 I. a. 563. c. 7. (Bruns. H. p. 34.), weleher allgemein von den kirch
lichen Einkünften ("Item placuit, ut ex rebus ecclesiasticis tres aequae fiant portiones" ... ) 
nicht, wie Viele darstellen, blos von denen der bischöflichen Kirche spricht. Den dritten 
'rheil der Einkünfte an den einzelnen Kirchen der Diöcese spricht dem Bischofe weiter zu: 
c. 8. Gonc. 'rarraccon. a. 516. (Bruns. H. p. 17.; in c. 10. G. X. qu. 1.). 'rolet. Y. a. 633. 
c. 33. (ib. 1. p. 232.). Siehe auch 'rolet. IX. a. 655. c. 6. (ib. p. 293.). 

2) Gonc. Bracar. II. a. 572. c. 2. (ib. p. 40. i enth. in c. 1. C. X. qu. 3.), Emeritense 
a. 666. c. 16. (ib. p. 91. f.) "Bene disposuit divina gratia, ut unaquaeque ecclesia quidquid 
a fideIibus collatum est habeat. Perpriscis quippe canonibus erat decretum, ut episcopus 
de parochitanis ecclesiis tertiam sequeretur, cui sua plenissime sufficere possunt. Placuit 
huic s. consilia, ut nuHus provinciae Lusitaniae episcopus sententiae huius terminum exce
dat, nec a qualibet parochitana ecclesia tertiam auferre praesumat; sed quidquid exinde 
cOl1sequi potuerat, totWIn in reparationem ipsarum basilicarum proficiat" . .. Doch muss der 
canon he1'lcömmlich bei Einzelnen figuriren als Beleg für den zugewendeten Drittheil beim 
UeberschuSll, was er gerade aufhebt. Das Gonc. 'roIet. XVI. a. 693. c. 5. (Bruns. I. p. 
369 f. in c. 3. G. X. qu. 3.) weist dem Bischofe bedingt den qritten "Thei! zu, nämlich gegen 
Uebernahme der unbedingten Verpflichtung die Baukosten zU bestreiten. 

3) Braear. H. cit. spricht ihm nur zu 2 solidi "in honorera cathedrae," bestimmt das 
früher dem Bischofe zugewendete ein Drittel ausdrücklich der Fabrik ("pro recuperatione") 
und den Kultuskosten ("pro luminariis.") 

4) So das Gonc. Emerit. eit. Dies war nur eine richtige Folge aus dem Grundsatze der 
/rüheren, er solle nur den U eberschuss , und (des Carpentorat. speziell) nur dann haben, 
wenn seine Kirche bedürftig sei. 

5) Der Wechsel ergibt sich daraus, dass Gelas. I. (c. 23. G. XII. qu. 1.) die Hingabe 
von Grundstücken nooh verbietet; in Spanien erlaubt sie Gonc. Tolet. VI. a. 638. c. 5. 
(Bruns. I. p. 253. i in c. 72. G. XII. qu. 2.); Gonc. Tolet. XVI. cit. verbietet aber" allge
mein "de praediis ecclesiarum cuiquam aliquid causa stipendia dare. 
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d
. G =ohnheit eine allgemeine- Anerkenü~mg, -den bei elen einzelnen Kirchen 
le eH , Gd" , lOb a 

angestellten Geistlichen entweder das ganze run vern:ogen hUaerse den EO" er 
einen Theil davon zur Verwaltung und Verwendung, Je nac em as me 
oder Andere stattfand, für sich 1lnd die Fabrik, oder für sich allein zu über
geben. Hierzu trug einmal bei. die Ausdehnung des Grundbesitzes ~er Kirche, 
welche den Bischöfen weder dIe Selbstverwaltung gestattete, noch emc genaue 
Controle der Verwalter ermöglichte. Sodann übertrug die Kirche auf ihr 
Gebiet unter deren natürlichem Einflusse, ähnliche Einrichtungen im römischen 
Reich:' 1) von dem sie überhaupt die Formen für die Verwaltung ihr~s G:üt~r
wesens hernahm besonders aber die Verleihungen von Gütern, ww SIe 1m 
fränkischen Reiche bereits unter den Merovingern stattfanden. 2

) Man wies 
die stipendia elericorum nicht mehr in jedem Falle an, sondern gab de:l ein
zelnen Geistlichen ein bestimmtes Grundstiick zum Genusse. 3) DabeI kam 
es häufig vor, ohne aber allgemein vorgeschrieben zU sein, dass sich der 
Bischof bei der Verleihung eine Urkunde ausstellen liess, worin der EmpfÄnger 
anerkannte: das Gut gehöre der Kirche und er besitze daran kein eigenes 
Recht. auch wurde öfter die jederzeit vorbehaltene Vliderruflichkeit festgesezt. 
Eine ~olche Urkunde nannte man P,'ecaJ"ia, davon die Verleihungen selbst 
Precariae. 4 ) RegelmÄssig indessen. war die Verleihung keine widerrufliche, 
sondern eiI~e lebenslängliche, und der Nachfolger an die Verleihung des Vor, 
gängers unbedingt gebunden, 5) ausseI' wenn der Precal'ist auf andere Weise 
den Unterhalt erhielt 6) oder gegen den Bischof ungehorsam war. 7) Im achten 

1) Nämlich die benefic·ia militaria der Militäreolonistel1. Darüber s. die Angaben bei 
1). Daniel's System und Geschichte des franz. und rhein. Civilproz. Bd. 1., (Berlin 1849.) 

Seite 98. 
2) Dafür mnss ich mieh hier, wo nicht der Ort ZU weiteren. Ausei~landersetzullgen ist, 

beziehen auf Roth, Geseh. des Benefieialwesens S. 203. ff., wo d,e AnsIchten, Quellen und 

Literatur zusammengestellt sind. 
3) e. 61. C. XVI. qu. 1. (Symmach. a. 502), welches den Genuss T .,.,~emporaliter" ford~rt. 

c. 7. 22. 59' Conc. Agath. a. 506. (e. 32. C. XII. qu. 2. c. 11. C. X'I. qu. 3.): A.u1~eha?~ .. 
1. c. 23. (e. 12. O. cit.) IV. a. 541. c. 34., Lugdzw~. H. a. 567. e. 5. - Aehnhch.e Verlcl
hungen geschahen auch an Laien: AU1'elian. IV. e. 34. (das offenbar ganz allgemem redet), 

Lugd. H. e. 5., Rmnense a. 630. c. 1.. . T " • 
4) Ohne sie vorzuschreiben werden Precanae odor doch dIes "\ erhaltmss erwähnt in 

Agath. c_ 58. und ihm gleichlautend: Epcwn. a. 517. e. 18. (e. 11. O. XVI. qu. Remens. 
c. 1. Ausdrücklich gefordert wurden dieseIhen in Spanien, Conc. Tolet. VI. a, 638. c. 5. 
eit. Der Ausdruck Precariae umfasst noch ein ganz anderes Verhältniss: nämlich tlie Schen
kung- seines Vermögens an eine Kirche u. s. f. unterVorbßhalt des (bittweisen) lebenslänglichen 
Genusses für die Sehellker: Brequigny, Diplomata ad res fl'aneicas spectal1tia, Paris 1791. -
I. num. 46., a. 567. num. 167. a.670. j11arculfi fonnulae n. 39.40. Ur;alter Oorp. im. germ. 
UL p. 336. f.) Diese Bedeutung ist die bei Weitem häufigere. - S. zwei Beispiele von 
Honorius I. a. 625. u. 626. in Balle1'ini De antiqu. co1leet. et ca11. collcctor. eet. (Opera 
Leonis M. T. UI. p. CCCVI. Venet. 1757. - Dass auf diese Weise allein die feste Anstel

lung der einzelnen Benefieiatcn sich gebildet hat, leuchtet sofort ein. 

5) Conc. Aurel. IH. c. 17., Lugdun. II. c, 5. 

6) AureI. IU. c. 18. 
7) Aurel. IH. c. 17. 

Die Vermögensmassen. Geschichte der Vertheihmg. '. 50~ 
~ " . 

~ahrhunderte ka~ f~i.r diese Verleihung der Name Benejicia fiJ4lt ausschliess
lieh auf, der somIt hIstorisch genau nur das Amtseinkommerl bezeichnet, dann 
aber für das Amt selbst gebraucht werden kOllnte seitdell1 beides untrennbar 
w~r, ~nd .weil di~ materielle Seite überhaupt ll1~hr (oben §. 35.). 
Dw verleIhung emes solchen Beneficiums an die einzelnen Pfarrer wurde 
alhnäli?' so sehr. Regel, das~ auch d!e Reichsgesetze vorschrieben, eine jede 
~fal'rCI s?lle mmd.estens emen fr.elen Mansus Landes haben. 1 ) Zu· dem 
GrundbesItze der emzelnen BenefiClaten gesellte sich dann weiter der Zehent
b~~:lg i~nel'~alb des. Distriktes (§. ~OO). Mit ,dieser Entwickelung hurte an
mahg dIe obIge Thellung fast gänzlIch auf, welche für die Zehenten nur sehr 
vereinzelt stattfand, indem sie in der Regel dem Pfan'er gebührten. An den 
einzelnen Kirchen war die Einrichtung eine. sehr verschiedene. Bald blieh 
die Theilung des Einkommens für den Klerus, die Fabrik und die Armen 
noch bestehen; öfter aber wurde für die letzteren nicht mehr ein bestimmtes 
Vermögen abgesondert, sondern nur den Geistlichen in ihrem Gewissen die 
strenge Pflicht zu deren U ntel'halte nach Kräften auferlegt. Das ergab sich 
um so mehr als ganz natürlich, weil im Laufe der Zeit sich auch in dieser 
Richtung so viele besondere Institute (Hospitäler, Orden für Armen - und 
Krankenpflege u. s. f.) ausgebildet hatten, dass es einer derartigen Sonderung 
der Kircheneinkiinfte nicht mehr bedurfte. In Betreff der Einkiinfte für 
Pfarrer und Fabrik gestaltete sich das Verhältniss bald so, dass sich fur heide 
ein bestimmter Theil sonderte, das Beneficium im eigentlichen Sinne, auch 
wohl von der Analogie mit dem Lehen feudum parocMale gen~nnt, als be
stimmt zur Erhaltung des Pfarrers, und das s. g. feudum ecclesiasticum bona 
fabricae; bald kam Alles an das Beneficium des Pfarrers, was besond:rs mit 
den Z~henten der Fall war, woraus sich dann auch die Verpflichtung der 
Beneficlaten zur Tragung der Baulast ergab. In vielen Fällen war dies un
bedingt nothwendig, weil durch innere und äussere Gründe das Vermögen 
zur Unterhaltung der Bel1eficiaten sehr verkleinert wal'. Seitdem nämlich die 
Klöster erblüheten, gelangte aus vielerlei Ursachen das meiste, ja gewiss in vielen 
Gegenden alles der Kirche zugewendete Gut nur an sie; dazu kamen die häu
figen Inkorporationen der Pfarrgüter, Zehenten u. s. w., ohne dass - wofern 
nicht übemaupt alles Gut mit dem Kloster gegen Uebernahme der Verbindlich
keiten' welche überhaupt dal'an hafteten, verbunden wurde - für den Beneficia
ten mehr übrig blieb als eben nothwendig war. Das Ver~ögen der Klöster selbst 
blieb von Anfal'lg an denselben ausschliesslich iiberlassel1; ein grosser Theil 
davon kam freilich häufig an ihre Schirmvögte, Diel1stmannen u. s. w. 
Während sich so in der Diöcese d'as Vermägen immer mehr- spezialisirte 
für die einzelnen dauernden Zwecke neue Institute bildeten, machte das V er~ 

'. mögen der bischöflichen Kirche einen ganz ähnlichen VerIlluf durch. Mit 
der Entwickelung der Kapitel (§. 39.) zu einer Selbstständigkeit gegenüber 

1) Capit. Ludov. a. 817. c. 10., Karoli H. a. 865. o. 11. V gl. Cono. Meld. a. 845. c. 63. 

," 
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dem Bischofe zerspaltete sich auch das Vermägen; der Bischof behielt seine 
Mensalgüter, von denen er nur die zur persönlichen Dienstleistung genomme:.. 
n~n Kleriker unterhielt; der Unterhalt der Geistlichen der Kathedrale wurde 
nicht mehr von ihm im einzelnen Falle bestritten, sondern es ward meistens 
freiwillig von den Bischöfen dem Kapitel ein Theil des Vermögens überant
wortet: Grundstücke, Zehenten u. s. f., oder es wurden auch noch, besonders 
wenn durch die b10sse Theilung des Grundvermögens nicht abgeholfen wer
den konnte, die ständig fliessenden Einnahmen getheilt, so dass sie dem 
Bischofe nur in bestimmten Zeiten (z. B. in dem Schaltjahre die Sendbussen) 
zuflossen. In den einzelnen Stiftern gestaltete sich allmälig die Sache dahin, 
dass entweder nur bestimmte Glieder (der Propst, Dechant) ein gesondertes 
Vermögen (Grundstücke, Zehnten u. s. f.) angewiesen erhielten, während 
alle übrigen nach Yerhältniss aus der gemeinsam verwalteten Masse ernährt 
wurden, - oder so, dass die Amtseinkünfte der einzelnen Kanoniker (prae
benda) 1) theils aus. den ihrem Amte fest zugewiesenen Dotationen, thoils aus 
den Distributionen flossen, aus letzteren allein der Unterhalt der überzähligen 
eigentlich die geistliche Seite der Kapitel (das Ahsingen der horae canonioae 
u. s. w.) verwaltenden Kanoniker (Canom'ci in kerb~'s, 1'unim'es) bestritten wurde. 
In dieser 'lV eise blieben die Verhältnisse lokal unendlich mannigfaltig geord
net bis zur Säcularisation des Deputationshauptschlusses von 1803., in dessen 
Gefolge die bisherige Entwickelung in Deutschland in Betreff der bischöflichen 
und Kapitelsgüter durchaus) in Betreff der Pfarl'güter nur in den Gebieten 
des ü'anzösisehen Rechtes direkt, in den übrigen indirekt unterbrochen wurde, 
und der heutige Zustand sich feststellte. 2) -

H. Die Beneficialgüter. 

§. 100. 

a. Die Zeh n t e 11. 3) 

Unter dem Zehntl'echte versteht man im Allgenleinen die Berechtigung 
einer Person, zufolg'e einer auf bestimmten oder allen Grundstüeken eines 

1) So lwisst noch in vielen Urkunden des 10., 11. und 12. Jahrh. das geSallLlute zum 
Unterhalte Aller bestimmte Gut die bo,w mensae ca:pituU. 

2) In Gesterreich ist (mit Ausschluss iles durch die Säcularisatiorl betroffenen Erzbis
thums 8aZ",b1,rg) der friihere Zustand, wonach gewöhnlich in den Kapiteln bald nur einzelne 
Dignitarien besondere Güter haben, während alle übrigen aus der gemeinsamen Masse den 
auf ihre Präbende fallenden Antheil erhalten. 

3) Siehe Tit. X. de decimis et oblat. IH. 30., in VIto IH. 13., in element. In. 8., 
Extl'. com. III. 7. Die Literatur des Zehntrechtes, viele Zehntordnungen und sonstige Quel
len weist am Vollständigsten nach und gibt an GengZer, Lehrbuch des deutschen Privatrechts, 
Erlang. 1854. S. 315 ff., dem noch beizufügen sind: J. W. Ohr. Steiner, Ueber das Zehnt
recht (in Lippert's Annalen H. I. S. 69. ff. und H. S. 65 ff., nicht vollendet), Zachariä, Auf-

.' 
Die Zehnten. 511 

Distriktes haftenden 'Yerbindlichkeit, von' deten Inhabern eme Quote
meist den zehnten Theil, oft eine' kleinere, selten eine grässere - von den 
~rüchten a.ller Art oder von bestimmten in natura zu fordern; desgleichen 
dIe BerechtIgung, welcher ebenso als Verpflichtung die bald auf Grundstücken 
haftende bald aber auch ortsübliche Last aller oder bestimmter Klassen von 
Einwohne~'n eines. Distriktes entspricht, eine Quote des Ertrages von allen 
oder gewlssen Tluerl?attungen oder ~on Einkünften aus Gewerben u. dgl. 
zu beanspruchen. Die Entstehung dIeser Gerechtigkeit 1) hat nicht einen 
Grund, sondern ebe? so viele und im Einzelnen verschiedene, als die übrigen 
Reallasten, Grundzmsen u. dgl. überhaupt; dass allmälig die kirchlichen 
Ze~nten eine~ besonderen Charakte~' annahmen, findet seine Erklärung 
dann, dass dle Gesetzgebung der Kn'che, nachdem einmal das Zehntrecht 
ein ziemlich alIg'emeines geworden war, auf die einzelnen geschichtlichen 
Entstehungsgründe kein Gewicht mehr legte, sondern - den Charakter diesel' 
Abgabe als eznes der K~1'che zustekenden Rechtes in's Auge fassend und so das 
ihr faktisch allgemein zustehende Recht selbst, für dessen Erwerb sie seit 
alter Zeit ihre göttliche Mission und den ihr wegen dieser zustehende~ 
Anspruch auf Gaben eingesetzt hatte, als ein ihr wegen ihrer selbst zu
stehendes hinstellend - durchaus gleichmässige Grundsätze für dasselbe 
aufrichtete, es als ein auf dem Boden der Kirche entstandenes und zufolg'e 
deren Ge"etze geleistetes ansah. Es llat nUll dieser Umstand allerdings 
Folgen für die praktische Gestaltung herbeigeführt, und ebenso unendlich 
viele Einzelberechtigungen zweifelsohne geschaffen, kann aber offenbar 
keinen Einfluss haben bei der Erörterung über die geschichtliche Entstehung 
der Berechtigung überhaupt. Diese nämlich hat im Einzelnen die verschie
denartigsten Entstehullgsgründe: U ebergang rein weltlicher Zehnten -- ge
setzliche Auflegung - Constituirung durch Schenkungen von solchen _ 
Erwerb durch Ersitzung u. s. f. 1'rotz dieser verschiedenen Elltstehuno.s-

'" arten ist aher das Recht selbst ziemlich gleichförmig gestaltet worden.2) "_ 

hebung, Ablösung und Umwandlung de·s Zehnts, 1831., Göschl, Ueber den Urspmng des 
kirchlichen Zehnts , A,schaffenb. 1837. Viele Belegstellen findet man zusammengestellt in 
Kraut, Grnndriss zu Vorlesungen über das deutsche Privatrecht, 4. Aufl. 1855. §. 153. 

1) Die Ansichten gehen hier sehr auseinander; es lohnt in'dessen nicht der Mühe, darauf 
näher einzugehen, zumal im Ganzen die heutige Gestaltung davon nicht sehr abhängig ist; 
ich verweiHc daher auf die einzelnen ViT e1'ke. Man vergl. beispielsweise die Darstellung 
von 1Yaltep, K. R. §. 195. und §. 247. Richter §. 293 f. und aus beiden Perrnaneder §. 489. 

2) Hiervon liegt, - was jedoch an diesem Orte des Weiteren nicht nachgewiesen wer
,den kann" - die Ursache einfach darin, dass zufolge der Entstehung der einzelnen Arten 
der s. g. Reallasten in Deutschland (und von hier aus ganz analog in Frankreich, England 
u. s. f.) sich wirklich ein Rechtsinstitut gebildet hat, durch welches Rechte und beziehent
lich Verpflichtungen der Art, wie sie die Reallasten enthalten, geschaffen werden konnten. 
Die einzelnen A,·ten von Be"echti,gungen, die Rechtsverhältnisse und die aus ihnen hervorge
~enden Rechte konuten sich stets un~ haben sich stets von Neuem erzeugt wegen dieser 
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Es ist gewiss natürlich, dass die Juderi-Ch~'isten, g'ewöhnt an die streng'e 
Pflicht dss mosaischen Rechtes zur Entrichtung des Zehnten an die Leviten, j) 
nach ihrer Bekehrung zum Christenthume sich daran als an ein Minimum, 
welches sie Gott als Opfer schuldeten - wenngleich das mosaische Recht 
als solches sie nicht mehr band, - weil in der Vorschrift des alten Bmides 
immerhin eine göttliche enthalten war, für gebunden erachteten, sofern sie 
nicht ein Mehres thaten und alles Hah und Gut zur Disposition der Apostel 
hrachten. 2 ) Auch ist wohl offenhar nicht zu gewagt, anzunehmen, dass die 
aus dem Heidenthume Gewonnenen, getreu dem Gel1eisse der Schrift, 3) ünd 
weil gewiss die Ansicht des Christenthums: dass der Priester des neuen Bundes 
nicht schlechter gehalten sein sollte, als der des alten, dessen Erfüllung und 
Vollendung der neue ist, - wo nicht mehr, doch jedenfalls den zehnten Theil 
ihrer Einnahmen hingaben. 4) So kann es nicht vVunder nehmen, dass, 
seitdem mit der grossen Aushreitung und Erstarkung des Christenthums 
auch Lauheit eintrat, der Opfersinu nicht mehr so rege war, sondern 
es Ermahnungen bedurfte, - Umstände, die ganz natürlich sind, weil 
nur in den Zeiten harten Druckes der Verfolg'ung, wo so zu sagen eine 
Institution auf den Personen beruhet und ihre äussere feste Ausbildung' 
und Gestaltung, welche die Person mehr in den Hintergrund ,trettm 
lässt sich erst entwickeln musste, eine unbedingte Sorgfalt bei der Auf
nah~e stattfinden wird; als die Kirche einmal auch äusserlich feststand, ja 
sogar die ausschliesslich berechtigte war, konnte sie nicht die in ihr Ge
bornen noch diejenigen, welche den äusseren Bedingungen genügten, ab
weisen, mit einem \Vorte nicht eine Gemeinschaft VOll lebenden Heiligen 
mehr sein - die Kirche gerade auf jene Vorschrift des alten Testame,ntes 
hinwies nnd zur Abgabe des Zehnten ihre Gläubigen ernstlich aufforderte. 5) 
Hierbei liess sie es nicht hewenden; vielmehr machte hereits im sechsten 
Jahrhundert eine Synode die Leistung der Zehnten zu einer Vel'pflichtul1fJ; 
auf deren Verweigel'ung' die Strafe des immerwährenden Bannes gesetzt 
wurde. 6) Später leitete alsdann die kirchliche Gesetzgebung das Zehntl'echt . 

allgemeinen Rechtsforn~. Wäre das nicht der Fall, so hätte offenbar nicht die,ie'higtl Ent-
wickelung stattgefunden, welche wirklich eingetreten ist. " 

1) IU. Mos. 27. v. 30., IV. Mos. 18. v. 21., V. Mos. 12. v. 6. u. a. 
2) S. Act. apost. H. v. 44. f., IV. v. 34. ff. - Es lässt sich dies wohl um so mehl' an· 

nehmen, als ja sogar über die Beobachtung der jüdischen Ceremonialgesetze u. dgl VOll An
fang an keineswegs aller Zweifel gehoben war. 

3) S. die Stellen in den Anm. zU §. 91. 
4) 'i'ViI' haben mehr als directe Zeugnisse, weH wir wissen, dass die älteste Zeit mehr 

that als gefordert wurde. 
5) Die Zeugnisse darüber stellt zusammen ThomasS'in. 1. c. P. IH. L. 1. c. 1. - Y. Der

selbe enthält überhaupt von c. 1. - XI. eine grosse Anzahl von Belegen znr Geschichte des 
Zehntl'eehtes. Auch die Constit. Apost. H. 25. 35., VII. 29., VIII. 30. enthalten derartige 
Aufforderungen. 

6) Zweite Synode von MaQoll (Matiscou. H.) v. 585. cau. 5. Das zweite Concil von 
Tours v. 567. ermahnt nur dazu. 

" 
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überhaupt von dem alten Testamente her . stützte es somit auf den Willen 
Gottes. t ) Die. ~llgemeinheit der Entrich;ung des Zehnten an die Kirchen 
ist aber unstreitIg'. zum gerings~el1 'l'heile durch diese Kirchengesetze Rech
tens geworden, SIe beruhet VIelmehr auf verschiedenen Gründen. Einmal 
gelangte. die Kir~he durch Schenkungen der Könige und Anderer in den 
Bezug VIeler bereIts b.estehender weltlichen Zehnten, welche bald als Canon 
von den Co1011en entnchtet wurden, hald auch auf anderen Titeln beruheten' 
ebenso tlmt sie eine J\:1:enge von Ländereien, deren Selbstverwaltung unmög~ 
lieh war, zum Colonate nach römischer Art aus, sich davon den Zehnten 
als Census reservir~nd; 2) andere Ländereien waren ihr mit den Abgaben 
geschenkt, welche SIe he1111 Vergeben derselben zu Colonat- oder Beneficial
recht hestehen liess. Dazu entstand eine Menge von Zehnten, indem im 
achten _ Jahrhundert ein grosser Theil des von der Kirche besessenen Gutes 
von den fränkischen Königen zu Beneficien verliehen wurde von denen den 
Bes!tzern (den Leudes. der Könige) die Entrichtung ein:r Abgabe (die 
dec~1nae et nonae) an dIe früheren Eigenthümerinnen _ die Kirchen - vor
behalten wurden. 3) Um die Ausbreitung der Kirche zu befördern die 
Einrichtung der Pfarreien überall zu ermöglichen - was man nach der' auch 
auf kirchlichem Gebiete bereits eingetretenen Entwickelung' analog den 
weltlichen Verhältnissen jener Zeit dauernd nur so iu's Werk setzen zu 
könhen gJaubte, dass man den einzelnen Pfarrern u. s. f. Beneficien gab oder 
doch bestimmte Einkünfte nach Beneficialrecht anwies) endlich um die 
Kirche für ihre Verluste in den vorhergegangenen Säcularisationen zu 

1) Das zejgen die Beichtbücher , welche die Zehntverweigerung als schwere Sünde an
erkennen, was blos auf die Vorschrift einer partikulären Synode nicht geschehen wäre: 
z. B. Poenit. Theodol'i (Wasserschleben (ib. p. 218.) §. 11., ffiIe1'sebu1'g. (ih. p. 404.) c.,126., 
Corrector Burchardi (ib. p. 656.) c. 129.: "Neglexisti decimam tuam Deo dare, quam Deus 
ipse sibi constituit" ... , - ebenso die Concilien des 9. JahrllUuderts, deren viele zusam
menstellt Richte;' §. 293. Allll1. 8. Dieselbe Anschauung halten - wie ein Blick in diesel. 
hen lehrt- alle Stellen des 001'])., iur. can. fest. 

2) S. z. B. Lex Baiuvar. Tit. 1. cap. 14. (Walte;' COr]). iur. germ. I. ]). 248.) "De colo-
115S ,eI. servis ecclesiae, qualiter serviallt, vel qualia tl'ibuta reddant, hoc est, agrarium, 
secundmn Clestimationem iudicis, provideat hoc iudex, seeundum quod habet, donet. De tri
ginta 1nodiis tres danet, et pascuarium deservat secundum u~um; provinciae" ... , Lex Visigoth. 
L, VIII. Tit. V. cap. 1. sqq. (Walte!' p. 544. f.) und L. X. T. I. c. 19. (Waltel' p. 621.) zei. 
gen, dass die ZehntentriQhtullg ein Entgelt .für Ueberlassung dinglicher Rechte ·war. Vgl. 
noch FOT;nulae Marculfi 1. c. 20. 

3) Den grossen Umfang und den Hergang dieser Säcularisation hat am Besten nachge-
wiesen Rotk, Gesch. des Beneficialwesens S. 313. - 366. Ich schliesse mich .der Meinung 

,.".on Rotk gegen Birnbaum deshalb an, weil die des ersteren den Quellen dnrchaus ent
spricht und mit dem ganzen Hergange stimmt, auch der Zeit am Entsprechendsten ist. Dass 
die nonae et deci1nae nicht allein, wie Bi1'1~baum meint, eine bäue;'liche Abgabe waren, son
dern von den Inhabern von Belleficien aller Klassen entrichtet wurden, hat Roth S. 364. ff. aus 
den Quellen überzeugend dargethan. Ja die Abgabe war theils noch eine grössere (Capit. 
a. 779. c. 13.) nämlich ein solidus von der tfaushaltung. S. Ratlt S. 363 f. 



514 Das Priv~trecht. 

.. d' und überhaupt UlI! ,die Religion Verdienste, zu ~rwerben, untel'-
entscha dl~elKl", 'ge den grössten Theil ihrer fiskalischen Güter der Zehntab
warfen lß oni 'JJ' h 11 "1' f 11 h 

d' K'rchen 1) und dehnten dIe Zehntplilc t a, ma 19 au a e auc gabe an w I 'I ' h b' 
, d F' skus herstammenden LändereIen aus. 2 ) So latte SIC IS zur mcht von em h '" , , l' 11 

M' d eunten Jahrhunderts hm dIe ZehntpflIChtlgkeIt a s eIlle so a -Itte es n 'd' , A 
' A hO'abe an die Kirchen herausgebildet, dass le wemgen us-gemeine ä_O G d I d' 

. , 1 t' Betracht kamen und die Kirche guten run latte, w nahmen nIC 1 m '" B ' 
U b d' tb 't der Zehnten für sICh überall m Anspruch zu nehmen, el n e mg el , , " ~ -. _ l' d _ 
d' - Entwickelung wurden dIe emzelnen Rechtstitel mch~ mehl gesc lle bl 

u:le:uch die eigentlich weltlichen Zehnten als der Kirche g:ehörig angesehen 
d für ein Unrecht erklärt; der Zehnt selbst galt glelch dem and~ren 

~~rchengute für unveräusserlich und ein Laie für unfähig zu dessen Be,sItze. 
I d en gewann diese Anschauung keinen festen Boden. Denn emmal 
n ess "1 U'-

d h e'lne Menge von Zehnten weltlIcher Natur aus llrem rsplung 
war oc , d d V . 

bI'eben' sodaml war in der Kirche selbst dadurch ellle be euten ,e er
ge 1 , , d K' h"t 1 änderung hervorgegangen, dass die V erthellung er Irc engu er ~ll1e aI· 
d d 11 dl'e Bischöfe davon meistens ausg-eschlossen und dIeselben ere gewor e , .. . B 

d' Pf:arrer gekommen waren, deren Verhaltmss man nach dem ene-
an Ie 'h ' U b' _ . ficialrechte auf weltlichem Boden beurthellte, wodurc eIll e el gang, 111 

andere Hände wesentlich erleichtert wurde, Auch 3) kamen ,dadurch -;wle 
K ', h u"tel' in die Hände von Laien, dass die Patrone als dIe ehemahg'en 

HC eng , d d' E' k"nft 
E ' tl .. I' ,rOll Grund und Boden solche an sich rIssen 0 .er Ie 111 u e 

Igen lume G ' l' I 'd 
b . n egen die Verpflichtungen zur Unterhaltung- des xe~lst IC 1en UH 

de~ogKe" 19 C _ dass die BisclJöfe den Schirmvög-ten LändereIen zu Bene-
er nC,leu, , cl d' B' 1"1' 

fiden gaben, mit denen auch die Zehnten übergmgen, - ass Ie ISC lO e 

1) S die Angaben bei Richter a. a. O. Anm. 6. Die allgemeine Verpflichtung d~r fiscL 
. t C . 'tul de villis imperialibus a. 812. (PM-tz Leg. Tom. I. p. 181.) c. 6.: "Vo~umus, ':t 

~ed'~ apl t ,: dec'mam ex O1nni conlaboratu pleniter donent ad ecclesias quae sunt 1Il no~tl'ls 
1Il lCes nos Il 1 ... • t d l{"'nigen 

. " D b ' . t 'cht zu übersehen dass die neuen Blsthnmel melS von en 0 fiSClS - a 61 IS lll, II L I 
a~s ~iskalgut dotirt wurden (s. eine Menge VOll Belegen bei Thomass, 1. c. ~, I,' . : c. 

19 ) d 'ese Güter vielfach von den Kirchen wiederum zu BenefiClal· u. Colonat· 8. c, . sqq" 1 

recht ausgethan wurden, mit Beibehaltung der Zehntlast. ... 
9) C 't 779 c 7 Ut unusnuisque suam deeimam donet, atque per lUSSlOnem ep" ~ apl. a. ..." '1 • t t 1 't' 

. C 't 794 25 Et O1nnis homo ex sua propne a e egl lluam scopi dispensentur" , c. 13. apl. ,c. ." , 
d · d 1 'os conferat" nachdem vorher die decimae et nonae den Besitzern yon eClluam a ecc eSl~ , 803 
urs rün lichem Kirchengut besonders auferlegt worden), Oapit. a. 801. c. 6. 7., a., ,c. 
1'1 P sg09 4 a 817 c. 5. 12, a. 823. c. 9., a. 825. c. 9 .• a. 850. c. 17. Mit Recht a. . c. .,.. , h d A f 

., . h h R th S 365 auf den Brief Alcu'in's, worin er Karl abma nt von er u' 
beruft SIcd auzc h tO • d' . Sachsen sagend:, Nos vel'O in fide catholica nati edocti et 
erlegung es e n en an le ,,' fid " 

.. , t' us' sub"tantiam nostram pleniter deci1nari, quanto magis tel1era es, nutntl VIX consen nn " . . . .. . 
'I d' llgeone;np Zehnt1J.{/ichtigkeit hil1l1inghch ergibt. SIehe ube1' d,e Zeh1lten woraus SlC 1 le a '"" 1!J", • d t " 

überhaupt noch Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte Bd, 2. S. 529 ff. und dl.e 01' Clhr· 
'11 b' 7/: - t 0 Eichhorn Deutsche Staats· nnd Rechtsgesclllchte Bi!. I. ten 8te en Cl ./.'-1 au a. a, . ," , 

(Auf!, 5.) S, 720 ff, . V lOben § 46, 
3) Siehe hierüber Eichhorn a. a. O. H. S. 511. If., R1chte,- §, 294, g, . 
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ihrer Verpflichtung zum Heeresdienste ganz amilog den weltlichen Bildungen 
durch Dienstnamen nachkamel1, denen sie Beneficien verliehen, _ dass end
lich auch den Ministerialen (Dienstleuten) vielfach aus .dem Kirchengute 
Beneficiell gegeben wurden. Durch die Inkorp()!:l1tionenvon Pfarreien und 
sonstigen Beneficien an die Klöster) die Entwickelung d~l: Stifter, war ein 
anderer 'l'heil des ursprünglich gesammten Kirchenguts seiner normalen Ent
wickelung entzog'en; bei diesen Instituten fasste das Vogteiverhältniss in 
noch grässerer 'Veise Platz und damit auch alle Arten des U eberganges 
yon Kirchengut, besonders von Zehnten in weltliche Hände, So hatte sich 
in Wirklichkeit neben dem kirchliche,l} ()iILLaienzehnt ausgebildet; eine 
'Viederaufhebung- dieses Verhältnisses war aus dem doppelten Grunde nicht 
lllögliell, weil die ganze EntWickelung vollkommen mit den Verhältl1iss.en 
auf dem Boden des Reiches hannonirte, und es selbst einer Umstossung der 
ganzen Ausbildung des kirchlichen Güterrechtes bedurft hätte J und ,ve'n 
diese weltlichen Zehnten theilweise nicht kirchlichen Ursprung'es waren. 
Gleichwohl lässt sich annehmen, dass die Entwickelung nicht durchgehends 
normal vor sich gegangen ist, sondern vielfach direkte Eingriffe stattgefunden 
l1atten, Deshalb trat die Kirche vom eilften Jahrhunderte an der bisherigen 
Ausbildung entgegen, verbot jede Veräusserung der Zehnten an Laien und 
forderte aufs Strellgste die Rückgabe der von ihnen besessenen,1) ja er
klärte den Besitz 'Von Zehntel! in den Händen der Laien für einen Frevei 
an Gott. 2) Die Veräu8serullg der bereits VOll Laien b~sessenen Zehnten wurde 
von dem dritten Goncil "om Latera1l 3 ) (1179) unbedingt verboten, und sodann 
versucht, durch ein Heichsgesetz die vVJedergewinl1ung der verlorenen hel" 
beizufuhren. 4) AlIlllälig jedoch wurdeil1 der Praxis eine andere Ansicht ver
folgt. E~ mögen nämlich viele Besitzei' von Zehnten dieselben zurückgegeben 

1) Die Zeugnisse stellt zusammen TllO?nas8. 1. c, cap. XI. Es sind besonders: 0011ci1. 
Bit11l:ric, a. 1031 can. 21. 22., Remens. >1, 1049. c. 8. 11., ToloB. a. 1056, a,-egor. YII. Epist. 
L. IX. cp. 3., in Ooncilio Eomano a, 1078. c. 7. (c. 1. 0, XVI. qu. 7,), Oonc. Lateran. I. 
a. 1123. c. 14., Lateran. H. a. 1139. c. 10, TllOmassin führt noch eine grosse Menge an,de
l~er an. Dieselben Ooncilien verbieten auch die Infendation Seitens der Bischöfe olme Oon, 
se'nB des Metropoliten Ulid der Provinzialbischöfe ; eine gräBsere Macht jedoch scheint ein, 
zuräumen Gone. Quedlinbw-g. ·a. 1085. c. 5. (Thom.as8. 1. c. n. IV.). 

2) c. 7. X. de praescr. IL 26. (Alex. III.) , c. 17. X. ~e decimis Hr. 30. (Alex. III.). 
. Es konnte indessen diese AnscllRuung Uln so weniger allgemein Platz greifen, als die Päpste 
' selbst sich überhanpt auf die Gewohnheit der verschicdenen Länder beriefen, wie z. B. die 

pars dccisa in c. 7. X, h. t. zeigt, wiewohl anderwärts das Zehntrecht in seinem ganzen 
lJmfange 'beansprucht wurde ex it,re divino. ,. 

3) c. 19. X. h. t. 

4) Tl1-ban IU. ersuchte auf dem Reichstage zu Gebthausen im J. 1186 den Kaiser F1-ied
"ich 1. zu erklären, ein Laie dürfe keine Zehnten besitzen; dem widersetzten sich Kaiser 
und Bischöfe. Siehe Arnolcl Lubecc. O]lJ'onie, Slavor. Ur. 18. (bei Leibnitz Scriptores I'er. 
Bn,usvicar. Ir, p. G68. f., abgedruckt bei ](1-aut a. a, O. nU111. 13.), 

S (' h u 1 t e, Kirchenrecht, 
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E · 1" a'1geboten haben' 1) auch konnte man füg-
I:{' I n zum 111 osen 1 , f L ' 

oder dell ,HC 1e d' 't J I I 'hunderten von den Kirchen selbst au alen 
, 1 t ehr le SeI al . R 1 t' d lich nlC 1, m 'F t II ' endlich war eme evo {a lOn er 

übertragenen Zehnten m'l ragDe, s e
t 

eu '11e11 u s w. g'eg'ebenen, Beneficien 
B ' 1 "f 1 11'e lens man " 

von den ISC 10 e;n an
E 

'1 1 0' ," zlich unthunlich. Man interpretirte 
nach del~. allgem,emen ,ntwlc;l~it~:~ l!;;'anischen Concils dahin, dass nicht 
dcshalb me B~stllmnung des "berhau t sondern nur die Erwerbung solcher 
schon der BcsItz von Ze11l1:en U b t P , , d'le bereits innegehabten aber 

C '1 bed1l1gt ver 0 en SeI, ' • 
nach dem onCl e un A f d' ,JfT l'se eI'hielten sich neben den h1'Clt-

, 'd" 'ften 2) u lese vv e' .. 
behalten werden ,ur . L' L t . wischen beiden bestand allmahg 

Z 1 t 1YIeno'e ,awnzenn .en) z 
lichen '.Je 111 en Clne Cl 1'. ltZ'clle Rechte angesehen, durch-

U l' d d' ," letztere a s rem we t /" . 
nur der ntersc 11e, a8" "1', 1 t Ilt und V011 den weltlichen Gerichten 

"b . H Pasten g' eIC 1ges e 
aus den u ngen ca ,1 _' f" d' k" hl' hell die Kircheno'esetze Norm 

1 • d ,"t rend ur le HC lC b 
beurtnellt wur en, "a 1 ff '1 d allgel11e'lnen Entwickelungs-, J 'd' t' 'Betre 1 Her em 
blieben und dre U:'lS IC 1011 m d "1 .. t d s ganze Mittelalter hindurch; das 

f I t 3) D "er Umstan wa 1I e a d 
gange 0 g ,e, . leb . 1 h 't 'a' SSl' eIl Umfange wurde, nach em 

TT' 1 . d ' g'ewo 111 er sm ,g 
Recht der 1.",-l1'C 16 m e:11 1 1 t JallI'lmnderte ") abgeprallt waren, 

. 'x 1 . 1 U11 "ec 1 szel111 en 
dIe AngrlHe ( agegel ~ , t 5) D 1 so entwickelten Zustande hat 
cl 1 d' 0 Reichsgesetze garantrr, en . d 
, urc.! lC '11 h . . de Allel·ke'lnung l1lcht versagt, un , . Y' 1 '1' f\tJ sc Welgen ," 
dann au eh,' dre \,.I1'C 1e J II e C d' ,1 tlicll herg'ebraeht sei, aufgefordert, G) 

E ' . 1 t g selbst wo lese lecn . ' 
nur zur i 11l1'1C 1 u~. .'. die Zehnten gegell EntschädIgung' 1Il 

In der neuel'en Zmt sllld llldedss~l1 , .1 Ib desselbm~ aufgehoben, oder es 
, S t D ""chlands 7) un d,USc;el la' , 17' vielen k taaen cnu, ~ , . '. G ldrcnte oder emen \..apl-

ist doch ihre Ablösung gegen eme bestrmmte e 

..' d' 1 Pfarrer geschehen, 1) Das musste orilmmgsmassIg an ,,1 

Erlanbnlss: c. 7. X. de his quae Hunt a pmel. IlI. 10., c, 3. 

an Klöster nur mit bischöflicher 
X. de privil. V, 33., c. 2, §. 3. 

de decimis in VIto IH. 13. d l' f . . (I III) c 7 X. e llS q, • 
auf c. 25. X. de deCll111S 11n08. "'. . . ' 

2) Man stützte sich dahei d . ' . VIto die sämmthc1l, WIe mcht zn 
('d 1198) e. 2. i'.. 3. de eCll111S 111 , " , 

a. prael. Ur. 10. 1 • a. , '5 • '"ae von dcn übngen untel'~Chel-
.' solitae ab c,nhquo oonoes" , 

leng'noll 1st, decwuw " 'TZ s 1 C 11um VII. Dass aher 
,q , § 0 in VIto clt. u. wmas.., . . ' . 

clen. S. be8. ehe G,OS8. ad c. 2., .. ü. 'ht' I bt unterlieg't kei11em Zweifel und wIrd 
. C '1 'cht d~e@e oI..bslC ge 1'1 , • 

der Kanon Jenes 011Cl s 111 " '1".1 rehes Gewohnheitsrecht aus Jener 
, .' l~ Gl 'chwohl aber hat SIe 1 cm W11 Cl. , . 1 

allgml1cll1 zngegc ~en, Cl '. d' z·' uf die Zehnten ganz dIeselben (:dnne-
Ansicht gebildet. Sc' wendete mau ll11 L,tnfe el eh~. , 

d' V; ". sornng d,·s Kirchengute;; ubelllaupt. 
"itze an, als Huf 10 el ,lUS ~.. cl' P 't "t 'eitigkeiten darüber allenthalben 

'l) S. §. 82. f, Heutigen 'l'ages gehorcn lG ,oell SS ,I 

vor don weltlichen Richter, . 7 Bd 4 S 47 ff Gengl81' a. a· 
S d· Darstellunoo' von EtchdoTn . ." . ., 

4) Im BaneTnkriege. . le 

O. s. ;;19 f. 
OfT"eul1ar ist aueh dies Recht unter §. 63. des R.-D.:H.-S. 

, . I 1 ,·t·'· f 'er Co,tniizer Synode verpfllchtet, 
hatte f;IC 1 )e101 s an a, . ~J( d Cone. 
dieöelbcn für sich fordern zu wollen (v. d. ([1' t 

5) I. P. O. art. V. §. 46, f. 
von 1803 Der Papst 
nul" in ilen dringendsten F;Hlen 

Const. 'f, I. j). 1038, 
> , ., XXV' 19 de ref, ß) Cone. Tndent. Sess. , . e. ~'. 

7) 1n PHllikJ'e';"h hob ,.,ie die l(cvO]UtlOll olme solche auf. 
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talbetrag ermöglicht worden, 1) Dass eine Ablösung dieser und ähnlicher 
Abgaben ex iure diIJino oder auch nur nach den Kirchengesetzen (die Mög
lichkeit und Berechtigung zur Ablösung u. s. w. durch die Gewalt des 
Staats ist hier nicht zu erörtern) nicht geschehen könne, ist eine aller Gründe 
entbehrende Behauptung, indem einmal gewiss weder die Zehntpflicht noch 
ihre Ul1ablösbarkeit zu den fundamentalen Sätzen des Kirchenrechts gehört, 
wie schwerlich J emal1d behaupten möchte, sodal1ll die Kircl1e selbst in ein
zelnen Fällen keinen Anstand g'enommen hat, deren Ablösung (wenngleich 
einzelne wider 'Willen, - was hier, wo die Möglichkeit und Berechtigung in 
Frage steht, nicht in Betracht kommt) zu gestatten,2) Ob eine Umwand
lung zuträglich sei, lässt sich nur im besonderen .Falle ermessen. 

Im gel t end e n Rechte 3) - soweit das Zehntrecht noch besteht - gibt 
es zufolge der dargelegten Entwickelung weder eine Vermuthung 4) dafür, 
dass der Pfarl'er i11l1erhalb sei~ner Pfarrei von allen Grundstücken den Zehnt 
zu fordern berechtigt sei) noch dass alle Arten der Zehnten, auch wenn ein 
Zehntrecht überhaupt hergebracht ist, welche das kanonische Recht aufstellt, 
entrichtet werden müssen. 5 ) Es muss also) wofern nicht die Zehntlast eine 

1) In Oeste?'?'eich. Manifest v. 7, Sept. 1848. [Ueber das frühere Verfahren bei Abl1\su!1_ 
gen s. Helfe?'t, Kirchenrecht S. 783 ff.] Dagegen protestirte der Episkopat (Memorandum des 
Episk. der mCihrischen Kirchenprov. §. 8. bei B?'ühl Acta ecclesiastica. Oesterr·. Monarchie. 
Maillz 1853. S. 12 ff.; des Ordinar. von Linz, das, 41.; der Tf."ieneJ' Kirchp11provinz, das. 
S. 53. Das Concordat, art. XXXIII. Bistirt gie fC1'llere Aufhebung und Ablösung, und st~llt 
die Kirche sichel'. ,- In P1'eu8sen wurde ihre Ablösung durch Gesetz v. 2. März 1850 VOL 
gesehrieb()H, aber durch Verordnung vom 13. Juni 1853 (Ges. Samm1. S. 324.), von den 
Kammern genehmigt (s. Bekanntm. des Staatsmi11ist. v. 6. Apr. 1854. Ges, Samml. S. 1(0), 

in Betreff der ~den Kirchen, Pfarrern, Küstereien und Schulen zustehenclen Reallasten" 
8istirt, 

2) Siehe cine solchc Ablösung von der COllgr. 0011C. gcnchmigt in causa Pampilon. 15. 

Maii, 58. Aug. 1723. (COllC, Trid. Edit. cit. ad. c. 9. Sess. XXV. de ref. 11um. 10.) Dafür 
kann ja auch direkt angeführt werden der oben citirte Artikel des östen. Concordates und 
art. XIII. des jranzös. C-oncordates von 1801. 

3) Es kann hier nur auf das Be;;ondcre des Kirchenrechts eingegangen werden; die par
ticnbrrechtIiehen Abweichungen müssen aber auch hier als zu mannigfaltig weghleiben. Für 

die OonstTuction (les Zehnt?'echts überhaupt mUS8 auf die' LehrbUchel' des deutschen Privat
rechts verwiesen werden, hesonders Gengle;' und Jllitte,'maier, Grunds. des D, p, R. 1. §. 183. 

11'., welche die particulären Abweichungen mittheilen, aussCl'dem auf die '\Verke über die 
ein7,elnen Civilrechte; für Oesterreich s. noch Helfert's Kirchenrecht §. 493 ff., Von dem 
Kirchenvermöge11 11. §. 15. ff, 

4) Diese praesumtio hat c. 29. X. h. t .. " .. , alioquiu parochialibus ecclesiis exsolvan
tur, ud quas de iU1'e communi spectat pe1'ceptio decimarum," 

5) Nach diesem sollen nicht blos decimae pTaediales i, e, von dem Ertrage von Grund
stücken: c. 20. 22, X. h. t., sondern auch d. sangtdnales i. e. das zehnte StUck aller oder 
bestimmter Thiergattul1gel1, Blutzehnt, und von deren Prod11eten (z. B. '\Volle): c. 5. 22, X. 
h. t., und d. pe?'sonales i. G. von sonstigem, persönlichem Einkommen: c. 5. 20. 22. 23. 28. 
X, h. t. el1tdchtet werden. Ueber den Umfang des Zehntes s. die Literatur und Quellen bei 

u. ]ü'aut. 
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. _ ortsübliche oder auf Gesetzen beruhende - VerpHichtung ist, 
allgeme~ne .. . '. , . 

Zehntrecht , wenn es bestntten wIrd, WIe Jede andere Berechtigung 
t:~iesen ,werden. 1 ) Ist aber die Zehntge?'echtigkeit selbst innerhalb einer 
Gemarkung hergebracht, so streitet eine Vermuthung dafür, dass alle Grund
stücke und insofern auch etwa die Blut- und Personalzehntgerechtigkeit 

, , . pe 1 H' I' . ') besteht alle Einwohner der Parocllle dem latTer ze mtp IC ltlg SeIen, - so 
dass al~dann der Einzelne, welcher davon befreit zu sein behauptet, seine 
F1'8ilwit darznthul1 gehalten ist. Ganz dieselben Regeln kommen für den 
Umfang und die Art des Rechtes zur Anwend~ng; es. besteht also nur da~n 
im besonderen Falle eine Vermuthung für dIe Entnchtung des Zehnts 111 

dem beanspruchten Umfange (Grosszehnt ) Kleill~ehnt) .oder der Art (P.~ä
dial- Blut- Personalzehnt) oder von allen auch bIsher mcht bebauten Lau
dereien (s. g. Neubruchzehnt), wenn das Zehntrecht allgeme~J~ für die Pfarrei 
oder die Feldmark u. s. f. hergebracht ist, somit die Freiheit des einzelnen 
Grundstücks oder der einzelnen Person eine zu erweisende Ausnahme von 
der allgemeinen Regel bildete; endlich sind diese Grundsätze auch für die 
Form Zeit Ort und sonstig'en Umstände der Entrichtung l11,aassgebend. -, , 

§.101. 

b. ltechtsverhältnisse der Beneficiel1 und ihrer Inhaber m Betreff derselben 
im Allgemeinen. 3) 

Zufolge eines Lereits mehrfach erörterten Grundsatzes soll kein Amt 
ohne ein demselben entsprechendes Einkommen ("nullum oljiciu1n sine bene-

1) Dies ist die allgemeine Ansicht. Die Vcr1l1uthnng (leI' Freiheit des Grundeigenthu1l1S 
stellt auf das östen'eichische Recht (s. die Belege bei Helfe,-t, Kirchenvcrmägen II. S. 52 f.) 
das p1'cussische A. L. R. a. a. O. §. SGO. Der kanonische Satz ist aber doch vielfach in der 
Gesetzgebung angenommen. So ist die Freiheit zu beweisen in Bayern: Codex MaximiL bav. 
civ. Th. H. Kap. X. §. 4. und Baden Landrecht art. 710 M. . 

2) Insoweit ist anerknnntcrweise der kanonische Grundsatz eingedrungen. Dies gilt auch 
fitr Oestel';'eich (Helfe;'t a. a. O. S. 53.), P,'eussen A. L. R. a. a. O. §. 8G5.- Die Befreiung 
ist alsdann dnrch einen solchen Rechtsgrund zu erweisen, der üherhaupt zur E,'we;'bung die
ser ATt von Rechten genügt, nach kanonischem Rechte speziell durch unvordenklichen Besitz 
ouel' einG mit allen Requisiten versehene Verjährung .oder ein Privileg oder einen rechts
giiltigen Erwerb von dcr KirclJe in gesetzlicher Form. VgL c, 10. X. h. t. - Auf die PeT
son der Par0chiallcn kOl1nnt es nicht an; auch die Reg?da/reYi, EX61nten u. R. ;;Y. unterliegen 
dem hchntrechte in Betreff der von Laien erworhenen Güter sowohl, als in Betreff JIer son
stigen, soweit sie nicht ihre Freiheit auf die angegebene Art beweisen können. Siehe l.;er
für die vielen Stellen im Tit. X. cit. und besonders die Entscheidungen der Congr. Conc. 
zu c. 12. de ref. Sess. XXV, Conc. Trid. in der cit. Ausgabe. - Es erhellt hieraus, dass 
jede;' Ande1'c (ÜS de?' Pfa1're1' seinen Rechtstitel zum Bezuge, auch wenn das Zehntrecht 
hergehracht ist, beweisen muss, wofern nkht gerade für ihn, z. 13. als Grulldherrn u. s. f. 
ein solches hesteht, - Das hayr. Landrecht a, a. O. §. ß. f. stellt ausdrücklich die Vorschrif
ten des kanonischen Heehtes für die geistlichen Zehnten als die geltenden auf. 

3) Aus den angegebenen IVerken und den angefiilnten Gesetzen ergiht sieh das Fol
gende leicht VOu seIhst. - Erwähnt sei noch, dass ziemlich allgemein der Grundsatz, wel-
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jicio") sein; 1) der Name des Amtseinkommens ) die materielle Seit~ des 
Amtes ist für alle ben~ficiUln 2), Pfl'ilnde (praebel1da). Es gehört SOHnt zn 
jedem cigentlichen Amte als wesentlich ein damit verbundenes Amtseinkom
men , ohne welches dasselbe nicht übertragen werden soll; das benefieium 
darf ebenfalls nicht zum Theile vorbehalten werden (§. 59.). Zufolge der 
dargestellten Entwickelung ist es heut zu Tage Regel, dass nicht blos be
stimmte Eillkünfte mit einem Amte verbunden sind, sondern dass ein bestimm
tes Vermögen, welches gewöhnlich in Grundstücken oder nutzbringendell 
auf Grund un~ ~oden ruhenden Rechte~l (Zehnten, Grundzinsen, verhypo
thekirten KapitalIen u. s. w.) besteht, Imt demselben dauernd verbunden ist: 
dancben freilich gibt es Aemter, deren Einkünfte nur in baaren Gelden~ 
(nach Art der Gehalte der Staatsbeamten) bcstehen. Dem Geiste des Kirchen
rechtes und den Rechtsgrundsätzen über das Kirchel1vermögen entspricht 
jene feste Dotation in Grundstücken oder Renten, welehe auf solchen ver
sichert sind, am Besten. Zufolge der Ausbildung des Güterrechtes und der 
erlangten Selbstständigkeit der einzelnen Aemter fällt jeder Zuwachs (sei es 
durch Schenkungen, Legate u. s. w.) des einzelnen diesem zu mit deljel1igen 
rechtlichen Folge, welche aus der juristischen Natur des Gegenstandes und 
dem Akte der U ebertrag'ung sich ergibt (also Eigenthum an den dess'en 
fähigcn Sachen und bei einem zu dessen COl1stituirung fähigen Acte, Niess
brauch , Forderungsrechte u. s. W.).3) Eine Beschränkung für den Vermö
gcnserwerb eines einzelnen Beneficiums in Betreff des Quantmn besteht im 
Rechte nicht) ist >tuch unnöthig, weil ein über die speziellen Bedürfnisse 
hinausreichendes Ell1kommen, im .Geiste der Kirche verwendet, keinen Nach
theil !lat und der U eberschuss von den Oberen anderen Instituten zugetheilt 
werden kanll. Umgekehrt aber soll ein Minimum nach Verschiedenheit der 
Aemter bestehen, indem der Grundsatz gilt: dass jeder Benefieiat seinem 
Stande überhaupt (§c h.) und speziell seinem Amte angemessen davon muss 
lehcn können. Ein beneucium ist somit con.qnm1n (scil. sustentationi, officio 
ccL), wenn es scincn Inhaber anständig ernährt. Ob dic ConYJ'ua (seil. portio 
l'eilitunm, fructuum) vorliege) ist nach Ort) Zeit und Amt notlnyendig ver
schieden. Deshalb kann nicht allgemein ein Quantum dafür bestimmt, 8011-

ehen die Praxis aus c. 2. X. de decimis III, 30, in dem Satze "clericus clericum HOll dee;.' 
mat" ahleitete, sich erhalten hat, dass Beneficialgitter (eines anderen Pfarrers oder eüte, 

sonstigen eigentlichen Beneficiums, namentlich wenn ihre Einkünfte dem Bischofe zufliessen) 
innerhalb der Pfarrei dom Zehntrechte nicht unterliegen. 

'1) Vgl. §. ß. 35. 54. 55, - c, 15. de reser. in VIto I. 8. ("officium, propter quocl datur 
beneficium"). 

2) c. 32. X. de verb. signif. V. 40. 

3) Dass sich alle diese Yerhältnisse naeh dem hetreffenden (hlirgerlichen) Civilrechte 
bestimmen, ist bereits (§. 92.) gesagt. - Ein nlaximum ist dureh kein Staatsgesetz jetzt 
vorgeschriehen; indirekt kann ein solches durch die Amortisationsgesetze (§. 93. 96.) gesetzt 
werden, nämlich dann, wenn keine Bestätigung, wo diese l1öthig ist, erfolgt. 
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'1-" nur vorgeschrieben werden, dass jedes wirkliche Amt die Congrua 
;1:~:n solle, I) deren Feststellung im einzelnen Falle dem Bischofe für die 
niederen, dem Papste für die höheren Aemter nach der Natur der Sache 
zusteht, und gewöhnlich durch besondere Synodalstatuten u. dgl. erfolgt ist. 2 ) 

Wo die Congrua nicht vorhanden ist, muss für deren Beschaffung Sorge 
getragen werden. 3) 

Das Einkommen der Bischöfe und Kapitel, sowie der hischöflichen 
Beamten ist hei der neuerfolgten Circumscription der deutschen Diöcesen 
in den betreffenden Circumscriptionsbullen nach U mfallg und Art festgesetzt. 4) 

Die Stellun~q des Beneficiaten zn seinem Beneficinm richtet sich im All
gemeinen nach der Art und VV eise, wie ihm dasselbe ühertragen wurde: 
ob in titulum oder nur auf unhestimmte Zeit zur Administration [§. 59. vg·1. 

1) c. 4. 12. 16. 23. X. de praeb. IU. 5., c. 3. X. do occl. aediilc. IrI. 48., c. 1. de 
praebendis in VIto IH. 4., c. 2. §. 2. dc decimis in VIto IIr. 13., c. 4. da regu1. in VIto 
IU. 14., Clcm. r. de iurepatr. III. 12., Conc. Trid. Scss. XXI, c. 4. de rcf., Sess. XXIV. 
c. 13. de ref. 

2) Für die Bisthiimer sollen nach dem Tridentinum 1000, fUr die Pfarren 100 Dukaten 
(Sess. XXIV. c. 13. de ref.) stets von aUen kirchlichen Pensionen u. s. w. Jj'ei bleiben, worin· 
jedenfalls wohl das ausgesprochen liegt: dass ein höheres Einkommen nicht vorhandcllzn 
sein brancht, und dass in Betreff des benef. compet. (§.15.), Auferlegung VOll Pensionen u. s. w. 
jene Summen die Congrua bildet. Handelt es sich aber um die E1'Tichtung, so ist jene 
nicht maassgebcnd. Die COllstit. Pi, V. "Ad cxequendum" vom l. Nov. l5G7. beabsichtigt 
sicherlich keine allgemeine Geltung. Eine besondere Bestimmung besteht auch bei "lVeih
bischöfen (§. 42.). In Oest€1'1'eich (Hofdek. v, 8. 15. Juli 179 h, 9. Mai 1822. 11. a.) ist die 
Congrua für Pfarrer anf 300 fl. festgesetzt, für Cooperatoren auf 200; das regc1mässige Ein
kommen bei den neu errichteten Pfarren n. s. w. ist bestimmt auf 400 fl. (Pfarrer) 300 (Lo
kalisten) 250 (Exposituren) 200 (Cooperatoren). Die Citate bei Pachmann IH. S. 352. Für 
die Bischöfe könnte man höchstens die Bestimmung im §. 111. Oben beiziehen. - Für die 
ührigen Staaten ergibt es sich aus dem im §. 6. und §. 15. Mitgotheilten. 

3) Die Mittel hierfür ergeben sich von selbst aus c. 13. de J'ef. Sess. XXIV. Oone. 'fyid. 
mit den declarat. der Congr. Oone. dazu, - insoweit es sich um die kirchlichen Vorschrif
ten handelt. Für OesteT1'eich vgl. §. 111. und Concordat. art. XXVI. In den übrigen d~llt
sehen Staaten ist dort, wo die Pfarreien früher Klöstern quoad temporaIia oder tempo ct 
spiritualia inkorporirt waren, durch die Säkularisation d~eren Vermögcll auf den Fiskus über
gegangen ist, die Dotation (101' nothwendi.'Jen Beneficien eine Rceht'svcrpfliehtllng des Fiskus, 
denn die GUter sind mit ihren Pflichten übergegangen, dom ganzeIl Heehtsverhältlllsse, worin 
sie zur Zeit der Säcularisation standen. Dahin gehören die VorpflichtEng 1) dell vicarii per
petui die COllgrua zu geben: e. 12. X. dc pr"eb., c. 1. eod. in VIta, n. H. Cone. 'l'l·id. c. 
4.de ref. Sess. XXI. 2) so viele Vikarien zn besol(lel~, als nothwendig ist, worüber zu ur
theilcn dem Bischofe zusteht: Cone. 'l'rid. 1. c. dazu §. 47 f. - Liegt kein Verpflichteter 
vor, so hleiben nur die angegebenen Mittel übrig, sofern nicht der Staat zuscbicssen will, 
oder allgemeine Fomle bestehen (§. 111.). 

4) Siehe dieselben S. 13 fr. Dazu die Circnmscriptionsbullcn für die Kirchenprovillz 
ßalzbuTg V. 7. März 1825 (bei B1'l,ht 1. c. S. 182 ff. und (JÖ1'Z v. 27. Juli 1830. Brühl 1. 
e. S. 187 ff.), und dic baY"isclten Diöccsen bei Döllin.'Jer a. a. O. S. 361 ff. Es ist bekannt, 
dass bis jetzt nicht überall die übernommenen Verpflichtungen erfüllt sind. Diese waren 
keine Liberalität, sondern eine Schuldigkeit aus §. 35. des R.-D.-H.-S. v. 1803. 

Rechtsverhältnisse der Benefieien und ihrer Inhaber. 521 

anch §. 66.]. Ein blosser Administrator hat hauptsächlich die ihm speziell 
beigelegten Rechte, namentlich nur einen Anspruch anf das ihm zugewiesene 
Einkommen, anf das Beneficialeinkommen überhaupt aber nur dann, wenn 
ihm dasselbe olme Abzug verstattet ist; in diesem Falle ist sein Rechtsver
hältniss zu dem wirklich verdienten dasselbe wie das des kanonisch Einge
setzten) nicht aber steht er diesem gleich in Betreff des Verhältnisses zum 
Amte und Beneficium überhaupt. Die ordentliche, regelmässige Verleihung 
der Aemter - col1atio, institutio canonica - üherträgt (§. 61.) ein ius in re 
d. h. das Recht, die Ausübung des Amtes und den Besitz des mit demselben 
verknüpften Beneficiums gegen Jeden mit posessorischen und petitOl'ischen 
Klagen geltend zu machen. 1 ) An dem Amte selbst wird eine Quasi
possesio ergriffen, indem das mit demselben verhundene heneficium in Besitz 
genommen wird'. Dies geschieht auf doppelte Art, indem dem Bestellten 
durch die dazu committirte Person 2 ) der Besitz der Kirche u. s. f.) woran 
das Amt haftet, (durch I-Dinhändigung des Kirchellschlü~ssels) übergehen, 80-

dann derselbe in den Besitz des beneficiull1 auf ähnliche Vif eise eingeführt 
wird (durch Einführung in das Pfarrhaus j U eb ergab e des Inventars, des 
Archivs, der Stiftungsurkunden, Aufnahme eines Protokolls u. s. w.). Diesen 
Akt nennt man die Institutz'o c011Jomlis, Investitura, 1l1stallatz'o U. s. 'IV. Offen
bar muss dieser Akt direkt oder indirekt vom Bischofe ausg'ehen, auf welchen 
das Recht auf die 'remporalien zurückzuführen ist. Häufig findet aber zu
gleich die Einweisung durch einen Abgeordneten des Staates Platz. 3 

) 

Diese Be~itzergreiful1g 4) hat die doppelte Folge, dass a)' wer ein Jahr 
nthig (pacifice et tranquille) den Besitz innegehaht, auf keine }Veise durch 
einen blos po~sessorischen Rechtsstreit, sondern nur durch eine reclltskräftige 
Sentenz über das Recht zum Besitze (in petitorio) VOll dem seihen amovirt 

1) Die Lehre über die actiones in 1'61n des kanonischen Rechtes gehört dem dritten 

Bande an. 

2) Diese Einweisung war ein Amtsrecht der Arehidiaconen (§. 44.): e. 7. §. 5. X. du 
ofticio archidiac., geschieht jetzt meistens bei benefieia minora dm'eh die Dechanten oder 
besonders dazu beauftragte Personen. - Oft ist das Verhältniss lokal verschieden, indem 
z. B. dem Patron (namentlich häufig bei dismcmhrirten Pfarreien dem rector ecclosiac mLt

trieis) die Investitur vorbehalten ist. 

3) Siehe für dCll hi~l.lCrigen Modns in Oestel'J'eich: Belfert IC-H. S. 283. Das Concor
dat art. XXVII. hat diesen Act als einen rein kirchlichen wieder anerkannt und schreibt 
insonderheit die Anwendung der genau vorgeschriebenen Formen vor. In P1'eussen ist die 
Eimycisung reine Sache des Bischofs, aussel' wenn der Fiskus Patron ist, wo dessen Mit
wirkung sich von selbst ergibt. Der baYTische Erlass vom 8. Apl'i11852. §. 9. (oben 8. 29.) 
meint, die Verleihung der TenlpOl'alien rühre vom Könige her, und müsse also in seinem 
Namen geschehen; dies ist, wie ke~ne8 Beweises bedarf, historisch sehr ungenau. 

4) Es ist noch darauf zu aehten, dass, damit dieselbe auch von 'Wirkung sei, in ·der 

festgesetzten Zeit die Ablegung der professio stattfinde. Oben §. 50. 
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werden kann ,1) -- und b) der fehlerfi'eie (nec vi, nee. cla1n) nec precario, und 
namentlich ohne Si1n~nie o1''\,"orbene) Besitz von drei Jah1'en in jedem Falle, auch 
bei einem blosson s. g. titulus putativus oder coloratus, die Ersitzung des 
Beneficiums vollendet, so dass dasselbe einem t1'iennalis possessor zu eignern 
Rechte zusteht, und demselben nur auf dieselbe Art als jedem anderen ent
fremdet werden kann, d. h. durch Amtsentsetzung u. s. ,,,.2) 

Aus dieser Stellung der Beneficiaten folgt) dass ohne ihren COIisens 
keine Veränderung mit dem Beneficium vorgenommen wcrden kann, wodurch 
ihr Recht an demselben verletzt würde. Es ist dieses jedoch nur zu eignen~ 
Nutzen gegeben, soweit es sich mit dem vVohle dcr Kirche verträgt. Muss 
daher das Amt verändert werden, so kann der Beneficiat sich auch einer 
Theihmg des Beneficiums, Abtrennung eines Theiles des Vennögens von dem
seI ben , D'isJnembyatio, nicht widcrsetzen, sobald seine Congrua nicht g'c
schmälert wird.:;) Mehr als nothwendig ist, dai'f aber dem Beneficiaten 
nicht entzogen werden. Deshalb ist nur in den vom Rechte ausdrücklich 
gesetzten Grenzen erlaubt, zugleich einem Dritten auf das Einkommen des 
Beneficiums seinen Unterhalt) eine Pensio anzuweisen, 4) oder eine Abgabe, 
Oensus, demselben aufzuerlegen. Eine solche in Form eines ;t';inses kann 

1) Das ist der Inhalt der Kanzleiregel "Dc al1nali posscssore" (Regula Cancellariae apost. 
35ta). V gl. dazu R-iganti in seinem Cammentar, weleher die Bedingungen fiil' Anbringung 
einer Klage gegen den amnalis possessor gemlU erörtert. f 

2) Inhalt der regula Caneellariae apost. 36ta. "De triennali posses8ore." Dazu Riganti 
in seinem Commentar. TheiIs aus dessen Bemerkungen, theils aus den civiIistischen Leh
ren über Besit; ist die nähere Constrllction zn machen. 

Diesen beiden Kanzleiregeln ist stets eine unbestrittene Geltung auch in Deutschland 
zugestandcn worden (s. Riganti, Prommium num. 120.). 

3) Dass die Aemte1' auch olme denselben verändert werden können, ergibt sich aIllS 

§. 55., ",·oraus auch die iibrigen Erfordernisse (Consens des Laienpatrons u. s. w.) hervor
gehen. Man pflegt häufig auch als weiteres Erforderniss anzugeben: die C/-enehmigumg der 
Staatsregierung. Das ist so allgemein eine Redensart; denn nicht ein Staat, sondern Staa
ten stehen der Kirche gegenüber. In Gesten'eich, Pret!8Sen u. a. bedarf es ja 1;u1' in beson
deren Fällen der Gellclnuigung, wie §. 55. lehrt. _. In JedeJ1~ Falle (auch wenn der Pl1tro11 
cOllscntirt) gehört aber dazu der consensus C'02Jit'l.tli: c. 9. X. de his qnac fiunt a praelatis 
IH, 10., aUSHer bei der gestatteten Zutheilung der P01'tiO q'l.tinquagesima an loea pia: c. 9. 
X. eiL und c. 74. C, XII. qn, 2. 

4) Das Nähcre ergcben §. 43. 48. 60. u. die bereits angeführte 13eschr,inlmng in c. 13. de 
rel: SBSS. XXIV.Col1c. Trid. Die Frage llttCh dem Recllte des Papstes zur Anweisung einer 
pensio, kanll hier übergangen werden, weil ihre Ausübung eine gällzlieh unpraktische ist, 
für die Rechtsfrage aber schwerlich Jemand im Ernste jetzt noch dic Verbote "dass Hicht 
zu viel Geld aus dem Lande kommen solle" anführen dürfte; übrigens hat es damit nicht 
viel auf sich. - Ausser den in den eiL §§. 11chandelten F,tllcn kann Gine pellsio vorkom
men in dem Falle yon: c. 21. X. de praeb. IH. 5. u c. 5'. X. de transact. I. 36. [bei ei
nem Streite, der durch Anweisung des Amtes an den Einen, einer pensio an den Ande
ren geschlichtet wird]. Andere Fragen behandelt Devoti 1. c. L. H. T. XIV. Sect. IV. (I. 
p. 688 sqq.). 
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bei aei' (ersten) Errichtung eines Amtes (Kirche) auferlegt, 1) darf aber nie 
bei einem scllOnerrichteten constituirt oder erhöhet werden ohne eine be
sondere päpstliche Erlaubniss,2) Dass dem Papste nach dem kanonischen 
Rechte die BefugnissJ einen Census aufzuerlegen, zustehe, ist keinem Zwei
fel unterlegen. 3) 

Eine Ausna.hme von den Regeln, dass Amt und Be:leficium zusammen 
und in ihrer Integrität zu verleihen sind, macht die Verleihung eines Bene
ficiul11s ohne das Amt, welche man 001n1nenda nennt. Es steht ein solches 
Amt unter dem besonderen Schutze (und meist auch der Jurisdiction) des 
Commendatarius J wird aber in Betreff der' spirituellen Seite nicht von dem
selben versehen. Die gewöhnlichste Art der Commenden ist die von Klöstern 
an vVeltgeistliche, welche dann den 'ritel Abbas 001n1nendatal'ius führen, 
die Einkünfte beziehen, ohne aber in den Ordensangelegenheiten Einfluss 
zu haben. 4 ) 

1) Nothwendig ist aber Zustimmung des Stiften: c. 30. C. XVIII. qu. 2., c. 16. X. de 
censibus IH. 39. Desgleichen ist einen solchen dem Patron vorzubehalten gestattet bei der 
Errichtung: e. 23. X. c1e iure pak IH. 38., odor dem Kloster u. s. w. aufzuerlegen, wenn 
wder ZustiJ11;1nUng des Kapitels ein bencficil1m demselben unirt oder eximirt wird, sei es 
nur für den Unterhalt des vicarius oder sonst: c. 12. X. de pracb., c. 1. eod. in VIta, -
ü. 6. X. de religiosis domibus Ur. 36., c. 8. X. de privil. V. 33. 

2) e. 7. 13. X. de cellsib. III. 39. (wonach auch ein eidliches Versprechen nichts nützen 

soll) und die in der yorhc1'g. Anm. cit. Stellen. 

3) Man braucht nur die in den beiden vorherg. Anm. angeführten Quellenbelege einzuse
hen. - In Gesten'eich waren Pensionen abgeschafft (s. Helfert K. R. §. 337. u. 522.), zu 
Gunsten des Staates aber ein Census eingeführt in der Pfründe1werleilnengstaxe (s. Helfe1't 

K. Ho S. 801 if.). ()b diese auch noch fernerhin dürfte bestehen bleiben, ist - da ja das 
Recht anf den Genuss der Kirchengüter aus der ki~chlichen Einsetzung entspringt (Concord. 
;]rt. XXVII.) und nicht vom Staate herkommt, somit ohne Zweifel nicht die Grunds;ttze VOll 

den Gehalten der Staatsbeamten Anwendung finden; jcnc Taxe aber die Geistlichen, da sie 
ja schon iiberhaupt den übrigen Unterthanen gleich besteuert werden, schlechter stellt, gegen 
Concordat. art. XXIV. f. verstösst, - zweifelhaft; es werden wohl darüber besondere Be

r stimmnngen erlassen werden. 

Di~ E:!!~~~i1~l!}Z .c.3.9JLß, .. g,J:a"i8.l;.,'~rü~:~c~~,e_it(Jne~,~(JL1-~aj§ilX __ und .... einzlllner..LandeßJJ.err.ll 
gehöi:-'f-der Re(jht§g!!,sCli;;1!,tJL!1<HeüJ.8:1,l. Nach der allgemeinen 1I1einung hatte der Kaiser dies 
I~ecI;t-E;"jf~t~~if der ,'eichsunmittelbI.t1:en üherhaupt, in Betreif der mittelbaren, wenn es ihm 
znfolge einor Gewohnheit· ;zustand. Joseph H. übte es seit 1783 so aus, dass die fremden 
Staaten nicht auf die kaiserlichen Briefe achteten; zur Vorsicht beschränkte es die TYahlka
pit'llation v. 1790. art. 1. §. 9. auf das HerkoJ1~1nen. Ebenso bedarf die Anweisung von Pen
sio11on an Kleriker auf ein Bene,fieium hier keiner weiteren Darstellung, da sie in Deutsch
land nicht mehr vorkommt. 

4) Siehe darüber die guten (namentlich in historischer Beziehung) Nachweise bei Devoti 
1. c. Sect. IH. (I. p. 683 sqq.). Die u,·sprüngliche Einführung der Commcnden verstösst nicht 
im Geringsten gegen den Geist des Rechtes, weil sie auf sehr guten Gründen beruhete. Da 
Commenden jetzt nur noch ausseI' bei den in päpstlicher Collation steheuden Beneficien sel
ten vorkommen, sO kann über dieselben hier weggegangen werden. Vgl. Conc. Trid. Sess. 
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§. 102. 

c. Rechte der Beneficiaten an der Substanz und den Einkünftens Dispo
sitionsbefugniss inter vivos. 

Die Einkünfte der Beneficiaten bestehen in dem Gennsse des mit. dem 
~eneficium verbundenen Vermögens, auf welchen der kanonisch Instituirte 
Cl.n. selbstständiges Recht hat (§. 101.): Bezug der fl'uctus nat~mdes und 
czvtZes von den Immobilien, der Zinsen von Kapitalien, und bei den Pfarrern 
der ~tolgebühren. 1) Alles eigentliche dem Beneficium, nicht der fabrica 
ecclesrae gehörige, Gut steht in der Verwaltung des Beneficiatcn.Zu dem 
Ende hat derselbe bei seinem Antritte, fil1ls nicht ein solches vorhanden 
ist, über dessen Substanz ein genaues lnventa1'iu'ln zu errichten welches 
v~n dem zur Einführung Beauftragten abgeschlossen und von de~n Benefi
claten anerkannt werden muss. Nach diesem muss er bei seinem Ah
gange die Substanz herausgeben; dasselbe tritt ebenso bei dem Tode als 
Anhaltspunkt auf für die Absonderung zwischen dem eigenthümlichen Ver
mögen des Beneficiatell und dem in seiner Custodia befindlichen Kirchcn
gute; 2) endlich muss nach demselben bei der Visitation über die Substanz 
Hechllung abgelegt werden. 3) Die Stellung der BClleficiaten zum Benficial
gutc ergibt sich aus der doppelten Ridltung, dass die Substanz nur in seiner 
Verwaltung steht, er mithin nur diejenig'en Rechte in Betreff derselben 
ausübt, welche aus seinem Amte iliessel1; dass aber die Einkünfte ihm selbst 
gehören. Er ist somit in Betreff' des Vermögcns als ~Vutznie8seT anzusehen. 
D~raus folgt, dass er alle Aendenmgen u. s. w. vornehmen darf, welche 
keme Veräu8senu:g (§. 113.) involviren und im Interesse der Sachen liegen, 
welch~ er. conservu'en muss; zu Meliorationen ist er unbedingt hefugt, jede 
DetenoratIOn muss er ersetzen. Ersatz der Deteriorationen aus seinem Ver
mögen, der Meliorationen aus dem Beneficium oder von dem Nachfolgä an 

XIV. c. 10. XXIV. c. 17. de ref. u. XXV. c. 21. dc regul. mit den declarat. ae resolut. der 
Congr .. CO~1C. dazu; die späteren päpgtlichen Erlasse sind bei DeIJoti angegeben. U eber nie 
praelatr titulares u. eOnUllCll<latarii in UngaTn s. Ohe,.-ie1' 1. c. I. p. 233 sq. 

1) Ist ein Benencillm nur mit don Zinsen eines IL1pitals oder einer ROllLe aus einer 
Kasse u. s. w. oder in Naturalpräst<ttioncn (Zehnten u. s. f.) dotirt, so ergibt sieh YOll selbst, 
was ,nach dem I<'olgenilem Hüehtells sei. 

2) Das kanonische Recht stellt - da es genügt, die GnmdsiHzo anzugeben, indem elie 
Ausführung Saehe von lnstruetioncll ist und keine Schwierigkeit hietet - übel' die Anle
gung des Inventars, die Verwaltung u. s. w. keine gemmen Vorschriften auf. Dieser Ge
genstand ist im einzelnen sowohl durch kirohliehc als bürgerliche Gesetze genau llormirt; 
deren D::ste:lung aber fällt nicht dom Rechtssysteme an11oim, weshalb anf die augegebenen 
WerIee fur dle Partieularrechte lediglieh verwiesen werden muss. 

3) V gl. §. 72. f. und dazu: elem. 2. de rclig. domib. IH. 11., Cone. '1'rid. Sess. XXII. 
c. )). de l·cf. 
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jenen, 'richtet sich, wo gemeines Recht gilt, nach den Grundsätzen VOll die
se111, sonst nach denen des hetreffenden Landesrechtes (§. 92.). 

Die Immobilien kann der Beneficiat entweder seIhst verwalten oder zur 
Benutzung (Aeckel', 'Wiesen u. s. f.) verpachten oder vermiethen (Gebäude), 
lwt aber durchaus selbst 1)' eden Schaden zll ersetzen sofern nicht der Be-. , 
standvertrag. von dern Bischofe genehmigt ist, in welchem Falle das Bene~;i 
ficiUln es mit dem Bestandnehmer zu thun hat. 'Weil das Recht des Inhabel4lf' 
al/! die Amtszeit beschränkt ist, kann er übel' diese hinaus keine Verfiigung 
treffen; sein Amtsnachfolger ist also nicht g'ebunden, ausser wenn der Con
sens des Ordinarius hinzugekommen ist. 1), Von Kapitalien hat er blos die 
Zinsen einzuziehen; die Aufktlndigung steht ihm allein nicht zu. Etwa über
nommene JJ1obilz'en: als Hausgeräthe u. s. f. gehen in der Regel wohl in sein 
Eigenthum über, so dass in Betreff ihrer eine aestimaü'o venditionis causa 
anzunehmen ist, und er nur die Pflicht zur Ablieferung, beziehentlich Ersetzung 
eines gleichviel werthen oder des Schätzungspreises hat. Verpfiichtungen 
kanu derselbe dem Gute nicht auflegen; es wird de11ll1aeh das Beneficium 
nur dann durch Verträge u. s. w. gehunden, wenn dadurch dessen Vennögen 
vermehrt wurde (in 1'em versio stattfand). Mit Genehmigung des Bischofs 
kanu derselbe aber Verträge abschliessen ; ist aber die Kirche benachtheiligt) 
so hat sie auf die in integ1'wm Testüu{z'o Anspruch. 2 ) In Betreff der Substanz 
hat der Beneficiat offenbar alle Klagen, welche sich aus seinem Verhältnisse 
ergeben, mögen sie zum Schutze und zur Erhaltung oder zur vVieclererlangung 
dienen. Somit stehen ihm die possessorischen und petitorischen Rechtsmittel 
zu. Auch ist an sich eine Auctorisation zur Prozessführung nicht nothwendig, 
jedoch ,\yürde ohne eine solche die Kirche nicht haften. Handelt es sich 
hingegen blos um Beitreibung dcr Einkünfte, so bedarf er durchaus keiner 
solchen. 

Die Stellung der Bcneficiaten lässt sich kurz dahin bezeichnen, dass sie 
Vati'etm' ihrer Beneficien sind, in Hinsieht der Substanz des Gutes mit den 
Befugnissen und Verpjlic1ltungen von V01'1niindc1'n; 3) jedoch in mancher Be-

1) eOlle. Trid. Sess. XXV. e. 11. do 1'of. Unten §. 113. Uebc1' die sonstigen Verpflich
tungen in Betreff iler Gebäude s. §. 110. Dass Cl' auch die Grundstücke nieht etwa brach 
dürfe liegen lassen, vcrst;,ht sich VOn selb,st. Die PartieuJarreehte 'setzen gewöhnlich gewisse 
Zeiträ,mne für j'IIietbe und Pacht fest. Allgomein muss ihm ein solcher gegömit sein, dcr 
nach (leI' ortsüblichen Belvirthschathmg llothwGlldig ist., um überhaupt einen Bestaudnelllner 
zu erhalten. So wb'cl eHe Verpachtung auf nur ein Jahr in vielen Gegendcn eine Unmög
lichkeit sein, weil dmm Niemand pachtetc oelor nur die Länder ruinirte (durch Aussaugullg), 
111n nielli zn kurz zn kOllll11cn. 

2) c. ih, X. de fideiuss. IU. 22, vgl. mit e. 1. X. de in integr. restit. 1. 41., welches 
ganz allgemein bei jeder Verletzung Hcstitution gibt (§. 113.). 

3) Ob aber - wo gemeines Recht gilt - eine hypotheca legalis dem Beneficium an 
ihrem sllmmtlichen Vermc)gen zustehe (also c. 20. C. da admin. tutor. V. 37., c. 7. §. 5. u. 
§: 6. ~. de eu~. fur. V,. 70., Nov. XXII. c. 40., CXVIII. e. 3. auf die Kirchen Anwendung 
fll1do) 1St hestntten. DlO älteren Kanonisten nehmen es unbedingt an, ebenso neuere, z. B. 
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ziehung nach der Analogie des Vasallen) 1) in Hil1sicht der Einkünfte als 
ProcuratoJ'es in rem suam. Es stehen ihnen demnach zu eignem. Rechte 
ulld ohne Nothwendigkeit irgend einer Auctorisation alle Klagen zu, welche 
zur Beitreibung der Einkünfte (Stolgebühren) Zehnten) Zinsen) P~cht- und 
JHiethzins u. s. f.) nöthig sind. 

Die bischöflichen Mensalgüter (bona mensae episcopi}lis) werden von den 
~~j5II3cllCjj:en oder den von ihnen bestellten Oekol/o11len l{nter deren Auf~icht 

nach: denselben Grundsätzen verwaltet. Ein Gleiches findet Statt rücksicht
lich. der Ka:pit~l~gütel', wo?ei im Einzelnen die besondere Verfassung de~' 
KapItel entscheIdet. In WIefern durch die Stellung des Bischofes und die 
korpora~ive Selbstständigkeit der Kapitel Modifikationen der dargelegten 
Sätze emtreten) lässt sich leicht aus dem Früheren erkennen. 2) 

Alle Einkünfte) welche sein Amtseinkommen bilden, gehen in das Ei
genthum des Beneficiaten über und können von ihm nach Gutdünken ver
wendet werden. Zwar ist derselbe im Gewissen o'ehalten das über seinen 
Ynterhalt. hin~us Erü~riffte Z:l Werken der -VVohlthätigk~it anzuwenden; 3) 
mdessen Ist dJOses ledIglIch eme moraUsclze Verbindlichkeit, welche den Cha
rakter einer bestimmten Rechtspflicht nicht angenommen hat) und deshalb 
keinen Gegenstand unserer Untersuehung bildet) vielmehr den Moralisten 
überlassen werden kann.") Soll diese Pflieht die N at!!r einer reehtlichen 
Zwangspflicht annehmen) so dürfte eine Realisirung unmöglich sein, es sei 
denn J dass überhaupt keinem Bendieial;en mehr als die Congnu1 gegeben 

Richter §. 305. Richtig ist wohl, dass ohn8 ein besonderes Gewohnheitsrecht dieses Privi
leg nicht stattfindet; denn die Stellung des Benefidaten trifft doch nicht ganz mit der des 
Vormundes zusammen. Vgl. 111ühtel1 bruch, Pandecten H. §. :111. Au ihren Schuldnern üh~r
haupt hat die Kirche gewiss kein derartiges Recht. S. dens. und die bei Richter Ann;. 3. 
angegebenen Dissertationen. 

1) Darauf hat ,chon TValter §. 260. hingewieson. ER ergibt sich ans der Geschichte 
von selbst. _.- Der Bcncficiat darf deshalb aueh die Snperficies zum Nutzon der GrundsWcke 
ändern, wie aus c. 5. X. de pecul. eIer. III. 25. hervorgeht. 

2) Ich gehe hier ahsichtlich auf die Specialbestimmungen dcs ästerreichischeu Rechtes 
nicht cin, weil in der Kürze olmo Zweifel durchgreifende neue Verfügungen erscheinen wor
den. Das Ooncol'dat art. XXX. stellt üherhaupt - mit änsschlus, dos Religions- und 8tu
dienfonds - das kanonische Recht wieder hol'. 

3) Einzelne Andeutungen (das Gut nicht den Verwandten zuzuwenden - offenbar aber 
sind nicht dürftige gemeint, weil dürftige jedel1falls auch scine N;\cbr.tcn sind - für Prunk 
u. dg1.zu verwenden) cnthajten besonders: ean. Apost. 3D.,' c. 22. 23. 28. O. XII. gu. 1., 
Oonc. Trid. Sess. XXV. c. 1. de ref. 

4) Die grosse unjuristische Controyerse: üb die Benefieiaten domini odor administrato
ros fructuum SUOrLUl1 beneficiorum soien, s. bei Bened. XIV. De syn. dioGc. L. YII. ca]). n. 
V gl. übel' die Materie der Dispoeitionsbefugniss dor Geistlichcll überhaupt Van-Espen i E. 
U. P. H. 'f. XXXII. Cl'. I. p. 614 sqq.). - Es kmm hierbei oJfcnhar auf iiltere Bestimmun
gen allein gar kein Gewicht gelegt werden, weil sonst ein Kleriker, der aus eigenem Ver
mägen leben kann, nacb c. 6 . ...:.. 8. O. r. qu. 2. überhaupt nichts von der Kirche anneh
men c1ltrfte. 
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würde.' Fände das aber Platz) so träte andererseits deJ' U ebelstand ein) dass 
denselben hierdurch auch die Möglichkeit abgeschnitten wäre, Gutes zu 
thun) zumal bei der durchgängigen schlechten Versorgung dienstunfähig ge
wordener Niemand dem einzelnen verargen wird, dass er auf solche FäHe 
durch allmälige Ersparnisse sich vorsehe. 

In Betreff der Di-spositionsbefugniss inter vivos über ihre 
kiinfte besteht somit nach dem geltenden Reehte durchaus keine 'l'echtHche 
Beschränkung der Beneficiaten. 

§. 103. 

d. Befugniss der Kleriker zu Dispositionen von Todeswegen. Intestaterb
recht auf ihren Nachlass. 1) 

Sehen wir aber auf deren Berechtigung zu Verfügungen auf 
den Todesfall und den Uebergal1g ihres, sei es aus privatem oder dem 
Amtseinkommen gebildeten Vermögens ab in t esta t 0) so herrscht eine grosse 
Mannigfaltigkeit, deren Grund in dem geringeren oder grösseren Einflusse 
jenes moralischen Gebotes auf die Ausbildung des Rechtes gelegen ist. 

Ueber das VeTmögen nz·cht ki'l'cldiclwn U1'SlYJ'ungs (mochte es nun herrüh c 

ren von ihren Eltel:n) Dritten) vor dem Eintritte in den Klerus oder nach
her 1'on ihnen selbst auf irgend eine erlaubte mit ihrem Amte nicht zusam
menhängende vVeise erworben seien)) stand es VOll jeher dem Kleriker 
frei, 2) ,auf den Todesfltll die überhaupt nach dem Rechte .möglichen (in 
'Testamenten - Codicillel1 - Legaten - Fideicomissell u. s. w.) Disposi
tionen zu treffen) wi e denn auch die sonstigen Sätze des Civilrechts 
(z. B. über Pflichttheil) hierauf Anwendung fanden. Dies drang mit 
dem römischen Rechte) welches das freie Dispositionsrecht auf den Todes
fall und das gesetzliche Intestaterbrecht in den gewöhnlichen ]'o1'men an
erkannte und der Kirche erst in Brmangelullg VOll zur Erbfolge berufe
nen Venvandtell ein Intestaterbrecht gab) B) in das fränkiscl1e Heich ein. 

1) Sehr gutes Material geben die Dissertationen von (Pestel ant potius) Franc. Ant. DÜ,'T, 
De manufiddjbus in specie cocles. tum pl'incipum tum privatot. in Germania. Mognnt. 1762. 

Thesaur. T. VI. p. 328 I-- 381), Ge. Ch,'. Neller· De episoopol'. testamentifact. aet. 
eorumque testHl1l. sancte ordinandis. Trevir. 1762. (ib. p. 382 - 401), Eiusd. De cleric. sae

cuL testu11lentifact. sancte ordinalld. ibo 1762 (ib. p. 402 - 424.). 
2) Flir llen Orient bezeugen dies: C. 39. Apost. (c. 21. C. XII. qu. 1.), c. 24. COlle. 

Antioch. a. 341. (bei BnLns. 1. p. 86.); für Af1'ika: c.49. Conc. Oarth. IrI. a. 397. (e: L C. 
xIi. qu. 3.); für Italien: Epist. Grcgor. I. a. 602. (in o. 1. C. XII. qu. 5.); für das fr'änkische 
Rel:ch: c. 48. Oonc. Agath. a. 506. (e. 19. O. XII. qu. 1.; ygI. c. 6. dess. C011oi18 in c. 3. 
C. XII. qu. 3.), c. 17. 4]. Capit. }'rul1cof. a. 794.; c. 4. Oonc. Paris. a. 829. (in c. 4. C. 
XII. qu. 5.) Einzelne Synoden fordern zwar, der Bischof besonders solle keine Fremden der 
Kirche yorzIehen, indessen olme dass 'darum doch eine Abweichung stattfand. 

3) c 4~. §. 2. de episc. et eIer. L 3., Noy. OXXXI. c, 13. s. oben §. 94. diese und an

dere Stellen. 
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In Betreff des im Amte und durch. dasselbe· oc1m' mit Rücksicht darauf 
(z. B. durch Schenkungen, welche ihnen als Klerikern gemacht wurden) 
Erworbene hielt die ältere Zeit ziemlich fest, dass der Geistliche nur seie 

nell Unterhalt aus dem Amte bestreiten solle, somit der U eberschuss bei 
seinem Tode an die Kirche zurückfallen müsse. 1) 

Seit dem 10. ;Jahrhundert findet sich aber ein starker Angriff gegen diese 
Freiheit der Kleriker durch das Bpolien?'echt, d. h. die Befugniss oder vjel~nehr 
Anmaassung, den Nachlass der Beneficiaten bei deren Tode sofort an sich zu 
reissen. Dasselbe (ius spolii) bildete sich erst allmälig aus nach verschieden~n 
Richtungen. An dem Nachlasse der Bischöfe machten es die weltlichen Gros
sen, die Kaiser und Landesliei'l;Iig'eltend und dehnten es auf alle Inhabel' 
von beneficia maiora aus. 2) In Gleichem hatten schon früh die Eigenthümer 
der Kirchen 3) (Grundherrn) an der Hinterlassenschaft der an dicsen ange
stellten Kleriker ein solches Recht geübt, welches allmälig, nach dem V 01' 

gange der Grossen,von den kleinen Herrn, den Patronen und Vögten, den 
Dienstmaunen und Beamten, an sich gerissen ward. Zuletzt griffen die Bi
schöfe, Prälaten und Päpste selbst zu. 4) Gegen diesen Missbrauch eiferten 
die Concilien bereits im_eil!~(c)I1 und zwölften Jahrhundert. 5) Nachdem so
dann das Testirrecht der Kleriker ziemlich in den Grenzen des römischen 
Rechtes anerlml1ut G) und durch VerzIchte dor Kaiser und Landesherrn, oeler 
durch Verträge mit denselben das Spolienrecht fortgetallen war, 7) bildeten 
sich die Verhältnisse durch Syuodalbestillllmmgen, bischöfliche Verordnnn
gen und Gewohnheitsrecht in einer grossen Mannigfaltigkeit aus. BnJd ge
stattete man den Geistlichen das Verfügungsrocht ü.ber alles V Cl'mögen, so-

• 
1) Darüber sprechen viele Stellen der Oausa XII. qu. 3. u. qu. 5., sowie mehre der 

bereits angcfüluten. V gl. auch c. 1. X. de testam. et ultimis volunt. Hr. 2G. und die citir
ten Stellen des röm. Rechts. 

2) Oap. Oaroli Ir. apud Oarisiac. a. 877. c. 4. (Walte,' Oorp. inr. germall. IlI. p. 216.) 
zeigt schon, dass man os damals bereits ausübte; jedoch geht dies Verbot nicht gegen be
stimmte Personen. - V gl. aber Oono. Troslej. a. 909. c. 14. 

3) Uebe]' dies hbS exuvia>'um vgl. Sugenheim, Staatsleben des Klerus im Mittelalter, S. 237 
ff., v. Raumer, Geseh. der Hohenstaufcn VI. S. 155 - 157 (nach 1. Allfi. 1825 citirt), Eich
horn, D. St. und Rechtsgesch. §. 327. (lI. S. 518 ff.). Ihs vollständigste Material cnthb,lt 
aber Thomassin 1. c. P. IH. L. H. cap. 51 - 57., wo er das Spolienrecht YOll seinen ersten 
Anfängen bis auf die letzte Zeit verfolgt. 

4) Siehe besonders Tlwrnass. 1. c. cap. 56. 57. Es ging das Spolienrecht des Papstes 
gleichen Schritt mit der Ausbildung der Reserv,üe (§. G2.) und dem Rechte, die Einkünfte 
erledigter Pfründen wegen des reservirten Oolhtionsrechtes Zu heanspruchen (§. 107.), wes
halb es sich auch noch nach dem Aufhören des eigentlichen Spolienrechtes erhielt. Unter 
Anerkennung desselbcn, wo es durch Privileg oder Gewohnheit hergebracht sei, macht be
reits Beschränkungen des ins spolii der Bischöfe H. s. f. c. 9. de officio ordin. in VIto. I. 1 G. 

5) Clarcmont. a. 1095., Lateran. H. a. 1139. (in c. 46. u. 47. C. XII. qn. 2.). 
6) OOllstit. Friderici I. a. 1165 H. 1173 (Pe1't,~ Leg. 'rom. H.). 
7) Solche Verzichte leisteten z. B. Otto IV. u. Friedrich II. (Pertz 1. c.). 
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wohl dxs im Amte als VOll Aussen her erworbene, 1) bald nur über ihr eige
nes Vermögen, Von dem im Amte erworbenen nur in Betreff der piae cau
sae, ihrer Diener und bedürftigen Verwandten nach Verhältniss der Dienst
leistung·en. 2) In jenem Falle übrigens fordern die meistens J dass 
entweder ein Legat oder eine bestimmte Summe der Kirche hinterlassen 
werden müsse. 3) 

In Betreff der Form. der Testamente waren die Kleriker in vielen Diö
cesell dahin begünstigt, dass sie nur co1'am parocho et testibus (duobus vel 
tribus ) 4), oder goal' ohne alle Solellnitäten 5) (testamenta holographa, münd
liche vor 2 Zeugen) testiren konnte!); in anderen aber waren sie an die For
men d.es (gemeinen) Civilrechtes gebunden. 6 ) ·GewÖhnlich mussten diesel
ben aber dem Bischofe bald zur Bestätigung, bald nur zu dem Zwecke vor
gelegt werden, dass constatirt würde, es seien die Kirchengesetze nicht 
verletzt. 7) 

1) Eine gewisse Freiheit über die älteren Bestimmungen hinauszugehen gab schon das 
kanonische Recht in c. 9. 12. X. h. t. (de testam. IH. 26.), indem es Etwas in Gestalt von 
Almosen zu hinterlassen erlaubte. Direct aber erkennen dies Recl{t an: die Statut. syn. Her
bipol. a. 1289. c. 12., Trevil'. 1310. c. 78., Bamberg. a. 1491. c. XXV., Oolon. a. 16G2. P. 

n. 'l'it. XIII. c. 3. §. 1. 

2) V gJ. (Syn. Oolon. 1300. c. 5.) Pragens. a. 1317. Tit. de test. et nIt. volunt., Pragens. 
a. 1355. c. 35.; wieder bestimmt in der letzten Synode von 1 G05. (Edit. eh. pag. 173). 

3) S~ehe über diese gewöhnlich dem Bischofe zu machende Abgabe unter dem Namen 
Pb-do, Ferto, die Angahen in der cit. Dissertation von (Pes/el sive POtillS} J)ü:n' p. 353 sq. 
(cap. IH. §. 4.) nebst der animadversio Editoris anf pag. 379. - 381., Krabbe Statut. dioec. 
Monaster. p. 158. - Bis 1827 bestanc1 er noch in Nassmb; an seine Stelle (des num?nus 
qu.inqt,ag,esimus u. des s. g. 111aTco domini) setzt nach der Kategorie der Pfründen eine be
stimmte Ahgabe in Gelde an den kath. OentTcblkirchenfonds, wenn nicht eine höhere legirt ist, das 
Ediet v. 9. Oet. 1827, "betI'. die Bildung und Verwaltung eines Oentralkirchenfollds" (ahgec1r. 
bei LongJW1- a. a. O. S. 34G ff.) §. 11. Ebenso sind sie im ·0'·088h61'Z. Hessen fortgefallen 

(Sclwmann S. 22.). 
4) Meistens aber war dies Testament zugleich das civilrechtliche überhaupt, z. B. in 

Bamb61'g (L. R. von 17G9. §. 8.) u. a. 
5) So in Eichsliidt clurch OOllstit. Bertholdi a. 13G4. (.Arnolcl, Beitl'. zum deutschen Pri

vatr. Bd. 1. ·Ansb. 1840. S. 303.), "Köln von 1662, Paderborn 1688, FuIda (Y. O. v. 1. Dez. 
17M. und ! 1. Juli 1779 hei Richte,- a. a. 0.); ebenso steht auch jetzt 1/och duroh rechtskräf
tig ausgefochtenes Gewohnheitsrecht den höheren Geistlichen· der Diöcese Hildesheim das 
l~echt zu, ohne alle Förmlichkeiten gültig zn testiren (s. Span.'lenbe1·.'l, Practische Erörte
l'lmgen I. NI'. 40. und in Dil'l'crt's Annalen H. IH. S. 55). Dies Privileg haben auch die 
Statnten von Camin v. 1454. 

6) Viele der citirten Statuten sprechen über die Form nichts ans, worans offenbar die 
Geltung des ins commune sich ergibt. . In einzelnen Diöcesen war dies ausdrücklich vorge
schrieben, z. B. in T,'ie1', wo zl1folge V. O. v. 1G98. u. 1713 drei F.ormen der Testamente 
iiherll'1upt eingeführt worden waren (S. NeUe,' De test. clerici Trevirensis. Trevir. 17Gl. bei 
Rchmidt 1. c. p. 424. - 440). Die Vorschriften des kanonischen Rechtes ergeben sich leicht 
aus dem Tit. X. ae testam. III. 20. Ueher das Verhältniss von c. 10. und 11. X. eod. vgL 

;neine Abll:mdlung üher die Testamente ad p. c., S. 200 ff. 
7) ,Dahei wurde dann häufig ein nUl1unU8 ·üicesimus, quinquagesimu.s u. s. f. entrichtet. 
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Die Executiol1 t) der Testamente wur'de in fI~üll~rer Zeit, wie auch ane 
Rechtsstreitigkeiten über dieselben, von dem Bischofe, soweit nicht ein Exe
cutor angeordnet war, geleitet; seit demE.~_.J'ahrhundert kam alImäEg die 
Verlassenschaftsabhandlung, sowie die J urisdiction in 'l'estamentss'achen auch 
der Geistlichen,uIl die Civilgerichte (§. 82. f.) War kein Testament errich
tet, so gingen die bona hm'editaria (Erb-Stammgüter) an die Verwandten 
zurück, das übrige Vermögen (dor :Thlobiliar- und Im1l10biliarnachlass; soweit 
er nicht jene Eigenschaft hatte, namentlich selbsterworbenes Gut vYar) fiel an 
die Kirche, bei der es oft zwischen der Fabrik und dem Beneficiulll getheilt 
wurde, häufig stand auch die Vertheilnng dem Bischofe nach Gutdünken
zu. Die Notherbenrechte mussten überhaupt gewahrt werden. 

Nach dem geltend en Rechte steht dem SäculaTklm'us in ganz Deutsch
land das Recht zn, über sein Vermögen innerhalb der Grenzen des Civil
rechts (Beobachtung der Nothf.;a;enrechte) auf den 'l'odesfall zu ved'ügen, 2) 
und nur particularreclltlich besteht eine etwaige Verpflichtung zu Vermächt
nissen an die Kirchen u. s. w. 3 ) In Betreft' der Form sind dieselben durch
gehends an die gewöhnlichen Civilgesetze gebunden. 4) 

1) Darüber besonders die oben angef. Abhdt von Dürr. VgL §. 93. 

2) So in Oesterreich durch COllcordat. art. XXI., der seinem \Vortlaute nach auch auf 
alle O?'denslente gehen könnte. (V gl. HelJ'e1't, Y Dm Kirchcnv'3rlll. II. §. 87.). Dadmch sind 
auch für Ungarn und seine ehemaligen Nehenländer die Beschränkungen (s. dies. hei Qhe-
1·ie1' H. p. 246. sqq.) fortgefallen. - Dasseihe gilt vom Säcularklerm in Preussen: s. den 
Index des. A. L. R. suh voce Testamente n. s. w. - Inwiefern sie etwa in der Fähigkeit 
Erbe zu werden oder der Befugniss, die Kirchen zu Erben oder Legataren einzusetzen, he
schränkt sind, ergeben die einzelnen Civilrechtc, denon die lVIaterie angehört, von s,?lbst. 
S. auch §. 97. (Amortisationsgesctze.) 

3) Ob in Oester1'eich die gesetzlichen Bezüge 110ch fortbestehen werden, welche theiIs an 
den Normal-Schulfonds kamen, theils als Alumuaticum, thoils sonst "on jeder geistlichen Ver
lassenschaft zu entrichten waren (s. dieselben bei Helfm>L It. a. O. §. 89.) ist wohl ~weifel
haft, sofern nicht-kirchliche Institute in Betracht kommen; überhaupt hedarf es wohl einer 
hesonderen Erklärung deshalb. - In Bayern hestehen dergleiohen Atgaben (s. Permanecler 
K.-R. §. 505.). In Nassau hesteht eine Ahgahe für den Centralkirchenfonds (das Nähere: 
Edict v. 9. OcL 1827 bei Longnm' S. 346 ff.). In TViirtembe1'g (Rescl'. v. 13. Jnni 1813 bei 
Lang S. 441.) hesteht zum 'I'heile ein herkömmliches jJfo1>tua1>iU1n. In P?>eugsen hesteht im' 
Allgemeinen keine Abgabe dieser Art. - Die Beschränkungen in Const. Pii Y. "Quae 01'din." 
a. 1571. haben nirgends in Deutschland Geltung erlangt. 

'4) Soweit lücht (wj,e z. B. in Bildesheim l1üd B{i1nberg) die angegehenen iura singnlaria 
forthestehen. Dass der art. XXI. des öste?'}'. COlH,ord. nicht die FOJ>l1wn des canonischen 
Rechts cinführt, dürfte keinem Anstande unterliegen; er will wohl nur andeuten: dass ein
ma.l sich die Geistlichen in Betreff des zu Hinterlassenden an die Bestimmungen der Kir
chcllgesetze in, Gewissen verbunden erachten sollen; Jenll dass Beschränkungen des älteren 
canonis('hen Rechtes - soweit der Artikel nicht direkt oder durch Andentungcn der Gewolm
heiten darauf hinweist-nodl gelten sollten, das wUrde gegen den 'Wortlaut streiten. Uehri
gens sind die Formen des östen. Rechts so einfach als möglich, so dass jedes weitere Pri
vileg überfliissig ~w~ire. 
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Da?,egen sind die O'l'dens,geistlichen nach dem gemeinen Rechte J sobald 
sie Pl:ofe8~ abgelegt haben 1 

), u~ld auch ~lach den meisten Particularrechten 2 ) 

IIJ1fähl~', ,em Testament zu errlchten; desgleichen erben sie entweder gar 
nicht (seI es ex testamento oder durch Intestaterbfolge) oder es tritt ihr 
Ordenshaus für sie ei1'i, wobei jedoch die Beschränkungen der Amortisa
tionsgesetze (§. 97.) zu beachten sind. Zu Gunsten früherer Kinder können 
sie. aber te;tiren au~h nach deI' \rofessabl~gung, müssen jedoch einen Kopf
thml dem Urden lUllterlassen. Sobald dIe ?rofessio durch päpstliche Dis
pensation a~f?,elöst oder .durc,h rechtskr~ftige Sentenz annullirt ist, so gilt 
dasselbe bel Ihnen als be1l11 Säclllarlderus. 

Hat ein Geistlicher keine letztwillige Verfügung getroffen so treten 
dort, wo etwa gemeines Recht und nicht gewohnheitsrechtlich die römisch
rechtliche Bestimmung gilt, in Betreff des Patrimonialgutes die Verwandten 
ab iutestato ein, in Betreff des im Amte erworbenen die Kirche; in Ennan
gelUl1~. von. ~erwandte~l bald der. Fi~kus (beziehentlich die Armen) bald 
auch me Klfcnen. PartIcularrechtheh 1st aber bald das Intestaterbrecht der 
Verwandten unbedingt anerkannt; bald zerfällt das Vermögen in bestimmte 
Quotm:, oder der Kirche (dem Bischofe) gebührt eine bestimmte Summe. 3) 

DIe Erbschaftssachen gelten überall als Civilsachell; inwiefel.'n dennoch 
der k~rchliche Richter kompetent sei, ergibt die Darstellung der 9ivilgerichts
barkmt (§. 83.). 

1) c. 7. - 9. C. XIX. qu. 3., Nov. CXXUI. c. 38., Auth. Bi qua mulier ad c. 13. C. de 
SS. EE. I. 2 .. Conc. Trid. Sess. XXV. c. 2. 16. de reguI. und die declal'at. der Congr. Conc. 
dazu. V gl. dIe Commentatoren zu Tit. X. IH. 25. u. UI. 26., Gail Pract. observat. L. H. 
(3 .. :tl-usg . C~Ion. Agripp. 1583.) observ. 93. num. 13. observ. 131. 11. 11. obs. 136. 11. 7.; 
"riten. Grasst recept. Sentent. V 01. H. registr. sub voce mOllachi, monasterium (Ausg. Frankf. 
1609.); Engel Collegium IH. 26. n. 3. Ur. 27. u. IH. 35., Eiusdem Tract. de pd"i!. et iur. 
lllonast.Salisb. 1751.; J. H. Böhme?> 1. E. P. U. ur. 27. u. V. 17.; Thoma88. P. IU. L. H. 
~all' 40., sqq.: '0. Gramer' Wetzlar. Nebenst. Th. 28. S. 115 ff. 'rh. 29. S. 65. ff. Th. 55. 
S. 110 H.; jJ10SB!', Von der Landeshoheit im Geistlichen Bd. 3. K. 5. §. 4. 

2) S. für OestM'reic!! HelfB1't a. a. O. §. 87. 88., A. B. G. B. §. 573. Dass diese Son
dcrbestimmungen- zumaI dieselben dem gemeinen Rechte entweder entsprechen oder sich mit 
~l()mselbcn vertragen (da ja c. 2. de reg. Sess. XXV. COllC. Trid. Ausnahmen für Orden an er
~<cnnt, die meisten zudem vom Papste ausgegangen oder g'enehmigt sind), auch die Statuten 
1m Concord. selbst anerkannt sind - auch noch jetzt in Kraft bleiben, halte ich für kei

~e~ Zw~ifel .~lü:rworfen ... Natii1'Zich. si'll.d s~e eo ipso fortgefallen (wie de~ erwähnte 1\1in.-
dass ausdrucklwh ausspIlcht), soweIt SIe em Ausfluss der Beschränkungen dcr kirchl'ch I . 1 en 

nstltute überhaupt in Betreff des Vermögensel'werbs waren. - Für P1>eussen A L R Tl n T ' ... 1. T:' . XI. §. 1182. ff (dazu die Angaben bei Heckert). Baye1'n Cod. Max. ba". civil. Th. 
LI1. K. IH. §. 3. 12. daneben gemeines, Statutar- u. franz. Recht, woraus sich die Modi
fikationen von selbst ergeben. 

'-. 3) .In ?est81>reich zerfällt der Nachlass bei wirklichen Beneficiaten in drei Theile (die 
Bllueficlalbrche, ArmeIl, Verwandte; in Syn. Prag. a. 1605. wird als i1n1nenw1'abilis consuetudo 

di~ Dreitheil~ng ~ngegeben, .ie~ocl: das eine anstatt den Armen dem Patrone zugesprochen), 
bel anderen IGenkern zu zwel Dnttel an die Verwandten, zu einem Drittel an die Armen (die 
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§. 104. 

e. Die unständigen Einkünfte der Pfarrer (Stolgebühren u. dgl.) 1) 

Der Beneficiat (und Geistliche überhaupt), ist verpflichtet, wie das in 
der Natur der Sache liegt, unentgeltlich und bereitwillig den Gläubigen alle 
Acte zU spenden, welche er im beso~1aeren Fane na~h dem Rechte vorneh
men knnn und darf; weil der GläubIge als solcher mnerhalb der Grenzen 
des Rechts eine unbedingte Befugniss (beziehentlieh V erpflichtul1g) hat, be
stimmte religiöse Handlungen setzen zu lassen, zu deren Herbeifühl'ung oder 
Vornahme dem dafür abgeordneten Geistlichen - weil das sein l\mt und 
Stand mit sich bringt - eine Verbindlichkeit obliegt. Handelt es SICh nun 
um eigentlich geistliche Verrichtungen (ful1ctiones spirituales), so lässt sich 
ein gcldwerthes Aequivalent für ~ieselbe~ ni~ht d.enken, würde vieln:ehr das 
Verbrechgn der· Simonie constitUlren. AIS Sll110l1lsch hat deshalb mIt Recht 
die Gesetzgebung von den ältesten bis auf die spätesten Zeiten die V 0:
nahme einer geistlichen Handlung fÜ7' Geld, geldwerthe Gaben oder LeI
stungen erkliirt, und sieht die Forderung des ~ieis.tlichen. au~' solche in ,efieser 
Absicht unbedingt als verbrecherisch an. 2) ~:Ilt dwser n~ht~gen AllSchauul1!S 
verträgt sich aber sehr gut, dass der Gläublg'e dem Ge~sthch~n gerade mIt 
Rücksicht auf die ihm erzeigte ohlthat, welche er mIt Glmchem zu ver
gelten nicht vermag, und ~esollders in E:'wägul1!!>' der Armuth. desselben, 
eine Gabe ein Almosen relche und der KIrche em Opfer darbl'mge. Von 
diesem Ge~ichtspunkte aus konnte die Kirche mit Recht - wie dies von 
den ältesten Zeiten an geschehen ist - Gaben an die Geistlichkeit uüd Kir
chen zulassen, ja dazu aufFordern, die Nichtentrichtung von solchen, die her
kömmlich gegeben zu werden pflegten, missbilligen und durch Cen8u1'en 
dazu anhalten. 3) Im Laufe der Zeit hatten sich bei den meisten geistlichen 
Verrichtullgen dergleichen Gaben gesetzlich festgesetzt; sie fielen nach der 
Natur der Sache gewöhnlich dem Pfarrer (§.47.), einzeln auch den Bischö-

~ einzelnen Gesetze und lläheren Bestimmungen bei Ifelfe1't a. a. O. §. 91.- 97.). In den 
meisten übrigen Staaten (z. B. Baye1'n, P1'eussen) erben die Verwandtcn, in deren Erman
gelung der Fiskus. Was in Betreff der Mönche gelte, ergibt sich aus dem Gesagten zur 

Genüge. 
1) Es ist hier nur der allgemeine Gesichtspunkt, sowie die Berechtigung anzugeben; 

die Grösse der Gebühren u. s. w. gehört nicht hierher. Zudem ist ,der Gegenstand parti
cularrechtlich zu verschieden geordnct, aus den angef. \Yerken (für OesteTT. bes. Helfe1·t, 
Vom Kirchcnvermögen H. §. 35. ff.; der Anhang Lit. B. gibt d11l111 die Tauellcn) auch hin

länglich ersichtlich. 
2) V gl. c. 12. sqq. C. XIII. qu. 2. c. 13. X. de sepnlt. IH. 28.; viele Stellen, he8. c. 

8. sqq. u. c. 42., im Tit. X, de simon. V. 3. Beispiele sind oft: Ordination, Wahl, Patro

llat u. s. f. vorgekommen. V gL No\". LIX. 
3) Y gl. ganz be8. c. 42. X. de simonia V. 3. 
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fen und anderen Geistlichen zu, nahmen aber insofern einen äusserUcll ver
schiedenen Charakter an, als sie bei Errichtung neuer Pfarreien, Dismem
brationen, Inkorporationen von Beneficien u. s. f. - weil ihre Leistung her
kömmlich feststand Ul1d wohl nur in den seltensten :Fallen oder gar nicht 
verweigert wurde und auch wegen der gleichmässigen Wiederholung als eine 
wirklich feste Einnahme erscheinen konnte, - in das Pfründeneinkommen 
eingerechnet wurden und so einen Theil der Congrua bildeten. Von hier 
war, seitdem die Vergabungen an die Kirchen spärlicher flossen, letztere 
eines grossell Theiles, ja oft ihres ganzen-Vermögens beraubt, nicht mehr 
im Stande waren, den Belleficiaten die Congrua zu beschaffen, nur ein 
Schritt zu der ferneren Entwickelung, diese ,Gaben als eigentliche - zwar 
in Betreff des jedesmaligen Leistungstermines unsichere, somit nicht feste, 
jedoch in Rücksicht auf eine Durchschnittssumme nach natürlichen FactOl'en 
sichere - unständige Amtseinkünfte (Casualia, Accidentalia) anzusehen. Hier
mit war dann, weil olme die Amtseinkünfte der Beneficiat nicht existiren 
kann und das Recht feste Normen verlangend sich nicht darauf einlassen 
darf, eine derartige Prästation von der N othwclldigkeit oder Entbehrlichkeit 
im einzelnen Falle, rein subjectiven l\i(omenten, abhängig zu machen, zugleich 
ein Forderungsrecht des Beneficiaten und eine IOage auf de?'en Leistung ge
geben, soweit nicht die Natur der Verrichtung absolut widerspl:icht. , Diese 
Ausbildung hat durch ein allgemeines Gewohnheitsrecht stattgefunden; im 
Einzelnen haben auch besondere Bestimmungen dieselbe fixirt. 

1. Zu diesen Abgaben gehören zunächst und hauptsächlich die Stolge
büh,-en (iura stolae) j), welche man juristisch aufzufassen hat als .Abgaben 
bei Vornahme pfa?'1'Uclwl' Handlungen, theils zur Anep'kennung der p.fardzchen 
Jurisdiction, theils aus dm' Verpflichtung entsprz1zgend zum Unterhalte des Bene
ficiaten bez'zutJ'agen [s. §. 47. die näheren Gesichtspunkte] i dazu gesellt sich 
auch die Rücksicht, dass sie zugleich als eine Gebühr für die mit Kosten 
und grossel' :l\lühe verbulldene sichere Beurlcundung der Pm'sonenstcmdsvel'
hältnisse bilden. Diese Rücksichten nebst der anderen; dass sie niemals als 

die geistliche Functionen gegeben dürfen angesehen werden, müssen sowohl 
bei der Constructiol1 der Berechtigung, als bei der Legislation darüber 
maassgebend sein. Auf Stolgcbtthren hat nur der Pfarrer oder ein Geistli

dessen Stellung, wenngleich nicht dem Namen nach, in der Sache eine 
ist , Expositen u. dgl.) emen Anspruch, 2) ein Hülfs-

1) Der Name (von stola dem Zeichcn der JU1'isdiction) weist auf die dargelegte Ent
wickelung deutlich hin. 

2) Dic3 folgt aus der Entwickelung des Pfarramtes, wie sie im §. 46. f. liegt; die dort 
angegebenen Sätze erledigen zugleich die Fragen: ob und wann ein Pfarrer dieselben auch 
von fremden Confessionsverwandten zu fordern berechtigt sei? - wanll sie auch VOll frem
den Parochianen? wann von den eigenen, auch selbst ohne Vornahme der betreffenden Ade 
zu entrichten seien? in welchen Fällen mehre Pfarrer zum Bezuge berechtigt seien? 
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, du"ch Ueberwnisung ,des letzteren ,o(le1' zufolge besonderer . ster nur ~ 0-' ,v , 

k'~:hti\titel (Statut, bischöfliche Bestimmung u. dgL); ein Administrator be-

zieht dieselben in der Regel. . . ' ., 
Stolgebühren können nur gefordert werd.en bel Vern~htung dClJel1l~ell 

Acte) für welche sie hergebracht si:ld, mag dles. zufo.lge ~ll1es .Gewo~Ilh~I~S
"oclltes oder besonderer Gesetze sem. Solches 1st (Jedoch Ilut ModlfikatlO-
u:; • 1 d 'H'llb' 
nen in besonderen Geg'enden) wonach emzelne oft entfaden) er ~ a Cl 
der Taufe - den Aufgeboten zur Ehe - der Trauung. - EinsegnUl~g und 
Beerdigung der I~eichen - Aussegnung ,der ~Vöchnerll1nel1, und, bel Aus
stelhmg von legalen Beseheinigungen über dl~ Vornahme des e!l1~l1, oder 
des anderen Ades. Bei Gelegenheit der übrIgen Sakram~nte, bel den~n 
offenbar keine der obigen Rücksichten eintritt) sondern vlelmehr ~er rem 

. ',. G' h 1 . t d ·f' l'cht's gef'oI'dert werden und 1st auch relIgIOse eSlC. tspun,et vorwleg, a1 n , . .. 
selbst die Annahme vom Rechte ausdrücklich verboten. 1) U eber dIe Gros.se 
entscheidet überall bald die Gev,;ohnheit; bald besondere Verordnungen; dl.e
selbe ist vielfach in den s. g. Stolordnungen festgesetzt. Diese sind .m 
neuerer Zeit von den Staaten meist im Einverständnisse mit der Kirche,. bIS
weilen auch einseitig erlassen. N ach der Natur der Sache s?hlägt dlC~~r 
Geo'enstand in das staatliche Gebiet ein, und kann, wo es SIch um eme 
Vo;pfEchtung handelt, nur gemeinsam geordnet ,:erden; jedenfalls könn~e 
ohne Anerkennung des Staates nach unserem heutrgen Rechtszustande kem 
klagbares Fordel'ungsrecht aus einer rein kircLlichen Festsetzung hervor-

gehen. . 
, Die Stolgebühren können llberall durc~l Klage. geltend gem~cht werd;.n; 
über das Quantum findet wegen der N otonetät kem Rechtsstreit statt. N 10-

mals darf der Aet selbst als erkauft durch die Leistung angesehen werden. 
Deshalb ist die Einforderung und die Verweigerung des Ades, falls 
die Gebühr niellt entrichtet wird, und ebenso die Einziehung von gänzlich 
Armen - sobald es sieh um einen nieht in das Belieben gestellte-?-, son~ern 
im einzelnen Falle nothwendigen Act handelt - absolut unmoralIsch, SImo-

nisch und durehaus u·nstatthaft. 2) 
II. Einen ähnliehen Charakter trag'en die Eleemosynae oder Stipendia 

rnisscl1'urn) d. b. die erlaubten Gaben an einen G~jstli?hen, um he~lige ~les
sen in einer bcstimmten Intention zu lesen. Sie haben an Ganzen dle gleIche 

1) Dies findet besonders Anwendung anf den s. g. Beichtpfennig , der wohl als~ eigent
liche Stolgebiihr nirgends vorkommt, beim heil. Abendmahl, für den Besuch von Krallke.ll, 
die Oelung, Ordination u. s. w. Ebenso müssen alle Dispensationen unentgeltlich erthellt 

werden. 
2) Das gilt auch vom Vorausbezahlen bei der Copulation. Denn dass Arme nicht hei-

rathen sollen, ist kein Grund. Die Kirche verbietet's nicht (wo der Staat dies thut, darf 
der Pfauer aus anderen Rücksichten nicht trauen, bis der Consens der hetreffenden StaatB
behörde vorliegt; ist dieser beigebracht und) wollen sie trotz der Armutll heirathen, so müs
sen sie dies in Farma legis thun. Das darf der Pfarrer nicht verhindern. 

Die Einkünfte der Bisehöfe aus Abgaben. 

Entwickelung durchgemacht, und bilden bei 'sehr vielen Benefieien zu
folge Stiftungen einen Haupttheil der Einkünfte. Ihre Grössc und die An
zahl der dafür zu persolvirenden JHessen hängt zunächst vom U ebereinkoll1~ 
mel1, dann von der Observanz oder den besonderen ab. j) 

IH. Die s. g. Quarta canonica, funerum, worüber beim Begräbnisse 
zu reden ist. 

§. 105. 

f. Einkünfte und Bezüge der Bischöfe von den einzelnen Kirchen und 
Beneficiaten (Abgaben der Beneficiaten). 

1. Als Folge der früheren Theilung des Kirchenvermögens hielt das 
gemeine Recht eine lange Zeit hindurch den Anspruch des Bischofs auf den 
vierten Theil deljel1igen Emolumente der einzelnen Kirchen fest, welehe 
Hicht aus dem oigentlichen Beneficialgute flossen. Die wichtigsten Quoten 
dieser Art waren: die Quarta decimaTU1n! 2) qUG7'ta legato1'wn et 1nortuGrio-
1'U'in. 3) H. Oathed1'att'cun~ oder synodaticum J eine seit dem 6. Jahrhundert 
alljährlich an die Bisehöfe von den Diöcesankirchen auf der Synode gelei
stete Abgabe, worin gewissermaassen eine beständige Anerkennu?g' des pre
caristischen Besitzes der einzelnen Kirchen und damit der Untel"yürnglmit 
unter den Bisohof lag. 4) III. Subsidium clzaritativmn, eine Steuer, welche 

1) Hierfür liefert ein reiches Material, namentlich in Betreff der Art der Lesung 'gestif

tete1' Messen ('wann solche gelesen werden dürfen, wann der Stipendist sie in Person oder 
dutch Andere kann lesen lassen) - über die Zulässigkeit YOll solchen Stiftungen (lee,. sol~ 

ehe annehmen darf, WOfÜ1' ein Fonds gegeben worden muss) - über ihre Reduction und 
'Translation (wenn der Fonds nicht mehr ausreicht oder dieselben an der betreffenden Kirche 
nicht mehr gelesen werden können) die Yerpflichtungen bei Nichterfüllnng der Stiftnllg 
(Absolution n. s. f.) - die Sammlung von Bntscheidnngcl1 der COllgr. COl1C. in der eit. Ausg. 
des Concilium Trident. ad dccret. .de obse]·y. et evit. in celobr. miss. SesB. XXII. u. a. 

2) Siehc c. 23. sqq. C. XII. qu. 2. u. §. 100. . 

3) c. 14. 15. X. de testam. In. 26., c. 16. X. de off. iud. ord. I. 31. Der genauere 
Unterschied, weleher jedoch nicht immer gemacht wird, hcsteht darin, dass erstere einen 
quotcn (meist vierten) Theil der nicht zu bestimmten Zwecken p,n die einzelnen Kirchen 
vermachten Legate bedeutet, letztere elie Quote von dem Ycrlllögon, cIfts nach dem Tode des 
Beneficiaten an die Kirche mllt. Immer aber muss es besonders erwiesen werden: c. 16. dc 
off. ord, in VIto. 1. 16. - Oft hat aher anch das J\1ortuariul1l eine anderc Natur (Zdchen der 
Abhängigkeit von einer Kirche und steht dem Besthaupte gleich. Hierher kann man auch 
rechnen den Ferdo-Nummus vicesimus, quinquagesimus u. s. w. 

4) C0110. Bracar. a. 572. e. 2. u. ,Tolet. VII. a. 646. c. 4. in c. 1. 8. C. X. qu. 3., we1ehe 
sie als elie einzige Abgabe an die Bischöfe zulassen c, 16. X. de off, ord. L 31., Q. 20. X. 
de cellS. IH. 39. Siehe die Angaben bei Eichte?' §. 220. - Das COllC. Triel. Sess. XXIV. 
c. 3. erwähnt dasselbe nicht; die Congr. Conc. hat aber in Anglon, 30. Jan. 172:3. (ad c, 3. 
eit. num. 18.) entschieden, dass es, wo es herkc'!11mlich ist, auch ohne Abhaltung der Sy
node gefordert werden kann; nur darf es nicht bei der Visitation beansprucht werden, Siehe 
überhaupt daselbst die declarat. 18,-26., welche die nähere Gestaltung zeigon, jedoch nm die 
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iIIl Nothfalle dem Bischofe von allen mehr als die Congrua besitzenden 
Beneficiaton zu entrichten war. Zu deren Aussclll'eibung bedurften diesel
ben der Zustimmung des Kapitels, jetzt zweifelsohne - soweit nicht übe~'
haupt alle Abgaben ohne deren Genehmigung von der Staatsregierung' vor
boten sind - wäre auch, wenigstens um dieselbe zwangsweise einfordern 
zu können, Genehmigung des Staates erforderlich. t) , IV. Die Abgaben 
an die Bischöfe für die Bestätigung der Tcsta,mcnte der Geistlichen (§,' 103). 
V. C?mmendegeZder, d. h. eine jährliche Abgabe für die Ueberlassung der 
Pfründe ohne deren Uebertragung in titulum. VI. Absenzgelcler) eine an die 
Bischöfe entrichtete Abgabe für die Dispensation von der Residenz bei Cu
mulation mehre1' Beneficien. Die beiden letzteren sind gänzlich abgekom
men (§. 101 u. 52 f.). V H. Seminaristicu'in oder Alllmnaticu1n, d. h. einc Ab
gabe, welche die Bischöfe von den Beneficiaten der Diöcese erheben dür
fen) um die Errichtung und Unterhaltung des Seminars zu ermöglichen. 2) 
VIII. Die PrOC1l'l'ationen,3) d. h. die unter verschiedenen Namen (procuratio 
servitium) comestio u. s. w.) vorkommenden Bezüge des Bischofes bei der 

1)esondel'en italienischen Verhältnisse iln Auge haben. -- In Oesterreich hat es das Hofilekr. 
v. 16. Juli 1783. (T,'attne1"sche Samml. 2. 'rh. v. 1784. S. 91.) aufgehoben. III Bayern besteht 
es noch (s. Permanede1' Seite 330. Anm. 17.). Früher gohl1rte es oft dem A1'chidiacoll und 
nur jedes 4. Jahr dem Bischofe (s, §. 440. 72. 103.). 

e, 16. X, de off. iud. oril. c. 6. X. de cens. Sess. XXIV. c. 18. de 1'of. Ensch. der 
Congr. COllC. ad e. 3. da rof. Sess. XXIV. 11U111. 14. 27. - Die landeshcrrliche Zusümmüng 
stipnlirt schon das bayrische Concordat mit Augslmrg v, 1084. (Amort. Elem. iur. can. IH. 
p. 434.) u. Y. 1785. §. 37. (TVarnkönig a. a. O. S. 223.), mit Hegensbnrg- v. 1789 (IYm'n
könig S. 238). - In Oeste,'reich gehört dazu landesherrliche Erlaubniss (ReTfert a. a. O. S. 
232.). In Bayern besteht es noch (Permaned81' a. a. 0.). In der oue'i·rhein. Kirchenprovinz 
(V. O. v. 1830. §. 22.) sind alle Abgaben diesel' Art verboten. In Preussen bedarf es nur 
dann der Staatsgenehmigung , wenn ein Zwang stattfinden soll, wie sich aus elen dortigen. 
Verhältnissen ergibt, 

2) Soss. XXIII. c. 18. de ref. Conc. Triel. Es gilt danach ebenfalls für die Enichtung 
des canonicat~ts theologiedis ; die Entscheidungen do]' Congl'. COllG. dazn gebell übel' die ein
zelnen Fragen genauen Aufschluss. Für die Art und den Umfang desselben in Oesterreich 
s. Belfert a. a. O. §. 76. 216 If.) , für Bayern Pe,'manecle1' a. a. 0., JRiller, Lex. cles 
K-R. Art. Abgaben. Es ist diese Abgabe nicht zum Nutzen eles Bischofs, wie von selbst 
erhellet; die ihr gegebene Stellung reChtfertigt sich indessen deshalb, weil dem Bischofe zu
nächst das Seminar obliegt. 

3) Ihre Ausbildung zeigen: c. O. 8. C. X. [lU. 3. (CoHeil. Tokt. UI. ~. 586. e. 20. u. 
Tol. VII. a, 646. e. '1.), Karoli H. Syn. ap. Tolo". a. 8·14. e. 6., IIluclov. H. COllV. TicincllS. 
a. 855. c. 16. c. 6. 23, X. de cons. exact. ct prowrat. IH. 39. 'Während noch e. 1. 2. da 
cens, in VIto. IH, 20. die Geldabfindnng verbot, erlaubte sie c. 3. eod. Das geltende Hecht' 
enthält Sess. XXIV. c. 3. de ref. COlle, Tl'id. Die Entsch. der Congl'. Cone. dazu belegen 
die Sätze des Textes. Auch ist nur eine generalis praescriptio, nicht die usucapio einer 
einzelnen Kirche zulässig. (Entseh. in 11. 13. 1. c. V g1. c. 11. 10. X. de praescr. H. 26.). 
V g1. Bened. XIV. De syn. dioee. L. X. cap. X. n. 6., Devoti 1. c, L. IL Tit. XV. (I. p. 689. sqq.). 
Ueber die P,'oku'l'ationen in Oesterreich s. Relfert a. a. O. §. 75. Für Köln s. tie V. O. 
v. 22. Dez. 1827. (eit. SammI. S. 77 f.). Fiir TViirtemoe1'g s. Lang S. 531. 

Die AbgabelJ an den Papst. 

Visitation der Diöcese) welche nach dem Herkommen I besonderen Stattl
ten 7 Verträgen u. dgl., bald in wirklicher Beköstigung, bald in N aturallie
fe rungen und Diensten (z. B. Vorspann) bald in einem Geldäquivalente be
stehen. ,li1 0 keine hergebracht sind, dürfen sie nicht N enem gefordert 
werden. Sie können bezogen werden von allen Beneficiaten der Diöcese, 
welche allsseJ'lzalb cleT bischöflichen Resz'clenz ihr Beneficium haben) desglei
chen von den Laienbruderschaften) jedoch nur) wenn wirklich eine Visita
tion stattfindet, jährlioh nur einmal) und v0!l mehren an demselben Tage 
visitirten in eine}' auf alle zu vertheilenden Portion. IX. Die s. g .. I(anz
leitaxen können nicht unter diesen Begriff fallen) indem sie nichts sind als 
Expeditionsge bühren, 1) und lediglich als ein Beitrag' zur Be!ltreitung der 
Kosten für den Unterhalt des Kanzleipersollals erschienen. Denselben Cha
rakter haben die Sporteln für Acte der streitigen und freiwilligen Gerichts
barkeit) sO\yeit solche vorkommen. Die Festsetzung und Regelung ist überall 
theils direkt von der Staatsverwaltung ausgegangon) theils durch deren Ge
nehmigung vorgezeichnet, was an sich begründet ist. 

§. 106. 

g. Einkünfte des Papstes aus Abgaben der Beneficien und Benefi~iaten. 2) 

Im Geiste der Kirchc und ihres Rechtes liegt es offenbar) dass der Papst . 
als oberster Leiter und Verwalter des Kirchonvermögens aus 
überhaupt seinen Unterhalt beziehen und namentlich in N othfällen für sich 
und allgemeine nützliche oder nothwendige Kirchenzwecke von allen Kir
chen und Beneficiaten) aus deren U eberflusse einen r1'heil zu fordern befugt 
sei. Je klarer an sich der Satz ist, desto sclrwieriger ist seine praktische 
Ausführung überhaupt und desto schwercre Conflicte hat geradc seine histo
rische Durchführung' gemacht. Von den früheren Abgaben sind der s. g. 
Peterbpfennig) denarius S. Petri, und die Abgaben der verschiedenen Reiche) 
namentlich dercr) welche unter der Lehnshoheit des standen, gänz
lich fortgefailen; ebenso hat die Besteuerung der Kirchengüter eines Landes 
durch Einziehung der Zehnten oder durch Abforderung des zehnten Pfennigs 
durchaus keinen praktischen Bodell mehr. Erhaltcn haben sich nur im gel
tenden Rechte 7 soweit namentlich die Länder deutscher Regenten in Betracht 
kommen: 1. Die s. g. Dispenstaxen) d. 11.einc bestimmte Gebühr, welche zu 
entrichten ist, sobald von einer päpstlichen Behörde eine eigentliche Dispeu-

1) Ihre Zulässigkeit beruhet auf dem g.emeinen Rechte: c. 1. elc 1'ef. Sess. XXI. COlle. 
Triel, und die dazu eit. Stellen in der angef. Ausgabe, 

2) U eber die Einnahme des päpstlichen Stuhles im Mittelalter s. die ausführlichen Er
örterungen bei .ilTuratori De censibus ac reditibus olim ad Rom. eccl. spectantibus (Alltiqn. 
ItaI. Tom. V.), HUj'te1', Gesell. des P. Innocenz IH., Bd. 3. BllCh 21. Kap. 2. Anhang. (S. 
121- 149). Vgl. Mose?', Von der teutschen l~aligionsYGrfassullg. S. 733 ff. und S. 627 ff., 
wo die Literatur sehr vollst1indig angegeben ist. 
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t
· , el·theilt wird (§. 84.1. Ihr Clmracter ist· tbeiIs der einer Sühne filt" sa lOh / . • 

die Entbindung oder, U ebertretung des Gesetzes -- insoweit fallen dieselben 
auch piis cansis zu - theils einer Expeditiol1sgebühr. 1) H. Die Taxen 
für die Connrmation der Wahlen und die Institution der N ominirten auf 
Bischofssitze,2) welche in den neueren Circumscriptionsbullen überall in 
festen Summen bestimmt worden sind. Zu denselben kommen dann die 
se'l'vitia minuta) welche Expeditionsgebühren für das Kanzleiper~Ollal sind. 3) 
IH. Die s. g. Pallientaxe (s. §. 28.). 

§. 107. 

h. Die Verwendung der Einkünfte von den vakanten Beneficien 
(Intercalarfrüchte ). 

Aus mehrfachen Gründen (Nachahmung des Beispieles der Grossen §. 103. 
Nachwirkung de~ alten Rechtes über die Vertheilung des Kirchenguts; 
§. 99.) nahmen, besonders seitdem die Testirfreiheit der Geistlichen sich' 
auszubilden angefangen hatte) die Bischöfe das Recht in Anspruch, die Früchte 
eines vakanten Benenciums im ersten Jahre (die s. g. f~'uctus annales, anna~ 
lia, annatae ) für sich zu beziehen. Das kanonische Recht erkannte dies 
ausdrücklich an; sobald dafür ein festes Herkommen oder päpstliches Privi
legium erbracht werden konnte, 1;) setzte indessen später fest, 5) dass die 
Annaten diejenige Summe, mit welcher das Beneficium behufs der Zelmtung 

1) Die Litoratt{l', ihre Grösse u. s. f. siehe bei Bangen Die römische Curie S. 451 ff. 
2) Es war SChOll in den Grsten Jahrhunderten - wie sich aus der Novelle selbst ergibt,-

Sitte, dem Ordinato!': Patriarchen, Erzbisehofe und dessen Schreiber bei Uebortragung des 
Amtes eine Oblation zu machen. Dies hielt Justinian in Nov. CX XIII. cap. 3. u. 16. auf-. 
recht, fixirtc das l\faass bei den höheren und niederen, bei welchon er ein Jahreseinkommen 
als Maximum setzte. Diese oblatio pro inthronisticis [ein anderes inthronisticum war das an 
den Consecrator, welches früh verboten wurde] bei Bischöfen und Aebten finclet sich gleich' 
falls im röm. Patriarchate: Cone. Rom. a. 595. (c. 4. C. I. qu. 2.) Vgl. Cono. Paris. a. 829. 
Mit der allgemeinen Confirmation deT Bischöfe durch den Papst flossen diese oblationes unter 
dem Namen se,.?;itia communia allein dem Papste zu. Ihre Höhe wechselte; das Cons(anze1' 
Concordat setzte dieselbe auf den Betrllg des ersten Jahres in 2 Raten zahlbar fest (cap. IV.). 
Dasselbe geschah im Wiene1' COllcordate, so dass die Aufhebung des Baselcr COllcils olme 
Erfolg blieh. 

e,) S. aussel' Ba'Igen a. a. O. noch 3Jejel' b Jaco];son und nichtcr Zeitschr. H. H. S. 
208 f~, welcher eine Berechnung mittheilt. Die 8'.11nme selbst ergeben die in der 't)Einlei
tung" abgedr. Bullen. Für Oesterreiclz sind die Hofdekrete , welche diese und die Dispens

. gebühren fixlren, angegeben bei Eelfe1·t a. a. O. S. 211 f. 

4) c. 10. de r68er. in VIto. 1. 3., c. 9. de of!ie. ordin. in VIto 1. 16. VgI. auch" 32. X. 
de verhol'. signifie. V. 40. 

5) Extr. Ioann. XXII. "Suscepti 1'egiminis" (c. 2. de eIeßt. Tit. 1.). Die gonaucren An
ordnungen in Betreff der Wahl des Theiles, der Folgen der U ebertretung, ergeben sich 
von selbst. 

Verwendung der IntercaIarfrüehte. 
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an esetzt sei 7 in Ermangelung einer solchen Taxation den ha~bel1 '.N erth 
cl g wirklichen Einkommens, nicht überschreiten dürften. Aehnhche Rechte 

1,::tel1 anch andere Collatoren (Kapitel u. s. f.) ja auch die Patrone häufig 
L. '., 1 • T h XVII 1) 
erworben. Dieses s. g. ius deportuum beluelten SIC,l Selt u 0 ann .:"""': . 
die päDste in demselben Umfange als Recht auf die .fq<uctusmedn bel den 
ihrer Col1ation miterstehenden Aemtern vor. Die's wurde dan.n concord~t
mässig dahin festgestellt: 2) dass die eine Hälfte im ersten) dIe andere 1m 
zweiten Jahre entrichtet, von allen denWerth von 24 Kammergulden (d. h. 
nach der l'axe der apostolischen Kammer) nicht übersteigenden in Zukunft 
aber nichts gezahlt werden sollte: Diese Annaten fielen dadurch ,von s:lbst 

f .t dass die deutschen Beneficwn durchweg unter 24 Goldgulaen 1'e111e11 
01 ) ,. D h d' 

Einkommens in den römischen TaxroHen verzeIChnet waren. urc 1e 
Fixirung der Taxen bei den Bisthümern ist der Bezug der Intm'?ala1irüchte 
durch die Päpste oder Bischöfe überhaupt fortgefallen und hat SIch nur das 
Recht der letzteren particularrechtlich höchst beschränkt erhalten. 3) . Nac.h 
dem kanonischen Rechte werden die Einkünfte der vakanten BenefiClen bIS 
zu ihrer ViTiederbesetzul1g - sofern dieselben nicht etwa dem Administra
tor al1O"ewiesen werden, was meistens blos in Betreff der Stolgebühren !leI' 
Fall i~, indem er im U ebrigen nur ein Fixum erhält, - entweder dem 
Nachfolger gegeben) oder für die Kirche oder das Beneficium verwand~. 4) 
N ach den Particularrechten werden sie bald der Cathec1ral-, Pfarr-, TItel
Kirche u. s. f. 5 ) oder dem für Aufbringung allgemeiner Bedürfnisse gebil-

1) c. 10. 11. de praeb. in Extrav. commUl1. IH. 2. Vgl. die Angaben hei RiGhte~' 

§. 222. 
2) COl1cordia Oonstani. cap. IV. (Koch, 8an11111. 1. p. 114 Bq.). Das B~~eler. C~ncil ~~ss. 

XII. u. XXI. yersuchtc dieselben aufzuheben und liess nur eine 'l'axe fur dIe ßxpedltlOn 
zn. Dem stimmte bei das Instrum. acceptat. Decretor. Basi/('lens. a. 1439. (.;11ilnch Coneord. 
1. p. 45. 56., Koch Sanctio pragmatiea p. 77. 134.). Vgl. IV. Bulla ."Inter caeteQYt." 

Sa1111111. 1. p. 175.) §. 7., Das TViener Concord. (Koch, Neueste Samml. 1. S. 181.) 
§. 7. wiederholte aher sehliesslidl chuehauR die Bestimmungen ilOB Constanzel'. Bei Kopp, 
Die kath. Kirche S. 23., wOl'Ruf sich Richte?' §. 222. dafür beruft, dass die Päpste dies 
nicbt . wird nur ein Gutachten mitgetheilt, welches diese Behauptung ohne Bt}-

le.'1e , ;~mit von gar kein8m Belange ist. Die Behauptung- yon Richter, dass "das 
COl1cililul1 von BUlclcl und die 8anction die. servitin ?rtinl1ta, die Sporteln, für das räD1ischc 

habe", steht in: dieser Allgemeinheit mit dem "Vortlaute der 
Allerdings sind sie im VViencr Concordate nicht wieder

; dies abor war nicht nothwendig i weil jene Dekrete übel'haupt fortfielen. 

3) So in einigen Diöcesen Bayerns, jedoch nach Angabe von Permaneder a: a. O. "in 

einem dem Namen nicht entsprechenden sehr mässigen Betrage." 

4) o. 4. X. de off. ordin. I. 31., c. 40. de eleot. in VIto. I. 6., c. 9. de off. ord. in 

VIta. 1. 16. 
5) So in BaY81·n mit Ausschluss der Erzdiäcese Bamberg un~ der Diöcesen. Würz

burg lmd Speyer. Siehe die näheren Bestimmungen und Ang-aben be! Permaneder Selie 867. 

§. 463.). 
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deten Religions-Centralkir9hen-Intercalar_ oder Emeriteil-Fonde, 1) oder Clld
lieh dem Beneficium -selbst 2) zugmviesen. In Folge {lei' dargelegten Ent
wickelung, wOllac11 auch der Vermögenserwerb im Amte der freien Verfü
gung des Beneficiaten unterliegt oder dessen gesetzlichen Intestaterben u. s. w. 
zufällt (§. 103.), fällt aber deljenige Theil der Intercalarfrüchte, der als wirk
lich verdient anzusehen ist, was sich bald nach dem Tage des Amtsantrit
tes! bald nach bestimmten anderen Terminen richtet, 3) von diesem Termine 
an bis zum wirklichen Todestage, der Erbmasse des Verstorbenen zu. Der 
neue Beneficiat tritt in den Bezug des Einkommens mit dem 'rage des w~rk
lich erlangten Rechtes (ius in 1'e). '\Vas zwischen beiden liegt, ist als In
tercalarfrucht zu behandeln) Wovon vor der anderweitigen Verwendung die 
Kosten der Administration abzuziehen sind. Allmälig hat sich aber der Ge
brauch gebildet, zu dem Nachlasse des Verstorbenen noch die Einkünfte 
eines bestimmten Zeitraumes hinzuzuschlagen. Dies geschieht so, dass bald 
die Einkünfte des Sterbe-Quartals, 4) bald die eines Monats (zu 30 Tagen) 

1) So in Oe8te;'1'eioh, Wü1'temberg, Na88au, (vgl. §. 111.) Baden (das Nähere bei Longner 
S. 344.), Gro8skerz. Hessen (Scku1iwmn S. 84.) uud in den drei vorhingenannten baY1'isclzen' 
Diöcesen. 

2) So nach dem Preu88. A. L. R. Th. H. Tit. 11. §. 852. Dies kann nicht auf blosse 
SuslJonsion ausgedehnt werden (Circ. Reser. Y. 29. Jan. i827, Heckert H. S. 188 f.). Debric 
gens ist i.n Preu880n das Verhältniss lokal.unendlich verschieden. _ Dieses Pdncip entspricht 
offen haI' dem canonischen Rechte am Meisten. Einige ältere Statuten wenden das nicht der 
Erhmasse des Verstorbenen Znfallende dem Nachfolger zu. So stat. Bamberg a. 1491. Tit. 
XXV.; die Stat. Pmgens. a. 1605. wollen für denselben bis zum Beginn des neuen Jahres 
eine portio congrna dem Nachfolger roservirt wissen, die er zweifelsohne ersetzen muss, 
An den Intercalarfrüehten lässt auch das badische Recht den Nachfolger in Etwas partiCi
piren. Siehe Longner a. a. O. Dieser Grundsatz ist sehr zn billigen, damit derselbe nich~ 
ohne Mittel sci, ein Inventar anznschaffen und die Bestellungen vorzunehmen, wird aber auch 
erreicht durch den Grundsatz des preuss. Rechts.-

3) Dübel' die Berechnung: was dem Verstorbenen znfarle, was nicht _ diiferlren die. 
Statuten sehr. Die Bambc1'.'Jer von 1491 scheiden (ganz analog den deutschrechtlichen Grund
sätzen beim Pächter u. s. w.) naeh den verschiedenen Fl'uchtgattungen, und bestimmen 'die 
Termine, an denen sie als verdient anzusehen sind und lassen alsdann dieselben nach dem 
Satze: "W-er sähet, der mähet," dem Vorgänger zufallen oder nicht; die Einkünfte in Geld 
lassen sie einfach "iuxta ratllln temporis desel'viti" theilen. _ In Oesterreich bestehen Ver
schiedenheiten, zum al nicht stets sich Illtcrealarfrüchte ergeben. S. HelJert, Vom Kirchen
ver111. H. §. 111. tf. - In P"eu8sen entscheiden nach dem A. L. R. a. a. O. §. 823. ff. diß 
Regeln vom Niessbrauche; jedoch bestehen vielfach (das LandrcchL behält deren Gültigkc'" 
vor) besondere Statuten. - In Bayer'n begimlOl1 die Illtorcalarfriichte bei Pfarreien mit dem 
31. Tage nacH, bei Dompräbenden sofort mit dem Todestage. Pennaneder S. 8613. _ In 
Baden fängt (vorausgesetzt, dass der Benefieiat nicht l1Reh einer anderen Rechnung eintrat) 
das lntercala!jahr mit dem 24. Juni an (Longne1' a. a. 0.). Im G1'osshe1'z. Hessen rechnet 
man nach dem Kalendeljahl' (Sckumann a. a. 0.). 

4) S. Preu8sen V. O. v. 3. Juli 1843 für Padel'bol'll und die l'echtsrheillischen Theile 
von Münster, Köln und Triel'. - Weim,a1' Edict v. 7. Oct. 1823. §. 36. 
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h d 1 Todestage 1) bald Clie Einkünfte des ganzen T~desjahresalDs J,k~er-
pac I en ~ , A h' t dr h noch emze1n dem e an . " t"eit angerechnet werden. 2) UC 18 en 1C . • . -d 3) 
iJtens ": . . }\!r t u 30 Tagen berechnet bewillIgt WOl en. Einkommen emes J.:.lonas z .1 .]' ,t so ~;~'d die Pfründe aber -auf andere\,7I,T eise als durch den ?od c e~. eu§ ) 111 
\, 1l --b ,,11 der Antheil des Dekans und des Abtretenaen ton. owo 

'~'l\:,::,:ende"dzung zwi"hen den vmchiedene~ Pe';ipien~en d"~;tte~i 
16 '.. ~ als z'vischen dem abziehenden Benefic1aten \bez. essc~ I e . 

calarfrucLte " '. 'd me,istens o'emeinschaftlich durch die bischöflIche Be-d dem neuen WH b l' 4) Ul: 1 (:1- Dechant) und die betreffende Staatsbehörde ge eItet .. h01'oe (e11 

§. 108. 

1. Die Versorgung' der dienstunfähigen Geistlichen. 

-Wird ein Kleriker vor Erlangung eines Beneficiums . dien~tunfähig, ~~ 
'tt leI' Titel ein (§. 6). Bei Dienstunfahigkeit ei11es BeneficIat

B
e11 Infiu~s 

tn Ci '.. 1 11 Revenüen des ene ClUll1S der Rcgel durch' Anwersung emer penslO aus. (e If' 1 . sich indes-
d (ß 43 48 101) DIese l\.lItte erweIsen Sorge getragen wer en ,';:j' '. • ." • d' F 11e der ver-

sen vielfach wegen del~ Un~ulänglichkel~. ~er Bcn~~Cl~:n:lkn~: ,:aren in den 
schuldeten DienstunfähIgkeit als u~,enu.ge;~lde. r ~~"tulltauglich Gewordenell 
'neisten Diöcesen für die olme \ el'sctm c eu ( 1. ~.. 'eIe' t und dotirt 
~ 0' Emeritenhäusel' (clomus bene meritOl'U1n 8. eU1~e1'zto1'ul.ml) an? llöstern oder 

• b' d' 1 1'1 Ve 'schulden ntaug lC len m , worden während Ie (.urc 1 1 H' I - ht..cl Aus ver-
s 0' J (donw8 del1w1'itorum) untorgebrac . :W~l en. cl > ~ 111 

• b' •• E' c' ,I )' zum HehglOl1sfon e, ;j. Fchiedenen Gründen (SäculansatlOn, lI1Z1G lUng f ll,t, In der neue-
'I R f.) o>ing'en diese Anstalten und Fonds eben a, S Ul1 ,eI. I Oe8te"J'e;c/'~ 
L. L. b L .. . . . vY . . S tragen n .,," 
' n Zeit ist deshalb auf verschiedene I! Olse orge .ge '. . ,C 0-' be-
le 1 12 .. ,,1" Ei'lkünfte des Benoficmll1s bIS ZUl Ol1

ö
IUa 'yel'Cl'~ll dem BenellClatch de . . D ifi' t gehalt ange-

L L 'Jl" f 1 sg e"U3nen oder cs wird aus dem ü,e,lglOl1s Oll( e em .. pV 't' t 1 a"user) 
. C ;.' I·· 'e (T(]öster oem en onn " n' 5' boi clen in cmem O1'1'OC,1011S I,WS.r '. )' . i~10t~C, t') 01('1'1'1'01'11 ",irel aus dem Pfründeneinkommen, dem hehglODsfonde ue.Huren ". ,_ . . 

. d B fi ';0 1 nicht hei DOl11präbendon. 
1) Baye1'n hei Pfarreien und lllO oron one c:

j
; , ;' i S'phe die Constit. VOll 1678, 

1 'rl"l des He-,zoothums , estp La,en. '"~ 
2) So in einze nen le, en , "b ' d G _ 1. 1 ·.srechte des Herzogthums 

~ . 'J 'b 0' N d' Statutar- UI1 ewo llllelL 
1681, 1683. und 1148, hOl I.ez e,t" fflC , . h"lfig'sten wal' ein (oder mehre) Gnadenjahr-

I A ' 18 2 9 "e-te 439 1 "~111 2,1 d 1 I 
vI' estpha en, r118P. ,;. D " ••••• I ._" e'ne bestimmte Zeit hin urc 1 0 lll.e 

. 1 Kapi;·chl WOll III vre en 8lM " I 
[(llHUS gratiae - In (e11 G·" , D'5 cal'ent-iae caronic. eeel. cat 1. cet~ 
,. ccrden musste. Siehe Dür1', c anm • . . .". 200) 

hl1ll1llhmc ~~:o 0") B·usd. De allnis gratiae canOlllC. cet. (Ib. p. 1(il3- i). ('Sch?nidt Thes,uu. V.l. p. ~04.-2 Cf. () , a 0) 
, L S 683) , d Baden a.. .. 

3) So in TViirtenzbe"g ( .-ang,. . lell.. r 1 f 't f llenen Obel'aufsichtsrechtcs über 
4) In P1'eusscn ist dieselbe znfolgc des ganz '~Ü .. 01 .geRa 1 t' v 25 Mai 1850 (Bei-

. d B' 1 f "whe dIe egu a Ive . . . 
das Kirehenverlllögen rom Sache es 18CI0 s. ;) 23 S t 1851 (das. S. 64.). u. a. Zh 

ff' 19 No'\' 1850 (das. S. 51. H., . ; op. , _. 0 
träge 1. S. 40. .j, • . . .. . P kt . 7 t Derselbe ist deshalb 1111 ester-gohol't d?eser un nwn·. . 
der nicht hegriffen. Ob in Zukunft hlos die Bischöfe hIer han-
1.'wichischen COl1cord. art. XIII. .... .. a"ogeslJroehen 1st, 

' .. 1 1 bl bt e auch in P,'eussen "0 deIn werden, ist abzuwarten. Na ,ur 101 el , WI 

der Rechtsweg vorbehalten. . ff 
• G t l' HeVc,,·t a. a. O. §. 57. . 5) Die näheren Angaben unQ ese ze 1m ;J' I 
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oder dem eigenen Vermögen ein Beitrag gegeben .. 1) In PreU8sen schreibt 
die CircumscriptionsbuUe 2) die Conservirung 1rez. El':"richtung der Emeriten
und Demeriten-Hauser und Fonds vor; ob dies bereits für alle Diöcesen ge
schehen, ist mir nicht bekannt. 3) Ein gleiches sollte in Bayern gescheh~n; 
in der Erzdiöcese München-Freisingen ist dies bereits eingeführt; wo es noeh 
nicht gesehen, wird durch Anweisung eines Gehaltes aus dem allgemeinen 
Emeritenfonde gesorgt. 4) In Baden 5) vVül'temberg 6) und Nassau 7) wird 
durch Anweisung eines Gehaltes aus dem Intercalar- oder Centralkirchenfonde, 
sofern nicht Belassung auf der Pfründe möglich ist, in Sac7'tsen und Kurhessen 8) 
durch Anweisung eines Theiles vom Amtseinkommen Sorge getragen. In 
Hannover 9) und dem G1·ossherzogthum Hessen 10) besteht eine besondere Eme
ritenallstalt. 

Die Stiftungen in ihrer Beziehung zur Kirche liberhaupt und auf dem 
Gebiete des Privatrechtes werden den Gegenstand einer Erörterung des drit-, 
ten Theiles bilden. 

IH. Die Fabrikgüter. 

§. 109. 

a. Verwaltung und Vel'wendung der Einkünfte im Allgemeinen. 

, Die für die Kosten des Gottesdienstes, der kirchlichen Gebäude und 
Geräthschaften bestimmten Vermögensmassen, fabn·ca13 eccles%'arum, sind nach 
dem heutigen Rechte, wo sie überhaupt vorkommen, von dem Beneficialgute 
gotrennt und mit juristischer PersönlicJ1keit begabt. Ihr naturlieher Vertrr;ter 

1) IIelf81't a. a. O. §. 65. u. 1. §. 124. - Zweifelsohne werden in Betreff dieses Punk
tes neue Anordnungen erlassen werden. 

2) Oben S. 42. §. "Et qtLonia1n." 
3) Nach dem Antrage v. 9. März 1853 (Drucksachen der 2. Kammer n. 173.) fehlten 

noch: die Demeriten-Anstalt für .Poscn-Gnesen, Münster und Paderhorn (die Angabe des An
trags auch in Betreff Tricr's heruhete auf einem Irrtimme , da mittlenyeilc dafür dem Bi
schofe ein Haus und Fonds angewiesen war), die Emej'iten-Anstalt für Köln und 1'aderbo1'11. 
Man hilft sich mit den canon. Mitteln. V gl. A. L. 11. a. a. O. §. 528. f. 

4) Concordat. art. VI. Permaneder K.-R. S. 003. 
5) S. die Circumscriptionsbulle §. Videlicet Archiepiscopi (Oben S. 57.). Und welter 

.Jfiiller Lexicon Art. Emeriten-Anstalt (U. S. 713. f. 

6. u. 7) Siehe Oben §. 102. ljl{ülle" a. a. O. 
8) 1I1üUe1' Lexi00n a. a. O. 
9) Minist. ReseL v. 17. April 1824. an den damaligen Fitrsterzbischof (Franz Egol1 von 

Fitrstenberg) zu Hildesheim. Das Nähere gibt an 3Iüller a. a. O. S. 710. fr. 
10) Vgl. Circumscriptioilsbuile Oben S. 58. sub voc. It81n de1nu1n disponi1nu8. Siehe Schu

,nann S. 24. Das Emeritenhaus ist gleichwohl nicht eingerichtet worden. 
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i$tdiejenige Person, welche das Beneficium inne hat: der Pfarrer u. s. f. 
Unter deren Verwaltung steht daher auch das Fäbrikgut. An den meisten 
Orten bildete sich abCl~ gewohnheitsl'nässig die Einrichtung aus, dass diese 
Güter nicht vom Pfarrer allein, sonderil von einem B. g. Ki'1'clzenvoTstande 
Ki'l·chem'athe u. dgl. verwaltet wurden, der aus den~ Pfarrer als dem Haupte 
und zwei oder mehren einsichtsvollen Parochianen (den s. g. Kirchenvätern, 
Kirchenräthen, Alterleuten, altiTrfianni, vitn'ci, provisores oder rnagistri fabricae) 
bestand, die bald von den Pfarrgenossen gewahlt und vom Bischofe bestä
tip;t, bald von letzterem ernannt wurden. Die eigentliche laufende Verwal
tung (Einnahme und Ausgabe) fLihrte alsdann der s. g. Kirchenredner (Ren
dant) unter steter Aufsieht des Kirchenraths, dem er meist angehörte, und 
mit der Verpflichtung, bei jedem die gewöhnliche Verwaltung übersteigenden 
~'\.cte dessen Genehmigung einzuholen. Dieses Collegium hat lediglich die 
Stellung, welche der Benefieiat in Betreff seiner Beneficialgüier einnimmt, ist 
somit nur zur Administration, nicht zu Acten der Veräussel'ung u. s. w. be
rechtigt, steht unter Anfsicht des (Archidiacons) Dekans und Bischofs, dessen 
Instructiol1 dasselbe zu vollziehen hat. Auch gebührt dem Bischofe das un~ 
bedingte Disciplinarreeht über die Mitglieder sowie das Absetzungsrecht. 
Im Einzelnen waren überall die Befugnisse und Pflichten durch genaue In
structionen geregelt. An diesen Grundsätzen ist im heutigen Rechte insofern 
Vieles geändert worden, als die Selbstverwaltung der Kirche nur eine par
ticuläre ist, deren Recht vielmehr in den meisten Ländern auf eine b108se 
Einsicht eingeschränkt und nicht einmal zu einer Mitaufsicht oder Controle 
ausgedehnt ist. 1) Das ist offenbar namentlich bei der feierlichen Garantie 

1) Das Oesterr. Concordat art. XXX. hebt eigentlich co ipso alle bisherigen Gesetze 
auf; denn mit dem darin ausgesprochenen Grundsatze ist das Vel'waltungsrecht der Bene
ficiaten und das oberste des Bischofs wiederhergestellt; handelte es sich nicht um ein 
Concordat, so könnte, man sagen: des letzteren Sache w;ire es nun, die genauereu In
structionen zu, erlassen in den Grenzen des Kirehen1'echts; der Antheil des Patrons 
ergibt sich aus diesem VOll selbst. Indessen bis jetzt hat sich, weil ja überhaupt das 
Concordat noch nicht ausgeführt i~t, noch nichts um älteren Modus geändert ida aber 
Aenderungen eintreten müssen, die Prinzipien selb~t aber gegeben sind, erscheint es 
itbcrfHissig, auf die bisherigen Vorschriften einzugehen, welche meist nicht juristischer 
Nretur sind. - In Pretwsen hat in Folge V. U. Artikel 15. das Oberaufsichts-Vel'waltungs
und MitverwaltungsrecM des Staates rechtlich aufgehört. Und dies ist auch bereits Zt'1: 
Wahrheit geworden. Der Staat hat anerkannt, dass die ganze Administration und Auf
sieht über das eigentliche Kirchengut und diejenigen Stiftungen, welche keine selbststän
dige PersönlicMeit haben, sondern lediglich die Eigenschaft von Ki.rchengut mit der be
stimmten Zwecksetzung, der ausschliesslichen Verwaltung und Beaufsichti,gung des betref
fenden Bischofs unterstehen. Insoweit der Fiscus Patron ist, übt er nur die Rechte, 
welche jeder Privatpatroll hat; diese werden von der betreffenden Regierung gehandhabt. 
Sieh~ die Regulative mit Culm und Ermland vom 25. Mai 1850 (Beiträge I. S. 40. ff.), 
Posen-Gnesen vom 19. Nov. 1850. und 23. Sept. 1851. (daselbst S. 51. ff. und 64.), Reser. 
vom 8. Mai 1852. (das. Ir. S. 7. ff.), 3. Oct. 1851,. (das. S. 6.), 8. Jan. u. 3. Juni 1850 
(das. I. Seite 43. f.) u. viele andere in den citirten Beiträgen', welche dies bis in's Kleinste 
dokumentircn. Es hat noch nicht überall die Auseinandersetzung und Ausal1twortung statt-
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ihres Vermögens (§. 96.) . eine Ungerechtigkeit ~nl\~derspl'icht den einfach
sten RechtsgrundsätzEm. Warum soll ein Recht oder gar eine Pflicht beste
hen, eine solche Korporation von der Venualtumg ihres Eigenthums aus zu
schliessen, . während nicht einmal die Gemeinden so eingeschränkt sind. und 
höchstens ez'nem Venchwende?O die adminz'stratio bOn07'U1n entzogen wird? Die 
Sorge fii?' die Kirche ist es im Allgemeinen gewiss nicht; sie rechtfertigte 
unter allen Umständen auch nur eine Oberaufsicht und ReDrcssivmaassregeln 
niemals eine Entziehung von Rechten. ~ , 

Die Ve1owendzld,g der FabrikgUtor ergiebt sich von selbst aus dem Zwecke) 
den Fundationsurkundon u, s. f. 

U eber die Se'lnz~na1:güter hat das Tridentimun genaue Vorschriften go
troffen (s §. 11.). 

§. 110. 

b, Die kirchlichen Gebäude und deren Rechtsverhältnisse , besonders die 
Baulast. 

Unter den Vormägensobjekten nehmen die kirchlichen Gebäude: die für 
den Kultus im weiteren Sinne und die Beneficiaten bestimmten, wegen ihres 
Werthes, ihrer Bestimmung und ihrer N othwel1digkeit, eine ganz besondere 
Stelle ein) was die Bildung von besonderen Rechtssätzen über die Verpflich
tung zur Unterhaltung, Wiederherstellung und vViederaufi'ichtung veranlasst 

gefunden, was dem Gesagten keinen Eintrag thut. In Betreff der bischöflichen Mensalgüter 
liegt dies daran, dass die feste Dotation noch nicht angewiesen ist. Die gleiche Freiheit und 
Selbstständigkeit gilt in Bayern: Concord. art. IV. Hie,' abe,' ist sie noch !zeine TYahdzeit ge
worden. S. Edict §. 48. f. u. Haberstrumpf; Die neuen Kirchenverwaltungen nach dem Gesetz 
vom 1. Juli 1834. Snlzb. 1838. illiiller, Lexic. Art. Ki1'chenvermögen. Die einzelnen Yerord
nungen bei Döllinge1° S. 863. ff. Erlass v. 8. April 1852. §. 24. f. - In der obe1'rheini8chen 
Kirchenprovinz (s. die einzelnen Verordnungen bei Longne1', Lang u. SehU1nann) war die 
111itaufsieht der Bischöfe theilwcise null. Mit welchom Rechte ein sonst so objcctiver Schrift
stcller als Richte1' §. 304. Anm. 5. a. sagt: "Dic 'IVürt. u. Bad. Dcnkschrift v. 5. März 1853 
lehnen das Verlangen, dass üas gesammte kath. Kirchcll- und Stifwngsyol'mögen den Ordi
narien zu selbstständl:g81' Verwaltung übergeben werden möge, m'it Recht ab, (j, das ist, 
in Anbetracht des Characters des Gutes, der durch die Geschichte und Reichsgesetze ge
machten Garantie, der genauen Vorschriften des kath.IGrchemcehts über die Vcräusserung 
und in Rücksicht auf die hochherzige und edele Ausführung desselben Grundsatzes in dem 
dennaligen Vaterlande des Verfassers - nicht abzusehen. U ebrigens weist dic Denlcschr. des 
Episcopa.ts (s. S. 112. der offiz. Ausgabe) v. 18. Juni 1853 nicht jede ~,fitwirkung des Staa
tes zurück. -- Für Hanno'Cer s. V. U. §. 75. und Gesetz über Kirchen- unil~ Schulvohtä,nde 
v. 14. Oct. 1848 und Min.-Erlass dess. Tages. - Besonders genau regulirt diesen Gegen
stand das fra.nzösische Recht (Decr. du 30 Dec. 1809). V gl. mehre erzbischöfliche Kölni
sche Verordnungen in der angef. Sammlung. - Insoweit die Kirche selbstständig ist, ergibt 
sic11 von selbst, dass - abgesehen von besonderen Ausnahmen, auch in Betreff der Ver
wendung theilweise neue Grundsätze eintreten. 
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lJaV) Die VerpflichtUl1g zur 'l'ragung der Baulasf2) im weiteren Sinne 
hat sich im genauen Anschlusse an die Entwickelung' des Pfründenwesens, 
des Zehentreohts und des Patronats zu ihrer heutigen Gestaltung heraus-

, gebildet. 
Wie es in der Natur der Sache liegt, trug von Anfang das Kirchengut, 

,beziehentlich der dafür speciell bestimmte Theil, die Baulast. Seitdem' von 
diesem aber ein grosser Theil der Kirche entzogen und durch die Säkulari
sation im achten J aluhundert an Laien gekommen war, musste man, anstatt 
der Kirche allein jen~ Last aufzuerlegen, dieselbe als eine Verpflichtung der 
Inhaber von BenefiClen ansehen. Solches sprechen auch die Kapitularien 
so deutlich aus) dass darüber kein ';'-;weifel bestehen kann. 3) Neben den 
Besitzern von Beneficien waren auch die hörigen Leute der Kirche zu 
gewissen jährlichen Diensten verbunden. 4) vVar eine Kirche auf dem Grund
stücke des Fiskus odel: eines Privaten erbaut, so blieb mit deren Eigenthum 
auch diese Pflicht auf dem Eigenthümer ruhen, weil sie sich als stillschwei
gende Bedingung für die Genehmigung der Errichtung verstand. Mit der 
Ausbildung der Beneficien (Pfründen) in den Händen der Kirchellbeamten, 

1) Nur diese Fragen kommen hier in Betracht; denn der Erwerb selbst, das Eigenthum 
und sonstige Rechtsvel'hältnisse haben nichts Besonderes. Da bei dem übrigen Immobiliar
vermögen solche besondere Verhältnisse, abgesehen von der Verwaltung und Yeräusserung, 
nicht vorkommen, ist dasselbe auch kein Gegenstand gesonderter Darstellung. 

2) Die iiltm'e Literatur s. bei Fernwned81' K. R. §. 507. und in dessen anzuführender 
Abhdl. - Belfert, Von der Erbauung, Erhaltung und Herstellung der kirchlichen Gebäude, 
L Aufl. 1825. 2. Aufl. Prag 1834.; von Sainte-JJIa1'ie-Eglise, die Pflicht der baulichen Unter
haltung und Wiedererbauung der Cultusgebäude u. s. w Augsb. 1832., v. Reinha1'dt, Ueber 
kirch1. Baulast , Stuttg. 1836., Gründler, U eber die Verbindlichkeit zum Beitr. der Repal'a
turkosteill geistl. Gebäude. (Weiss, Archiv der Kirchel1l'echtswiss. Bd. V. 1835. S. 203 ff.), 
DM'selbe, U eber die Verbindlichkeit zum Beitrag der Kosten der Erhaltung und Wieder
herst. der Cultusgebäude, NÜl'llberg 1839. Fe1'ma1~eder, die kirchliche Baulast. Münch. 1838. 
('Während der Correctur kommt mir die zweite Auflage zu.) Lang, Beiträge zur Lehre von 
der Kirchenbaulast (Archiv für die civil. Praxis Band 26. 1843. S. 12 - 35, 296 - 342. 
Dagegen Belfert (das. Bd. 27. 1844., S. 103 - 114). Hude, die rechtliche Natur der Kir
chenbaulast (Reyschm' u. Wilda, Zoitsch. f. deutsches Recht Bd. 8., 1843. S. 326 - 845., 
Mayer, Zur Lehre VOll der Kirchenbaulast (das. Bd. 10., 1846. S. 89 - 104). 

3) Capit. Francof. a. 794. c. 74. (Fertz Leg. I. p. 74.), ~. 802. Langob. c. '6. (p. 104j, 
a. 813. c. 24. (p. 190.), 817. c. 5. (p. 215.), 816. (in villa Sparnaco; p. 392.) c. 63. Siehe 
Roth a. a. O. S. 366. Die Worte ergeben, dass nicht blos von Diensten (wie Richter 
§. 303. u. A. meinen) die Rede ist, sondern von wirklicher Pflicht zum Bauen u. s. w. 

4) Dies schreibt allgemein für Gegenden vor, wofür es noch nicht hergebracht ist, und 
zwar jährlich (wofern nicht die Gewohnheit ein Höheres mit sich bringe, wobei es verbleibe) 
mindestens 20 Tage: Capit. in villa Spal'1laco a. 846 (vorherg. AHm.). Hierdmch erhält die 
Meinung von Roth, dass nonae et decimae keine bäuerliche Abgabe, sondern ein Entgelt an 
die Kirchen für die Beneficien von deren Inhabern gewesen, eine neue Stütze, indem zuerst 
die Pflicht der Besitzer solcher allgemein, dann die servi ecdes. quibuscumgue potestati 
snbditi in der angegebenen 'Weise verpflichtet werden, worunter offenbar nicht blos eigent
lich Unfl'eie verstanden werden. 
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d ., der Pfarrer waren diesB offenbar auch als Besitzer von Kirehen-
beson el" '. . . . .., ] bl 
gut verhaftet,' indem SIe 1h.ren Unterh~lt (stzpendza cZerz.~al~a) l~leht me ll' • os 
dureh Eleemosynae vom BIsehofe, sondern aus der Pfrunde IMch Benefi~lal
recht bezogen. Soweit ihnen daher aus dieser mehr, als zum Lebensunter
halte nöthig war, zufloss, halten die Gesetze ganz konsequent auch sie für 
verhaftet.' ) Wie von allen Einkünften der Kirchen nach Deckung der 
nöthigen Ausgaben für Kultus und Klerus diese Last getragen werden 
musste so insbesondere von den nonae ei decimae, oder den bIossen Zehnten) 
mocht~n dieselben nun dem Pfarrer zustehen oder an andere Kirchen) 
Klöster u. dgl. oder selbst in die Hände von Laien gekommen sein .. Das 
canonische Recht) der allgemeinen Entwickelung des Zehentrechtes folgend, 
wonach dieses überhaupt als kirchliches angesehen ward (§. 100), Cl:klärt 
daher den Dedmator für verpflichtet, mag er Laie 2) oder Pfründner a) 
sein da er im letzteren Falle aus dem einen oder anderen Grunde zu 1 

haften hat. Da ferner die Patrone sehr häufig aüs dem einen oder an-
deren Grunde aus Kirchengütern Einkünfte bezogen 1 gelten auch Bie in 
den meisten Fällen für verpflichtet zu Beiträgen oder zu subsidären allei
nigen Tragung der Kosten. Bei vielen Zehntherrn verlor sich indessen 
im Laufe der Zeit, nachdem die Laienzehntell als solche Geltung erlangt, 
der ursprüngliche Rechtsgrund sich auch bei anfänglich kirchlichen Zehn
ten ganz verwischt hatte) diese Verpflichtullg, mochte der Zehntherr zu
gleich Patron sein oder nicht; oft aber blieb die Verpflichtung als eine 
reale auf dem berechtigten Grundstücke selbst haften. Lag keiner dieser 
speziellen Gründe vor, so betrachtete man schon seit alter Zeit die Pa
rochianen selbst, zu deren Frommen die Kirchc bestand, für verpflichtet. 4 ) 

Diese historischen Bildungcn lagen den überall verschieden gestalte
ten Verhältnissell zu Grunde; hierzu kamen dann vielfache neue Mittel_ 
eine Aushülfe zu schaffen, so dass die Sätze des canonischen Rechtes, 
welche rein jenen geschichtlichen Bildungsgang vor Augen hatten; keine 
allgemeine Herrschaft erlangten, und vielmehr nur darin eine gemeinsame 
Ausbildung sich erkennen lässt, dass die letzton Grllnde der partikulären 
Verschiedenheit auf jener gemeinsamen Entwickelung ruhen, so dass nur 
durch ein Zurückgehen auf diese in allen Fällen) wo nicht durch eine 
entschiedene besondere Hechtsbildung - Gesetz, Statut, Gewohnheitsrecht) 

1) c. 22. C. XVI. qu. 1. (Innüe. IL) 

:2) c. 1. X. de ccclesiis aedificalldis vel l'cpamndis rH. 48. Es ist hier von Raymund 
der l.esondere Verpflichtnngsgrund (Besitz von Gütern, Ituf denen Konae et decimao hafte
ten) des Originals eonseguent gestrichen. 

3) c. 4. X. h. t. Auch dieses spricht deutlich den Grund ans, der sich auf das Inne
haben von Kirchengut stützt. 

4) Const. Hlotharii Olonnenses a. 825. e. 8. (Pm·tz Leg. T. I. pag. 249.), Const. Hludow. 
H. a. 856. c. 9. (p. 438), Cap. a. 875. c. 16. (p. 525.), Km'oli 11. ConG. Tioinen. a. 876. c. 
11. (p. 531.), Cone. Rom. a. 876. (ib. T. 11. p. 11. sqq.) 0. 25, sub Eugenio II. 
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Obsen'anz - jeder Zweifel gehoben ist, eine bestimmte Lösung der. Rechts
frage möglich wir~.,) 'Die.se Verschiedenheit. der El1twi.ckel~ng .ISt auch 
durch die allgememe BestImmung des Konc11s von Tnent -) meht ~uf-

ehalten worden, indem diese keineswegs jene auszuschliessBn beabs1ch
'~gt. Der heutige Rechtszustand ist der folgende: 

I. Bei Kirchen oder Kapellen (Hof- Sehl08s- und Feldkapellen u. s. w.) 
wekhe nicht ZU111 Pfa,rrgottesdienste bestimmt sind, muss die Baulast von 
dem eigenen Vermögen, beziehentlich von einem besonders Verpflichteten 

etragen werden; ist das nicht möglich, so werden die ben eficia simpIicia 
~1 andere Kirchen übertragell.1 ) 

11. Bei I-:farrh'rclwn jeder Art, mögen sie liberae collationis oder 
iuris patronatus sein, sind: 

a) Die Kosten sowohl für die ordentliche Instandhaltung und Wieder
herstellung als für Neubau zuerst und hauptsächlich von den Einkünften. 
aller Art, welche die Kirche selbst hat: Hevenüen der Kirchenfabrik, 
Legaten oder Sehenkungen zu dem Zwecke, sonstige Oblationen, 4) zu 

1) Die meisten Diöcesall- und ProvinzialsYlloden schweigen darüber oder .schärfen nur 

Einzelnes ein, z. B. die 8yn. Prag. a, 1317. Tit. de eccl. "edlfic., dass alle BesItzer von Be
neficien beitragen sollen. Die meisten fordern nur die Gläubigen zum Beitragen auf. 

2) 8ess. XXI. CUl), 7. (dazu die declarat. ac resolut. der CongT. Cone.): " ... Parochia
les vero ecclesias, etiam si iuris patronatus sint, Ha collapsas refici, et instaurari procurent 
cx fructibus et proventibus gui'buscunque, ad easdem ecclesias quomodocunque pcrtinenti· 

, d' . 
bus. Qui si non fuerint sufficientes; omnes patronos, et alios, qui fructus aliquos, ex leus 
ecclesiis provenientes, percipiunt, aut, in illorum defectum, parochianos omnibus remediis 
opportunis ad praedicta, cogant, guacu111que appellatione, exemptione et contradictione re
l1lota. Quodsi 11;111i'1 egestate omnes laborant; ad matrices, seu viciniores ecclesias transfe
rantnr, cum fe,cultate tam dictas parochiales, quam alias ecclesias dü'utas, in profanos usus, 
nOll sordidos, erecta tamen ibi cruce, convertendi." Die Bestimmung über die einfachen 
Bei1eficien geht vorher. Es ist absichtlich ganz genau der Abdruck nach der ersten von 
den Sekretären vidimirten Ausgabe gemacht. 

3) Conc. Trid. 1. c. 
4) Conc. Trid. 1. c. - Hieran hält das Particularrecht ziemlich überall fest. So ist in 

OestM'1'eich das Einkommen zur Instandhaltung (Helfert a. a. O. S. 95.) unbedingt und auch 
zur Reparatur oder zum Neubau verhaftet, wenn es nach Abzug des für den Cultus Noth
wendiO'en ausreicht: Relfert §. 44. f. Ihn hat auch fest Preussis. A. L. R. §. 712. ff. Baden 
L. R. ca. a. O. Die meisten übrigen haben ohnedies die gemeinrechtlichen Grundsätze. "Vo 
eine Pfarrei pleno iure, d. h. guoad temporalia et spiritualia einem Stifte, Kloster u. s. w. 
inkorporirt war, ging selbstredend diese Last auf jenes als den Besitzer und Eigenthü1J161' des 
Ki1'chengnts übel', woraus sich für dasselbe die prinzipale Verpflichtung von selbst ergab. 
Die Landesherrn (bez. Ank1tufer), an welche solche Güter gekommen sind, haften deshalb 
fortwährend für die Baulast (R.-D. H. S. v. 1803. §. 36.), weil sie das Eigenthum mit sei~ 
llen Lasten überkommen haben, obwohl sie in diesmn Falle das Patronat nieht haben. Diese 
Pflicht ist aber nicht etwa nur eine bis zum Betrage der Einkünfte, denn dies lässt sich 
wegen der Confusion mit ihrem übrigen. Vermögen nicht feststellen, setzte jedenfalls voraus, 
dass man diesen 'rheil des Vermögens gesonde,·t festgestellt und heIassen hä.tte, was schwel'· 
lich irgelldwo geschehen ist. 

S eh u 1 t e, Kirchenrecht. 36 



Das Privatrecht. 

\Venn die Einkünfte nicht ausre'ich(m) kan11 üffenbar auch' das 
tragen. " . . 1 1 . cl 
Ka italvermägen selb'st angegriffen werden. Es hegt JCc o.c 1 m er 
der

P 
Sache) dass einmal diejenigen Fonds, welche Stiftungen enthalten, 

nur mit ihren Einkünften, für welche sich eine Reductiün auf "SO. lange 
rechtfertigt, beizutragen haben; südann der für die Bestreitung des Kultus 
und der laufenden Reparaturen nüthwendige Fo.nds reservirt bleibt, bis gar 
kein Verpflichteter mehr vürhanden ist; denn in diesem Falle erst kann er 
üfFenbar zur Selbsterhaltung verwendet werden. Kann aus diesem 
die Baulast nicht ganz üder gar nicht gedeckt werden, so. treten subsi
diarisch ein: 

b. Alle, welche Einkünfte von der' Ktrche bezz·ehen. Dahin gehören: 
1. Die Patrone unter dieser Beding·ung. Ohne den Bezug' vün Ein

künften irgend welcher Art haftet der P~!rül1 nicht. Dies fülgt 
daraus, dass im Begriffe des Patrünates die Baupflicht keinenfalls liegt, 
indem der Entstehul1gsgrund des Patrünates an sich eine 'lVo.hlthat für' die 
Kirche enthält, für die es zugestanden wird, würaus aber keineswegs neue 
Verpflichtungen hervürgehen, ühne dass das Recht diese als Bedingung 
aufstellte. Ferner erg-ibt sich die Richtig-keit dieser Ansicht aus dem Triden
tinum. 1) Darauf aber, üb der Patrün eigentliche Einkünfte noch jetzt bezieht) 
üder ob er überhaupt aus der Kirche Vermägen hat, welches Einkünfte 
abwirft, kümmt es nicht an; denn in dem einen wie dem anderen :Falle liegt 
die Bedingung des Gesetzes, welche eine blo.8se richtige des 
histürischen Ganges ist, vür. Hieraus ergibt sich die Pflicht des 
als eine unbedingte) wenn derselbe Zehntheyr' ist (s. llUl11. 2.) üder als 
ein kirchliches Gut erhalten hat) 2) üder zufülge einer Inkürpüratiün des 
Vermögens präsentirt. Daraus g-eht dann hervür die unbedingte Verhaf
tllng der Stiffer, Klöster u. s. w. für die Pfarren, deren Güter ihnen ver
bunden sind (incürporatiü minus plena s. §. 55), und die unbedingte Haft-

1) Ob das Komma zwischen "omnes patroni et alii" stehe oder nicht, ist ohne Bedeu
tung. Die Interpunktion der ersten Ausgabe (s. dieselbe vorher abgedruckt) ergibt zur Ge
nüge, dass auf sie nichts ankommt. Direkt aber folgt es aus dem al i i: denn das setzt 
doch nothwendig Yuraus solche, die vorhm<gegangen sind und den folgenden gleich 8tehen. 
Der wörtliche Sinn ergibt also: "Es sollen gezwungen werden: Alle, welche kirchliche 
Einkünfte beziehen, nämlich die Patrone nud sonstige Personen," Dieser Ansicht ist nicht 
nur die Oongregatio Oone. (Entsch. v. 3. August 11366.), sondern ,He Mehrzahl der Schrift
steller. So Benediet XIV. (Prospe,' Lambert.) Inst. O. num. XIV. S, auch die dort nota 2. 
Genannten. -' Lippß1'f, Patronat S. 148. fl'", Lmng a. R. O. S. 113. fr., Pe"maneder, S. 41. ff., 
Richter §. 303. und die bei den angeführten Genannten. Belfert, übersieht in seiner Be
kämpfung sieh rein auf das österneichische Recht stützend, die besonderen Gründe, wes
halb sich die Sache in diesem anders verhält. 

2) Ob er anxweh daraus Einkünfte hat, ist ebenso gleichgültig, als ob der Debitor yon 
dem Darlehn noch etwas hat oder dies ihm überhaupt nützte. Die causa obligationis liegt 
darin, dass überhaupt Einlclinfte der Kirche an ihn gekommen sind; hiermit hat das Gesetz 
die angegebene Folge yerlmüpft. 
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pflicht d€l:jenigül1 (Landeshm"J'n, Ankäufer solcher Güter u. s. w.), auf welche 
das Vermögen überg'egangen ist. 1 ) Es ist endlich möglich, dass ein Patrünat 
histo.risch diese Verpflichtung- beibehalten hat aus seiner Eigenschaft als 
grundherrliches. 2) . 

AbgeRehen vün (hesem besonderen VerpflichtungsgrUlJde haftet der Patrün 
nicht; gleichwühl kann für ihn dadurch eine indirekte [wie die ältere Schule 
sagte: er haftet nicht pr'ädse; sündern causative] Haftpflichtig-keit eintreten, 
dass, wenn er die Wiederherstellung der verfallenen üder den Neubau der 
untergegangenen Kirche nicht vürnehmen will, im Falle dies aus Unvermögen
heit geschieht 3), ein Jllitpatrün eintreten kann, üder, wenn er sich olme einen 
sülchen Grund weigert, jener das Patrünat verlieren kann. Zu dem Ende 
ist ihm vüm Richter eine peremtürische Frist zu bestimmen, nach deren 
Ablauf er des Patrünates verlustig erklärt wird. 4) 

1) Dies folgt auch direkt aus dcm R,-D. H. S. Y. 1803 §. 313. Denn diese und andere 
Lasten hafteten auf den Gütern. Es kommt in diesem Falle meistens auch der Grund in 
num. 2. zur Anwendung. - Die Oongr. Conc. hat in eausa Olusina 22. Sept. 1725. (1. c. 
1111111. 3.) ents~hieden, dass anf Kosten eines Klosters, dem eine Pfarrei illkorporirt, sei, deren 
Kirche wiederhergestellt werden müsse. - Mit Reeht betrachtet das Cone. 'l'rid. in Sess. 
VII. c, 7. u. 8, de ref. inkorporirte Benefieien noch als far sich bestehende, woraus das Ge
sagte schon zufolgc der allgemeinen Rechtsgrundsätze folgt. Die Modifikationen, wl'llche 
Huck S. 342, ff. macht, sind nur in gewisser Beziehung richtig. Dass Vermögen übe;haupt 
auf das Kloster gekommen sein müsse, 'ist richtig; dafür dürfte aber gewiss eine unbedingte 
Vermuthung streiten, wofern nicht einfaches Patronat yorliegt, jedenfalls leicht der Beweis 
zu erbringen sein (z, B. aus bisherigen Beiträgen, auch abgesonderter Rechnung, u. s. w.); 
dass aber von diesem ursprünglichen Vermögen der Pfarrkirche als solchem zur Zeit der 
Säcularisation gerade noch erkennbare Massen vorhanden gewesen sein müssten, widerspricht 
den einfachsten Rechtssätzen , deren A useinundersetzung hier wohl überflüssig ist. Damit 
fällt auch das von PeTnw,neder a. a. O. u. K.-R. S. 962 Gesagte, dass das von der Kirche 
herstammende Vermögen nicht bereits verwendet sein dürfte. Ist ein solcher Vorbehalt ge
macht, so bleibt es dabei; wo nicht, so ergibt sich die dauernde Verpflichtung (denn in 
keinem Palle ist sie eine einmalige) aU8 der Succession in da8 Vermögen dei' Ki?'che, welche 
auf das Kloster u. s. w. und dessen Vermögen ebensogut übergeht wie beim Erben, der, ohne 
Vorbehalt, leicht auch oft mehr zahlen muss, als er bekam oder selbst hat. Wenn aber gar 
Hude S. 344. meint, falls das ursprüngliche Vermögen der Kirche an die Pfarrei yollkom
men veräussert und dann erst diese incorporirt sei, trete ,gar keine Baupflicht ein, - so ist 
ihm nur dabei entfallen (abgesehen yon der gewiss gänzlich unnützen, weil p~aktisch nie 
vorkommenden Frage), dass darum gewiss der Zehnt nieht aufhört die Last zu tragen, ja 
dass auch schon auf den Pfarrer diese Last überging. 

2) Es ist überhaupt hier diese geschichtliche Entwickelung im Auge zu behalten. 
3) Diese Beschränkung ist offenbar nothwendig: weil das Recht die Wohlthat, dadurch 

nicht aufheben kanu, dass der Patron arm ist, ohne gegen seine eigenen Prinzipien zu yer
stossen. Der Eintritt eines Mitpatrons verletzt jenen nicht, weil derselbe auf demselben 
guten Grunde als das bereits bestehende Patronat beruhet. 

4) Das hat die Oongr. Conc. entschieden am 3. Aug. 1666 (Bened. XIV. 1. c. u, ad 
Cone. Trid. 1. c. n. 4.). Das von Walte?' §. 272. Gesagte ist hiel'llach theilweise unriclltig, 
Allgemein ergibt sich noch, dass, wenn 'mehre Patrone vorhanden sind, von denen nur einer 
oder Einzelne aus der Kirche Einkünfte haben, nur diese prinzipaliter haften, somit die 
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2. Die Zehn th m'Tn. Aus der (}escilichte und dem kanonischen Rechte· 
(§. 100) ergibt sich, . dass unbedingt haften alle kir'dUcke Zeh:1ten, o~ne 
Rücksicht auf ihren Besitzer, mögen sie also dem Pfarrer, elllem StIfte 
oder Kloster u. s. w., dem Patrone zustehen oder auf einen anderen über
gegangen sein.!) 'vV 0 der Grundsatz des kanonischen Rechtes, dass alle 
Zehnten als geistlich e anzusehen seien, Eingang gefunden hat, besteht die 
Verhaftung aus allen als eine unbedingte. 2) Beim Erwerbe von der Kirche 
folgt aus allgemeinen Rechtsprinzipiell , dass die Last eine Ul1 beding'te ist, 
wenn die U e bertragung titulo lucmtivo, unentgeltlich, stattgefunden; geschah 

eventuelle (präjudicielle) Folge für das Patronat überhaupt erst nach deren Haftung einJre

ten kann. U eberhaupt k0111mt diese eventuelle Haftpflicht oder vielmehr indirecte Pflicht 
erst zur Sprache, wenn kein Verpflichteter 111ehr vorhanden ist. So entscheidet prinzipiell 
die 0.0. in causa Spiren. 30. MaU 1761. (1. c. nU111. 7.) Es ist jedoch in diesem Rechts

falle darauf zu achten, dass durch die kompetente Kirchengewalt dem Kapitel das Zehntrecht 

ohne Lasten gegeben war. Diese eventuelle Haftpflicht der Patrone (abgesehen von dem 
Falle des Bezuges von kirchlichen Einldinften) besteht auch nach dem Particularrechte vou 

Sachsen, W>_,rte1nbM'g, Baden und Kurhe8sen; siehe die Oitate dafür bei Richter a. a. O. 
Amu. 16., Htwk a. a. O. S. 337. und das dort angef. Citat aus Consilia Tübingensia 1732. 
Vol. Ir. COHS. 53. n. 22. p. 297.: "Deci.mis et reditibus ecclesiasticis , non iuri patronatus, 
hoc onus est a,Imexum." - Ob das Patronat persönliches oder reales, geistliches oder welt

liches ist, begründet somit keinen Unterschied; nur wird. beim realen und geistlichen öfter 
die besondere verpflichtende causa vorhanden sein. 

1) Deshulb cTgibt sich die Pflicht der Nachfolger in die säcularisirten Güter, mit denen 
das Zelmtrech( verbunden war, von selbst. Auch sind diese Zehnten dadurch nicht Laien
zehnten quoad, hoc geworden, weil sie offenbar und notlnyendig mit delljenigen Lasten über
gingen, die zur Zeit des U eberganges darauf ruheten und nicht auf eine rechtsgültige vVeise 
o'ehoben sind. Es ergibt sich das ebenso aus R. D. H. S. v. 1803. §. 36. um] wird wohl 

~irgends beanstandet. Siehe darüber auch Hucl~ a. a. O. S. 3,>2. ff., der ganz richtig her:. 
vorhebt, dass die rechtliche Naht?' der Last durch den Uebel'gang nicht geändert ist, des

halb Alles auf die Art derselben im einzelnen Falle ankommt. 
2) c. 25. X. de decimis UI. 30. c. 1. X. de cccles. aedif. IH. 48. Deshalb ist in Bayern 

durch Cod. Max. baI'. civ. Th. 11. Kap. X. §. 18. ausdrücklich die Bestimmung des Concils 
von 'rriel1t und landesübliche Observanz (also ganz das gemeine Recht), in Baden (Landr. 
art. 710. dc.: "Der alte Zehenc1e hat für die Fälle, wo nicht ein hinreichendes Kirchenver
mögen vorhanden, und nicht eine Baufreiheit besondcrs erwiesen ist, die Last des Beitrags 
zu Kirchenbaubedürfnissen auf sich. Ueber Umfang ulld Anwendullgsfälle dieser Last eut. 
scheiden besondere Gesetze.") gleichfalls die ßaupflieht anerkannt. Es ist aber wohl zu 
beachten, dass in allen ehemals geistlichen TeT?'itorien die Kirchengesei,;;e über die Natur der 

Zehriten gegolten habei1, wns iln Eiüzelnen nicltt schwer "fallen wird, nachzuweisen. Daraus 
ergibt. sich, dass .1) olme einen besonderen Befreiungsgrund alle Zehnten verhaftet bleiben, 
insofern von ,1em Folgenden für solche Gebiete nicht eine offenbare Ausnahme besteht. 2) Dass 
selbstredend, sofern nicht b81'eits gesetzlich das Zehntrecht anfgehoben war, z. B. in den 
zu :Franln'eich geschlagenen Gebieten u. s. W". diese Yerbindlichkeit durch die Säcularisirung 
nIcht fortfallen konnte, weil sie ein reines Privatrecht enthält. 3) Es hat deshalb auch der 
Laienzehntherr seine ~Yi"htyerhaftung nachznweisen durch Observanz u. s. w., oder indem 
er deu Beweis führe, dass sein Zehntrecht gar kein kirchliches seinem. Ursprunge gemä88 
ist; denn alsdmlll kommt das weiter nuten Gesagte in Betracht. 
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. hel/ titldo oner080 ohne einen Vorbehalt der Last, so fällt diese fort, I 

~J~e: eine vollständige 'Veräusserung vorliegt, mithin der aus der Beschaf
~ heit der Zehnten als kirchlichen Gutes herrührende gesetzliche Ver-
len ~ .. . 

fiichtungsg1'und dadurch gänzlich gehoben ist, dass alh gesetzmass:ge 
~V eise dasselbe aufgehört hat) Kirchengut Z~l sein. ~b die Baul~st ~ll1e 
. le ~7er)flichtung oder eine liJersönUche seI, lässt SIch allgemem 111cht -tea v t 
behaupten, sondern kann nur dadurcl:. festge~tellt werden, dass die Aus-
bildung im besonderen Falle nachgeWIesen wlrd. Denn daraus, dass das 
Z hntrecht als Realrecht auf ein Gut, eine Herrschaft u. s. w. übergegan-

e sei folgt nicht auch die reale Natur der Baupflicht; meist aber ist 
gen , ., . . kId Z 1 
sie dies geworden. 1). - Aus der gesclllchthchen Entwlc e l1ng es e mt-
~'echts (§. 100) folgt aber ebenso, dass Laienzehnten nach .gemeinem Rechte 
nicht haften,2) ihre Haftpflicht somit immer auf dem Partrkularrechte 1'.uhet. 
Dieses erkennt aber vielfach die Baulast als eine auf dem zehntberechtIgten 
Grundstücke haftende an. Aus der Natur dieser Verpflichtung ergibt sich) 
dass durch die Ablösung des Zehntrechtes diese Verpflichtung nicht unter
gehen kann. Die Kirche ist des~alb berel:htigt. zu verl~n~en, dass .ein nach 
richterlichem Ermessen zu bestlmmender Th01l des Ablosul1gskapItales zur 
Kaution bestellt, oder ihr auf andere Weise eine vollständige Sicherheit ge
geben werde; das hat auf jeden Fall seine Anwendung, in welchem. der 
Zehnt haftet. 3 ) 

3) Die Pfarrer und sonstige Benefi,ciaten an. der Kirche, we:ll1 sie aus 
derselben Einlüi.nfte beziehen. V orausgesetzt Ist aber, dass SIe mehr als 
ihre Congrua haben. 4-) Hierher gehören aber nicht die Kapläne und Vi~arjen, 
welche kein eigentliches bel1eficium haben, sondern nur zur Aushülfe dIenen; 
ebenso wenig die eigentlichen Bel1eficiaten an Filiall{~rchen für die P.farrl~ircl~e 
und Pfarrgebäude. \7V ohl aber müssen die Beneficlaten, deren TItel 111 dw 
reparaturbedürftige Kirche übertragen ist, beitragen. 5

) 

1) Die Erörterung dieser Frage hat besonders Huak in der angeführten Abhandlung a.n-

gestellt.. .. . . 
2\ Siehe darüber: J. H. Böhme?', Vindiciae libertatis deCll11arnm lawallUm a contnbu-

lione ~d refectione111 eccl. paroch. (Ool1sultat. et Decis. Tom. L) Io. Bnd. TVill, De differen

tia decimarum ecclesiasticarum et saeculariulll praecipue quoad anus reparal1di ecolesias (in 
Schmidt 'fhesauL T. VII. p. 437 - 450). ?:. P?'enschen, Untersuchung der Frage, ob Laien· 
zehnten - zur Reparatur und Erhaltung der Pfarrkirchen haftbar seien, Hadem. 1816. Pe1" 

.munede?' S. 48. ff. 
3) So hat r,uch das Berliner Ober-Tribunal in einem Rechtsfall aus dem Herzogthum 

Westphalen entschieden. Plenarbeschluss vom 1. Juli 1850. Präjudiz NI'. 2219. - Aus d.em 
östen. Concord"L art. XXXIII. folgt offenbar das Gleiche für elen Fall, dass überhaupt dzese 

Art der Haftpflicht existirt. 
4) c. 4. X. De eccles. aedific. IH. 48. 
5) Pfarrer und solche zahlen pro rata redituum nach der vom. Bischofe gema~hten Fest

stellung. Entsch. der COllgr. Oonc. vom 24. :März 1657. (1. C. l1Ul11. 1.) und .Null.tus _Furfen. 
8. Febr. 1721. (nnm. 2.). Offenbar gehört hierher auch der parochus actuahs (vwanns per
petnus, parochus secundarius) bei inkorporirten Pfarreien über den Betrag der Congrua 
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Zwischen diesen v:erschiedenen besonders Verpflichteten besteht an sich 
keine GradatiQn, sondern sie haften Alle, ein Jeder nach Verhältniss der 
Einkünfte. Dies ist vom kirchlichen Obern ohne Zulässig'keit vo;} Rechts
mitteln, 1) wenn die Pflicht selbst eine unbestrittene ist, festzustellen, zu wel
chem Ende aber alle Konkurrenten beigezogen werden müssen, Es contri
buiren somit alle Klassen nach Verhältniss desjenigen Theiles der Einkünfte 
welcher beitragspflichtig isv) Durch lokale Observanzen u. s, w. ist auch 
unter der Herrschaft des gemeinen Rechtes vielfach ein bestimmtes Verhält-
niss zwischen den einzelnen Gliedern dieser Klasse festgesetzt. 3) . 

hinaus Hat aber e' B fi' t I . h A .' 111 ene Cla zug 8lC uslagen für den Cultus zu tragen, so versteht 
sICh auch deren Abzug von selbst. 

r:er Bischof kann gegen die Beneficiaten [da auch kirchlicherseits gegen die FeststelIllIlD' 
notonscher Laoten ke' . tli h Rh' 0 . . " 111e eigen c en ec tsmIttel stattfinden] mit Sequestration der Früchte 
ellJsch~81ten: ~ntsch. in Asculann v. 21. Jan. 1721. (1. c. num.5.), desgleichen die Einkünfte 
des beItragspflIchtigen Klosters bis zu dem schuldigen Betrage sperren und anweisen; Ros
san. 11. Mart. 1741. (1. c. num. 6.). 

Was. die Wohn- und Wil'thschaftsgebäude betrifft, so ist jeder Beneficiat gehalten die 
~'. ~. ~lelllen Reparaturen, wobei das Prinzip zu gelten hat, dass als solche anzusehen' sind 

IeJclllgen, welche stets gemacht werden müssen und welche jeder ordentliche Wirthschafter 
au~ den laufenden Einnahmen bestreitet, selbst zu besorgen, und nur für die solcho ü'ber
s:61g'~nden treten die angegebenen Grundsätze ein. Dieses Prinzip hält das Pal'ticularrecht 
z:cmhch allenthalben fest, und zwarist gewöhnlioh eine Summe bestimmt, bis zu welcher 
eme Reparatur als kle' e l' t S' I " 111· anzuse len IS. le 1e das Genauere für Oeste1'1'eich bei Relfert: 
Von aer Erhaltung u. s. w. S. 95. ff. Preu8sen A. L. R. §. 7'84 ff. 

. 1). C~nc. Trid. 1. c. u. c. 8. de 1'ef. Sess. VII. Pa1'ticularrechtlich geht die Festsetzung 
d~l BCltra~e u. s. w. aus von den politischen Behörden. Handelt es sich hier um notol'i
sc!~e Verpfhchtun~, so. ist eb~nfalls der Rechtsweg nicht zulässig, wohl aber, wenn die Ver-
pfhchtung selbst bestntten wll'd und nicht de plano "ol'II'egt S' h f" P -. E h . d ' . Ie e ur ,'eussen dIe 'nt-~ 
sc Cl ungen des Competenzgerichtshofes im Justizministerialblatt 185 f R 443 438 o . l . ±. >J. • U. • Für 

este1'1'e%C ~ gibt Belfert die nöthigen Aufschlüsse. - Um die Nothwendigkeit eines Baues 

stets. zu erfahren, bedarf es genaucr Anzeige des Bedürfnisses. Die näheren desfallsio'en 
BestllTIlUungen gehören ' 't' . 1 . '" 

-: sowel SIe SIe 1, mcht aus der Verwaltung ergeben _ nicht dem 
Rechte, sondern dem GebIete der Pastoral I t t' 2) B . d' - 11S ruc IOnen u. s. w. an. 

. el _ en Beneficlaten also wird die nach Abzug der Congrua sich ergebende (~l1alo-
gIe: Sess. XXIV. c 19 de ref 0 T·· d ) b' d -
Ab 'd' .' _. . onc. 11. - el en DccimatOl'cn die Einkünfte nach 
.~ug . Cl Pe.rceptlOl1skosten:. c. 28. X. de decimis, - angesetzt. Dass aber der Patron 

n~~ t etwa dIejenige Quote abziehen kÖl1ne, welche evcntuell hi1ll'ciehcnde Ar t ' 
wahren würde erg'bt . h d - d . . lluen e ge
l{'. h . '?j ... ', 1. SIe araus, ass AhmenteÜberhaupt crst gezahlt werden, wenn die . n:. e 1t erflus8zge ~evenuen hat, er somit auch bei seinen Einkünften aus der Kirche nur 
111 'hlesem Falle abZIehen könnte. Träte der aber ein, so käme die Last überhaupt nicht 
an I D. ,; 

3) In der ehemaligen Erzdiöcese Köln (dies gilt noch für olle f··" .. d h' 1" . 
Gd" " <0 lllile, a 111 ge longe 

egen en, III denen meht französisches Recht eingedrungen ,'st B f" , T-

W t 1 I ) ,Z. . ur uas l:iel'zogthum 
es p 1a en muss der Zehntherr (ohne Rücksicht auf die Qualität der Zehnte ) d 0" 

der Pfarrer d Oh d' G . n as Dchlf, 
. .... en ~r, . . 16 . e?l:eznde den Thurl1' baulich erhalten: Statuta synodalia v. 1662. 

Des Kmfmsten Maxlmllian HeInrich P. IH. Tit. VII cap Ir § 2 (I h . 
IX) d 0 d' . .' . . " vg. aue Ra1'tzhemz Tom 

. , un l' znnho des Kurfürsten Joseph Clemens v 28 Aug 1715 t d . ' 
• '-4' • , erneuer urch Ordm .. Ole-
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c. -ist endlich kein Verpflichteter vorhanden) so liegt nach gemeinern I 

·:Rechte, insoweit nicht, bereits unter dessen Herrschaft gültige Ausnahmen 
und Aenderungen aufgekommen sind, die Baulast (zur Herstellung und zu 
Neubauten) den Eingepfarrten ob. 1 ) Diese Last ist aber eine rein persön
liche, ein Ausfluss der Eigenschaft eines Parochianen,. woraus sich ergibt, 
dass in Deutschland die Anhänger anderer Konfessionen nicht beizutragen 
brauchen. Indessen gibt es hiervon dadurch eine sehr häufige Ausnahme, 
dass die Beitragspflichtigkeit die Natur einer Reallast angenommen hat) so 
dass alle Grundstücke in dem Bezirke ihr unterworfen sind. Alsdann kommt 
es· nur auf den Besitz von Grundstücken an, nicht, auf das Wohnen in der 
Parochie. Blosse Oolonen, s. g. Beiliege!', haben in diesem Falle nur Rand
und Spanndienste zu leisten. 2) Die Vertheilung der Quoten geschieht nach 
dcm für Repartition von Gemeindelasten überhaupt bestehendem Maassstabe. 
Bei mehren Pfarrgemeinden desselben Pfarrverbandes wird es auf die Art 
der Union ankommen. Ist nur eine unio pm' aequalitatem vorhanden (§. 55») 
so trägt jede ihre Baukosten; dasselbe muss wohl stattfinden, wenn Filia
len durchaus einen regelmässigen Gottesdienst haben, in jedem anderen· 
Falle haben sie auch zu den Gebäuden des Pfarrortes zu contribuiren nach 
dem durch Gewohnheit oder auf sonstige \7\1 eise festgesetzten Verhältnisse. 

Zufolge eines wohl ziemlich allgemeinen Gewohnheitsrechtes 3) müssen 

mentis Augusti 15. Febr. 1740 bei Schlüter, Provinzialree·ht der Gmfschaft Recklil1ghausen (Leipz. 
1833) R. 168 ff. Die besondere Gewohnheit für JJfainz siehe in der angef. Abhd1. von Will 

p. 447, welche in Gallien und Belgien allgemein galt (Van-Espen 1. c. P. H. T. XVI. c. 
5. §. 26.), für T1'ier Statut v. 1778 bei RM·tzheim T. X. p. 77. Siehe für Ermland das Ci
tat aus Jacobson bei Richte1' a. a. O. Anm. 13. V gl. auch die Citate bei Lang. 

1) Die hier durchgeführte Reihenfolge der einzelnen Klassen ergibt sich gcwiss als die 
der Natur der Sache angemessene, folgt direct aus den Worten des Concils von Trient und 
ist auch in derselben \Veise von der COllgr. Cono. anerkallnt in der angef. causa ßpiren .. -
Erst nach den Parochiallen tritt die indirecte Folge für den Patron ein. wie die cit. causa 
lehrt. Diese Ordnung hat auch Bened. XIV. Instit. ciL [denn die näheren Modifikationen, 
dass nach den Einkünften der Kirche etwa die Stiftung oder die Familie einzutreten hätte, 
welcher für einen solchen Fall die Last obläge, ergehen sich stillschweigend], jedoch lässt 
er den Patron indirekt vo,' dem Volke haften, indem er' sich dabei auf die angegebene 
Entsüll. vom 3. Aug. 1666 .stützt. Davon ist aber offenbar die Oongr. in der ßpiren. cit. 
mit Recht abgegangen; übrigens lässt sich jene frühere auch dadurch rechtfertigen, dass 
kein bIosses Patronat, sondern auf Grund einer Inko,'porntion das Präsentatiol1srecht vorlag . 

:Modifikationen gibt die vorherg. Anmerkung. 
2) Siehe die Entscheidungen der Oongr. OOllC. a. a. O. num. 8. u. 9., welche dies gen au 

aussprechen, übrigens 'die "po8sidentes", auch wenn sie "exteri" d. h. Forensen sind (nicht 
dOTt wohnen) fÜT veTpfiichtet erachten, Es richtet sich hier Alles nach dem Usus; den 
in Italien geltenden hat die Oongr. vor Augen. Siehe Prosper de Lwnbert. Instit. cH. 

ilum., 15. 16. 
3) Dies ist RecHens in Oester,'eich, wo jedoch der Antheil entweder freiwillig odeT 

auch gesetzlich mit Geld ahgelöst werden kann (das Nähere bei Belfert §. 16. 48.), Pl'eus
sen (wo "bei Lnndkirchen die Eingepfarrten in jedem Falle, olme Unterschied, die nöthi-
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d· Prochiallen in allen Fällen Han.d- lind Spallndieli8t~ ieis(en ohne Rück-Ie a., , 
icht auf den sonst Verpfhchteten. 

s Kann auf .keine der hier vorgesehenen Arten die vViederherstellung 
bewirkt werden, so müssen die Beneucien in eine benachbarte Kirche über
tragen werden, die Pfarreien selbst mit anderen vereinigt; die BausteWm 
dürfen dann zu weltlichen (jedoch nicht ,,1:12 usus sOl'diclos") Z,veeken, die 
der ehemaligen Würde des Ortes nicht ganz widerstreben) verwendet wer
den, nachdem ein Kreuz daselbst errichtet ist. 1) 

Die angegebenen Grundsätze gelten auch, abgesehen von der Beschaf
[\lug der Utonsilien) welche nur der Kirche obliegt, in Betreff der inneren 
Einrichtung (Orgeln, Glocken, Altäre, Kanzeln) Beichtstühle u. s. w.) jedoch 
mit einer unendlichen particulären JHannigfaltigkeit. 2 ) 

Durch Civilgesetze sind in einzelnen Staaten indessen auch die gemein
rechtlichen Grundbestimmungen über die Baulast bedeutend moditizirt wor
den. In Oesterreich 3) ist zur Errichtung einer neuen I{irche der Konsens 
des Ordinarius und der Statthalterei (Landesstelle ) erforderlich; die Kostel1 
werden entweder von den besonderen dazu eingekommenen Mitteln z. B. 
bewilligten Kollekten u. s. IV.) dem Kloster (in dessen Pfarre sie zu liegen 
kommt») oder gegen U ebertl'agllng des Patronats der (ehemaligen) Ortsobrig
keit) endlich dem Religionsfonde getragen. Zur bauliclJen Instandhaltung 
sind genaue Instruktionen erlassen.") Die Reparatur und VITiederherstellung 
wird [abgesehen von dem Falle eines Verschuldens des Schadellfl und der beson
ders geordneten Verpflichtung' dazu: bei pl'ivatel1) besondere Verträge, Stif
tungen, Gewohnheiten] in dem Falle) wo die Einkünfte des KirchenvermÖ
gens nach Abzug des für die beständigen Bedürfnisse l1ötbigen Fonds und 
nach Abzug der besonderen Stiftungskapitalien , nicht ausreichen, 5) durch 

gen Hand- und Spanndienste leisten": A. L. R. §. 712. ff.; bei Stadtki1'chen hingegen wer
den dieselben zu den übrigen Kosten geschlagen: §. 719. das.), Baye1'n (JV!nndat v. 4. Oci.. 
1770. Pe1'manede,' K. R. S. 973.), Sachsen (wo sie indessen in Geldbeitriige yerwandelt sind: 
Ges. v. 8. März 1838. §. 2., v. Webe1' a. a. O. H. S, 553.), und anderen Staaten. 

1) Conc. Trid. 1. c. 

2) Auf diese kann hier des Näheren nicht eingegangen werden; man ~ehe dafür die 
angegebenen Werke. - In Oeste1'1'eich geIten durchaus für die Gebäude und innere Ein
richtung dieselben Grundsätze, wenn alte Pfarrkirchen (i. e. die bereits 1783 bestandenen) 
vorliegen; bei neuen trägt die innere Einrichtung das verwendhare Kirchenvermögen , in 
subsidium der Religionsfond : HelfeJ·t a. a. O. §. 61. 

3) Die einzelnen Verordnungen weistnaehHelfe,.t a: a.O.tiüd K. R. §. 417. ft". Bis

her war das Verfahren in allen darauf beziiglichen Dingen ein gemcinsRmes zwischen der 
kirchlic:hen und politischen Behörde. (s. über die Competenz der letzteren: A. H. Entsch. v. 
14. Sept. 1852., kundgemacht den 19. Jan. 1853. A. §. 50. B. §. 28. C. §. 40.). Dies wird 
auch wohl in der Zukunft bestehen bleiben nach den zweifelsohne zu erwartenden näheren 
Bestimmungen. 

4) S. Helfß?·t AbhdL §. 26. ff. 

ö) Ueber die Art, wie deren Nothwendigkeit u. s. w. zu eOl1statiren sei, siehe daselbst 
§. 54. ff. 

Die kircblichen Gebäude. Baulast. 55.5 

. Bttukonku'J'I'cnz gedeckt. Es tritt alsdann ein der Patron für die kirch-ewe. u . 
. lichen Gebäude unbedingt, für die pfarrlichen über den von den Bene clat~n 
zu leistenden Theil hinaus, in Bet1'~ff allm' baa1'en Auslagen) ohne da~s. em 
Verzicht hiervon entbindet. 1) Neben dem Patronate trägt das Dom~mu1n, 
. die Grundherrschaft) bald die Verpflichtung, die Mater.ialen i~ natura ~ oder 
. G 'la' wenn Rie das vorziehen) zn liefern, oder solche zu emem bestlmtl1-In Te _) u • 

ten Preise zu verabfolgen. 2) Zugleich leisten die Pfa1'1'kincle1' dIe Hand
und Spanndienste ohn e Entgl3lt.3) 

In Preussen theilt sich im Falle der Unzulänglichkeit des Kirchenver
mägens die Baulast zwischen dem Pat1'one und den Pfal'r1cinclel'n; 4) i? Sa.chsen 
trägt die Gemeinde dcn Ausfall, welcher du.rc.h den von de~' klrch~IChen 
B hörde aus dem Kirchenvermögen nicht beWIllIgten Betrag SICh ergIbt; 5) 
iu

e 
Km'hessen trägt die zulängliche Kirchenkasse nur den Al'?eitslohn, alles 

U e brige die Pfarrgemeinde. 6) Auf die Oz'~ilge1nein~en hat Il1 Abga~g der 
zulänglichen Kirchenfabrik die Verbindlichkert zum KIrchenbau und dIe .zum 
Pfarrbau überhaupt gewälzt das fnYJnzösüJche Recht. 7) 

IH. Bei den Kirchhöfen (Gottesäckern, Leichenhäfel1 u. s. "1'.) gelten' 
gemeinrechtlich - da sie als Pertinc:1z der ~ircl:en:. z~ dem b~~'ondere~ 
Wohle der Parochianen anzusehen smd -- dIe Emkunfte des Knchenvel
mögens, subsidiarisch die Pfarrkinder fur verhaftet. ~articularrechtlich sind 
theils dieselben Vorschriften, wie für die Gebäude, thells besOl~dere gegeben 
worden, welche sich aus den obigen Ausführungen ergeben, 

, IV. "Vas die DO'fn-Collegt:at-Regular-Kl1'che12 betrifft, so gibt es dafür 
keine Verpflichtung in der angegebenen Weise, in soweit nicht bestimmte 

1) Ein solcher nimmt nur die iura honoris et utilitatis. Ist die Kirc~~ eine eigeu::i:he 
eeel. filia, so trägt der Plttroll von der Hauptkirche die Last; ist die FIlIale nur subJIClrt, 
der Hauptpfarrer als Patron. Diese particulare Entwickelung findet im Concord. art. XXVI. 
ihre kirchlich-staatliche Anerkennung. 

2) Das Nähero bei Heft'e,·t §. 47. 

3) Die Modifikationen das, §. 48. 50. - 52. Dazu kOrllll1t der Beneficiat in der bereits 
b -Ul • "l'ehe H·ell.re~/·t "'. 49. Dasselbe g'iIt für die IlVohnungen der Kirchen-angege enen n erse. DU' " 

dienor. 
4) Nach dem A. L. R a. i: o. S. 720. ff., woraus nebst den bc:i Hecke,'t angegebenen 

besonderen Bestimmungen sich das Nähere ergibt. Es ist jedoch im Auge ZU behalten, dass 
diese Bestimmungen nur subsidiäre sind und in den meisten Gegenden besondere Observan
zen bestehen (das stützt sich auf §. 710. das.). Für die besonderen Bestimmungen. in Bayern 
&. die genaue Darstellung in der angef. Abhdt v. Sainte-j/llarie, PeTmaneder, und des letz
teren Kirchenrecht §. 510. f. 

5) Siehe da s Nähere bei 

6) Richtet· a. a. O. 

Webe;' a. a. 0, H. S. 552 ff., 1. S. 260. f. 

7) Decr, 30. Dec. 1809. eh. IV. Vgl. Regnie1' , die Verpflichtung der Civilgemeinden 
in Ansehung der Pfarrhäuser, 'rriel' 1844. Für die p1'euös. Rheinprovinz noch Gesetz vom 
14. März 1845. 
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G 
., d ~llcll bei ihnen vorkpmHlen. 1) Es mÜssen deshalb ~us d~n dafür bestimm-run e ~ ~' . 

ten Fonds alle Kosten bestritten oder dafür ausserordentlichc Mittel geschaf-
fen ~e:rden: CoUecten u. dgl. Durch die neueren Circumscriptionsbullen sind 
überall (die älteren haben sie ohnedies) den Cathedral- und Metropolitankirchen 
bestimmte Fonds angewiesen; ausserordentliche Bedürfnisse werden oft aus 
dem Staatsärar bewilligt. Endlich ist einzeln dafür eine Oathedralsteuel' 2 ) 

hergebracht; welche die Beneficiaten oder auch bei Vornahme gewisser Acie 
die Gläubigen, zu entrichten haben. 

In den Kirchen besteht oft das Recht auf einen bestim.11lten Sitz s. g. 
Kirchstuhlst'echt, theils als ein persönliches ( durch Vertrag gegen ein pretium 
erworbenes) tlJeiJs als ein, der Familie zustehendes. Es fällt die Einnahme aus 
der Verpachtung der Kirchenfabrik zu. Alles richtet sich hier nach dem 
Herkommen. Im Ganzen ist die Gewohnheit der Vermiethung von Kirchen
stühlen (il.lISSer bei sehr armen Kirchen) zu missbilligen und auch eille sehr 
seltene. Keinesfalls kann dem Pfarrer und dem Bischofe das Recht bestritten 
werden, dergleichen gesperrte Sitze zu entfernen; auch lässt siüh kein Rechts
weg sondern nur eine Beschwerdedagegen anführen; denn die Entwickelung 
zu einem dinglichen Rechte dürfte in katholischen Kirchen schwerlich nachzu
weisen sein. 3) 

§. 111. 

IV. Allgemeine Fonds für kirchliche Bediirfnisse. Intercalarfonde .. 
Religionsfonds. 

Da nach den gemeinen Rechten jedes Beneficium, und dadurch jeder' 
einzelne Vel'mögenscomplex als ein für sich bestehendes Ganzes selbstständig 
zu con8e1'vi1'en ist, und so das Vermögen eines Beneficiull1s weder für die 
Bedl!rfnisse eines anderen derselben oder einer verschiedenen Diöcese ohne 
besonderen Rechtsgrund aufzukommen bot, vielmehr ein solcher Akt die Aen
derung des Stiftungszweckes enthält, und deshalb nur vom Papste oder in 
den besonderen gestatteten Fällen dem Ordinarius ausgehen kann: so ereig
net sieh vielfach, dass fUr dringende Bedürfnisse kein Verpflichteter vorhan-

1) z. B. Patronat.. Ist a.her eine solche. ~ngl€ieh ['fcw'l'1cZTChe) sotl'effcll die otigen Be· 
stimmungen aus diesel1L Grunde zusammeu. Die C'athedTale kann zwar Pfarrkirche für eine 
hestimmte Gemeinde sein, hat indessen eine Bedeutung für die ganze Dlöcese, so dass die 

Baulast nicht jener allein obliegen kann, was auch praktisch meist nichts nützen würde. 
2) So in der Erzdiöcese - Köln: Kah. O. v. 23. März 1830. Erzb. V, 0, v. 18, Mai 

1830.) 23. Juni 1825. u. a. (Samllll. der wichtigsten-Verordng. u. Bekanntm. der ßl'zd. Köln 

von Podesta. Köln 1851., 2. AuE. S. L 35. 91. 220) .- Dazu war oft auch das C'athedTa

ticu11t (§. 105.) verwendet. 
3) In Oeste1'nich sind mit vollem Rechte grosse Beschränkungen gemacht. Siehe Hel-

feTt Kirehenverm. I. §. 7.3. 

- lntel'calarfonde, Religionsfonds cet. :557) 

.' 
den ist. Um dem abzJlhelfen, also Bedürfnisse zu befriedigen, welche sonst 
nicht leicht gedeekt werden könnten, hat man in einzelnen Staaten zu dem 
Mittel gegriffen, einen allgemeinen Fonds zu bildeno Hierher gehejren für 
Deutschland der Intercalarfonds in Würtemberg und der Religions
fonds in Oesterreich. 

Der . würtembergische Intercalarfonds 1) bildet sieh aus den ihm wäh
rend der Erledigung aller Kirchenämter in der bestimmten Weise zugewiese
nen Einkünften, steht unter der Verwaltung des Staats (kath. Kirchenraths), 

. und wird verwendet zur Ergänzung der fehlenden Congrua der Pfarrer, zu 
Tischtiteln und Kosten für nothwendige ausserordentliche Vikarien. Zu an
deren, auch kirchlichen Zwecken, soll derselbe niemals verwendet werden. 

Der österreichische Religionsfonds 2) wurde angelegt aus allen Gütern 
der aufgehobeaen Klöster (mit Ausschluss der J esuitengi.Her); seinen Zuwachs 
erhielt er aus dem Einkommen oder Vermögen der mit 8.01chen in Verbin
dung stehenden und sonstigen Bruderschaften, der vielen abgeschafften bene
fieia simplicia und reduzirten Kanonikate) der eingegangenen Kirchen, dem 
Erlöse aus bestimmten Opfern, der geistlichen von Laien. innegehabten Lehne 
(mit Ausschluss der Fürsterzbisehöflich 01mützischen) . .Der Fonds selbst wird 
fortwährend vermehrt, beziehentlieh ersetzt durch die Intercala1f1'üchte aller 
Beneficien, sofern sie nicht a) durch die Erfüllung der auch bei. der Vacanz 
zu erfüllenden stiftungsmässigcn Leistungen absorbirt, oder b) von einem 
Kloster, Orden u. s. w. überhaupt von einem corpus, ungetheilt bezogen, 
oder endlich c) pro rata unter die Mitglieder einer geistlichen 'Genossenschaft 
vertheilt werden (was der ]'all ist bei den nicht mit besonderen PfrUnden be
dachten, sondern an der 11asse participirenden K~nonikaten '); ferner durch 
die Relig%onsfonds- oder geistliche A1tShüifssteuel' der Bisthumer und Regula
laron 5). Erzbischöfe mit einem Einkommen über 18000, Bischöfe über 

1) Das Nähere ergibt sich aus der Verfügung des k. kath. Kirehenl'. v. 10. Nov. 1821. 
(s. Lang S. 682. ff.) und den übrigen Verordn. u. s. w., welche das Register bei Lang nach
weist. V gl. Longnel' a. a. O. S. 308. ff. Analog ist das Institut des C'entTalkircherifonds in 
"Yass(tu, des allgemeinen katholischen Ki1'chenfonds im Gl'osshel'zogthu1n Hessen und Baden, 
worüber LongneT u. SchUJmann das Nähere mittheileü. 

2) Die genauen Bestimmungen hierüber stellt zusammen He1jfJ1't, Kil'chenvermögen 1. 
§. 105. ff. 

3) d. h. sollte gestiftet werden; ilenn dass nicht alle Kirchengüter oder die Einkünfte 
aus deren Erlöse, gegen des Kaisers Willen, zu kirchlichen Zwecken verwendet sein dürf

ten, möchte wohl kaum einern Zweifel unterliegen. 
4) Das Concordat. art. XXXII. bestätigt ganz die bisherige Gesetzgebung bezüglich 

des Intel'calal'fl'uchtbezuges durch den Heligionsfonds und überweist demselben noch die In

tercalarfrüchte der erledigten Bisthülllel' und weltlichen Abteien in Ungarn. Derselbe stellt 
üher die Verwaltung der Intercalareinkünfte in den Theilen, wo kein Religionsfonds ist, 
nähere Anordnungen in Aussicht. 

5) Hofdekl'et vom 28. Febl'. 1788, 28. Juni 1793, 2. Jan. 1798. - Hofdekr. v. 29. Nov. 
1807. 19. Dez. 1810. 
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11 K,apitularen an ~nderen als Domkapiteln und so'l1stige wirkliche Be-
12000 11·, ., bl H"jE' t nenciaten mit einem Einkommen über 600 fl. (also mcnt osse u lS.geIS -, 
liehe oder einfache Beneficiaten) müssen jährlich 7i Pro Cent des von Ihnen 
angegebenen' Einkommens an den Religionsfonds abgeben. Die besitzend~n 
Klöster müssen drei Viertheile ihres reinen Einkommens demselben ablIe
fern, - ferner aus den Einkünften der bischöflichen. Kanzleien) w? deren 
Personal aus ihm unterhalten wird, - in Bökmen endlIch noch aus ewer be-
stimmten Abgabe vom Salze. 1) ., 

Ursprünglich sollten die Ueberschüsse der Fonde III den emzelnen 
Kronländern in eine Central-Kasse fliessen, die aber bald aufgegeben wurde, 
so dass der Religiol1sfonds in jedem Kronlande nur für dessen Bedürfn~sse. 
in der Regel haftet) und was ihm abgeht) aus der Staatskasse zu?'esetzt wIrd. 
Die Verwaltung wurde so ausschliesslich von dem Staate geleJtet, dass es 
schien, als sehe man ihn für Staatsgut an, wiewohl das nie aus~esproc~len 
war; jetzt ist feierlich anerkannt, dass die Güter, aus ~enen er gebIl~et "':Ird, 
Eigenthum der Kirche sind derselbe im Namen der KIrche unter lYhtaufslCht 
der Bischöfe verwaltet werden soll. bis er in feste Dotationen ausgeschieden 
ist. 3) Verwendet werden d~e Einkünfte im Allgemein~n filr alle noth~7~n~~. 
gen oder nii.tzlichen Bedül'fmsse, zu deren Deckung dIe besonderen '\ ermo
gensmassen unzulänglich sind. 4) 

§. 112. 

V. Allgemeine Quellen kirchlicher Einkünfte: Oblationen und 
Abgabel1. 

Die ältest~ Art von Einkünften in der Kirche waren die Gaben und Al
mosen, welche von den Einzelnen theils olme alle Aufforderung den Diako-

1) Zufolge Vertra.gs zwischen Urban VIII. und Ferdinand H. v. 1630. musa zur Entsoil.ä
digung für die verlorenen Kirchengüter von jedem in Böhmen verka.uften ~asse Salz em 
Betrag von 7 i Kreuzer 'Yiener Währung auf alle Zeiten entriohtet werden; ClllC Aenderun;; 

ist nur mit Zustimmung des Papstes möglich. 
2) Das Hofdek-ret v. 17. März 1791. §. 3. sub 7. bestimmte: "Die Verwaltung des Re-

ligion~fonds kann den Bischöfen, da dies nicht ihr~ Sa~he ist, n~cht ~ugestan~en, ~oh:" a~e~ 
eine Einsicht in den Rechnungsstand gewährt und m dIeser AbSIcht Jedem em Ans:velw a,er 
fiir seincn Sprengel angewiesenen Pensionen und Gchalte zur 'iVisscmchaft nutgothellt 

werden." 
3) Die Ausführung behält Concordat. art. einem bcsonderon U ebereinkommell 

zwischen Papst und Kaiser vor. . _ . T' • 

. f\ Kirchenbau bei den auf ihm lastenden Patronaten; Anschaffung von Kll'chengel'äthen, 
Tisch~itel und Dotirung der Seminare u. s. w., Unterstiitlmng der Scelsorger, KlostergeistJ. 
fMendicantclJ), Besoldung der Heligionslehrer u. s. w· - Die über dic Yeräu;,sel'ung gel
~enden Gesetze sind eo ipso hinfort gefallen, da sich mit art. XXXI. und XXX. keine Er
mächtio-uno- für die Landesstellen mehr verträgt und diese Bestimmungen oft·enb.," zu jenen 
gehöre:] iUe nicht erst durch neue ersetzt werden müssen, sondern direkt dem Concordate 

widersprechen (Instr. des Cultusminist. v. 23. Jan. 1856. Abs. 4.). 
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nen üb~rgeben, theils wällrend der Zusammenkünfte VOll denselben einge
."ammelt wurden. Allmäktlig bildeten diese Oblationes 1) oder Eteemosynae den 
~eringsten Theil des Einkommens, sind aber noch heutzutag'e in ~erschiede
ner Weise üblich. Es gehört dahin überhaupt Alles, der Kirche ohne 
einen besonderen Rechtsgrund und ohne besondere Gegenverpflichtungen 
rein freiwillig als ein Opfer gegeben wird und deshalb von den kirchlichen 
Oberen nur nach V orsel1l'ift der Kirchengesetze verwendet zu werden braucht, 
mag es mm in unbeweglichen oder beweglichen Gütern, Rechten u. s. w. 
bestehen. Inwieweit die Kirche bei Annahme solcher Schenkungen rücksicht
lich deren Qualität oder Quantität beschränkt ist, wurde bereits dargestellt 
(§. 9.3.). Es erübrigt hier nur, von den Oblationen oder Almosen im spe
~.iellen Sinne zu reden, worunter man die kleinen besonders Geldopfer ver
steht. die entweder in der Kirche zur Zeit des Gottesdiemtes oder ausser
halb 'der TGrche eingesammelt werden) ohne dass aber eine Verpflichtung zur 
Entrichtung derselben besteht. Zu dem Zwecke hnden theils l'egelmässig 
Gollecten in der Kirche oder bei besonderen Veranlassungen ausserhalb der
selben statt; hierher gehört das Umgehen mit dem s. g. Klingelbeutel beim 
Gottesdienste) die Opferkasten u. s. w. FUr die Opferung und Einsamm
lung solcher Gaben im Tempel selbst bestehen meistens keine Beschränkun
gen; die Gaben werden i1:wh dem Herkommen oder besonderen Vorschrif
ten bald ~wischen dem Beneficiatell, - wo djeser besonders nicht die Oon
OTua hat _. bald der Kirchenfabrik und den Armen getheilt, bald auch dem 
ö 

einen oder anderen Zwecke ausschJiesslich zugewendet. 2) V\T as. hingeg'en die 
Sammlul1h freiwilliger Beiträge aussCl'halb der Kirchen bei den Gläubigt\l1 
betrifft, so ist hierfür in den meisten Staaten die betreffende polizeiliche Ge
nehmigung erforderlich; 3) der Ertrag wird alsdann in der beabsichtigten 
'\7V eise v i'wcndet) meistens unter der früher dargestellten Controle der 
Staatsbeh1irdell. - N ehen diesen Oblationen gieht es eine }\![enge von Ab
gaben an die Kirchen, deren Art, Inhalt und Umfang particulal'l'echtlich sehr 
verschied'n ist und generell nicht dargestellt werden kann. Dahin gehörell 
die von allcn Paroehianen zu leistenden fixz'rten persönlichen Ab.fJ0,hen an den 

1) Siehe Tit. X. de censib. exact. et procurat. IU. 39., in VIto IH. 20.; dazu 'rit. X. 
iII. 30., in VIto IH. 13. 

2) Siehe dariiher für Oesteneic7!: Belfe1't, Kirclll'l1l'ccht S. 711. ff. Es ist indessen zu 
erwarten, cl 'SB hierüber neue Bestimmungen erlassen werden. 

3) In PTeussen bedarf es zur Einsammlung /1>eiwilliger Beiträge behufs Bestreitung der 
kirchlichen Bedürfnisse unter den Mitgliedern der Kirchengemeinde unter Genehmigung der 
kirchlichen Vorgesetzten, keiner Staatserlaubniss (HeseI'. des Cultusmin. Y. L Mal 1849. Bei
träge 1. S. 27. f.); für solche von den Bischöfen ausgeschriebenen besteht Po1'tofreiheit 
(Rescl'. des Handelsmin. vom 12. Juni 1850. Rescl'. des Cultusmin. v 13. Sept. 1850. das. 
S. 45. f.. S. 49. f.), auch ist jede sonstige Betheiligung der Staatsbehörden dabei fortgefal
len (Heser. des Cultusmin. y. 2. Jan. 1851. das. S. 55. f.), so dass also das ganze Collecten
wesen eine rein der Kirche gänzlich freistehende und überlassene Sache ist. Hierin liegt 
eine rückhaltslose Ausführung der Verfassung. 
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P E . 'oder' die Kirche in. GeI,d oder N aturaJien. bald die-auf Grund und 
~m _ . • . 

B den ruhenden derartigen Lasten, welche auf Grundstücken, Häusern, oft 
a:ch auf dem Bürgeri'echte und anderen Realgerechtigkeiten baften und meist 
die Natur von Reallasten angenommen haben. 1). In solchen Einkünften be
stehen häufig die Einnahmen der Pfarrer; auch finden sich viele Abgaben 
für die Bestreitung der Baulast, Reparaturen an Kirchen- und Pfarrgebäu
den ; endlich haben denselben Charakter die Hand- uud Spanndt'enste, zu 
denen die Parochianen verbunden sind. Sowohl das Recht zum Bezuge als 
Art und Umfang der Leistung richtet sich meistens nach örtlichem Her
kommen oder besonderen Statuten u, dgl. Als notorische Lasten bedürfen 
dieselben, gewöhnlich, auch wenn sie reale sind, keiner Eintragung in die 
öffentlichen Bücher (Grund- und Hypothekenbücher), geniessen meistens das 
Privilegium einer bevorzugten V mjährung und werden gleich den öffentli
chen Lasten und Abgaben ohne eigentlichen Prozess executivisch beigetrie
ben. 2) Die Natur solcher Abgaben nehmen auch die in Folge der, Ablö
sungen derselben in vielen Ländern an ihre Stelle getretenen fixen Geld
renten ein. 3) 

D r i t t e s Hau. p t s t ü c k. 

§. 113. 

Die Veräusserung der Kirchengüter. 

Als Veräusserung sieht das Hecht nicht an den Verkauf, Tausch u. s. f. 
von Sachen, welche man Uberhaupt nicht zu bewahren pflegt, deren Veräus
serung vielmehr zu einer ordnungsmässigen Verwaltung des Vermögells ge-

1) Dabei ist der oben §. 47. angegebene Gesichtspunkt festzuhalten , dass solche Abga
ben nach der jetzigen Entwickelung yon den nicht znr selben Kirche gehörigen Person(;p 
nnr dann in der Regel gefordert werden können, wenn sie reale Verpflichtungen sind. Häu
fige Abgaben der Art sind: der s. g. Messhafer, die Abgabe an Eiern, Federvieh, K01"1: 
u. dgl. an Pfarrer und Küster. Die Entstehung derselben kann nur im besonderen Falle 
verfolgt werden. Im Ganzen ist ihre Entwickelung eine den Zehnten analoge gewesen. 

2) Es sil1l1 hier nur die allgemeinen Gesichtspunkte anzugeben, die Einzelnheiten der 
Darstellung der Civilrechte vOl'zl1behalten.- Dass~ die Kirche ans sonstigen Privatrechts
titeln , z. B. Dienstbarkeiten allel' Art, Nutzen ziehen kann, braucht nicht hervorgehoben 
zn werden. Die Natur dieser Rechte bleibt dieselbe; etwaige be~ondere Privilegien gehören 
gleichfalls der Darstellung des Civihechts an. 

S) Z" B. ausdrücklich bestimmt in Preussen. Vgl. Rescript vom 3. April 1853. Beiträge 
H. S. 16. Das öst81"l'eickische Concoi"dat art. XXXIII. sichert genau den Bezug der an die 
Stelle der Zehnten getretenen Renten; wie aber - wofern es nicht dnrch Ausscheidung von 
Sondercapitalien uud deren Anweisung geschieht, - eine Sicherheit im Sinne des art. 33. 

'bei dem bisher eingeschlagenen Verfahren gegeben wcrde, lässt sich nicht absehen. 
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llört: V grkauf von FrUchten, überschüssigem Holzbestallde u. dgl. Was 
aber die Substanz des eigentlichen Kirchenvel'mögens betrifft) 1) so hält das 
Kirchenrecht streng an dem Grundsatze fest, dass dieselbe wegen der Be
ständigkeit der aus dessen Einkünften zu deckenden in ihrer In
tegrität erhalten und von dem Bischofe - dem oberste.n und natfu'lichen 
Verwalter des Diöcesanvermögens - durch' V cräusserul1gen in der Regel nicht 
angegriffen werden soll. 2) Eine generelle Ausnahme ist nur gemacht auf 
der einen Seite bei Sachen so geringen Werthes, dass deren Ersatz viel
mehr von höherem V ortheile ist, 3) - auf der anderen Seite in Folge des 
nicht mehr ungeschehen zu machenden Ueberganges vieler Kirchengüter in 
die Hände der Laien (§. 100), für die Güter, welche aus dem directen 
Genusse und Besitze der Kirche gekommen waren. Diese darf der Bi
schof nach deren Rückfall an die Kirche in derselben \Veise auf Andere 
übertragen, ohne dass eine verbotene Veräusserung vorläge. 4) \Vährel1d so 
das Recht - geleitet von dem Gedanken, dass in diesen Fällen ~ dem Er
folge nach entweder keine eigentliche Veräusflerung vorliegt oder als ~olche 
wegen dm' Verhältnisse nicht fühlbar ist - den Begriff der Vediusserung 
beschränkt, hat es denselben andererseits dahin erweitert, dass nicht blos 
die vollständige Entänsserung des Eigenthums, sondern jeder Akt unter den 
Begriff der Alienatio fällt, durch welchen in Betreff der Subsütnz einer Sache. 
oder des Nutzens aus Sachen oder Rechten der Rechtsanspruch 'der Kirche 

1) Tit. X. de rebus ecclesiae alienandis vel non IH. 13., de reb. eccl. non alien. in 
VIto IH. 9., in element. Irr. 4., in Extray. oom111. IH. 4. Für das ältere Recht s. C. 
XII. qu. 2. 

2) c. 2. X. de donat. IH. 24. " ... quum episcopus .. ecclesiasticarum r8rU111 sit pro
curatOl', non dominns, conditionem eeclesiae meliorare potest, facerc vel'O detcriorem non 
debet." Das Verbot der Veräussernng sprechen eine Menge Stellen der in der vorherg. 
Anm. angegebenen Quellen aus. 

3) c. 5;3. C. cit. (Cono. Agath. a. 506. c. 45.) erlaubt deshalb auch unbedeutende Grund
stückc, v~n denen die Kirche eher Schaden als Nutzen hätte, zu veräussern. Dies ist un
bedingt allgemeines Gewohnheitsrecht geworden. Ob die faktische Bedingung vorliege, ist 
quaestio facti. Sie ist gewiss vorhanden bei kleinen ParcelIen, deren Ertrag gänzlich unbe
deutend dCll aus der Verkaufssumme (z. B. an einen Nachbar, dem dieselben zur Arrondi
rllng, als Bauplatz u. s. w. viel werth sind) nicht erreicl)t. Cf. c. un. h. t. in Extrav. comm. 
Die Congr. Cone. (Forosempron. 21. Juli 1827., llum. 3. ad c. 11. de ref. Sess. XXV. Conc. 
Trid.) billig·te die Gewohnheit: zn dem Verkaufe VOll Gütern im Werthe von nicht übel' 50 
römische Scudi die bischöfliche Erlaublliss zu geben. 

4) Deshalb ist neue Austhuung zum Lehen einer res iTifeudari solita: c. 2. X. de fen
dis IU. 20., neue Vererbpachtung einer "es in emphytensim ab antiquo concedi solita (wenn 
die Kirche davon evidens utilitas hat); c. uno h. t. in Extrav. comm., Ausgeben eines erst 
urbar (durch Ausrodung von 'Väldel'1l u: dgl.) gemachten Landes gegen einen jährlichen 
Zins (zn Erbpacht, Erbzinsrecht) : c. 7. X. h. t. erlaubt. - Dass aber auch allgemein, wie 
Einzeln~e behaupten, die Constituirullg einer kypotheca gene1'alis erlaubt sei, hat keinen 
gesetzlichen Grund für sich (abgesehen davon, dass es nach der heutigen Entwickelung des 
Hypothekenrechtes ziemlich unpraktisch wäre). 

,. 
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d gänzlich aufgehoben wird od~; wenig'stens ~ verringert w61;den ,entwe er ~. < r 
kÖDnte. 1) 

Damit solche Veräusserungen zulässig seien, bedarf es bestimmter Gründe 
und einer bestimmten Form. ' 

1. Die Bedingun.qen, Gründe der Zulässigkeit sind: a) die necessitas. 
Ob eine Nothwendigkeit vorhanden sei, ist als Thatfrage vom kirchlichen 
Richter zu untersuchen. Sie liegt z. B. vor, wcnn die Kirche auf andere 
'iVeise zur Zahlung von Schulden unvermögend ist,2) -- auf keine andere 
\Veise die Kosten der Herstellung oder des Neubaues VOll Kirchen' auf~ 
gebracht werden können. 3) - b) die chan'tas, wenn mit dem veräusserten 
Gute (oder dessen VV erthe) ausgezeichnete Werke der christlichen Näch
stenliebe (charitas) vollbracht werden können, z. B. Loskaufung von Ge
fangenen, Sklaven, 4) Unterstützung von Armen in der Hungersnoth. 5) 
c) die evidens ecclesiae utilitas, wenn aus der Veräusserung augenscheinlieh 
für die Kirche ein Vortheil erwäehst. 6) Ein sQleher liegt im Sinne des 
kanonischen Rechtes nicht blos vor, wenn unter Abwägung aller Umstände 
das Aequivalent den Werth des veräusserten Objektes übersteigt, sondern 
auch, wenn z. B. aus dem Verkaufs preise ein höherer und ebenso sicherer 
Nutzen sich erzielen lässt als aus dem wenngleich an innerem Vverthe höhe
ren Objekte. 7) Neben der iusta causa sind weiter 

1) Dahin gehört natürlich jeder Modus, welcher Eigenthum und Rechte üherträgt (Ver
kauf, Tausch, Schenkung, Oession u. s. w.) sodann Constituirung von lJ?;gnus und Special
hypotheken : c. 21. C. de reh. eccl. non alien. (IV. 51.), Nov. VII. c. 5. 6.; c. 5. X. 'ho t., 
-von Ser'.,ituten: c. nIt. Cod. h. t., -~ Erbt'e1'pachtung u. Em,phyteuse: c. 17. C. h. t. Nov. 
VII. c. 1. 3., CXX. c. 1. 5. 6., c. 5. 9. X .. c. :I. in VIto h. t., '- E,·,'ichtung neue,· Lehen: 
c. 2. X. de feud. IH. 20., - endlich Ve1'pachtun.9 von zwanzig .Tah,·en und da"übe1': c. 11. 
de ref. Sess. XXV. Conc. Trid. Die Clem. 1. h. t. gestattete die Verpachtung nur rauf. 
"nwdicu1n tmnp?ts;" die Extr. uno h. t. nur auf drei Jahre. Diese Vorsehrift ist indessen in 
Deutschland, was meist seinen Grund in den Verhältnissen des Ackerhaues hatte, nicht 
in's Rechtslehen übergegangen, die Zeit war nach den örtlichen Verhältnissen in den Üiö
cesanstatuten verschieden bestimmt. 

2) c. 2. §. 1. C. X. qu. 2. (Auth. Hoc iU8 ad e. 14. C. de SS. EecL 1. 2. cf. Nov. VIL). 
3) c. 6. X. de eccl. aedific. Ur. 48. 

4) c. 13. - 16. 70. C. XII. qu. 2.; vgl. c. 21. C. de reb. eocl. alien. IV. 51., Noy. 
C. 9. 

5) Die Stellen der vorherg. Note u. Auth. cit. ad c. 14. C. de SS. EE. 1. 2. - In die_ 
sen beiden Fällen dürfen auch die res 8aCTae veräussert werden: Beispiele sind während 
der Kreuzzüge (abgesehen von den ältesten Zeiten), zu Pestzeiten (z. B. in Mailand durch 
'den'h.Karl 'Borromäus) u. s. W. viele vorgekommen. 'Das bezieht sich auch ganz gleich
mässig auf den Fall, wo der Staat in Noth ist. Denn auch ihm gegenüLer will und muss 
die Kirche Dankbarkeit üben, und hat das bei yorkommenden Gelegenheiten gethan. Das 
positive Recht fGrdert nur - offenbar blos, wenn es sich um gl'össere Opfer handelt _ Zu
stimmung des Papstes: C. 7. X. de immunit. IH. 49. (eone. Lateran. IV. a. 1215) u. c. un. 
in Extl'. comm. h. t. 

6) c. 52. C. XII. qu. 2., c. 8. X. C. 1. in VIto h. t. 
7) Dies geht aus den Stellen der vorherg. Anm., hesondel'S aher noch aus c. 20. C. XII. 

qu. 2. hervor, wonach >I. B. Gebäude, wenn sie etwa gros se Lasten tragen müssen, grosse 
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n.'Die v01'geschriebenen Solennitäten zu wahren, die bestimmte Form 
~il1zuhalten. Hierzu gehört in jedem Fane ein auf die gesetzmässige 
'Veise erlassenes bisc!täfiiches Decretum alienandi, welches die Veräusserung 
positiv billigt und gestattet. V,o~ je~er V eräusserung [welche Slcn nicht. 
als ein Act der blossen AdnmllStratlOn herausstellt z. -B. F1'üchteverkauf] 
l1W8S deshalb dem Bisehofe (bez. Generalvikare u. s. f.) Anzeige gemacht 
werden. Dieser ist verpflichtet) entweder selbst, durch seinen Vikar oder 
einen besonderen Kommissär zu prüfen: ob die Veräusserung naeh dem 
Reehte zugelassen werden dürfe? d. h. die justa eausa, die Beschaffenheit 
der zu veräussernden Sache und nach Lage der Dinge auch des Aequi
valentes zu untersuehen.!) Zur l'eclttsbeständigen Form dieser Untersuc!tu.ng 
ist unerlässlich die Zuziehung allm', welc!te ein Intm'esse zur Sache !taben, 
obgleich nieht der Konsens alter erforderlich ist, indem schon die bl08se 
Zuziehung den Nutzen hat, dass die Rechtsverhältnisse allseitig aufgeklärt, 
dem Bischofe mögliehe Abhaltungsgründe bekannt und auf diese Weise 
Einseitigkeiten vermieden werden. Insbesondere muss gehört werden 
der Beneflciat; ist eine Kirche vakant oder blos administrirt, so ist 
derselben ein Vertrcter, Defenso1') zu bestellen. Weiterhin muss der P?:troll 
stets gehört werden; dessen Oonsensus ist nothwendig, wenn es sieh um 
Veräusserung des Dotalgutes handelt oder die Einkünfte des Beneficiums 
eine Schmälerung durch den Akt erleiden. Bei Gütern ferner, welche der 
Cathedrale, dem Kapitel, Collcgiat-Stiftern oder für die ganze Diöcese be
stimmten Anstalten und Instit.uten zustehen, mus~ auch der ,Consens des 
Kapitels hinzukommen. 2) Es versteht sich abcr von selbst, dass gegen 
eine ohne Grund verweigerte Zustimmung dieser Personen, und überhaupt, 
der Rechtsweg zulässig ist. Sobald Einsprüche gegen dieselbe erhoben 
werden, ist cont1"aJ.ictm"isch zu verfahren; die Veräusserung selbst darf dann 
in der Regel nicht vorgenommen werden, bis durch rechtskräftige Sentenz 
die Saehe entschieden ist. Unter den angegebene~ Voraussetzungen hatte 
der Bischof früher unbedingt das Recht Veräusserungen zu gestatten. Später 

Kosten verursachen, verkauft werden diirfen, wenn sich aus dem Kapitale ein höherer Er
trag erzielen lässt, was hänfig (z. B. hei Gebäuden auf dem Lande, in kleinen Städten, 
vorausgesetzt, dass sich ein guter Käufer findet) der Fall ist. Dass überhaupt jetzt Kir
chenver!l1ögen - denn von dem Yel'hote des Zinsennehmens dürfte man gewiss jetzt anch 
bei der allergrössten Scrnpulosität abstrahil'en ?nüssen - oft besser in Kapitalien als Grund 
stücken angelegt werden kanu, unterliegt keinem Zweifel. - Beim Tausche treten noch 
weit einfachere Grundsätze ein, weil hier meist nicht die Natur des Gegenstandes, die Qua
lität sondern nur das Individuum sich ändert Die blosse bessere Lage ist offenbar da schon 
allei}l ohne höheren Nutzen hinreichend. 

1) VgI. c. 52. C. XII. qu. 2., c. 1. h. t. in VIta IH. 9. 

2) Das ist in C. 1. h. t. in VIta mit dürren Worten ausgesprochen. Der C0n8e?~8 des
selben ist indessen nicht erforderlich; seine Zuziehung aber ersetzt, wie das cit. eap. zeigt, 
auch nicht der Consens des Kapitels. 

Sc h u 1 te, Kirchenrecht. 37 
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'YeräusRCl'nng • 1Jon und Reclzteh an 
forderte 468' II ' I '1'011 Paul Ir. v. Jahre 1, Z) a gemem, aue 1 
Laien,!) 

des l}äpstlichen COl1sol1ses. üb diese Vorschrift in Deutsch-ilic. • 
land Geltung oder nicht, war stets controvers. Publicirt ist sie l~ier 
nicht wodurch sie indessen allein nicht unverbindlich wird. Es lässt sICh 
1"11> s~O'ürl r1a8° ~ip ;n dcn Fällen o'e\yohnh~itsrechtlich angewandt worden ist, _.LL~ ,eta \... _ ~ u ~ ,., >-.; v -",~ "- b 

m denen' kein Grund 3) Die päpstliche Genehmigung 
ist unter allen Umstltnden erforderlich, wenn die Veräussernng von (bona 
mensae eoiscopalis) bischöflichen liIen&algiitern in Frage stellt. r,) U eber den 
jJ[odus der VeräUSS81'Ung selbst hat das Kirchenrecht keine besonderen Be
stimmungen getroffen, weshalb die Vorschrifte.~l d~~ gemeine~l R:~tes 5),.' 
(heziehentlich der Lande"rechte, welche oft offentllche) gerIchtlIcne Be
kanntmachung u. s. f. vorschreiben) analog anzuwenden sind. 

Fehit es einer Veräusserung an einer oder mehren der dargelegten Vor
aussetzungen, so kann der ein verschiedener sein. Ist die Veräusse
rung olme bischöfliches Dekret oder ohne die gesetzlichen Solennitäten ge
schehen J 80 ist dieselbe n all und nichtig, kann vom Veräusserer) dem 
Bischofe selbst, dem Vertreter verletzten Kirche u. s. f. rescindirt und 
die veräusserte Sache selbst vindizirt werden; die Veräusserung gibt gegen 
die Kirehe gar kein keinen U sucapionstitel j der dritte (redliche) Be
sitz ist ebensowenig gegen die Rückforderung geschützt. 7) Ausserdem hat 

1) c. 1. - 3. 8. X. dß his quae fillnt a praelatis Irr. 10., c. 2. X. de donat. III. 24. 
Bei an Laien fordert aber den Consens des Kapitels ganz allgemein. c. 2. 
h. t. UI. 9. - Diese Znstimmung des Kapitels ist eine Folge des Eintrittes dm'sel-
ben in die Rechte der alten Presbyterien, 'welche stets - in HOlll auch bei VeräUSSer1111gen 
durcb den Papst - zugezogen we~·aen lllussten bei Strafe der I\"ichtigkclt: c. 20. 51. - 53" .... 
Q. XII. qu. 2. - Ob i.IUCh die abwesenden Capitularen einzuladen seien, war lokal verschie
den. In Prag z. B. wird ihre Zuzichung gefordert; wenn sie sich innerhalb der Provinz 
befinden und keine gegelltheilige Gewohnheit !,xistirt: Syn. archidioec. v. 1317. '1'it. de 

electione, 
2) c. 2. h. t. in VIto IH. 19. Das pflegen die Meisten ganz zu übersehen. 
3) in c. uno in Extr. C0111111. h. t. III. 4. 
4) In Rom hält man n.n der i\'othwendigkeit des päpstlichen COJ1SCl13CS fest. Siohe Be

ned. XIV. Da syn. dioee. L. XII. cap. VIII. num. 9. sq'l" weleher sieh dm'über weiter aus
lässt, Für Oeste"'i'eich hört dlU'ch Concord, art, XXX. diese Controverse auf, und iet die 
päpstliche Genehmigung zu allen Verluiivfen und bet1'ächtlichen BeschwertIngen erforderlich; 
hingegen bleibt es für JOH Tri,lJsth ~ z. 13. bei111 kanonischen Reehte. Auf Schenkungen be
zieht sIch der m·t. XXX. unbedingt um so mehr, als er schon bei Verkäufen gilt. 

5) c. 8. X. h. t.. C. 2. X. de fündis IIT. 20. Diese Verbindlichkeit enthält aueh der Bi

schof:3eid. Oben §. 49. 
6) Diese sind im lYesentlicllGll: Verkauf des Entbehrlichen, minder \Yidltigen (z. B. der 

Mobilien) '1"01' dem Bodeutenden (Immohilien) u. s. f. u11d ergeben sich aus den Grundsätzen 
itber den I,l el'kauf yon I\lüuclelgut. 

7) c. 11. 21. C. dc SS. EE. L 2., Auth. ad c. 14. cit. Nov. VII. C. 5., CXX. c, 9., c. 
&0. ,402. C. XII. qu. 2., c, 6, 12. X, h. t., c, 3. X. de pignor. IU, 21., c, 1. 2, h. t. in VIto 
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das He,::;ht i:3trafel1) welche im Ganzen denen gleichkommen, die auf Eingriffe 
. ge gell das Kirchengnt,übel'haupt gesetzt sind, ausgesprochen. Dass der Ver

letz er ausserdem Ersatz leisten muss) versteht sich VOll selbst und ist in 
den angefüin>ten Quellen gleichfalls ausgesprochen. VVal' aber die Veräusserung 
in der Form Redtens erfolgt, waren die gesetzlichen Solennitäten beobach
tet: so ist der Kirche dennoch heim Vorhandensein eine?· Wi1·kHclzen Ver
letzung die Rechtöwohlthat der ·Wiedereinsetzung in den vOl'JgenStand ge
geben; dieselbe braucht alsdann nur herauszugeben, quod ad eam pervenit. 1) 
Diese Grundsätze des Kirchenrechtes sind im Allgemeinen von allen neueren 
Civilgesetzen angenommen worden; ebenso ist die Unveräusserlichkeit der 
Kirchengüter als die Rege! überall anerkannt (S. §. 96.). In Oesterreich 2) 
kommen sie mit einigen Modifikationen) in Preussen hingegen unbedIngt zur 
Anwendung; 3) in den übrigen 4) deutschen Staaten gelten dieselben materiell 

III. 9. Eigentlich kann ein jede» Kleriker eine Klage auf Rückgabe anstellen; c. 20. C. 
cit., c. 6, X. h. t. - Das Einzige ist demnaeh, dass der Erwerber gegen den Veräusserer 
eine actio personalis hat. 

1) c. 1. X. de in integrulJ1 restitut. 1. 41., e. 11. X. h. t. IH. 13. - Ueber den Verlust 
der Rechte und Saehen der Kirche durch Verjährung bez. Ersitzung, ergehen sich die Grund

slitze aus dem §. 93., unter den Begünstigungen der Kirche in Betreff der Verjährung u. s. w. 
2) Dies folgt ans Concord. art. XXX. XXXIV. XXXV. YOn selbst. Alle durch frü

here Gesetze gegebenen Befugnisse zu Veräusserungen (natürlich auch der ReligionSfonds
güter ; denn wenn au.ch dessen bisherige Verwaltung bleibt, so ist eben ve?"äussern nicht 
verwalten) , sind eo ipso entfallen, ohne dass eine Aufhebung nöthig wäre. Es muss 
aber bei Veräusse,>un,gen von Ki1'chengiit81>n aller Art, denn der Artikel spricht allge
mein, wohin auch das Ordensvermägen gehört, der Consens des J;'apstes nnd Kai
sers (das letztere forderte bereits das Hofdekret Yom 14. April 1545, 31. Oeto
her 1552 u. a.) hinzukommen. '.'1er zu dessen Ertheilnng von Beiden delegirt kse i, ist 
noch nicht bekRnllt. Von seIhst versteht sich übrigens, dass diesel' Artikel nicht auf 
unhedeutende Sachen und Lasten geht, ebensowenig auf die Fälle, wo eine Veräusse
rung ist. vVohl ist ferner zu beachten, dass neben diesen 00n8e128e12 auch 
alle übrigen kirchenrechtlichen Formen gewahrt werden müssen, damit de?" Act rechtsbe
stiind'ig sei, es habe denn der Pa!.,st dies im einzelnen Falle erlassen (was ihm znfoJge allge
meiner Rechtssätze zusteht) und der Kaiser consentirt; der blosse Consens des Papstes he
weisst aber nicht, dass die formellen Bedingungen erfüllt sind. Sollte zur ReChtsbeständig
keit 11ur der Consens yon Papst und Kaiser nothwendig sein, so hätte das nnbedingt gesagt 

t-ein ll1üffsen. 
3) Das beweisen die im vor. §. citirten Rescripte n. s. f. Die Grundsätze des A.L. R. gel

ten also nur insoweit, als sie rein ciYilistischer Natnr und überhaupt auch für das kirchliche 
Güterroc]~t normgebend sind (s. §. 92,); z. B. der Richter kann nicht etwa eintragen, wenn 
die bischöfliche Genehmignng zn einor nicht notariell oder gerichtlich ausgestellten Ver-' 
schreibung gegeben ist, sondern nur, wenn das Rechtsgeschäft den Gesetzen auch in Hin
sieht der Form entspricht. Ueber die Restitution u. s. w. entscheidet natürlich ebenso das 

Landrecht. - Der COl1sens des Staates ist dnrchaus cntfallen. 
4) Es genügt, auf die frilheren Angaben zu verweisen. Bezüglich Bayerns s. bes. Land

recht '1'h. 1. Kap. VII. §. 36. n. 8., worans sich das Weitere V011 selbst ergibt, indem nun 
die Grnndsätze über B(oYormundete (§. 13. num. 1. ff. das.) Anwendung finden. S. auch die 
Lei Per.rrilanedelj· 8. 899. --.4-nn1. 1. cit. 1-rel'ordnungen. 

37 * 
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fast allenthalhen, jedoch bel;~ehen insofern Vetschiedenheiten) als in einzelnen 
Staaten (theilweise in denen dei' oberrheinischen Kirchenprovinz) der Kon
senS der Regierung Hauptsache, der bischöfliche gewiss gegen die Natur 
der Sache uyd garantirte Stellung der Kirche (§. 94. 96.) Nebensache ~st) 
in anderen neben dep1 bischöflichen auch der Consens des Regenten beziehent
lich der Stände oder Vormundschaftsgerichte erforderlich ist. 1 ) 

Redtsstreitigkeiten über lcirchliche Güter und ~'h?'e Reclztsverhältnisse ge
hören nach der jetzigen Entwickelung in Deutschland fast überall vor den 
weltlichen Richter (s. §. 83.). Dieser hat dabei sowohl die Grundsätze seines 
Landesrechtes als die des Kirchenrechts, insofern sie im Lande anerkannt 
sind) anzuwenden, woraus sich zur Genüge ergibt, dass ihm die Kenntniss 
des Kirchenrechtes auch praktisch auf diesem Gebiete unerlässlich ist. 2) 

1) Es möge noch erwähnt werden, dass beim Zwangsverkatfe (bei Schulden der Kir
che, z. B. verhypothezirten Darlehen u. s. f.) selbstredend heut zu Tage die Eigenschaft von 
Kirchengütern (abgesehen von den res saCl'ae, welehe kein Gegenstand derselben sind: got
tesdienstliche Gebäude, h. Gefasse u. s. f.) <keine Ausnahme von den gewöhnlichen Ch'il
rechtsgrundsätzen hervorbringt. 

2) Es könnte scheinen, als habe art. X. XXXIV. XXXV. des öste,'r Concord. derglei
chen Prozesse als "causae ecclesiasl·icae" vor den geistlichen Richter gewiesen. Dass dem 
aber nicht so ist, diirfte aus art. X. seIhst in Verbindung mit art. XIII. u. XIV., und dem 
§. 83., sowie §. 91. f. Gesagten hinlänglich hervorgehen. 

! 

Zweiter Abschnitt. 

Das Privatrecht in der Kirche. 1) 

E r s t e Abt h eil u n g. 

Der Erwerb der kirchlichen Rechtsfähigkeit Uberhaupt. Dessen 
Bedingungen. 

§. 114. 

a. Empfang' der Taufe. 

Gleiche Bedeutung', als im öffentlichen Rechte die Ordination im weite
ren Sinne, hat im Privatrechte die Taufe, mit dem Unterschiede, dass, wäh-

1) Im Vorhergehenden ist der Bechtsbau der KircAe dargelegt, gezeigt worden, wie die 
Kirche sich bewege, ihr rechtliches Leben führe, unter dessen Schutz und Schirm ihr inne
res (religiöses) Ziel verfolge; sodann wurde die Stellung der Kirche als eines Ganzen und 
ihrer einzelnen Theile auf dem Gebiete des Privatrechtes erörtert; es erübrigt somit noch, 
die Stellung der einzelnen, der Individuen, innerhalb der Kirche in reehtlicher Beziehung 
zu zeigen. Die kirchliche Aufgabe des Individuums besteht in der Hinwirknng auf Errei
chung seiner religiösen Bestimmung nach dem bestimmten objectiven Gange, welchen die 
religiöse und rechtliche Ordnung der Kirche vorschreibt. Hierbei ist der Einzelne bald g6-
bunden, bald nur berechtigt. Aus dor Natur der Kirche, ihrer auch äusserlich feststehen
den religiösen Ordnung, ihrem scharf ausgeprägtem Charakter als de;o von Christus gestifte
len Anstalt zur Erlangung des Heiles ergibt sich leicht, dass das Rechtsleben des Indivi
duums in kirohlicher Beziehung ein durchaus geregeltes sein soll, die Freiheit nur in bestimlll
ten Grenzen einen Spielraum findet. -- Wenngleich erst in diesem Abschnitte die Bedingungen 
der kirohlichen Rechtsfähigkeit, die Rechte und Pflichten der Individuen als solcher ihren Platz 
finden und diese hinwiederum nothwendig erscheinen für das öffentliche Recht, so musste doch 
letzteres vorangehen, weil die Kirche sich nicht allmählig aus Individuen gebildet hat, son
dern von ihrem Gründel' in ihren Hauptzügen hingestellt wurde, weil das Individuum als 
solches nicht Theil hat an der Leitung des Ganzen; dass die Resultate dieses Theiles ein
zeln vorausgesetzt werden müssen, beeinträchtigt die Einheit nicht, weil nur die Voraus
setzungen der Rechtsfähigkeit überhaupt gemacht zu werden brauchen (i. e. Angehörigkeit 
an die Kirche), die der Rechtsfähigkeit auf dem Gebiete des öffentliohen Rechtes aber dort 
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rend Jemand, auch ohne derp KJerus anzugehören, möglicherweise eine Jun's
dicti01~ ausüben könnte (§. 1. 160 ff.), obne die Taufe durchaus kein kil'ch
liches Recht sich denken lässt (§. 88. 90).~ Es ist demnaclL die Taufe an 
siclz die einzz'ge, und notl~wendz'ge Bedzngung der allgemeinen d.). allen Gläubigen 
zuständz'gen Rechtsfähigkeit. Dies tritt äusserlich auch direkt hervor bei den 
von Kirchengliedern Geborenen und in die Kirche sofort durch die Taufe 
Aufgenommenen und bei den aus dem Unglauben U ebertretenden (§. 116.), 
während anscheinend bei den ans einer VOll der Kirche getrennten christ
lichen COl1fession Zurückkehrenden dies nicht der Fall ist. IndesseIl ist 
dieses nur scheinbat', weil (s. die Darstellung §. 88.) dicse eigentlich der Kirche 
durch dz'e Taufe angehören und nur' zufolgc historischer Entwickelung in 
Betreff ihrer die :Thfacht der Kirche äusserlid suspendirt ist. Der Akt der 
Unterwerfung ist deshalb juristisch nur die Voraussetzung' und der .lYIodus . ' 
w~durch dwse äussere Suspension und die hierdurch bewirkte Unmöglich-
keIt: Recllte zu enyerben) fortfallen) und äusserlich die positive Rechtsfähig
keit constatirt wird. 1 ) 

I. N othwendige und einzige Bedingung der allgemeinen kirchlichen 
Rechtsfähigkeit ist der El11:pfang des Sakramentes der Taufe - als desjeci
gen äussel'en in der Abwaschung mit wahrem natürlichen Wasser und gleich
zeitiger Ausspl'echung' der vVorte: "Ich taufe dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des heiligen Geistes" bestehenden in der innerlichen 
Absicht: dasjenige zu thul1, was die Kirche dabei tlmt (zu thun beabsicbtigt, 
nämlich: in die Kirche dadurch einführen zu wollen) vorgenommenen Aktes, 
durch welchen auf Grund der Verdienste Christi (ex opere operato) die 
Erbsünde getilgt, die Kindschaft Gottes erworben) die nothwendige uner
lässliche Bedingung zur Erlangung des Heiles vorgenommen und die U nter
werfllng unter alle und jede Anordnungen des göttlichen Gesetzes in der 
Weise vollbracht. wird., dass eine Tilgung des hierdurch eingeprägten 
Charakters uud eme WIederholung' des Aktes an demselben Individuum für 
Immer unmöglich ist. 2) Juristisch steUt sich deu1l1ach die Taufe als der 

i~ll'e besondere Darstellung fanden (i. e. in der Lehre VOll der Ordination). Die Ordnung der 
emzelnen Abtheilungen rechtfertigt sich aus allgemeinen Gründen und ist in der Einleitung 

kurz bezeichnet. Gerade hier sind, soweit religiöse Befugnisse und Pflichten zur Sprache 
kommen, nur die rechtlichen Gesichtspunkte zu erörtern. 

1) Es muss in diesem und den beiden folgenden Paragraphen überall das in den §§. 88. _ 
90. Erörterte vorausgeset1lt werden. 

2) Sess. VII. Conc. Trid. canon 2. de baptismo: "Si quis dixerit, aquam ver am et na
turalem non esse de necessitate baptismi, atque ideo verba illa Domini nostri J esu Christi: 
Nisi qtois 1'enatu8 Juerit em aqua et Spiritu sancto, ad metaphoram aliquam detorserit: ana
th~ma sit"; ean. 4. eod. can. 11. de saeramentis in genere eod.: "Si quis dixerit, in mini
stns, dum sacramenta conficiunt et conferunt, non requiri intentiol1em saltem faciendi quod 
facit ecclesia: anathema sit." oan. 8. eod.: "S. q. d., per ipsa novae legis Sacramenta ex opere 
operato non conferri gratiam, sed solam fidem divinaepromissionis ad gratiam consequen
dam sufficere: a. s." e. 11. eod. c. 5. sC[ q. de bapt., Sess. VI. eod. Doctrina u. callones de 
iustificatione. 

Der Erwerb der, kirchlichen Reehtsrahigkeit uud dessen Bedingungen. 

einzige" Modus des Erwerbes, der allgemeinen kirchlichen Rechtsfäliigkeit 
heraus. Ist dieser Akt giJiti,fJ 1) gespendet, so ist der Getaufte nothwenclig . 
und von seine,m VVillen in Zukunft unabhängig in die Kirclle aufgenommen, 
Durch sie hat derselbe das unbedingte Recht auf don alles dessen, 
wozu die blosse Taufe befähigt und kein besonderer Standescharakter (§. 2) 
oder besondere Bedingungen erforderlich sind; sie also die allge-
lIwine d. h. allen in die Kir'ehe Indl:viduen Reehts-
fäht:qket't, . In Gleichem aber --:ird das Individuum durch die Taufe allen 
zmd jeden Gesetzen unteTw01fen und zn deren z;erpfliehtet 
(§. 88.), welche nicht zu diesem Ende wiederum einen besonderen Stand 
oder noch bestimmte positive Erfordernisse yontusetzen. 2) 

H. Unter Voraussetzung der inneren und änssereIl Erfordernisse kann 
Verständniss des \'orzuim N otlJfalle gülttg taufen ein Jeder, v{eIcher em 

auch ein U nge
derselben 

nehmenden Aktes hat, selbst der Ketzer) 
tauft er. 3 ) Nach dem jetzigen Rechte ißt der 
der (Bischof) Pfm're?" (§. 47), mit dessen 
Es gehört deren Spendung zu. den eigentlichen zu
mal sie die Grundlage der juristischen Allgehörigkeit al1Kirche bildet, deren 
Beurkundung Sache des Pfarrers ist. Zugleich bildet diese Beurkundung in fast 
allen deutschen Staaten - nur die Gegenden des französischen Rechtes: 

4 

1) "Vas hierzu gehöre, ergibt sich aus dern Gesagten und den angegepenen Quellen von 
selbst: die nothwendige Materia (natürliches , l,'onn (das Ausspreehen der angege

benen IVorte mit der gleichzeitigen Abwaschung) und Inwiefern boi den E1'1cach
eenen selbst die intentio verhanden sein müsse, ergibt sich aus dem Concil. Trid., den De
clarOtt. ac Tesolut. dazu und dem Catech. Rom. Dieser letztere und dns Hitude lehren die 

weiteren Ceremonien u. s. f. Jene Frage ist , letzterer ritueller 

Natur. 
2) Ir~wiefern ~ich taufel] "u lassen, eine Pilicllt aller Menschen sei; w,:e, 2.be~ tr~tzd~m 

der Nichtempfang der Taufe den Gesetzen cler Kirche Eicht "lmtennerfc i weienes "c.rhaltmss 
zwischen jener Pflicht auf der einen und dem Factum: dass nicht Alle getauft srnd, auf 
der anderen Seite bestehe;' wie es endlich möglich und ,ylrklich sei, dflss auoh für Getaufte 

f tf I, 1 ,. der Erörterung' inl 
die jnristische Strenge dieses Satzes 01' 'a len <Onne _- war 
§. 87. _ 90. Die s. g. Bl1Lt- (das und tritt im Rechte nieht 

selbstständig auf, weil sie zur Voraussetzung hat, dflss die TVG8Se1'twife l:icht ..' 
werden könne (ist dieses der Fall, so muss diese empfangen werden) und we~l, wel1l~ sre d:e 
'\Vassertaufe ersetzt das Individuum - indem 'ja der Tod unmittelbar nao11 derselben dre 

Regel ist, also ihre' religiöse Bedeutung und '\ViTknng allein in den .V.ordergrund tritt - für 
das Rechtsleben nicht mehr in Betracht kommt. Ueberlebt das Inchvldunm den einen oder 
anderen Act, so ist naehheriger Empfang der 'Wassertaufe geboten. Sieh:, darüber Klee, 
Dogmatik 11. S. 116. ff. Auf diesen und die Dogmatiker üherhaupt, ~e~.6nders .aber auf 
Oatechis1nus Roman1.s Pars H. cap. H., muss ich mich in Betreff der rehgJOsen vVrrkungen 

und des Einzelnen lediglich berufen. 
3) Oone. Trid. Sess. VII. cap. 4. de baptismo. Ca,tech. Rom. 1. C. qu. 23., Klee a. a. O. 

S. '123. ff., wo auch die Geschichte der Ausspendung (vgI. §. 46.) gegeben ist, auf welche 

hier nieht eingegangen zu werden hraucht. 
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Rh 'nl}reussen Rheinl1ayern, Rheinhessen Rind· ausgenommen - zugleich die , el , ~. , 
FeststeIlung des Civilstandes, welche ebenfalls den Pfarrern obliegt (§.17t3.) 
Dies erkennen deshrIb auch im angegebenl;ll1 Umfange alle Civilgesetze an. 
Hierdurch ist nicht ausgeschlossen, dass in einzelnen Städten (z. B. in Ita
lien) das Recht einer Kirche, besonders der Kathedrale, ausschliesslich ist; 
die Nichteinhaltung dieses hat aber auf die Gültigkeit keinen Einfluss. 1 ) 

Ur. Sich selbst kann absolut Niemand taufen. 2 ) 

IV. Im Nothfalle d. h. wenn eine Gefahr für das Leben die Herbei
ziehung des Pfarrers u. s. f. nicht ermöglicht, darf Jeder auch erlaubterweise 
die Taufe vornehmen, selbst Weibel' und die Eltern. Wegen der Wichtigkeit, 
ja Unerlässlichkeit der Taufe sind die Aerzte (Geburtshelfer) und Hebeammen 
überall v61'PjUchtet, auf diese Gefahr aufmerksam zu machen) und die letzte
ren besonders zur Vornahme der s. g. Nothtavfe angewiesen, zu welchem 
Behufe dieselben meistens von den Pfarrern angeleitet und geprillt werden. 

Die Nothtaufe ist (die inneren noth\vendigen Erfordernisse vorausgesetzt) 
eine vollständige, gültige Taufe; die häufige Nachholung der kirchlichen 
Ceremonien besteht daher auch nur lderin; sie ist also nur eine unfeierJ 

liehe, während in der Regel die Taufe eine feierh"che, d. h. mit den bestimm
ten von der Kirche vorgeschriebenen Ceremonien 3) vorgenommene sein solL 

V. Eine Wiederholung d61' Taufe t'st unt61' allen und y'eden Umständen 
absolut verboten und ein Verbrechen, welches bestimmte Strafen, insbeson~ 
dere auch Irregularität nach sich zieht. 4) Ist Jemand von christlichen 
Eltern geboren und unter Christen erzogen, so streitet für den Empfang der 
Taufe eine Vermuthung. Es darf demnach überhaupt nur beim Vorhanden
sein der wichtigsten Gründe eine Vo?'nahme der Taufe untel' de}' ausdrück
lichen Bedingung: "Si baptizatus est, te iterum non baptizo; si vero non
dum baptizatus es, ego te baptizo" . .. stattfinden. 5 ) 

1) Ueher die Stolgeb'Ühren §. 104·., den Pja"Tzwang gegen Andersgläubige §. 47. 
2) Innoc. Hf. a. 1250. u. Cone. Nemaus. a. 1284. Klee a. a. O. S. 128. 
3) Diese setzen die Rituale fest, Rituale Rmnanu;n Tit. de sacramento haptismi, welches 

auch üher Materie, Form und Spender die notlrwendige Erläuterung enthält. - Dass hei 
der unjeierlichen (Nothtauje) einzelne Wirkungen fortfallen (§. 136.) hat seinen Grund nicht 
in einer inneren Verschiedenheit, sondern nur in dem Mangel der feierlichen Form, in 
dem hierdnrch bewirkten Ahgange der Voraussetzung für jene iVirkungen. 

4) Sess. VII. c. 11. de hapt. COllC. Trid. Catech. Rom. 1. c. qu. 5.1 Vgl. §. 80. und 
§. 5. H. 2. 

5) c. 3. X. de presh. nOll hapt., c. 2. X. de hapt. u. a. Catech. Rom. 1. c. Das Ge
nauere gehört der Liturgie (und Dogmatik) an. Bemerkt möge nur werden, dass auch die, 
bedingte Taufe nicht leichtsinnig angewandt werden darf, wenn ein Akatholik in die Kirche 
wieder aufgenommen wird, da der blosse Zweifel an der Gläubigkeit des Taufenden nicht 
genügt, sobald die richtige Form angewandt wurde. Man sehe überhaupt die declarat. der 
Congr. Cone. zu den eanones des Trident. 1. c. Ieh gebe noch die folgende auf eine An
frage des Fürstbischofs von Breslau vom 23. Juli 1853, deren Inhalt aus der Entscheidung 
erhellet, desfallseril.ossene Entscheidung Roms wörtlich: 

Der Erwerb der kirchlichen Rechtsf'ähigkeit und dessen Bedingungen . 

. VI.' Die Taufe darf nur vorgenommen werden an lebenden .J.~{ensclze1: 1 ) 

und soll nach dem gelte'ndml Rechte den Neugebo·renen ertheilt werden. Eme 
bestimmte Zeit ist im gemeinen Rechte nicht vorgeschrieben; es. er~enet 
aber von selbst, dass ein unnöthiges - im Falle einer augenblIcklIchen 
Gefahr ist ohnehin sofort zu taufen - Aufschieben ders(jlben auf Tage oder 
'ar Wochen hinaus etwas absolut Verwerfiiches ist. Die Staatsgesetze 2) 
~chreiben häufig bestimmte Fristen für elen Empfang vor und wenden nach 
deren Ablauf Zwangsmittel an. Hierin liegt kein unerlaubter religiöser Zwang. 
Denn obwohl bürgerlich die freie Wahl dcs Religionsbekenntnisses , die 
Gewissensfreiheit und beinahe die Gottlosigkeij: zugesichert ist: so haben 
keineswegs die Eltern das Recht, ihre Kinder religiös und sitt~ich verkom
men zu lassen, dieselben durch die Vorenthaltung der Taufe gewIssermaassen 
in die Unmöglichkeit zu versetzen, dem Ohristenthum sich .zuzuwenden. 
vielmehr ist es Pflicht des Staates, wie er für die biossen Vermögensrechte 
sorgt, sich auch der Kinder in dieser Beziehung dUl~?h Unterstütz.Ul:g der 
ForderUl1O'en der Kirche anzunehmen. Gegen den "\1\, illen des IndIVIduums 
wird nicl~t gehandelt, weil das Kind noch keinen hat, und --:as diejmiigen, 
welche ihre Kinder nicht taufen lassen wollen, begehren, dIe Rechte der 
Kinder negiren würde, Der Staat tlmt wahrlich genug, wenn er dem 
unterscheidungsfähigen Subjekte die F'i'eihez't deJ' Wahl gewährleistet. Aus 
demselben Grunde ist es christlichen Eltern fast überall verboten, und wird 
Seitens der Staaten nicht geduldet, ihre Kinder, statt taufen zu lassen, dem 
J udenthume zu widmen. 3) Es kann somit die Taufe eines Erwachsenen 

"Feria IV. die 21. Sept. 1853. In congregatione generali Rom. et universalis Inquisi
tionis habita in convontu S. Mariae supra Minervam coram Ems. Rms. S. R. E. cardinali
hus contra hacrcticam prayitatem generalibns Inquisitoribus praeposito suprascripto dubio 
et praehahito Voto DD. Consultorum fidei Emi ac Rmi DD. decreverunt: "Rongeanos, de 
quibus sermo est in epistola episcopi, baptizatos quoad matrimonii validitatem eonsideran
dos esse sicut alios haereticos, non baptizatos yero sicut Judaeos, vcl infideles, idque inde-

pende'ilte?' a ciYili potestate. Angelus Argenti S. R cet." 
1) Der Catech. Rom., das Rit. Rom. u. s_ w. geben darüber Aufschluss: wann ein Kind 

anch vor der vollstä.ndigen Trennung vom Mutterleibe (n"türlich nicht durch den Priester), 
ein Bewusstloser u. s. f. getauft werden dürfe. Y gI. die genannten Quellen auch für das fol

gende. Dazu can. 12. 14. Sess. yn. de bapt. Conc. 'Trid. 
2) Prettssen. (Anhang §. 131. zu §. 446. 'rit. 11. Th. H. A. L. TL) fordert bei christli

chen Eltern die Taufe "längstens sechs 'IVochen nach der Geburt." Das Nähere enthält das 
ReBcr. v. 23. FebJ;,. 1802 (abgedr. bci HeckeTt, Anh. nUl1l. 41. S. 166. ff.), welches naeh frucht
loser Ermahn'1lng Aufstellung eines Yormillldes verlangt, indem es die Eltern für gleichsam 
wahnsinnig hält. Es kanll bezweifelt werden, ob diese Vorschrift nach der V.-U. noch Gel
tung habe. Diese Bestimmung ist aber eigentlich überhaupt nur für die Evangelischen erlas
sen (galt freilich allgemein); für diese hat m"n auch in anderen Staaten dergleichen für 
nothwendig erachtet. VgL ührigens noch den Reichsabsch. v. 1529. zn Speyer §. 6. (Koch, 

Neue ~mmlul1g H. S. 294.). 
3) KÜ'chtich versteht es sich von seIhst, dass der Pfarrer jedes ihm von den Eltern dazu 

gehrachte noch nicht getaufte Kind taufen kanll. Ein Zwang zur Taufe von Judenkindern 
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nur vorkommen im Falle (;les § . ..116. oder' wenn feststeht, dass em solc~er, 
obwohl von christlich@!'l Eltern geboren, nicht getauft ist, oder unter einer 
Bedingung. In allen Fällen sind die besonderen VorausRetzungel1 alsdann 
gleiche und können deshalb bei dem gewöhnlichen Falle (§. 116) erörtert 
werden. 

VII. Die Taufe soll regelmässig' vorgenommen werden in der Ki'i'clw 
und nur aus besonderen Gründen (z. B. Krankheit, schlechte Witterung 
u. s. f.) mit Erlaubniss des Bischofs, welche aber häufig den Pfarrern all
gemein auch ohne solche Gründe el'theilt ist, wobei alsdann nur höhere 
Stolgebtthren, eine Abgabe an die Kirche, für die Armen u. dgl. VOl'zu
kommen pflegt, im Hause. 1 ) 

VIII. Bei der Taufe (von Kindern) werden zugezogen Sponsores, Fide
Jussores , Pathen, deren Stellung nicht die von Zeugen ist, 2) sondern von 
Bürgen dafür, dass, soviel an ihnen liege, de1' Getaufte die durch die Taufe 
~7bm aufedegten Pflichten gegenüom' der Kirche e'ijüllen werde. Hieraus folgt, 
dass ein Nichtchrist unter keinen Umständen, aber auch ein von der Kirche 
getrennter Ohrist nicht füglieh Pathe sein darf, da wohl keiner von beiden, 011ll~ 
in Widerspruch mit seinen eigenen Grundsätzen zu kommen, dieser Pflicht sich 
unterziehen kann. 3 ) Aus inneren Gründen folgt, dass es l1icht gestattet ist, 
ihres Verstal1des Beraubte oder Kinder als Pathen zuzulassen, weil sie nicht 
das Verständniss des Aktes haben, um jene Bürgschaft eingehen zu können. 
Es sollen deshalb nur Mündige (puberes), welche das Sakrament der Firmung 
empfangen haben, zugelassen werden; auch kein mit öffentlichen Oensuren 
Behafteter, kein notorischer Verbrecher, Ehrloser und wer in religiösen 
Dingen gänzlich unwissend ist, weil die Pathen die Pflicht haben, l1öthigen
falls den Täufling zu unterichten. Positiv sind noch ausgeschlossen die 
Mitglieder aller reg'ulären Orden) weil ihr Ordensleben , wenn sie dasselbe 
genau einha.lten, ihnen eine stete Aufsicht nicht gestattet. Die Anzahl der 

finclet nicht statt. Sind bei ehelichen Kindern beide Eltern einig, so darf der katholische 
Seelsorger, auch wenn die Eltern Akatholi:ken oder Juden sind, die '['aufe vornehmen. Bei 
unehelichen Kindern finden in Betreff der Frage: ob hei Eltern verschiedener Confe~sion 
der katholische Pfarrcr oder der protestRntischc kompetent sei, die Bestimmungen über die 
Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen Anwendung. S. §. 141., besonders aber mein 
Handbuch des Eherechts S. 534. ff. 

1) Ein allgemeines Privileg der Haustaufe hahen die Fürsten: Siehe überhaupt Clem. 
uno de hapt. IH. 15. und das Rit. Romanmn. Oft hestehen aber auch noch sonstige dm'ar; 
tige Privilegien. 

2) Denn es werden nirgends Zeugen verlangt; zur Form der Taufe gehören sie nicht; 
zur Beurkundung können sie auch nicht im eigentlichen Sinne verlangt werden, weil der 
Pfarrer publica fides hat und sein Zeugniss den Akt hinlänglich bekundet. 

3) Es ist freilich hier, wie das selbstredend überhaupt geschehen muss, von mir die 
Voraussetzung gemacht, dass Jemand auch das glaube, was er äusserlich bekenne. 
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. Pathel:J. .-tst dahin beschränkt, dass unter keiner Bedingung me.hr als zwei, 
ein :l\:Iann und eine Frau, nicht zwei Männer oder zwei. Frauen, III der Regel 
nur einer genommen werden süllen. 1) 

§. 115. 

b. Rückkehr zur Kirche aus \l;iner christlichen O(J11fession. 

Aus dem Frilheren (§.88.) hat sich ergeben, dass de iure alle' Christen 
allen Kirchengesetzen unterworfen sind, hingegen wegen ihres faktischen 
Zustandes der 'Widersetzlichkeit gegen die Kirche keiner Rechte, solange 
dieser Zustand der hae1'esl:s materialis dauert, theilhaftig werden können, dass 
endlich die strikte Amvendung diesel' Grundsätze zufolge der äusseren Ent
wickelung rein auf das innere Gebiet der Kirche beschränkt ist, auf diesem 
aber allgemein nicht aufg'egeben werden kanu. Ein solcher Christ tritt des
halb nicht zur Kirche übel', weil er ihr 1'0111 strengen Rechtsstandpt;nkte 
aus angehört, sondern kehrt zu derselben nur zurilck, während er bisher faktisch 
und vom StandDunkte der staatlichen Gesetze aus ihr nicht angehörte. 'Vo 
es aber, wie hieLr, darauf ankommt, juristisch zu reden, kann von einem Ueoer
tritte zur Kirche bei solchen Ohristen keine Rede sein, sondern nur VOll eine?' 
Rüclckehr zur I'Grelle, welche nicht in der Setzung des Aktes bestehen kann, 
wodurch in die Kirche eingeführt 'wird, sondern nur in der Erfüllung be
stimmter Voraussetzungen J durch welche die Aenderung des bisherigen 
-Willens äusserlich konstatirt und die Angehörigkeit .an die Kirche formell 
ausser Zweifel gesetzt ist. 2 ) Gegenilber diesen Sätzen wird freilich öfter 

1) V gl. üher alles Gesagte Cone. 'frid. Sess. XXIV. decr. de ref, matr. cap. 2., Rituale 
Rom. 1. c. ruhrica "de patrinis", Catech. Rom. 1. C. qu. 25. sqq., §. 136. - Ein 'Weiteres 
kRnll im Hechte nicht Ruseinandergesetzt werden; die hier uargelegten Sätze gehören zwar 
theilweise nicht dem, Rechte Rn, stellen sich Rher zur Erklärung' als nothwendig heraus. 

2) Ich weiss, dRss man es übel aufnimmt, wenn der Katholik VOll einer Rückkehr der 
Protestanten zur kath. Kirche spricht, weil man in diesem Ausdrucke eine Anerkennung und 
Handhahung des Prinzips der einen Kirche und eine Negation der protest. Confession als 
KiTche findet, und gestehe natürlich offen, dass Beides vom rein-kirchlichen katholischen 
Standpunkte RUS dRrin liegt. Gleichwohl liegt darin weder eine Verletzung, noch ein Un
recht; nicht jene, weil ein Angriff auf die durch bürgerliche Gesetze gRrantirte Legitimi
tät der protest. Confessionen, und, wo aueh dieses die Civilgesetze anerkennen, deren Cha
racters als Kirchen, vom ci vilen Rechtsstandpunkte aus durchaus nicht darin liegt; k&in U n
recht, wcil der Katholik - und ein gleiches Recht hahen ja die Andersgläubigen - unbe
dingt befugt ist, die Grundsätze seiner Kirche zu bekennen. Hier handelt es sich um Ent
wickelung des kath. Kirchenrechts; jeder andere Standpunkt und die auf solchem beruhende 
Darstellung wäre mithin nicht blos unwissenschaftlich, sondern unwahr und falsch. U ebri
gens möge man hedenken, dass gerade in diesem Standpunkte eine Anerkennung des christ
lichen Characters der protest. Confessionen liege; einen Uebertritt anzunehmen, hiesse vom 
kath. Rechte aus, sobald man streng juristisch reden will, jenen negiren, die mit den lloth-
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gelehrt,1) dass die Erth.eiIUl}g del" Taufe allein noch nicht die Angehörigkeit 
an die Kirche hervorbl>mge, wenn sie von dem katholischen Pfarrer .an ehiem 
Kinde prot~stanti.scher Eltern (und umgekehrt) vollzogen sei, weil die Taufe 
nicht als eme dIfferente Handlung zwischen der Ki1'che und den chri-st
lic11en Konfessionen anzusehen sei. Nicht dieses ist der Grund hiervon _ 
denn wäre die Taufe eine differente Handlung, so gälte die des Protes~an
ten dem Katholiken nicht für wahr; dann freilich fiele das Obige fort, käme 
aber auch das Jetzige nicht zur Anwendung, weil dieselbe in diesem Falle 
kein katholischer Priester spenden dürfte und offenbar Laien nicht spenden 
könnten, -- sondern einfach der, dass bÜTgm·lich die protestantische Konfes
SIOn als solche oder als Kirche anerkannt ist, bürgerliche Gesetze jenes be
stimmen, und deshalb die Kirche mit ihren Anforderungen auf ihr Gebiet 
?es~hl~än.kt ist, diese äusserlich nicht zur Geltung bringen kann. Ein Anderes 
1st Jurlstr~h undenkbar und entbehrt jeder Folgerichtigkeit. 

Für dIe Rückkehr zu ihr fordert die Kirche weil sie Keinem den Weg 
zum Heile versperren darf, welcher die nöthigen' Bedingungen erfüllt nichts 
als die Gewissheit des ernstlichen Willens und einer lauteren Absicllt. flt 
diese ~n den Tag gelegt, so wird die 'Wiederaufnahme in der Regel von 
dem Blschof~, an welchen deshalb zu berichten ist, gestattet. Vorher geht 
aber stets eme genaue durch eine hinreichende Zeit fortgesetzte U nterwei
sung des Pf~rrers oder eines von _ diesem (bez. dem Bischofe) angeordneten 
Katecheten ll1 den Lehren, besonders den unterscheidenden Glaubenssätzen 
der Kirche. Dass nie und nimmer ein weltliches Motiv irgend einer Art 
angewandt werden darf, somit eine andere Verleitung als durch die U ebe1'
zeugung von der -Wahrheit, ein schlechter Proselytismus, unter keinen Um
ständen stattfinden kann, versteht sich von selbst.2) Die äussere BedinO'ung 5 , 

wen,digel1 ~equisiten versehen: Taufe derselben als eine gültige und die dogmatisch fests,te
henuen 'iVlrlmngen derselben 111 Abrede stellen, leugnen. Das abM' wäre, wie die vorhin 
und §. 88. ~ngefiihrten Canones zeigen, eine pos,itive Leugmmg eines Dogmas: folglich kann 
und darf kem anderer Standpunkt als der angegebene angewendet werden. 

1) So z. B. Richter §. 224. 

. 2) Ob von der einen oder anderen Seite Verlockungen durch Geld u. s. w. stattgefun
den haben, gehört höchstens in einG Oh1'onique sccmdaleuse j dass sie im kath. Rechte als 
ein,. ~ erb~:chen anzusehen wären (der Simonie) liegt auf der Hand. Dass ein Zwang zur 
RellglOnsanderung absolut unzulässig sei, ist bereHs früher (§. 90.) erörtert. Es fragt sich 
aber, . ob vom kirchenrechtlichen Standpunkte aus eine Verknüpfnng äussej'er VOj,theile mit· 
dem U~bertritte, eine eventuelle Gewährung solcher zulässig sei? Phillips Ir. S. 403. f. 

sucht dle~, gestü~zt auf das Beispiel Gregor's d. G., i11 einer 'iVeise zu begründen, welche 
nach mcmer AnslCht keine Begründung ist; das angezogene Beispiel: dass Go t t direkt 
gegen Paulu8 einen Zwang ausgeübt, kann doch unmöglich angeführt werden indem solche 
iibernaNirliohe Erleuchtungen eben nu?' Gott möglich nnd jmistisch nichtcol~strnirbar sind. 
Dcr eiI:zige Gesichts~unkt wäre der, zu sagen: die Strafe, bez. der Nachtheil dürfe (nach 
Anal~gre .. der s. g. Llebe aus Furcht) als Mittel angewandt werden, um eine Untersuchung 
herbeIzufuhren. Indessen halte ich vom heutigen l~echtsstandpunkte in Deutschland aus ein 
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durch w$llche sich der ernstliche 'Wille bekundet, und die Angehörigkeit an 
. die Kirche formell constatirt wird, ist die Ablegung des Glaubensbekennt-.' 
nisses in der von der Kirche vorgeschriebenen Form, I) nällllich des triden
tinischen. Ein bestimmtes Alter kann die Kirche nach der Natur der Sache 
nur insofern fordern, als dasselbe hinreichen_muss) um nterscheidungsfähig
keit zu besitzen; dies aber kann in der Regel hei Kindern über das sie bentc 
jahr hinaus angenommen 'werden. 2) Vor diesem Alter lässt das canonische 
Recht, wo es sich handelt um die Best1mmung' 'eines Kindes zur katholischen 
Religion, zu welcher der Vater sich gewendet hat, ausdrücklich diesem die 

. Entscheidung' zustehen. 3) 
Diese Sätze haben aber seit dem sechszehnten Jahrhundert wegen der 

veränderten Religionsverhältllisse, der allmälig eil1getretenen bürgerlichen 
Gleichberechtigung der Konfessionen und der auf dvilem Gebiete feststehen
den Berechtigung des Staates: die gegenseitigen Beziehungen derselben zu 
ordnen (§. 89), dadurch eine Modifikation erlitten, dass bald ein bestimmtes 
Alter, das s. g. Disc?'etionsJahr, gefordert ist zum (vom civilen Standpunkte 
aus) U ebertritte zu einer anerkannten oder geduldeten 00nfes8ion, 4) ,bald 

jedes weltliches Mittel für unstatthaft. Die Frage: ob z. B. ein Legat oder eine Erbesein
setzung unter der Bedingung: Christ oder Katholik u. s. f. zu werden, gestattet sei, gehört 
dem Civilrechte an, welches (fr. 59. §. 4. D. de haered. inst. 28. 5. als Analogie) dieselbe 
verneinen muss. - Dass aber bekehrte Juden oder katholisch gewordene Evangelische nicht 
etwa zurückgesetzt zu werden brauchen, versteht sich von selbst; sie sind durchaus mit den 
von katholischen Eltern Geborncn und in der Kirche Erzogenen gl eie h zu behandeln, 
aber nicht schon blas da1'v.m auszuzeichnen. 

1) Es kann hier übergangen werden, die Literatur anzuführen, in welcher verschie
dene Symbole mitgetheilt werClen, welche angeblich die Kirche beim U ebertritt oder der 
Rüekkehr gebraucht haben soll; siehe dieselbe bei Richte?' §. 226, Anm. 4. Die s. g. Unga
rische Glaubensformel haben sä;n;ntliche Ungarische Erzbischöfe u. s. f. auf der National
synode von 1822 in der Sitzung vom 8. Sept. feierlich für erlogen erklärt, indem sie bezeu
gen, dass in Ungarn stets, wie überall, nur die tridentinische angewandt worden sei. Siehe 
die "Nach1'ichten und Betrachtungen über die ungarische Nationalsynode vom J. 1822. Snlz
bach, 1824. 8. (von Dr. F'abius) S. 53. ff., woselbst auch die Geschichte dieser Formel gege
ben ist. Neuerdings hat 111ejer Propaganda I. S. 19. f. ein angebliches Formular mitgetheilt, 
welches ein lutherischer Handwerksbursche in Rom habe absagen müssen und nachher sei
nem lutherischen Seelsorger mitgetheilt habe. Das Formular selbst [das Subjekt war hlthe
risch; gleichwohl kommt eine Stelle vor, die nach Mejer's n. 8. die Lutherischen nicht zu 
sagen brauchen] und die Darstellung VOll Mcjer beweisen aus inneren und äusseren Gründen 
die Unechtheit in diese,' Form. 

2) Const. Bened. XIV. "Postrc mo a. 1747. §. 32. (Bullar_ Bened. T. lI.). 
3) c. 2. X. de convers. infidel. IU. 33., das man zweifelsohne analog anwenden kann. 
4) Vgl. übel' die Verhältnisse' im Reiche JjI[oser, Yon der teutschen Religions-Verfassung 

S. 34. ff., der auch eine reiche Literatur angibt. U eber die Reichsunmittelbaren und Mit
telbaren s. I. P. 0. art. V. §. 15.; übcr Ordenspersonen Reichsabsch. v" 1530. ZU Augsburg 
§. 50. f. (Koch H. S. 313.). - Im Reiche gab es kein allgemeines Discretionsjahr, indem die 
kath. Stände zuletzt er klärten: die Entscheidung stehe der Geistlichkeit zu. Siehe die Dar
stellung von 11108e1' a, a. 0, S. 76. ff. Nur die Evangelischen proponirten zuletzt am 12. Apr. 
1752 (das. S. 78.) das 14. Jahr, welches die Katholiken nicht annahmen. - In Oesterreich 
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auch noch andere Bedingungen .,vorgeschrieben .sind. I) SO flehr auf der einen 
Seite für das bürgerliche R~chtsg'€biet, besonders dort, wo die vollebürg'er
liehe Rechtsfähigkeit lurch die Angehörigkeit an die christliche' Relig'ioll 
bedingt ist, die Berechtigung und in gewisser Beziehung Verpflichtung' des 
Staates anerkannt werden muss, derartige Vorschriften aufzustellen ~ wo
bei man nur mehr der wirklichen Unterscheidungsfähigkeit, die gewiss schon 
mit dem 14. Jahre vorhanden ist, Raum geben sollte, ~ eben so bestimmt 
muss aber behauptet werden, dass diese V ol'schriften für die Kirche, (dass 
ein Gleiches den Anderen nicht versagt wird, versteht sich von selbst dort. 
wo Parität herrscht) auf' ihrem Gebiete nicht bindend sein können. Sie mus; 
vielmehr, weil das aus ihrem Zwecke mit N othwendigkeit folgt, J eden auf
nehmen, wenn seine volle Willensfähigkeit tmd Freiheit, seine innere U ebe1'
zeugung und hinlängliche Kenntniss der Religion ~ststehen, und im zweif'el
haften Falle der Obere entschieden hat. Nach der Natur der Sache darf 
aber, weil es sich hier um mögliche Konflikte handelt, in solchem Falle 
nicht der Pfarrer eigenmächtig handeln, sondern hat die V erfügung (~S 
Bischofs einzuholen. Ist von der Kirche die Aufnahme geschehen so J:echt
fertigen sich weder Strafen gegen den aufnehmenden Geistlichen; weil die 
Allen garantirte Gewissensfreiheit auch für ihn gilt, und besonders die Er
füllung seiner AJnt8pfl~'chtel1 als der prinzipalen ihm zusichert, - noch auch 
darf der Aufgenommene an der Erfüllung der kirchlichen Pflichten gehindert 
werden. 

§. 116. 

c. Uebertritt vom Unglauben zur Kirche. 

vVer noch nicht durch die T::ufe in ~ie christliche Gemeinschnft aufge
nommen ist, über den hat die 1\.1rche keme rechtliche Macht) ulld gleich- . 

ist das 18. Lebensjahr gefordert. JlIinist. ErJ. v. 30. J an. 1849. Mit Re~ht hebt Pachmann 
In. S. 187. hervor, dass dadurch bis jetzt noeh nicht die Hofdekr. v. 21. Dez. 1781. §. 8. 

2. Mai 1788., 2. Oet. 1816. und 22. März 1834. aufgehoben sind, somit 1) die zm kath. 
Kirehe zurückkehrenden Eltern ihre Kinder, welche noch nicht das 18. Jahr erreicht haben 
mit zur kath. Kirche ziehen dürfen, - 2) die Kinder von katb. Eltern, welehe ahfallen' 
bis zum 18. Jahre in der kath. Religion erzogen werden müssen. - In P"eu8sen (A. L. R~ 
§. 84. Tit. 2. 'rh. IL) Wiirtemberg (s. die Angaben bei Lang S. 161. 409. n. ö. n. die dort 
angef. Verordnungen), lYas8Ct,g, und Bannm:e,' ist ilaq 14., - in Baden und 
Kudw8.,en das 18.,. - in Bayern, Königr. Saclwen und fYeima,' das 21. Lebensjahr. 

1) ~n Oes:errewh (d.er cit. IIfin. Ed.) ist Anzeige der Absieht vor dem bisherigen Seel
sorger III AS81stenz zweIer selbstgewählter Zengen und vVicderholung derselben nach viel' 

'~oche~l in gl~iel:er 'V:ise erforderlieh. Hierüher stellt der SeelsOl'ger, im W cigel'Uilgsfalle 
dIe Zeugen 1 elll Zeuglllss aus, welches dem Seelsorger der gewählten Kirchcl1O'emeinde vor
zuweisen ~st, "vJodurch der Act des- Uebert,·ittes vollkommen abgescMossen ist. ~ Von selbst 
versteht sreh aher, dass dadurch Keiner Katholik geworden ist sondern e"st dadurch das" 
"h d' T7' li ./': . " ;:;; 
t n ·te .lure te aUj1n1nm.t, wofür sieh dieselbe nach ihren Gesetzen (Concordat. art. I. XXXIV. 

Allgemeine Rechte und Pflichten aller Gläuhigen als Individuen. 

. wenig, unterliegt derselbe iln"en positiven Gesetzen. Soll in beiderlei B~
ziehung eiue Competenz eintreten, so muss eine Aufnahme in die Kirche 
stattfinden. Diese aber kann nur in dem Empfange der Taufe bestehen. 
Hierfür gelten die angezogenen Vorschriften. Handelt es sich um einen 
bereits ~rwachsenen,. so da:-f die Taufe in- der Regel nur nach vorheriger 
vollständIger UnterweIsung III den Lehren der Religion und einer Prüfung 
daraus, nur im N othfalle, d. h. bei L"ebensgefahrell, auch ohne eine solche 
ertheilt werden. Das \Veitere, insofern das Recht in Betracht kommt, erg'ibt 

. sich aus der früheren Darstellung~ j ) 

Z w e i t e Abt h eil u n g. 

Allgemeine Rechte und Pflichten aller Gläubigen als Individuen:!) 

§. 117. 

A. Rücksichtlich des Glaubens. 

...IV eil der Inhalt aller eigentlichen Glaubenswahrheiten ein geoffenbarter, 
d. h. direkt von Gott, theiIs im alten Bunde, zum grössten Theile aber durch 
Seinen Sohn kundgemachter ist, so kann von einer Annahme, einem Glau
ben des einen, einer Nichtannahme des anderen Glaubenssatzes keine Rede 
sein. Es kennt deshalb das Recht keine Freiheit der VVahl in Betreff dessen, 
'.\'aB das Individuum glauben möchte oder nicht, sondern durch die Taufe 
hat dasselbe die unerlässliche Verpflichtung zum. Glauben und Halten alles 
dessen übernommen, was die katholische Religion zu glauben vorschreibt. 3 ) 

xxxv.) zn richten hat -, in Preu8sen hewelldet es rein beim Ritus der Confessionen (die 
Bestimmnng in §. 41. f. Tit. 11. 'rh. II. A. L. R. besagt nichts Anderes und ist theils 
gegcnstandlos); - die übrigen genannten Staaten (vol'herg. Anm.) fordern nnr Anzeige bei 
dom bisherigen Seelsorger. 

1) Ygl. die §§. 90. und die beiden vorherghonden. Die einzelnen Vorschrift on enthält 
der Catechis1nus Rornan11,s und das Rituale Rom., sowie die Diöcesallrituale. 

2) Es möge hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass ein bilrge1'licher Zwang zur 
Einhaltung der blos r'eligiösen Pflichten, welehe keine bürgerliehe Seite haben, in ganz 
Deutsehland niebt mehr stattfindet, diese Materie also eine reine res inter'na ist, ihre Hand
habung demnaeh dureh die Mittel in §. 74. - 80. zu geschehen hat. Wo eine civile Seite 
mit obwaltet (z. B. Leistnng der Abgaben, Einhaltung des Parochialverbandes , Taufe, Ehe, 
Begrälmiss u. z. f.) ergibt sich das aus dem Systeme olme Schwierigkeit. 

3) Das heste, besonders seiner allspreehenden logisehen Schärfe wegen auf's Wärmste 
anzuempfehlende Werk üher die Untersehiede der wesentlichen (Grundwahrheiten, Dogmen) 
Lehren der katholischen Kirche und der verschiedenen protest. Confessionen ist die Symbo-
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Alle Glaubenssätze im Jige1ntlicli'en Sinl1~ mü~sen' deshalb unbedingt ange
c 

nommen werden, mägen sie in der Bibel ausdrücklich verzeichnet oder d • 
die Tradition uns überliefert, in älterer oder neuerer Zeit von der Kirche 
in bestimmten vVorten (formulirt) ausgesprochen sein. Denn die Kirche' 
macht dieselben nicht, sondern spricht dieselben nur kraft der in ihr nieder,-" 
g'elegten Unfehlbarkeit (§. 1.) in bestimmten \Vorten aus. Ist das geschehen 

,.' , 
so fällt ein Leugnen und ein 'willentliches Abweichen davon unter den Be-
griff des Verbrechens der Ketzerei (§. 80). Dadurch ist aber nicht im Ent
ferntesten die Handhabung der Vernunft, wie man gegen die katholi~che 
Kirche oft behauptet hat, ausgeschlossen, sondern es soll gerade die Ve1'-
11llnft sich bemühen, Jie Wahrheit des Glaubens darzuthl1n, j) indem zwischen 
dem wahren Glauben und der Vernunft kein objektiver vViderspruch vor~ 
handen sein kann. vVeil aber die Verl1l1llft nicht positiv Alles zu beweisen, 
zu erkeHnen und zu erklären, sondern bei einem bestimmten Gebiet al1~'e~ 
1 . 0 
wmmen, nur zu zGlgen vermag, dass nicht Irrationelles vorliege: so muss 
der Glaube in der Art über die Vernunft hinausgehen und höher stehen, da~s 
er nieht von dem Beg1'eifen abhängig' sein kann. Ohne dieses kanu keine 
geotrenbarte Relig'ion existiren. Es ist hier nicht der Ort, die Vernünftigkeit 
des Glaubens gegenüber einer siell brüstenden s. g. "\Vissenschaft darzuthun 

, , 
welche zwar gar Vieles über die änsseren Bedingungen und \Virkungel1 
verselJiedener Kriifte herausgebracht hat, gleichwoTll noch beim Anfange des 
Anfanges der Erklärung' der inneren Bedingungen des Lehens, des vVerdens 
u. s. f. - 'welche den z'war aus dem Schlamme, vVurme 
u. s. f. herauszucol1struircn versucht, himmelweit aber davon entfernt ist die 
Kraft zu zerlegen, zu ergründen, deren Missbrauch jenen "Fo1'scltm'n" e's dr
möglieht, sich für. einen entwickelten 1YIistkäfer, Kröte, Sau u. dgl. zu halten, 
das Denken namhch, das Leben, Entstehen des ThIenschen u. s. f. Wer sich 
~n mit Zuckungen der Nerven 11. dgl. begnügen wili, und solche fade äusser
hche Erklärungen für ein Begreifen, ein Begründen, ein ve1'1lünftiges Beweisen 
hält: der ist allenfnlls fähig, in einem Irrenhause zu unterrichten, nicht aber 
geeIgnet, selbst den schlichten Verstand an seinem Glauben irre zu machen. 
J?och . wozu? - Positiv äussert sich diese Glaubenspflicht in der Verbind
hchkmt, auch äusserlich die in den s. g. Symbolen ,2) Glaubensformeln , for-

Hk von l11öhler: Den Enbegr~fl der Glanbenslehren enthalten die s. g. Katechismen, vor Al
lem der CatechZS1nU8 (Romanus) exdccreto COllcilii Tridentini ad paroehos Pii V. P. :M. iussu 
editus. Romae 1566 (bequeme Handausgabetipsiao 1843, Tauclmitz). Die Dar- -."~~:c._~ .. ~ 
stellung d~r Glaubenslehren ist Sache der Dogmatik (Apologetik, Symbolik), die Anwendung 
derselben Im Leben lehrt die 1Jloral (Casuistik). 

1) Das ist in alter und neuerer Zeit geschehen nnd ausgesprochen, z. B. von der Hei
ligkeit dos regierellden Papstes PiU8 IX. in der Eneyclicit vom 9. Novemb. 1846. 

. 2) . Weder die Darstellung dießer: Symbolum Nicaenum a. 325, _ Nicaeno _ Constan-
tmopo~2t. 381., - Ephesinum a. 431., Athanasianum, - TTidentint~1n (Bulle Pi; IV. Igno
tum Bobis" vom 1~. Nov. 1564.; abgedr. in der cit. Ausgabe des Trid. pag. 574. sqq.;' noch 
deren Stellung gehort dem Rechte an; es muss auf die DogmatikeT verwiesen werden. 
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lUu]irten'Dogmen feier1i?h zu bekennen. Solches geschieht nach dem heuti
gen Rec~te bei der 'I'a~fe (bei Kindern durch die Pathen)-; der ersten h. 
Kommu11l0n, kann aber uberhaupt gefordert werden, wenn über den Glau
ben ein gegründeter Zweifel obwaltet. Diese Forderung steht aber nur 
dem Bischofe zu; sollte eine öffentliche Ablegung stattfinden, so bedürfte es, 
abgesehen von der Wiederaufnahme eines haereticus publice excommunicatus, 
eines allgemeinen Kirchengesetzes oqe1' einer Vorschrift des Papstes, weil 
das gemeine Recht die FäH~ fixirt hat. t) 

§. 118. 

B. Rücksichtlich des Oultus. 

Aus der Stellung und dem Berufe der KiJrche, welche eir:e unbedingte 
Entfaltung ihres religiösen Lebens nothwendig verlangen; und aus der An
erkennung der Kirche folgt, dass der Einzelne ein Recht hat auf Theilnahme 
an den zur äusse'l'en Gottesverehrung (mit der inneren: inneres Gebet u. s. f. 
hat sich das Rechtssystem nicht zu befassen) bestehenden Einrichtungen. 
Für die Form der Ausübung dieses Rechtes entscheidet aber nicht das Er
messen des Individuums, sondern dieses muss sich, - weil es ein Funda
mentalsatz der Kirche ist: dass die leitende und lehrende Kirche herrscht) 
dass im Episkopate und Presbyteriate der Beruf und Auftrag zur Verwaltung 
und Spendung der der Kirche übergebenen 'Gnadenmittel niedergelegt ist, 
- durchaus richten nach den von der Kirche aufgestellten Normen. Somit 
hat der Einzelnen nicht das Recht, 2) die Art seiner äusseren Gottesvereh
rung nach seinem Willen einzurichten, sondern nur die Befugniss: an den 
festen CultuseiHl'ichtungen der Kirche Theil zu nehmen. Daraus folgt sodann 

1) Eine Ablegung der pl'ofessio z. B. bei einem der Häresie Angeklagten u. s. f. ergibt 
sich von selbst. Natürlich ist hierzu die Anwendu;tg von Kirchenstrafen zulässig. Darin 
aber, dass die Kirche nach der jetzigen Entwickelung nur auf ihr Gebiet beschränkt ist, 
somit eine Widersetzlichkeit keine direkten Folgen für die bürgerliche Stellung herbeizieht, 
dass bei diesel' Entwickelung' der Unglanbe in gewisser Beziehung mehl' erleichtert ist als 
der Glaube, - darin liegt meines Erachtens eine dringende Mahnuug, weder mit dem An· 
klagen in Betreff solcher Vergehen, noch mit dem Abfordern der öffentlichen professic es 
zu leicht zu nehmen. Denn nichts ist wahrer, als dass zu gl'osse Strenge schadet. In bei
derlei Beziehungen ist aber gewiss heutigen Tags die Milde das allgemein waltende Prinzip. 

Hierher gehört auch noch die Oensur, Verbote von Büchern, die dem Glauben oder der 
Sitte schaden, welche sich aus dem Rechte und der Pflicht der Kirche zur Reinerhaltung 
des Glaubens und der Sitten ergibt. S. darüber S. 36., das östeTT. Concord. art. IX., Schrei
ben Y. 18. Aug. 1855. num. IX., Min. Er!. Y~ 23. Jan. 1856. sub 4.baYT. Ooncord. art. XIII. 
Das Nähere im 1. Bande. 

2) Es handelt sich hier um das, was objecti<J Rechtens ist, sich erzwingen, äusserIich 
geltend machen lässt; mit subjectiven Gefühlen und Anschauungen hat das Rechtssystem 
nichts zu schaffen. 

S eh ul te, Kirchenrecht. 38 
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weiter, 'dass die Form un4 Art di~ser AusÜbung nach den hierfür ·bestel,en_ 
den Regeln geschehen muss, und dass die Kirche über die Einhaltung 
ihrer Vorschriften auch in Betreff des Einzelnen ein Recht der Aufsicht und 
des Zwanges hat, weil der Katholik als KathoUk nichts beanspruchen kanu, 
was durch das Recht der Kirche nicht gewährt wird. Es ist hier unsere 
Aufg'abe nicht, die etJ~zelnen Acte und Formen des Oultus darzustellen, sou
dem nur die .Rechtssätze anzugeben. Diese reduciren sich darauf, dass ein
mal die äusseren Formen des Gottesdienstes durchaus nur von der Kirche 
bestimmt werden können. Handelt es sich demnach um Acte des Oultus 
mit einer Bedeutung und bindenden Kraft für die ganze Kirche, so ist 
Jenes Sache des Papste,; oder des allgemeinen Ooncils; ist dies nicht der 
Fall, so steht das Recht den Bischöfen zu. 1) So dann ist es ein Grundzug 
des kirchlichen Rechtslebells, dass bei allen Actel1 der Gottesverehrung, 
welche den Kreis der einzelnen Familien überschreiten, das Individuum nur 
als ein Glied der Kirche, also in Gemeinschaft mit dem ihm vorgesetzt~...n 
Gliede der Hierarchie, erscheinen soll. Endlich kennt die Kirche, als eine 
sichtbare, als Kt:1'che, als äussere Anstalt zur Verwirklichung ihres End-· 
zweckes durch religiöse und moralische Mittel, für deren Handhabung ihre 
eigne Recl.tsordnung dient, keine blos innere Gottesverehrung, sondern muss 
eine äussere Bethätigung derselben durch die Theilnahme der von der 
Kirche vorgenommenen und in der Verbindung mit der Kirche fordern. 
Die Berechtigung des Individuums erhält auf diese 17V eise eine objective 
Schranke. Religiöse Vereine zu irgend welchem Zwecke, in Gleichem reli
giöse Zusammenkünfte bedürfen daher stets., um den Oharacter erlaubt.er 
zu tragen, der Genehmigung Seitens der Kirchenoberen (§. 175). 

Auf der anderen Seite ist abe!' die 'l'heilnahme des Einzelnen an dem 
OuItus nicht blos ein Recht, sOlld~rn ans den dargelegten Grundsätze~l auch· 
eine Pflicht. 2) Diese aber kann nur das Minimum dessen enthalten) was von 
dem Individuum gefordert wird, um seine Verbindung mit der Kirche zu 
bethätigel1. Hierher gehört nach dem geltenden Rechte nur die Beiwohnung 
bei dem h. Messopfer an allen Sonn- und Festtagen de praecepto, d. h. an 
denen die Anhörung der Messe geboten ist. Die Versäumung dieser Pflicht 
kanu allerdings bei fortwährender Oontumaz nicht blos' im Gewissensfol'Um, 
sondern auch in foro externo zur Verhängung von Oensuren Seitens des 
Bischofes berechtigen. Eine Pflicht indessen, zu dem Ende die Pfarrkirche 
zu besuchen, besteht nach dem geltenden Rechte nicht mehr (vgI. auch 

1) lIeber diese Ve>rhältnisse ist im 1. Bande bei der Lehre von der Gesetzg;bung näher 
zu handeln. Nur diese Seite gehört dem allgemeinen Kirchenrechte an; die bl08 formelle 
schlägt in die Liturgie ein. 

2) Das ältere Recht forderte den Besuch der Pfarrmess8, zu welcher nur die eigenen 
Pfarrkinder admittirt werden sollten: c. 4. 5. O. IX. qu. 2. (Oonc. Nannet.) c. 35.' D. I. de 
consecr. (c. 21. Agath.) Das CouciJ von Trient er1nahnt nur dazu: Decret. de observ. et evit: 
.;n celcbr. miss. Sess. XXII. V gl. J3ened. XIV. De 8yn. dioec. L. XI. cap. XIV. 
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§. 47); je110ch ist das Rt:.cht des, Pfarrers zur Ermahnung an sich vollstän
dig begründet. ~n diese Kategorie gehört weite~' die Unt.erlassung der .~. g. 
knechtlichen Arbe~ten an Sonn- und Festtagen, dw VermeIdung von Storu~
gen des Gottesdienstes u. s. w., und die genaue Einhaltung aller für dIe 
Art der Vornahme von Oultusakten erlassenen Vorschriften, z. B. das unbe
dingte Verbot für den Laien, Predigten abzuhalten u. dgl. '. Dass eine 
Nichtbeachtung dieser und anderer Anordnungen eine kirchliche Ccnsur 
(Rüge u. dgl.) und auch weltliche, .Strafen. nach sich ziehen k?nne, bedarf 
keiner besonderen Begriindung; dIe TheIlnahme an ProzessIOnen) vVall
fahrten u. dgl. richtet sich ganz in den gleichen Schranken der Anord-
nung des Bischofs und des Pfarrers. > 

§. 119. 

O. Rücksichtlich der Sakramente. 1) 

Was im Vorhergehenden in Betreff des Oultus gesagt wurde, findet 
noch mehr Anwendung in Rücksicht der specifischen der Kirche anvertrauten 
Gnadenmittel, auf deren Empfang das Individuum ein Recht hat, insofern 
es dafür überhaupt die Befähigung besitzt und im besonderen Falle die 
V orbedingungen erfüllt. Zugleich ergiebt sich, dass es auch eine Pfli~ht 
sein kann, die h. Sakramente zu bestimmten Zeiten zu empfangen. Es 1st 
aber auch wohl im Auge zu behalten, dass es sich hier um Dinge von der 
Beschaffenheit handelt, dass der Einzelne sich selbst überlassen leicht die 
grössten Nachtheile für sich herbeiführen könnte, und de~halb nebN: der 
individuellen Freiheit die Aufsicht, das Recht zu wachen, Ja zu verbIeten, 
des Pfarre]!'!> und des Bischofs bestehen bleibt, ja oft nothwendig ist. Dies 
wird genügen, um die folgenden Sätze aufzustellen: d I d' . 

1. Um überhaupt ein Sakrament empfangen zu können, muss as n IVl

duum durchaus den für dasselbe erlassenen Gesetzen u. s. f. genügen. Es hat 
also keiner das Recht, das h. Sakrament des Altars und ebenso der Busse zu 
empfangen, bevor er das (lokal höchst verschieden bestimmte) gesetzlic1:e Alter 
erreicht und den nöthigen Religionsunterricht empfangen hat. Debel' beldes hat 
der Pfarrer zu entscheiden; gegen dessen Verfügung steht wie überall das Recht 
der Beschwerde beim Bisehofe zu. Der Empfang der Eucharistie ist bedingt 
durch das Befinden in statu gratiae. Ob dies bei einem einzelnen Individuum 
der Fall sei, lässt sich 'freilich nicht beurtheilen, aber wohl, ob dasselbe die 

1) ~s mÖg~ wiederholt darauf hingewiesen werden, dass die Sakramente als· solche über
haupt nicht und deshalb auch nicht die dieselben betreffenden Reehtssätze zur Sprache kom
men CVon'ed~), dass hier auch nicht das einzelne Sakrament in seiner juristischen Bedeutung 
in Beti'a(lht kommt (wie die Ordination §. 1. 2., die Taufe §. 114., die Ehe §. 121. ff.), son
dern es sieh nur darum handelt: ob der Einzelne auf den Empfang der Sakramente als reli

giöser Acte, ein Recht, beziehelltlich dazu eine Pflicht, 
ODKAii!! 
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hierfür' nothwendigen .äusfM3reh Mi'ttel(E-mpfang' der Beichte) _ angewendet 
habe. Offenbar aber darf der Pfarrer u. s. f. !licht beim blossen Zw'eifel' 
oder Verdachte Jemanden ausschliessen. Es muss ihm aber zustehen, einen· 
Menschen, der notorisch schlecht lebt, und von dem er weiss, dass er vor
her nicht gebeichtet habe, und ebenso einen solchen, der nach seinem Wis
sen eine gänzlich unzureichende Kenntniss der Bedeutung des Actes hat 
selbst öffentlich abzuweisen, bis jene Gründe fortfallen. Auch hiergegen kan~ . 
nur eine Beschwerde an den Bischof, nicht aber die Einlegung der Appel
lation stattfinden. 1) \Vie oft die beiden hier in Rede stehenden Sakramente 
von dem einmal Zugelassenen empfangen werden wollen, ist dem Einzelnen 
im Allgemeinen selbst überlassen; daraus ergibt sich ein Recht (welches 
durch Beschwerde beim Bischofe geschützt ist) zu fordern, dass der hierzu 
verordnete Priester, in der Reg'el also der Pfarrer, sich bereitwillig zeige 
dies muss um so mehr behauptet werden, als der Pfarrer u. s. w. gei'ade 
eingcsetzt ist, damit die Gläubigen ihr Heil wirken. Immerhin aber steht 
dem Pfarrer oder Beichtvater das Recht zu, jeden Missbrauch zu verhüten 
und dem Einzelnen nur einen so häufigen Empfang zu gestatten, als nach 
dessen individuellen Verhältnissen thunlich ist. Die Regeln: dies zu beur
theilen, sind nicht Sache des Kanonisten; sie müssen aber offenbar das Prin
zip zur Grundlage haben: zu verhindern, dass keine religiöse Schwärmerei 
eintrete. Glaubt der Pfarrer nicht selbst handeln zu dürfen, so hat er den 
Ordinarius um Rath zu fragen, an welchen sich auch der Einzelne wenden 
kanl1. - Dass endlich überall die kirchlichen Vorsehriften in Betreff der 
rI'ageszeit (z. B. Niemand kann, ausser in Krankheiten, verlangen, zum Abend
mahle nach der Ililittagszeit zugelassen zu werden) der Tage u. s. f. zu beo
bachten sind, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. Die Erfordernisse 
für die 1.'aufe, Ordination und Ehe finden -Wegen der rechtlichen Stellung. 
derselben ihre abgesonderte Erörterung. • 

H. Niemand kann diejenigen Sakramente mehrmalen empfangen, deren 
\'Viederholung' das Recht ausdrücklich für unmöglich erklärt. Somit ist der 
(versuchte) -wiederholte Empfang der Taufe, der Firmung, Ordination, der 
Ehe 'Nährend des Bestandes einer solchen ein Verbrechen; für die h. Oelung 
ist der Empfang' g'leichfalls auf eine schwere Krankheit eingeschränkt, und 
111 einer nur der einmalige gestattet. 

III. So oft das Recht den Empfang eines Sakramentes gebz'etet, ist die
ser eine Pflicht, deren VersäuInnissauch äussere Nachtheile herbeiführen 
kann. U eber die Taufe ist bereits gehandelt. Den Empfang der Firmung 
schreibt das Recht, wenn die Möglichkeit dazu vorhanden ist, gleichfalls 

1) Alle diese Punkte stellt die Entsch. der Gongr. Gone. in Gravin. 10. Jul. 1724. (num. 
3. ad Cone. Trid. Sess. XXV. cap. 3. de ref.) fest. - Zur Appellation bedürfte es des Erfor
dernisses in c. 1. de ref. Sess. XIII. Cone. Trid. 
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vor. Für die Beichte und Eucharistie ist als Minimum der einmalige Em
pfang in jedem Jahre und zwar' während der oesterlichen Zeit 1

) in der. Art 
vorgeschrieben, dass nach dem heutigen Rechte dem Gebote in Betreff Jener 
auch durch den Empfang in einer anderen als der Pfarrkirche, in Betreff 
letzterer aber nur durch den Empfang in der Pfarrkirche 2) genügt wird, 

, sofern nicht der Pfarrer (Bischof) hiervoiJ- entbindet (§. 47). Auf die Nicht
einhaltung dieser Verbindlicheit ist die Strafe der excommunicatio minor 
latae sententiae gesetzt; die 'wiederholte notorische Versäumniss führt, da ein 

_ Solcher als Sakramentsverächter anzusehen ist, die Entziehung des kirchli-
chen Begräbnisses herbei (§. 158.). - . Für die heilige OeJung besteht 
zwar eine derartige Rechtspflege nicht; indessen ist sie überhaupt durch 
eine Lage bedingt, in welcher schwerlich Jemand beim entscheidenden 
Schritte in die Ewigkeit die liebreiche Hand der Kirche zurückweisen 
wird. - Die Ordination bedarf hier keiner besonderen Erwähnung, da sie 
die Bedingung von Rechten ist. Was endlich die Ehe anbetri.fft, so . hängt 
sie durchaus 'von den"\; Willen des Individuums ab; erst wenn dIeses dIeselbe 
eingehen will, ist es unbedingt verpflichtet, dieselbe in der bestimmten Form 

zu schliessen. 3) 

§. 120. 

D. Gegenüber der Hierarchie. 

Berufen zur Regierung der Kirche, zur Leitung des religiösen Lebens 
in derselben ist die auf directer göttlicher Einsetzung beruhende Hierarchie 
(§. 1. f.). Wer an der Hierarchie in 'grösserem oder kleinerem Masse Theil 
nimmt, hat dadurch zwar _nicht seine Stellung als Individuum auf dem 
Boden der kirchlichen Rechtsordnung aufg'egeben; diese tritt aber deshalb 
durchaus in den Hintergrund, weil sowohl die dem Individuum als solchem 
obliegenden Pflichten als die ihm zustehenden Rechte ab801'bi1't werden durch 
die besonderen Standesrechte und Pflichten, welche bald höhere sind, bald von 

1) Diese ist allgemein auf ein Minimum: a die Dominieae in Palmis usque ad Domini
eam in Albis ;ncl., bestimmt, in den einzelnen Diöcesen nach dem Bedürfnisse gewöhnlich 

ü bel' den letzteren Termin hinaus (bisweilen selbst bis Pfingsten) ausgedehnt. 

2) Es gibt indessen cinerseits Städte, in denen die Pfarreintheilung keine feste Gestal
tnng hat (z. B. in Amerika), andererseits sind oft über bestimmte Uorporationen u. s. f. ge
wisse Kirchen quoad hoc Pfarrkirchen und als solche durch bischöfliche Verordnungen oder 
Gewohnheitsrecht anerkannt (z. B. die Teynkirche in Pmg für die Universität). Im letzteren 

Falle genügt aber jedenfalls der Empfang in der parochia domiciliL 

3) Auf die SakJ'amentalien u, s, f. braucht nicht eingegangen zu werden; das Gelübde 
kommt (a,usser im Eherechte) hier nicht Zlll' Sprache; inwiefern es eine. Yerpflichtung zum 
Geben (pollicitatio) enthalten kann, gehört in's Givilrecht; der Eid fällt dem dritten Theile 
anheim. Dass der kirchliche Richter ibn fordern kann, wo ihn das Hecht vorschreibt, folgt 
für den jetzigen Zweck bereits zur Genüge aus den allgemeinen Prinzipien. 
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jenen verschiedene. Es bWibt detnnach nur iIbrig die Stellung des Indivi~ 
duums, ab,qesehen von der 'inöglichen oder wirklichen Stellung desselben in' de 
Hiera1'chie, gegenüber der Hierarchie darzulegen. Weil die Kirche als ei r 
besimmte äussere Anstalt zur Wirkung und Erreichung des religiösen d ne 
Menschen gesetzten Zieles gestiftet und zu diesem Ende mit bestimmten 1\~~ 
teIn ausgerüstet ist (§. 1), so liegt in deren Begriffe, Wesen und Berufe b _ 
g~'itndet, dass der. Einzelne nicht die von ihm selbst fitr gut befundenen Wege f:r 
dIesen Zweck emschlagen kann, sondern sich durchaus an die Bestimmun
g~n ha~ten muss, w.eIche die Kirche objectiv für aUe vorzeichnet (s. 114. 117. ff). 
Dw Kn'che als le~tende ]}facht umfasst aber nicht alle Glieder sondern n 
den Clerus. - Alle - Cleriker und Laien - gehören zu ihr 'und bilden s~r 
g'leichmässig, insoweit dieselbe aufgefasst wird als das Reich' Gottes' 1e 
E~'den, . als. die Gesellschaft der im Glauben an Christus Verbundenen. So
~1lt erg:bt slc.h, dass für die nicht der leitenden Kirche ... <\..ngehörigen dieser gegen
n~~r dw PflIcht besteht, ?eren Vorschriften als die zur Erreichung des reli
gIOsen Lebens nothwendlg zu erfüllenden Bedingungen zu beobachten, nach 
denselbm~ z~ leben. 1) Z,;ar sind nur wenige Sätze und Vorschriften mit der 
er.ste.n ~:nnchtun~' der KIrche selbst gegeben; deren Befolgung ergibt sich 
mIthm fur alle Zmten als unerlässlich. Dennoch kann aber der Umstand d 

. G b d H' I . . . . ' ass elll e ot er wrarc He mcht dlrect mIt der Kirche selbst gegeben s . 
seine Kraft nicht verringern.. Denn einmal ist nieht blos eine religiöse Ol~~ 
nung, sondern ebensosehr dIe rechtliche unbedingt nothwendig" Zu deren 
Festsetzung ~ und Handhabung hat dah~r die Kirche nothwendig eine gleiche 
Macht (s. 80. 88. 74. 82,). Sowohl dIe religiösen als rechtlichen Anordnun
g:en könn:l1 und. müssen -:- wenngleich die letzten Prinzipien stets dieselben 
sI.~d,. - m gewIsser Bezlelmng nach den verschiedenen Zeiten und Ver
haltmsse~ wegen de:' Bestä~digkeit der Kirche und ihrer Gründung für. 
alle N:ülOnen .versch~eden sem. In beiderlei Beziehung steht es aber stets 
nur bel, der l~l~rarcIlle,. anzuordnen, was Rechtens sein solle. Hieraus folgt, 
dass dIe IndIvIduen. sIch durchaus in jedweder Beziehung denjenigen Ge
setzcn u. s. f. deI: KI~'~he zu .un:ßl:werfen und dieselben zu befolgen haben, 
welche nach der JeweIligen DlsClplm in Geltung sind. Der Einzelne über
h,aupt, insbesondere der Laienstand, ist somit gegen die Hierarchie zu unbe
dlllgtem Gehorsame verpflichtet in allen Dingen welche in die rechtliche 
(oder religi~se) .. Sphäre deJ~ Kirche fallen. Eine S~ezialisirung dieser Pflich
ten kanu 1ner uberhaupt mcht stattfinden weil wir es mit d81 R 1 t d 

11 
. th ,. ' ec 1 SOl' nung 

a ell1 zu un haben, deren Zweck darin besteht: zu bewirk n d d' r '.. A f b d K' I· e, ass Ie 1'e IglOse u ga e er H'C 1e auch äusserIich erreicht werden könne, durch 

1) V gl. nur beispielsweise (es kommt nach der Natur der Sache hier niel t auf . 1-
Oitato al)' " '-'3 0 XVI . 1 emze lIe 

. 1. l>. ~ '.' • qu. 7. (Synod. Rom. a. 562.): "Non placuit, Iaicum statuendi in 
eeel~sla habere ahquam potestatem, cui obsequcndi manet .necessitas, 110n auctOl'itas impe
randI," c. 22. 24. aod.; c. 5. D. LXXXlX. c. 1. D. XCVI.; c. 10. X. de constit. I. 2. (In
noe. IH.), c. 3. X. de eonsuet. 1. 4. u. a. 
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Aufrechthaltung der kirchlichen Vorschriften mit reehtliche~ ,Zwange. Di.e 
. htll'che UnterwürfilYkeit unte'!.' die Hierarchie umfasst mrthlll.den Gehor-rec Ö.' • ' 

sam gegen die Gebote des ,Glaubens, der Moral, wie solche dl~ KH~he er-
lassen oder nm' ausgesprochen hat, gege,n die Kultusgesetze 1m weitesten 
Sinne und gegen das ganze für die Leitung der Kirche Recht. 

, Hierdurch ist der Umfang dessen bezeichnet, worüber die Kirche überhaupt 
Bestimmungen treffen kann. Das System zeigt im Einzelnen, welche Gegen
stäüde der Kompetenz der Kirche zufallen, welche lVEttel die Kirche habe, 

. Verletzungen ihrer Rechtsordnung zu verhüten, oder gescheh ene zu bestra
fen. in welcher Beziehung der Einzelne zu den verschiedenen Trägern der 
Hi:rarchie stehe, wessen Anordnungen er deshalb zu gehorchen habe. Es 
ist also nur die allgemeine Kirche und der Papst, deren Gesetz~n Alle unter
worfen sind; aussel'dem ist der Einzelne gehalten, sich den Gesetzen der 
Diöcese zu unterwerfen, in welcher er sein Domizil hat. Welche Mittel der 
Einzelne habe um gegen eine Verletzung von Rechten geschützt zu werden, 
ergibt sich' tl~eil" aus dem Systeme von selbst und ist theils Gegenstand, 
des Civilprozesses und der Lehre von der Gesetzgebung, Jeder Gehorsam 
findet seine doppelte Grenze in dem bestehenden Rechte und dem Dogma 
der Kirche mit den hieraus flies senden Sätzen. Aber nicht ein knechtischer; 
sondern ein fTeier Gehorsam ist im Geiste der Kirche gelegen: ein sole.her 
aber bringt auch das Recht und die Pflicht für einen Jeden, auch den LaIen, 
mit sich, dasjenig'e, was nach seiner U eberzeug~ng' . und auf GruB.d des 
Nachdenkens sich als unrecht herausstellt, dem kIrehhchen Oberen III der 
geziemenden 'Weise vorzustellen, damit derselbe das wirklich. U l1passen~~ als 
olches erkennen und abändern oder den Irrthum berIchtIgen konne. 
~olche Vorstellungen oder Fingerzeige abzuweisen verbietet .. die. Aufgabe 
der Kirche und die Pflicht, nur deren \Vohl ohne NebenruekSlchten zu 

wirken. 
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D r I t t e Abt h eil u n g. 

Das Eherech t. l ) 

Erstes Kapitel. 

Die Grundlagen des Eherech ts. 

§. 121. 

1. Wesen und Stellung der Ehe. 

Die Ehe erscheint als die einzig rechtmässige, zur Fortpflanzung de.s 
.ß~enschengeschlechtes geordnete Verbindung, welche durch diesen Endzweck 
emen festen von dem Privatwillen unabhängigen überall gleichen Charakter 
in sich trägt. Sie schlingt durch. die mit dem vollen Bewusstsein seiner 
Selbst erfolgte Dahingabe der beiden Personen an einander ein Band der 
Einheit um dieselben) welches gleichsam eine neue Person die Ehegatten 
schafft 2), und eine jede Verbindung des einen Theiles mit dritten Personen 
unmöglich macht, deshalb nur monogamisch und unauflösliehsein kann. CE s 
b.esteht d~mnach die Ehe in der Verbindung eines Mannes und 
e:n~s WeIbes zum Zwecke der körperlichen und geistigen Ver
ell1lgung, der ungetheilten und völligen Gemeinschaftlichkeit 
des Leb e n s. Im Rechtssysteme kann man die Ehe nicht unter die 

. 1) Da es unmöglich. ist, das Eherecht bei seiner unendlichen Wichtigkeit in einem Sy
steme des gcsarnmten Kuchenrechtes allseitig und für Wissenschaft und Praxis erschöufend 
zu behandeln, so ist es gewiss gerechtfertigt, wenn ich durchweg für die weitere A;sfüh~ 
l':mg~. die Beweise un~ Behauptungen, sofern dieselben nicht angegeben werden, mich hier 
e2n/U1' alle,na~ auf 1ne2~ ausführliches "Handbuch des katholischen Eherechts nach dem ge
memen katholIschen KIrchenrechte und dem österreichischen preussischen Particu]arrechte 
mit Riicksichtsnahme auf noch andere Civilgesetzgebungen. Giessen 1855. Ferber'sche Uni: 
versitätsbuchhalldlung'," berufe. Ich behandle aus denselben Gründen hier nicht die Chil, 
gesetze der einzelnen Staaten, weil ohnehin in dieser1l1aterie ein: biosses Verweisen wie es 
fast alle ~ehrb~cher des ganzen Kirchenrechtes thul1, gar keinen Nutzcn trägt w:gen der 
gros~en : ersch:edenheit derselben vom Kirchenrechte, verweise· deshalb wegen deren aus
schhesshch aUl das Handbuch; desgleichen in Betreff der Literatur. 

2) Genes. H. 24. "et erant duo in carne una." 

3) Fr. 1. D. de l'itu nupt. (XXIII. 2.): "Nuptiae sUnt coniunctio maris et feminae COll

SO~:iU1~ oml;is vit~e, divi~i et humani iuds communicatio"; §. 1. 1. de patria pot. d. 9.): 
"N üpüae autem Slve matl'lmoniul11 est viri et mulieris coniunctio, individuam vitae consuetu
dincm continens." - Ueber die Ableitungen von 'J1~at1'i1noniurn, nU1Jtiae, coniugiU'1n sehe man 
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E:el:tZ:äg:e.stellen. Denn es fehlt einmal das charakteristische M.oment eines
Vertrages , indem weder das Objekt, der Inhalt derselben: dIe. Personen 
der Gatten, ihre gesammte Lebensthätigkeit J den Gegenstand emes yer
trages bilden kann, - noch deren Zweck das rechtliche Interesse fü~ emen 
Vertrag abzugeben im Stande ist, weil derselbe ein fester, moralischer 1st u~d 
keinen Schätzungsmaassstab zulässt. So dann aber entzieht sich die Ehe m 
den meisten Beziehungen dem Einflusse des Rechtes durchaus und bewegt 
sich vielfach in einer Sphäre, in die Seitens der Gesetze einzugreifen, 
wenn nicht unmöglich, so doch im höchsten Grade unklug und verderblich 
ist. Offenbar überwiegt bei der Ehe der moralische, ethische Charakter, wel
cher derselben ihre Gestaltung gibt. Als die einzige moralische und deshalb 
einzig rechtmässige Quelle der persönlichen Rechtsfähigkeit, weil Ursache 
der physischen Existenz, und somit als Grundlage der menschlichen Ge
sellschaft im Allgemeinen und als einzig rechtliche Grundlage der engsten 
Verbindungen in der Gesellschaft, der Familien, im Besonderen, muss sie die 
vielfachsten rechtlichen Beziehungen und Folgen mit sich führen und selbst 
ein Rechtsverhältniss werden. Sie steht somit für das Recht als ein Faktum 
da, welches Quelle von Rechtsverhältnissen ist. Aus ßdem ethischen Charak
ter ergibt sich schon v.on selbst ein religiöser; sie führt offenbar (wäre das 
auch nicht ausdrücklich überliefert) zurück auf den letzten Urheber und 
Schöpfer der Welt und des Menschengeschlechtes. Im Christenthume musste 
dies religiöse Moment deshalb unbedingt vorwalten, weil die Geburt aufs 
Engste zusammenhängt mit der Lehre von der Erbsünde, und es undenkba.r 
wäre dass die Kirche den Akt nicht in den Kreis ihrer religiösen Bestimmun-, . 
gen aufgenommen hätte, welcher die Existenz der Gesellschaft bedmgt, ~eren 
durch diesen selben Akt in alle Zeiten fortgeerbten Sündenzustand wleder 
aufzuheben ihr Stifter erschien, ihr die Aufgabe lassend, a.n jedem Einzelnen 
das \Verk zu vollbringen, wozu er ihr im Allgemeinen die Mittel liess. So 
musste in der Kirche 110th,vendig unter Festhaltung' des unabänderlichen 
natürlichen vVesens der Ehe!) diese Verbindul1g, durch deren Vollziehung 
mit der physischen Zeugung auch die Forterzeugung des durch den primi
tiven Abfall auf die M.enschheit gekommenen U ebels sich vornimmt, die 
Erbsünde sich fortsetzt, - einen geheiligten Charakter tragen, damit von 
vornherein die Gewissheit vorliege, dass, wenngleich die Zeugung selbst den 

c. 8. C. XXX. qu. 5., c. 16. C. XXXII. qu. 2., c. 2. X. de COl1vers. infid. IH. 33. Offenbar 
das sinnreichste Wort ist das deutsche Ehe, gleichsam das Gesetz, das Band >taT' ItoX'lv, 
weil es das ursprünglichste und nothwendigste aller ist. 

1) August. in can. "Beata 1I1lM'ia" 3. C. XXVII. qu. 2.: "Consensus (ergo) cohabitandi 
et individuam vitae consuetudinem retil1endi interveniens coniuges fecit [seil. Mariam et 10-
seph]. Individua vero vitae consuetudo est talem se in omnibus exhibere viro, qualis ipsa 
sibi est et e converso." c. 11. X. de praesumpt. H. 23.: "quum matrimonium sit maris et 
feminae coniunctio, individuam vitae consuetudinem retinens." Oatechislnus Rom. P. II. cap. 
8. qu. 3. V gl. Bonifac. VIII. in c. uno de voto in VIto III. 15. 
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Abfall und seine Folg'en fortset.zen. müsse, dies doch i~ einer V eI~bindung 
eschehe J die Gott~ genehm seI; Sle musste nothwendlg' gerade emes der 

~ ezifischen der Kirche geg'ebenen und anyertrauten Gnadenmittel bilden. Die 
lhe ist et'nes der sieben von Christus eingesetzten Balm·amente. 1 ) 

vVie die Verbindung Christi mit der Kirche eine l~eilige und unauflös
liche ist und Quelle alles Heiles und das Mittel, wodurch die Neugestaltung 
der 'IV eIt vollbracht wird, und in der allein sie erwirkt werden kann, so soll 

,deren Symbol, die Verbindung yon Mann und Frau in der Ehe, die stete, 
'helEge Qu~Üe sein, aus welcher und durch welche ununterbrochen die Kraft 
für die Erfüllung der schweren damit übernommenen Pflichten zuströmt. 2 ) 

In der Kirche haben die verschiedenen Seiten der Ehe ihre reifste Ausbilduilg 
erhalten: dem Rechte gehört ntu' an die Darstellung dmjenigen Seiten, welche 
auf die Bedeutung der Ehe für die Gesellschaft überhaupt, den Staat und 
die ;Kirche insbesondere mit äussere'l' Wirkung hervortreten. 

.( Bpender 3) des Sakramentes sind die beiden elwsclzh'essenden Theile, JI;[ann und 
Frau: Denuf) ist nur deren \!Ville erforderlich, damit die Ehe in ihrer natürlichen 
Bedeutung und vVesenheit zu Stande komme; 2) ist die Ehe im Christenthume 
ihrem natürlichen Inhalte nach nicht verändert, sondern nur mit der Gnade 
des Sakramentes begabt worden; I,) 3) müssen alle Ehen im Geiste der Kirche 
eingegangen werden, sollen ane Sakramente seiil) und sind alle kirchlich 

1) Decrct. Eugenii IV. pro Armenis; Oonc. Trid. Sess. XXIV. De saeram. matrimonii 
can. 1.: "Si quis dixorit, matrimoninm non esse yere et proprie nnum ex septem legis evall
gelicae sacramentis a Christo Domino institutum, sed ab 110minibus in eoclesia inventum 
neque gratiam conforre: anathema sit." Doctrilla de sacr. matr. ood. Ich erklärc hler noch
mals, wie im Handbuche, dass ich das Dogma von der Salcramenta1ität histOl'isch nachzu
weisen, nicht für die Aufgabe des Kanonisten halte, weil für diesen, wo er construiren will 
(und ich schreibe hier keine Rechts- oder Dogmengesehichte) ein Dogma den gegebenen po
sitiven Satz bildet, aus welchem heraus er juristisch zU construircn hat. Bei einem solchen 
würde aber die Rechtsgeschichte nichts für die Oonstnwtion dos Rechtes nlltzen, weil das 
Dogma einen festen, scha1fbestümnten Inhalt hat, über den der cOllstruirende Jurist als über 
den ihm hingestellten Rechtstatz, ein Postulat, nicht hinausgehen kal1l].. 

2) V gl. Ephes. V. 24. fr., mein Handbuch S. 6. u. 408 fr. 

3) Eigentlich gehört diese Frage, wie auch die nach Materie und Form der Dogmatik 
an. "\Vähl'end aber beide letztere auf das Recht olme Einfluss sind und deshalb nur erwähnt 
zu werden brauchen, hat erstere die bedeutendsten rechtlichen Folgen und verdient deshalb 
weiter erörtert ZU werden. Dies ist in 1neine1i1 Handbuche S. 6. - 16. geschehen. l1iaterie, 
(nwtm'ia "eliwta) sInd die beiden Contralienten uni! (1nate1'ia lJ1'oxima) deren U eborgabe an 
eillander (die mutua tr~ditio); Forlll ist die Erklärung des gegenseitigen Willens, wodurch 
sich die mutua traditio vollbringt. S. z. B. Sanchez, Da sancto matrim. sacram. Lib. II. 
disp. V. Lignori, Homo apost. Tract. de matr. cap. H. PUllet. 1. u. a. 

4) Oonc. Trid. Doetr. de sacl'. matr.: "Matrimonii p"rpetuam indissolnbilemque llexum pri
mus humani generis parens divini Spiritns illstinctu pronul1ciavit, quum dixit: HOG nuno 08 

ex ossibu8 1neis, et coro de carne 'I1~ea: qUa1n ob rem relinquet homo pat1'e1n 8uum et matrem 
et adhaerebit ..•• "Quum igitur matrimonium in lege evangeliea veteribus connubiis per Chri
stum gratia praestet, merito inter llovae legis S8.eramenta anl1umerandUlll . . ." 
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gültigen Ehen n.othwendig sakramentale, weil die Ehe ein S~krament ~~t;.? 
'4) bedurfte es bIS auf das Tridentinische Koncil zur Gültigkett de?' Ehe ube1-
haupt keinerlei Mitwirkung der Kirche, und doch waren alle ohne solche 
abgeschlossene matrimonia clandestina unbestreitbar 2), und a~ch 
jetzt ist nicht eine. Thätigkeit des Pf~Tl'er~J ?i~ht. eine spe~i:fisch priesterliche 
Funktion erforderhch, sondern nur eme Jur~sdzk:twnelle, seme beurkundende 
Geo'enwart, weshalb er nicht einmal irgend ein \Vort auszusprechen braucht, 
ja ~ft nicht thätig sei~l darf. ~uch ~st die .L~nwesenheit yon ~wei Zeug~n 
ganz in derselben WeIse und mIt gleicher VV Irkung vorgeschneben als die 
des Pfarrers: 

/ 

§.122. 

2. Innere Erfordernisse für das Zustandekommen der Ehe. Ehehindernisse. 
Deren Rechtsgrund . 

Die Ehe geht auf ein nach allen Seiten hin abgegrenztes, bestimmtes 
Objekt, ohne dessen Vorhandensein eine Verbindung nicht ~eren C~ar~k.ter 
trägt. Dies Objekt und mit ihm die Ehe liegt nach allgememen PrInZIplen 
vor, sobald ein Mann und ein Weib auf eine für das Recht erkennbare, also 
äussm'e Weise ihren \Villen erklärt haben, mit einander in eine Verbindung 
zu treten wie sie in der Ehe enthalten ist; durch die gegenseitige Aeusserung, 
Allnahm~ dieses 'Willens ist diejenige Uebereinstim1nung in das Objekt der 
Ehe zu Tage gekommen, welche diese Verbindung sofort, schafft. Einer 
Zergliederung der in der Ehe enthaltenen Momente, und der Erklärung e~wa, 
die Verbindung als eine unauflösliche abschliessen zu wollen) bedarf es mcht, 
weil Beides in dem unabänderlichen Inhalte der Ehe liegt, rechtlich also 
nur der Wille: die Ehe in der rechtlich nothwendigen Bedeutung zu sch1ies

. sen, in Betracht kommt. Folglich wird an und filr sich 
die Ehe abgescldossen dU1'cl~ den gegenseitig edclärten JiVillen eines Man
nes und eines Weibes) in die Ehe t1'eten zzt wollen, in dem JJ1mnente, 
wo dieser Wille eine äussen; Form angenommen, sich ZU1n Consensus 
gestaltet hat. 3) 

1) can. 7 .. Sess. VII. Gone. Trid.- de sacrmnentis in genere: "Si quis dixeTit, non dari 
gratiam per huiusmodi sacramenta semper et olllnihus, quantum est es. parte Dei, etiam si 

rite ea suscipiant, sed aliquando.ct aliquibus: anathema sit." 
2) Folgt nothwendig aus Cone. Trid. Sess. XXIV. Decr. de ref. lllatr. princip. S. noch 

Bened. XIV. De syn. dioee. Lib. VIII. cap. 13. 11. 5. 
3) Fr. 30. D. de reg. iur. L. 17: "Nuptias non concubitus sed consenstls facit." fr. 66. 

pr. de don. illt. V. et U. (XXIV. 1.); c. 2. C. XXVII. qu. 2. (Nieol. 1. ad Gons. Bulgar.) 
"Sufficiat secundum leges solus eorUlll consensus, de quorum coniullctiollibus agitur. Qui 
consensus si in nuptiis solus defuerit, cetera omnia etiam CUlll ipso coitu celebl'ata frustran
tur." c. 1. 3. 4. 5. 6. eod., c. 14. 15. 23. 26. X. de spons. et matr. IV, 1., Petr. Lomba1·d. 
Lib. IV. Dist. 28. 
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(Der wirkliche Wille zweier Personen eine Ehe mit einander zu schliessen 
" .. 1 

kanil- offenbar eine solche nicht hervorbringen, wenn ernlcht den vom Rechte 
als nothwendig gesetzten inhalt lwt, oder nlcht ln dfr rechtUch unerlässl~'chen 
Forme1·klä1·t wir'd; der blos faktisch abgegebene ist· offenbar nichi hinrei
~h~;d)· wenn er nicht das Produkt des waln'en lnneren WlZlens ist, nicht 
eine U ebereinstimmung der Kontrahenten erzeugt hat. Somit beruhen die 
<:tril:I,l~~oI welche das Zustandekommen einer Ehe ausschliessen, entweder in 
dem Wesen der Ehe als solchm', ihrem natürlichen Inhalte) und diese müs
sen unter allen Umständen vom Rechte anerkannt sein, - oder' ln dem po;i
tiven Rechte. Letztere haben ihren Rechtsgrund darin, dass 1) die Kirche 
berechtigt ist, die Bedingungen vorzuschreiben, unter welchen sie' ihre 
Gnadenmittel ertheilen will, 2) ohne diese zu erfüllen nicht das Sakrament 
wird, 3) ohne dieses die Ehe rechtlich nicht existirt, denn die Ehe ist kein 
Vertrag; auch kann man nicht sagen, sie enthalte das doppelte IVloment: 
eines Vertrages (s. g. contractus naturalis) und des Sakramentes; weil ein 
Vertrag, der nicht Sakrament wäre, keine rechtliche \Virkung hätte, und 
weil es kein Sakrament gibt ohne dessen Grundlage, sondern Sakrament 
und Objekt der Ehe ein unzertrennliches Ganzes bilden, weil ihr Inhalt 
einer ist. Wo also kein Sakrament wird, da kommt keine Ehe zu Stande. 1) 
- Die Gründe, welche auf irgend eine VI[ eise die Ehe ausschliessen) pflegt 
man mit dem Namen der Ehehindej'n'isse-impedimenta matrimonii, causae, quae 
matrimonium impedinnt, prohibent, -- zu bezeichnen. Ihre Quelle ist ent
weder der Mangel eines positiven nothwendigen Erfordernisses für die Ein
gehung einer Ehe, - oder die Anwesenheit einer Eigenschaft) die nicht vorhan
den sein darf. So wäre es das Richtigste, nicht von Ehehindernissen zu reden, 
sondern von den l10thwendigen Voraussetzungen zur Eingehung einer Ehe, 
welche sich dann zurückführen liessen auf subjektive und objektive, - auf 
Erfordernisse aus dem natürlichen Inhalte der Ehe und solche des positiven 
Rechtes, - auf materielle und formelle. Betrachtet man aber, dass sich doch 
in dem Inhalte eines jeden Ehehindernisses eine affinnative oder negative 
Eigenschaft ausspricht, so kann man die Ehehindernisse auffassen als den. 
Inbegriff der nothwendigel1 positiven und negativen Voraussetzungen zur 
Ehe, und daher unter jener Kategorie dem Systeme einverleiben. 

Es wird die 'Wirkung der Ehehindernisse nach dem Früheren l1oth
wendig in dem Einflusse bestehen, welchen sie auf den COl1sens ausüben. 
Lassen sie denselben überhaupt nicht werden, so kommt keine Ehe zu' 
Stande;. der etwa erklärte (faktische) 'Wille ist durch jene Umstände ver
nichtet, die Gründe selbst bilden die vernichtenden Ehehindernisse, impedi-

1) Dithel' hitt das 00110. Trid. 8ess. XXIV. deer. de ref. mittr. eap, 1. die olme die dort 
vorgeschriebene Form einzugehen versuchten Ehen fiir contractus m,llos atque i1'1'it08 erklärt 
also ausilriicklich nichts gelitssen, woraus eine Rechtswirknng folgen könnte. 8. die weitere 
ausdrilckliche Erklärung von Bened. XIV. in dem Breve "Redditae sunt no bis" v. 17. Sept. 
1746 (abgedr. in der cit. Ausg. des Trid. pag. 570. sqq.). 
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1nenta di1'i1nentia; die etwa versuchte Ehe ist matrimonium invalidum, nulluni, 
irritum - hingegen wenn sie den Konsens nur unter gewissen Umständen, 
bis zu:n Eintreffen bestimmter Voraussetzungen verbieten, ohne ihn aber 
aufzuheben, lassen sie zwar eine gültige Ehe werden, aber eine unerlaubte, 

" imp. prohibentia, im'pedientia; die Ehe. ist matrimonium validuu::, aber. illicit~m. 
"Nach der Rechtsquelle können SIe beruhen auf dem natürlIchen llU GeIste 

des "Kirchenrechts von Gott gesetzten Inhalte der Ehe, oder im positiven 
Rechte, imp. iUJ'is divini .sive natU1'alis - und imp. iU1'is positiv( sive eccle
siastici~. humani. Man theilt sie weiter ein in imp:absoluta, welche einer 
Ehe zwischen der behafteten Person und jeder anderen, -=. und ?'elativq) die 
nur der mit einer bestimmten Person entgegenstehen. Diese Eintheilung, 
von einem rein äusserlichen Umstande hergenommen, dem äusseren Umfange, 
welcher nicht aus dem \Vesen des Ehehindernisses folgt, hat ebensowenig einen 
Anspruch auf l10thwendige Anerkennung, als die fernere in imp. iuris publici, 
publica, d. h. diE;jenigeu, welche im öffentlichen Interesse der Kirche, ex officio 
iudicis geltend zu machen sind, -und imp. iuris pj·%·vati, wo dies dem Einzel
nen üb·erlassen ist; ,- oder die von imp. absoluta und rela,tiva, je nachdem 
eine Hebung möglich sei oder nicht, weil, sobald kein Ehehinderniss mehr 
vorliegt, von einem solchen nicht mehl' zu reden ist, eine nichtige Ehe aber 
keine ist und niemals gültig wird, sondern nur die anscheinend nichtige 
sich zur !leuen gestaltet; - oder endlich in publica und occulta, je nachdem 
sie bekannt sind oder nicht, eine blos für den Prozess. in Betracht kom
mende Thatsache. 

§. 123. 

3. Die Gesetzgebung in Ehesachen. Verhältniss zwischen Kirche und Staat. 

Schon im römischen Reiche vor ihrer Anerkennung handhabte die Kirche 
gegenüber dem römischen Rechte, dessen Eherecht auf bl08 starren Rechts
sätzen , nicht auf ethischen Prinzipien beruhet, ihr eigenes Recht, dessen 
U ebertretung mit der Ausschliessuüg aus ihrer Gemeinschaft belegend. Mit 
ihrer Anerkennung' Seitens des Staates blieb ihr dieses gestattet. Der Ein
fluss der kirchlichen Lehre zeigt sich zuerst nur vereinzelt, die ganze 
Denkungv..veise umzuwandeln ging nicht mehr bei einem politisch und mora
lisch in Fäulniss übergegangenen Reiche. Im Orient) wo der Einfluss des 
römischen Rechts, besonders des justinianeischen) ein grösserer und dauern
der blieb; ward niemals das Recht gänzlich vom Geiste der Kirche durch
dnmgen, wohl aber im Occidel1te. Vom Eintritte der fi:änkischen und .übri
gen germanischen Stämme in die Kirche an leitete diese auf den Synoden 
die Ehesachen, und gelangte dahin) schon im achten und neunten J ahrhun
derte ihren Sätzen fast allgemeine und unbedingte Gel~ung zu verschaffen, 
wobei die weltliche Gesetzgebung sich auf die rein vermögensrechtliche Seite 
beschränkte. Die Jurisdiction, welche der Kirche theils zufolge eines natio
nalen Prinzipes in den germanisehen Reichen von Anfang zustand, musste 
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auf unserem Gebiete eine um so nothwendigere und aussc~liessliche wßl~den1 
als Niemand daran zweifelte, dass die Ehe als Sakrament und daher alle 
hierauf bezüglichen Fragen nur .9-em legislatorischen und jurisdictionellen 
Berufe der Kirche unterständen. ( Diesen in der Natur der Sache beruhen
den Grundsatz hat das Ooncil vOl~~Trient dogmatisch dahin fixirt) dass die 
Ehesachen vor die Kirche und ihre Richter gehören. 1 ) Indessen wurde 
seit dem 16. Jahrhunderte das Beispiel der protestantischen Landesherrn 
auch in katholischen Staaten vielfach nachgeahmt) das Eherecht in den 
Kreis der weltlichen Gesetzgebung und J urisdiction gezogen und bald die 
Sätze des Kirchenrechts anerkannt, bald durch andere ersetzt oder modifi
zirt. So hat sich denn der folgende Rechtszustand als der geltende allmälig 
ausgebildet. Als gemeines Recht für die Katholiken galt stets und muss 
noch jetzt anerkannt werden das Eherecht, welches im kanonischen Rechte, 
dem 00nci1 von Trient, späteren päpstlichen Oonstitutionen, und in zulässi
ger Weise inden Diözesanbestimmungen enthalten ist. In den einzelnen 
Ländern verhält es sich folgendermaassen. 

In OesterTeich 2) gilt in der Folge nur das katholische Kirchenrecht mit 
Aufhebung aller Abweichungen der frUheren Gesetze. Für gemischte Ehen 
bleibt es bei den schon früher erlassenen päpstlichen Anordnungen) 

Pl'eussen. Das Eherecht des "Allgemeinen Landrechts" vom 5. Februar 
1794 gilt auch für die Katholiken, sofern dessen betreffende Materien (Theil 
H. Tit. 1-3.) überhaupt lokale Geltung haben. Dies ist nicht der Fall 
1) im Het'zogtkume TifTestphalen, 2) Neuv07'P01nmem, Fürstenthum Rügen, 3) dem 
ostrheinischen Theile des Regierungsbezü'kes Koblenz mit Ausschluss der Herr
schaft TifTildenbuTg, - in welchen Gebieten gemeines Recht gilt. Ausser
dem gilt das französische Recht (Gode civil) im Bezirke des Appellhofes zu 
Köln: das linke Rheinufer preussischen Al1theils, die Bestandtheile des frühe
ren Grossherzogthums Berg, die Grafschaften Gimborn - Neustadt, flOlU
burg an der Mark, und die freie Standesherrschaft Wildellburg - Schön
stein, umfassend. Auf iMem Gebiete ist die Kirche durchaus frei, und 

1) can. 4. Sess. XXIV. de sacr. matr.: "Si guis dixel'it, ecclesiam non potuisse consti
tuere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse: anathema sit"; 
can. 12. eod.: "Si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos: 
anathema sit." ' 

2) Concordat. art. X. XXIX. XXXV. Kais. Pat. vom 5. Novbr. 1855. N. H. Der Zeit
punkt, wo die Geltung des katholi8chen Eherechts anfängt, wird noch näher bestimmt wer-· 
den, ebenso der über den Anfang der Vvirksamkeit der bischöfL Ehegerichte ; es wird Beides 
dem Vernehmen nach vom 1. Jan. 1857 anfangen; das bald. zu publieirende Civilgestz über die 
Ehen der Katholiken enthält nur Bestimmungen, welche ganz auf dem lwthol. Kirchenrechte 
beruhen uud nur aus diesem erklärt werden können, so dass also dessen Bestimmungen un
bedingt zur Anwendung k0111I11611. Natürlich werden besondere Verordnungen noch einzelne 
Punkte regeln, welche aber nur für civile Folgen, z. R, Dienstentlassung u. s: w. bedeutend 
sein werden, nicht für den RecMsbestal1d der Ehe; auch versteht sich Y~I1,' selbst, dass die 
blos civilel1 Hindernisse aufschiebende Ehehindernisse bilden (§. 155.). Für' die geistlichen 
Ehegerichte ist bereits eine "I n s t r u c t 1 0" gedruckt. 
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wendet deshalb nur die Gl'undsätze des Kirchenrechtes an, zu deren Hand': 
habung sie auch die unbeschränkte kirchliche Jurisdictionsgewalt besit~t. 
Oivile Geltung hat das Kirchenrecht nur, wo es nach dem 0 bigen allem 

~ o·ilt während sonst nur das bürgerliche Recht in ., b , 

B01Jern. Mit Ausllflohme der Pfalz, wo der Gode civil, und der früheren 
preussischen Gebiete, wo das preussische Allgemeine Laudrecht gilt, herrscht 
der "Qodex J}laximilianeus Bcwaricus civ~'lis" oder Neu verbessertes und er
gänztes Knrpf~dzbayrisches Landrecht von 1766. Theil 1. Kapitel VI., wel
cher durchaus auf dem gemeincn Rechte der Kirche beruhet; daneben gelten: 
das gemeine Kirchenrecht, partikuläre Bestimmungen in den einzelnen Diözesen, 
die jedoch meistens nur Nebenpunkte betreffen, und einzelne neU61'e Gesetze, 
welche freilich theilweise mit dem katholischen Kirchenrechte nicht stimmen. 

In T!fi'firtembeTg gilt theils kanonisches Recht, theils eine besondere Ehe
ordnung theils das ältere österreichische Recht. 

/ In Hannover - !(u1iül'stenthum und G1'oss1wrzogthul1~ Hessen ----' Nassau -
Oldenbu,rg und den übrigen kleineren deutschen Staaten gilt das gemeine 
Kirchenrecht, neben besonderen meist auf protestantischen Grundsätzen 
beruhenden Verordnungell. AussCl'dem gilt in Rheinhessen der Gode civil und 
in Baden ein auf diesem und der Eheordnung vom 15. Juli 1807 beruhen-

des Recht. 
Im IÜinigreiche Sachsen endlich ist thcils das kanonische Recht (Man-

dat vom 17. Februar 1827. §§. 37 - 54) theils das Regulativ vom 25. Januar 
1808 (Ood. Aug. In. Forts. rrh. I. S. 1G5. if.) in WirksamKeit. 

F1'anl'Teich befolgt den Oode civil mit den neueren Gesetzen; ltalien, 
durchgehends das reine Kirchenrecht; dasselbe gilt von Spanien. ., 

\lIf 0 die kirchlichen Bestimmungen nicht mit den civi1en nberemstlm
me~ oder diese bilden, steht der Kirche das Hecht zu, in ihrem Forum 
bloB ihr Recht zu handhaben! während der Staat dessen Befolgung dem 
Gmvissell überlässt, aber keinen Zwang gegen seine Ul1terthanen und die 
Kirche ausübt. U eber das prinzipielle Verlzältnis8 zwischen Kirchc und Staat 
in Hinsicht der Ehe dürfte eine objective Betrachtung, welche davon auszu
o'e11en hat dass auch der Staat die Ehe als die Grundlage aller staatlichen 
b I ., d 1 . 
Ordnung in den Kreis seiner Gesetzgebung zu ziehen berechtIgt 1st, un 11eran 
für ci v i1 c Folgen nicht durch die Lehre der Kirche verhindert wird, .mit 
genaner Sonderung' des Gebietes beider i die folgenden Grundsätze als nch-
tig anerkennen machen. . 

1. Stellt sich der Staat gegenüber der Kirche auf den Standpunkt der 
ausschliesslichen Berechtigung und damit der vollständigen rrrennung' der 
beiderseitigen Rechtsgebiete, so muss ihm unbedingt das Recht zugesprochen 
werden, (b,s ganze Eherecht in seinen Bereich zu ziehen, und für die biil'
gerliclzen TiVirlwngen nur eine seinen Gesetzen gemäss abgeschlossene Ehe 
anzuerkennen.. Hier aber muss die Kirche unbehindert sein) auf ihrem Fo
rum nur ihr Hecht anzuerkennen) kann vom Staate nicht gezwungen wer
den J bei Abschliessung' u. s. W. VOl1 Ehen mitzuwirken, weder überhaupt, 
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h · b sondere bei solchen,. die ihrem Rechte nicht entsprechen. Zum noc Ins e . . 
Einschreiten gegen. die Kirche .wegen. Ni~htb~obachtu:n~ seiner Gesetze ist 
der Staat alsdann wcht berechtIgt, well dIe KIrche nur Ihr Recht anwendet, 
wozu sie durch ihre anerkannte Existenz befugt ist, sondern er kann nur seine 
Unterthanen wegen U ebel'tretung strafen. Dies aber kann sich nicht auf 
die Beamten der Kirche beziehen, weil diese nicht als U nterthanen handeln, 
sondern nur in ihrer durch die Anerkennung der Kirche gal'antirten .allen 
allgemeinen Pflichten vorgehenden besonderen amtlichen Eigenschaft. 1) . 

2. Hält der Staat das 1'eligiöse Moment der Ehe fest, so muss er das 
Recht der Kirche anerkennen, weil in der Beiseitsetzung eine Kränkung 
der Gewissensfreiheit und die Verletzung des Dogma läge, zufolge dessen 
die Kirche allein in Ehesachen kompetent ist. 2) In einem gesetzlich paritäc 

tischen Staate sollte das Eherecht aber nur confessionell verschieden geord
net werden, weil dasselbe auf Dogmen beruhet, welche bei den verschiede
nen Religionen verschieden sind. 3) 

3. In Betreff der rein bürgerlichen Frag-en, wohin unbestritten gehören: 
dos donatio propter nuptias, contractus, debita, successio, alimenta u. s. w. 
steht offenbar nur dem Staate das Recht der Gesetzgebung und Jurisdiktion 
zu' auch kann darin, dass früher diese lhagen yor den kirchlichen Richter 
gehörten, durch die neUel'e Gesetzgebung aber dem Staate zugewiesen sind, 
keine Rechtsverletzung gefunden werden. ' 

4. Eine Combination der Art J dass der Staat sich einerseits das aus
schliessliche Bestimmungsrecht beilegt, andererseits aber den kirchlichen 
Standpunkt zur Basis nimmt, und sich dennoch nur zur A~erk~nnung d~r
jenigen Ehehindernisse ~ür ve:pflichtet erachte!, .welche ~Ie Ku'che· als m 
iure divino beruhend ansIeht, hmgegen von deuJemgen absIeht, welche nach 
dem Kirchenrechte in iure positivo ecclesiastico beruhen, weil auch die Kirche 
davon dispensire, ist eine falsch~, weil sie eine generell~ Befugniss der Kircl~e 
entreisst, die dogmatisch nur dIeser zusteht, und auch 1m gegebenen Falle m 
deren innerstes Wesen eingreift. 

1) Eine kirchlich gültige Ehe ist ein Matrimonium ratum; ist sie nur bürgerlich zu 
Recht beständig, ein 111. leg'itimum; ist sie kirchlich und bürgerlich kräftig, matr. ratum et 
legitimu7n, Vgl. princ. O. XVIII. qu. 1. (S. An'ibrosius). Gratian ad cap. 17, eod. 

Es ist nicht ganz richtig, zu behaupten, dass vom Standpunkte des kanonischen Rechts" 
ans diese Eintheilung ihre Realität nur im Gegensatze zwischen Ohristen und ~eiden habe,. 
wie aus dem vielfachen Widerstreite zwischen kirchlicher und bürgerlicher Legislation von 

selbst sich ergibt. 
2) Ausser dem angeführten can. 12. des Tridentil1ums ist dies i11sbesol1dere deutlich aus

gesprochen in der Bulle "Auct07-e11t fidei" vom 28. Aug. 1794. bes. NI'. LVIII. sqq. Aus
führlich in 1neinem Handbuche S. 17. ff. 

3) Da in Oesterreich das Ooncordat es selbstredend nur mit Katholiken zu thun hat, 
für die Protestanten aber, wie auch bisher, deren Grundsätze gelten, so ist offenbar dessen 
jetzige Legislation, sobald das alte Eherecht gefallen ist für die Katholiken, die objectivste, 
zumal sie auch für die Juden besondere Grundsätze anerkennt. Das eben ist das SUU7n Oui'lue. 
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Zweites Hauptstück. 

Die Ehe s chI i e s s u n g. 

§. 124.' 

1. Geschichtliche Entwickelung. j) 

Bis auf das Q~.llgilium von Trient blieb,. soweit die Gültiglceü der Ehe 
in Fra,ge steht, der Grundsatz des römischen Rechtes, dass die Ehe ge
schlossen werde durch den beiderseits erklärten ehelichen "V\Tillen, solo can
sensu marüali, in unbedingter allgemeiner Geltung. Für die Entscheidung 
im einzelnen Falle, ob eiue Ehe vorliege, kam es nur darauf au, zu bewei" 
sen; dass der vVille: eine Ehe zu schliessel1 erklärt sei; dies aber kOllnte 
durch jede Form: vVorte, Zeichen oder concludente Handlungen, erbracht 
werden. Gleichwohl war nehen dem Gebrauche VOll Förmlichkeiten, die 
man aus dem bürgerlichen Rechtsleben und nationalen Gebräuchen, so weit 
sich dieselben mit dem Geiste der Kirche vertrugen, beibehielt, von Anfang 
an 'nicht blos üblich, sondern auch durch die Gebote der Kirche und die 
Uebung des christlichen Lebens vorgeschrieben, die Ehen kirchlich _. 
cor{tm .. !2Qr:J~~ia - i'(t.;tacjfl~~ec.QZ(jJLiae - abzuschliessen. Dies fand so statt, 
(:c~ss den meist in Gegenwart des Bischofs oder eines Priesters feierlich 
Verlobten, wenn die Ehe geschlossen werden sollte, in der kirchlichen Ver
sammlung während der Messe der Segen der Kirche ertheilt wurde; jedoch 
galt dieser Segen weder jemals für den eigentlichen Abschlussakt noch für 
die Form des Sakramentes, dennoch aber, weil einerseits wegen des im 
Civilrechte zulässigen COl1cubinates, welches die Kirche als solches niemals 
anerkannte, sondern entweder als eine sündhafte Geschlechtsverbindung er
klärte J oder, wo es das COl1cubillat im römischen gesetzlichcn Sinne war, 
für eine gültige Ehe hielt, und andererseits es überhaupt für ein unchrist
liches und sündhaftes Gebahren gehalten werden musste, den Segen der 
Kirche bei einer so wichtigen Handlung zu verschmähen, während man ihn 
mit ltecht auch bei den geringfügigsten V orkommllissen suchte, - für so 
wichtig und 110thwendig, dass eine olme denselben abgeschlossene Ehe leicht 
den Verdacht der Ul1erlaubtheit nach sich zog. Eine in !fwie ecclesiae ab·· 
geschlossene Ehe stand als ein matrimonium Tatum im eigentlichen Sinne 
entgegen dem matrimonütm .. cla1~destinll?n, . welches rechtlich völlig gültig 
war. Diese Praxis wurde·a~uch in dem Frankenreiche und bei allen übrigen 
Völkern herrschend. War der Consens gegeben durch "\Vorte I die ihn als 

1) lJlein Handbuch S. 36. ff., welches die Geschichte der Gesetzgebung und PraxiB aus·" 
führlich erörtert. 

S c h u 1 t e} Kirchenrecht. 39 
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einen ehelichen, geg'enwäl'ligell ausdrückten,. so lag.eine .';"irkiiche Ehe vor, 
}V[ 1 nannte diese sponsalia de JJ1'aesenti, lm Gegensatze zu dem b1088en 
V :~'löbnis8e, SlJ()~~CLl~a,.de futul'o, welches nur den Willen, in Zukunft die 
Ehe einzugehen, enthielt, aber durch jede Handlung, welche den 'Willen 
zeigte, die Ehe zu wollen, in eine formlose aber rechtskräftige Ehe übel;C; 
ging. Eine solche Handlung enthält unzweifelhaft der Beischlaf mit einer 
V e1'lo bten; und so wurden sponsalia de futuro per copula1n carnaleJn subse
qtlentem zur Ehe. Um die auf diese Art wegen trennender Ehehindernisse 
nichtigen Ehen, sowie zu verhindern, dass Verheirathete nicht anderweitig 
eine Ehe zu schliessen suchten, war bereits im Frankenreiche und durch 
spätere Particularsynoden eine vorherige Bekanntmachung der abzuschliessen
den Ehe in der öffentlichen Kirchenversammlung vorgeschrieben. Diese aßer 
wurde weder allgemein gebräuchlich, noch erhielt sie sich in lebendiger 
U ebung, bis das vierte 00nci1 von Lateran 1215 dieselbe mit mehrfachen 
Folgen für die Nichtbeachtung', jedoch ohne Einfluss auf die Gültigkeit der 
Ehe) vorschrieb. Diese Vorschrift des Aufgebotes ging in das gemeine Rechts
leben der Kirche über, und wurde im Laufß der Jahrhunderte wiederholt 

. eingeschärft und einzeln näher bestimmt; dadurch ergab sich ein zweiter 
Begriff des l1wflrimonium clandestinu1n als der ohne Aufgebot abgeschlosse
nen Ehe. Einzelne Particularsynoden suchten im Verlaufe der Zeit die Ab
schliessung selbst ebenfalls einer bestimmten Form zu unterziehen, odel~ für 
die vielen weltliehen Gebräuche: Abschluss dureh Laien u. s. w. einen blos 
kirchlichen einzuführen. Diese Bemühungen hoben zwar lokal viele Miss
stände auf, '. kamen aber nie dazu, ein allgemeines Gewohnheitsrecht darzu
stellen, welches ohne ein allgen1eines kirchliches Gesetz der ein:ige Weg 
gewesen wäre, eine Form als nothwendig einzuführen. In FrankreICh wurde 
im 16: Jahrhundert vom Staate die Gültigkeit der Ehe an die Mitwirkung 
des-Pf~i:rers geknüpft; diese von vielen Synoden unter Strafe vorgeschriebene 
und ziemlich allgemein angewandte Form wurde dann zuletzt in der ']:'1'ien
tel' Kirchenversammlung zur nothwendigen erhoben. 

II. Geltendes Recht. 

§. 125. 

L Das Brautexamen. 

{Eingeführt 1) durch das Bedürfl1iss der Ueberzeugung für die Kirche, 
die Braudente mit den Pflichten, die ihnen als Gliedern der Kirche überhaupt 
und als Eheleuten insbesondere auferlegt sind, bekannt seien, ist eine Prüfung 
derselben durch den Pfarrer, damit wegen zu grosser Unkenntniss der Glau
bens- und Sittenlehren eine zeitweilige Abweisung stattfinden könne. Ihrem 

1) Rituale Rom. Tit. dc saer. matr. 

Die Eheschliessung. 597 

Zwecke nach soll diese Prüfung vor dem Aufg'e bote stattfinden; WJ sie aber) was 
bei den Gebildeteren ziemlich allgen'1ein nicht der Fall ist, noch stattfindet zu
folge Praxis und Gesetz, ist dies meistens zwischen den Proklamationen oder 

"'vor dem Abschlusse der Ehe. Die Unterla,5Sung ist auf die Gültigkeit der 
Ehe ohne Einfluss, kanu aber für den Pfarrer Strafen nach sich ziehen. 
Seinen Rechtsgrund hat das Examen in der Aufrechthaltung der löblichen 
Gewohnheiten neben der tridentinischen Form. 1 

§. 126. 

2. Das Auf ge bot. 2) 

Festhaltend an der lateranensisehen Bestimmung ist durch das Tridentinum 
zur Verhütung nichtiger Ehen und Entdeckung von Hindernissen vorge
schrieben: dass an dr'ei auf einander fo~genden Sonn - odeT Festtagen eine 
jede abzusc1Ih'e.ssende Ehe öjJentUch in der Kirche wäh1'end der J1esse belcannt 
.gemacht we?'de. Berechtigt und verpflichtet dazu ist der Pfarrer des Domi
cils eines jeden der OOlltrahenten, sofern sie ein verschiedenes haben, und 
wenn das Domicil erst kürzlich gewechselt ist) auch der des früheren; 3) 
wobei im Allgemeinen in derselben Diözese beim \iV echsel des W olmorts 
ein Aufenthalt von sechs JJ;[onaten, in verschiedenen von einem Jah1'e für. 
genügend zur Unterlassung in dem früheren erachtet wird. Dem Domizile 

- steht offenbar gleich ein Quasidomicil. Ob der Pfarrer in Person oder ei11 
Delegat, oder dessen Stellvertreter) das Aufgebot vornehme, ist gleich. Ausser
halb der Kirche und Pfarrei darf das Aufgebot nicht geschehen; wohl aber ist 
es dem Bischofe gestattet) dessen Vornahme auch in einer anderen Kirchenver
sammlung als der Pfarrmesse (z. B. Vesper) und an aufgehobenen Festtagen 

1 zu erlauben I wenn der Kirchenbesuch des Volks noch zahlreich ist. 4) -

Die Farin des Aufgebotes muss ihrem Zweck entsprechend eine genaue Be
zeichnung der Oontrahenten enthalten mit vVeglassung jedoch aller Umstände, 
welche jene kränken oder die Würde der Sache verletzen könnten. Seine 
Vornahme setzt 110thwendig eine sichere Kenntniss des Pfarrers von dem 
Willen der Brautleute voraus. 'Steht eine boshafte Verhinderung der Ehe 
zu befürchten) oder liegt ein sonstiger genügender Grund vor) so kann der 

1) S. den 'Wortlaut des deeret. cap. 1. - Ist aber Jemand so unwissend, dass er trotz 
der Zurückweisung und der angewandten Mühe nicht lernt, so kann ihm blos. deshalb' die 
Ehe auf die Länge nicht verweigert werden. S. darüber Bened. XIV. De syn. dioec. L. 
VIII. cap. XIV. 

2) c. 3. X. de clandest. desponsat. IV. 3. (c. 51. Lateran. IV. a. 1215). Cone. Tl'id. Sess. 
XXIV. cap. 1. de reformatione matrimonii. ' 

3) S. die Causa Senogallien. 3. Apr. 1734. (ad deer. de ref. matr. n. 28.), wo die ver
schiedenen Ansichten refel'irt sind. 

4) Eutsch. der Congr. Cone. in causa Avenionen. 25. Oet. 1586. (1. c. n. 30. und in den 
das. n. 29. referil'ten 13eschlüs"en). 

39* 
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Bischof alle, ems od(:r zwel erlassen. 1
) Bei-' der Ehe_"2:~I1;L~fe~'T!.. Tocl~sbette 

welche ohile d~e . .iYI~glichkeit ~inel' vorherig'en Dispensation al~--;lI~inige~ 
Mittel zur LegltlluatlOn von Kmdern oder Ehrenrettung dur Braut einge
gangen werden muss, wird die Dispensation gesetzlich als gegeben ~ermuthet. 
_ Bei gänzlicher Unterlassung des Aufgebotes muss, nach Vorschrift des 
Biscl,ofs, ein iU1'a1nentum cle statu libeTo sive integritatis: dass weder ein Ver
löbniss noch Eheband mit anderen Personen vorhanden sei, den Bra;utleu
ten abgen ommen werden. 2) 

Bei verschiedenem Domizile der Brautleute, und wenn uur ein Pfarrer 
observanzmässig zur Trauung kompetent ist, aber der nicht kompetente trauen 
soll, muss der trauende Pfarrer sich den Ledig~chei~~ des andern, der t die 
y ornahme des Aufge~o"tes und. Nichtentd.eckung von Hindernissen bescheinigt, 
ubergebGl~ lassen. l"rtolgt. ehe Eheschhessung nicht bald nach dem Aufge
bote, so Ist dasselbe zu wIederholen; der Zeitraum kann durch Partikular
gesetze bestimmt werden, und ist deshalb verschieden, 'lach römischer 
Praxis ~~~nat~. 3) , 

Bei der glaubhaften") Anzeige eines_Ehel1ill<iernisses muss der Pfarrer 
ex officio, oder auf Vorschrift des Ordil1ariti~-,- Aufg~hot und Eheschliessung 
sistiren bis zur bischöflichen Entscheidung'. Das erlassene Verbot ist ein 
Heues aufschiebendes Hinderniss. Erfolgt keine solche Anzeig'e so k . . . " ann, 
wofern mcht dIe PartIculargesetzgebung einen längeren Zwischenraum vor-
schreibt,5) die Ehe bereits. a:l dem auf das letzte Aufgebot folgenden Tage 
abgesch.losst"n werden. NlClltgeltendmachung VOll Einsprüchen zieht bei 
Kenn.tn~ss des Aufgebots deren Verlust nach sich, wofern nicht gesetzmässig'e 
Verhl.naer~l;l? vo.r1ag. 6

) "" Unbef.ugte ?:ltedassung. selbst aller Aufgebote hat 
auf dIe GUl:.~~k~lt der Ehe kell1~n Emfluss,7) ZIeht aber für den schuldigen 
Pfarrer drGlJahnge AmtssuspensIOn, für die Contrahenten arbiträre Strafe 
und, ~el1n zugleich em verbotener Grad vorlag, Illegitimität der Kinder 
nach slCh, und sollen die Contrahenten keine Dispensation erhalten. 8) . 

1) Die Worte des Trid. V gl. Bened. XIV. Encyclica "Satis 9;obis" 17. Nov. 1741. §. 5. 
(abgedr. im 'l'rid. pag. 546.) und dets. Do syn. dioee. L. XII. cap. VI. H. 2. Instit. eeoles. 
LXXXVII. 11. 22. - Die Gründe zählt auf mein HandllUch S. 51. f. 

2) S. Bened. XIV. Eneyel. cit, §. 7. 

3) Rit>wle Rom. 1. c. Dieselbe. F.' rist hat ilns. YO.11 Ki·)'l· .• , .. Breclaol., 0 b " sna rück, Passau. 
Vier Monate das von Trie1', Ji'ulda. . 

4) Durch die eidliche Aussage eines glaubhaften Zeugen: c. 27. X. de sponsal. IV. 1. 

5) \Vie dies in den durch das Trid. nicht aufgehobenen, in meine111 Handbuche ange-
gebenen "ltcl'en Synodalstatuten geschehen ist. 

6) c. 6. X. qui matr. aecus. poss. IV. 18. 

7) Decret. Trid. cit., Entsch. der Gong!'. Gone. in Hieracen. a. 1587. (1. c. n. 27.). 

8) cap. "Quum inhibitio" 3. X. cit. Trid. 1. c. cap. 5. Jjlein Handbuch S. 54. f. bes. 
Anm. 29. 
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'§., 127. 
3. Die Erklärung des Consenses. 

a. Nach dem Rechte des Tridentinums. ,) 

Wo in einer Pfarrei das Oaput. L Decr'eti OonciUi Iiridentini cle 1'~/01'
rnatione rnatrirnonii als ein solches 2) dreissig Ta.!Je lJUblicirt ist, 3) oder obsel'
vanzmässig gehandhabt wird, muss die Ehe bei Btmfe de?' absoluten und un
heilbaren Nichtigkeit abgeschlossen werden durch die OonsenserTdäl'ung der beiden 
Brautleute in Gegenwart des eigenen PfarreTs 'und mindestens zweier Zeugen.") 
Als competenter Pfarrer gilt nur der eigene (pa7'ochus proprius) eines jeden 
der Contrahenten d. h. dm:jenige Pfarrer) in dessen Pfarrei einer oder beide 
Contrahenten ihr Domizil 5 ) oder Quasidomizil 6) aufgesehlagen haben, nie
mals aber der Pfarrer eines blos vorübergehenden Aufenthaltsortes. 7) Zur 
Assistenzleistung ansser dem eigenen Pfarrer kann nur befähigt werden ein 
P7'iester 8) durch eine sZJezielle oder gene7'elle Delegation des eigenen Pfarrers 
oder des Ordinarius. Ist observanzmässig nur ein Pfarrer (z. B. der Braut 
ode?' des Bräutigams) kompetent, so wird die Ehe dennoch aueh vor dem 
anderen gültig abgeschlossen) weil jenes nur auf die Stolgebübren Einfluss 
hat. 9) Als gesetzlich Delegil·te sind anzusehen die wirklichen Stellvertreter 

1) Die Erörterung allel' hieher gehörigen Rechtsfragen ist an diesem Orte nicht mög

lieh, weshalb ich auf mein Handbuch S. 56. - 72. verweisen muss, welches· dieseIhen durch 

das genaueste Eingehen auf die Praxis der Congrcgatio COllci1ii entscheidet. 
2) Eine Puhlikation, z. B. als eines bischöflichen Dekretes, genügt nicht zufolge Entsch. 

der Congr. Conc. v. 2. Dez. 1628. bei Bened. XIV. de syn. dioee. L. XII. cap. V. n.7. sqq. 

3) Siehe den 'Vortlaut desseIhen -in fine. 
4) Dem·et. cit. cap. 1. §. "Qui alite?'." Entsch. der Congr. Gonc. v. 1589. u. 1595. (1. e. 

n. 9.), so dass eine wegen dieses FOl'll1mangels nichtige Ehe weder a.ls Contr<11<t überhaupt, 

noch als ein Verlöbniss anzusehen ist. 
5) Es kommt nur in Betracht der TVille: an einem Orte dauernd zu verweilen, unil 

das Ji'aktn1n (nicht die Zeh) des Aufenthalts. Ist deshalb auch die vVahl in fraudem legis, 

aber als eine wirkliche WaM eines Domicils erfolgt, so ist die Ehe gültig: Entsch. der 
Congr. Cono. v. Ü. Ang. 1627. "Quacritnr humillimc a. S. C. IH. quid, si iidem incolae 
(scil. loGi in quo Trid. in puncto matrimonii est promulgatum) tam masculi quam feminae 
eo (scil. in locum quo Concilinm non est promulgatum) transferunt hahitationem i110 solo 

animo, ut absque parocho et testibus contrahant"; die Congr. antwortet: "si domiciliull1 

yere tl'ansferatul', ll1atrimonium esse valid um. " Das "Weitere Handbuch S. 56, fg. 
6) Die Beweise, besonders auch dafür, dass es auf die Länge der Zeit nicht ankollllilt; 

in l1winem Handbuche S. 57. fg. 
7) Entsch. der GongI'. (:onc. 1. c. n. 33. - Ein jeder Pfarrer ist stets gleich kompetent: 

Entsch. 1. c. n. 43. Rituale Rom. "Est autCll1 proprius parochus, qni adesse debet, is, in 

cuius parochia matrill10nium celebratur, sive viri, sive ll1ulieris." 
8) Decret. Trid. cit. "vel alio sacC1'dote de ipsius parochi seu ordinarii licentia." 
9) S. mein Handbuch S. 59, Der Grund liegt darin, dass die gleiche Competen;; heider 

anf dem Tridentinum beruhet, dessen Satz keine partikuläre Bestimmung aufheben kann; 
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des Pfarrers in der Seelsorge. 1
) Die gleiche'-Competel;lZ mit dem Ordina_ 

rius steht zu dem Kapitelsverweser und Generalvik~re, sofern das Mandat 
des letzteren nicht beschränkt ist. 2) Das Recht des Pfarrers ist einmal ein 
unbeding-t pfarramtliches und steht jedem wirklichen Pfarrer kraft seines 
Amtes von selbst zu; sodann ist dasselbe nicht Ausfluss des ordo, sondern 
nur der pfarramtlichen Jurisdiktion. Aus jenem folgt, dass es auch nicht 
durch unvordenkliche V m:iährung in einer fremden Pfarrei erworben werden 
kann; 3) aus Letzterem ergibt sich, dass für die Pfarrer selbst nicht die 
Eigenschaft eines Priesters nothwendig ist,'t) und dass, solang'e Jemand wirk
lich PiRnet- ist; er gültig assistirt, mag er selbst suspendirt, interdicirt,. ex
communicirt oder irregulär sein,5) wenn nur keine Deposition erfolgte, auch 
selbst für den Fall der ausdrücklichen Untersagung Seitens des Ordinarius.6) 

Was die A1't der Assz:stenz des Pfarrers, seiner Gegenwart betrifft., so 
braucht derselbe zwar nieht aktiv zu sein, d. h. in keinerlei Weise persön
lich mitzuwirken, sofern es sich 11ur um die Gültigkeit der Ehe handelt; in
dessen genügt eine rein physische, blos körperliche Anwesenheit keineswegs. 
Es muss dieselbe vielmehr eine geistige, bewusste sein. Der Pfarrer braucht 
Bohin weder ausdrücldich zu dem Akte der COl1senserklärung herbeig'erufen 
oder aufgefordert, rogirt zu sein, noch auch ist dessen freie Anwesenheit 
erforderlich; vielmehr genügt auch eine unfreiwlllige, gezwungene Gegen
wart 1 wenn er nU1' ein volles Bewusstsein des vorsl:chgehenden Alctes hat und 
den e;'ldä7,ten '()onsens als einen Elwconsens der betr1fenden Personen ver
nimmt, 7) 

Eine glez'clw und gleichzeitige Assistenz mit dem Pfarrer wird bei Strafe 
d:!' N.ichtigkeit dm: versuchten Ehe gefordert von mindestens zwei Zeugen, 
dl~ kel1~e anderen, EIgenschaften zu besitzen brauchen, als die natürliche Fähig
kCl~: . em Zeugmss abzulegen, ~omit \71[ eiber, Verwandte, ja selbst sonst 
unfallJge Zeug-en, z, B. Ketzer, Infame, Exkomm unizirte sein können, 

1) Das Nähere in 1nein81n Handbuche S. 59. fg., wo auch die Rechtsfragen in Betreff der 
Subdelegation erörtert sind. 

2) lIfein Handbuch S. 60. fgg., wo die weiteren Rechtsfragen: ob Acceptation der De
legation nothwendig sei? dieselbe durch den Tod des Deleganten erlösche? ob Ratihabition 
genüge? übel' bedingte Delegationen) übel' Abs~hliessul1g vor einem ir~·thümlieh für den 
paroehus proprius gehaltenen, über Revokation des Mandats; ob auf die Benennung des 
Pfarrers etwas anl,omme'? wann Militärgeistliche kompetent seien? gen au erörtert sind. 

3) Entsch. dür Congr .. Conc. lle,-den. 28. ]vIai. 1785 (1. c. n. 62.). Die unbefugte Assi- . 
stenz zieht, von der Nullität der Ehe abgesehen, für den Geistliehe~ Suspension vom Amte 
bis zur Absolution durch den (kompetenten) Ordinarius nach sich: Conc. Trid. decrot cit. 
§. "Quod si quis parochus." 

4) Grund und Beweis in meinem Handbuche S. 68. 
5) V gl. mein Handbuch a. a. O. 

6) S. hierüber ausführlich llwin Handbuch S. 331. fgg. Weiter unten ist darauf zurück
. zukommen. 

7) Die einzelnen Rechtsfragen: wie weit das Verstäl1dniss gehen müsse? ob die Ehe 
gültig sei) wofern der Pfarrer hlos durch eigene Bemühung (z. B. durch Verstopfen der 
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Ob die Erklärung de'8 COilsenses selbst durch V·.,r orte oder auf andere 
sinnlich wahrnehmbare .und über den Willen der Contrahcntel1 keinen Zwei
fel lassende \71[ eise erfolge, < ist nach der Natur der Sache gleich, weil auch 
der Stumme, Blinde u. s. w. fähig ist. Es bedürfte offenhar hierüber keiner 

"besondern Bestimmung im Rechte, weil die Kirche dem Geiste und Grund
prinzipien ihres Rechtes z~folge das Gegentheil nicht aufstellen kann. 

vVenn schon die Regel ist, dass die Ehe von den in Person anwesenden 
Contrahenten abgeschlossen werde, so ist doch der Abschlu:s8 .. du,rch Stell
vertretm' mit gleicher ,7I[irksamkeit olme Einschränkung zulässig. 1 ) Dazu 
gehört wegen der nothwendigen Richtung des Consenses auf eine indivi
duelle Person ein 8pezialmandat. Von selbst ergibt sich, dass der 'Wille des 
J\iachtgebers im Momente der Consenserklärnng Seitens des Mandatars vor
handen sein muss, ein vorheriger ,Viderruf des Mandats also ohne Rück
sicht auf vVissen des Bevollmächtigten und JVIitkontrahenten die Ehe nicht 
zu Stande kommen lässt. 2) 

Aus der Natur der Sache ergeben sich zwei Ausnahmen von der 
Befolgung der bisher dargestellten Grundsätze. I. \lVen11 in einem Orte 
oder einer Gegend kein katholischer Pfarrer ist, oder man denselben 
ohne Gefahr für Leben und Freiheit nicht angehen kann, so muss oft'en
bar auf den Zweck des Gesetzes gesehen werden, weshalb mit Recht 
die römische Praxis in diesem Falle den Abschluss vor zwei Zeugen für 
hinreichend erklärt. 3) H. Bei, Personen, von denen die eine oder beide 
kein Domizil haben J kann die Forderung des Tridentinums ebensowenig 
festgehalten werden. Es gilt also jeder Pfarrer, in dessen Bezii:k sich Vaga
~1tnden aufhalten, für deren parochus proprius, auch wenn nur einer vaga
b~nd ist, ganz consequent, weil der Pfarrer von dessen zufälligem Aufent
haltsorte rechtlich sein Pfarrer ist, also auch die Eheschliessung vor ihm 
gültig geschieht. 4 ) 

Obschon dies nicht zur Gültigkeit erforderlich ist, soll die ordentliche 

Ohren u. s. w.) den Consens nicht vernommen? u. dgl. sind gelöst aus allgemeinen Rechts
gründen und belegt durch eine Menge von Entscheidungen der Uongregatio Concilii in mei
ncnt Handbuche S. 64. fgg. Auf dasselbe beziehe ich mich gleichfalls für die Darlegung, 
dass die einzelnen Rechtssätze als conseqnente sich aus dem erklärten Zwecke und dem 
Geiste der tridentinischen Bestimmung nothwendig ergeben. S. besonders dasselbe S. 46. fg. 
S. 64. u. a. 

1) Aus dem Rechtsgrundsatze folgend: "Potest quis per alium, quod potest facere per 
se ipsum." c. 68. de regul. iur. in VIto V. 13. u. c. 72. eod.: "Qlli facit per alium, est .per
i11(le ae si faciat per se ipsum"; ausdrücklich zugelassen in c. uIt. de l'roeurat in VIto L 9 .. 

2) Entsch. der Congr. COllC. Eugub. s. Pe1·us. 5. Jul. 1727. Neapol. 7. Jul. 1736. (I. c .. 
n. 69, 70.). 

3) Entsch. v. 30. Mart. 1669. (I. c. 11. 41.). 
4) c. 7. decr. de ref. matr. Conc. 'frid. Der Pfarrer muss sich genau an die bischöfli

chen Vorschriften halten. Nach Bewandniss der Umstände erfolgt das Aufgebot in loco ori
ginis u. s. w. Gültig ist die Ehe natürlich) wenn auch die besonderen Vorschriften nicht 
befolgt sind. Vgl. noch n~ein Handbuch S. 70. 
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vom Tridentinul11 vorg'eschriebeI1o feierliche Form .·die ~egel sein, die Ehe 
also nach dreimaligem Aufgebote in der Kirche ,O:ffentlich abgeschlossen 
werden. Es ist inde.ssOl: dem Bischofe, nie aber dem Pfarrer eigenmächtig 
gestattet, aus sehr wlchtJgen Gründen und mit Beobachtung der genmi vor
geschriebenen Maassregeln s. g. Gew~'sseJ1sehen, j}[atrimonia conscientiae, zu
zulassen, . we~che sich von ~en gewöhnlichen durch die gänzliche Erlassung 
der Pubhkatronen nnd Emtragnng' in die gewöhnlichen Kirchenbücl;ter 
unters~h~ide~. 1) 

b. Naeh dem kanonischen Rechte. 

In denjenigen Geg'enden und Pfarreien, wo das angegebene Dekret des 
C011Cl1s von, Trient weder besonders publizirt, noch durch Observanz, in 
Gebrauch .ist, gilt das vOl'tridelltinische, canonische Recht. Zur Gültigkeit 
der Ehe Ist. dort also nur 110thwendig der wirklich zu Stande gekommene 
Consens) seI er nun durch vm'ba de praesenti erklärt ISJ20nsalia de p?'ae
sentt', oder sei zu einem Verlöbnisse der 13eischlaf getreten. ir -,- -

§. 128. 

4. Die Einsegnung. 

vVie von Anfang an Sitte und Gesetz forderten, dass die geschlosse~1e 
Ehe durch den Segen der Kirche die \IV eihe erhalte, so g'ebietet dies auch 
das geltende Recht. Die Benediction soll ertheilen der eigene Pfaner oder 
m~t dessen Erlaubniss ein anderer Geistlicher; sie ist eine' doppelte, in der 
nlIssa prospol1siil-, welche bei der zweiten Ehe unterbleiben muss, und nach 
der Consenserklärung. Ihre Unterlassung hat keinen Einfluss auf die Gül
tig~eit der. Ehe; ja bei einzelnen Ehen muss sie schon gesetzlich unter
blOlben, WIe später darzustellen sein wird. V 01' erhaltener Benediktion sol
len die Ehegatten nicht sub eodem tecto wohnen. 3) 

1) 8. das IVeitere in der sie l1orm;renden Bulle Bened. XIV. ,,8atis ?;obi;" vom 17. Nov. 
1741. (abgedr. im '1'rident. pag. 546. sqq.). Den sonst (im deutschen Privatrechte) wohl an
gewandten Begriff von Gewissellsehe kennt das Kirchenrecht nicht. 

2) c. 1. - 6. 35.-38. 45. 51. C. XXVII. qu. 2. Vgl. viele Stellen in C. XXVIII. qu. 1. . 

nl~d qu. 5., e. L 15."25: 30. 31. X. despOl1s.ef matr. IV. 1:, c.2. X. de cland. despons. 
IV. 3., c. 1. - 3. 5, X. de sponsa duor. IV. 4. 

3) S. Decret. Trid. cit. und Rituale Rom. 1. c. Das "reitere gehöi·t nicht dem Rechte, 
sondern der Liturgie an. 

Ehehindemiss der mangelnden Geisteskräfte un d des Alters. , 603 

Dr,ittes' Hauptstück. 

, Darstellung der für den Consens nothwendig'en E nschaften, 
oder: Lehre von den Ehehindernissen. 

I. Gründe, welche überhaupt keinen COn8en'g entstehen lassen. 

A. Natürliche Fehler der Contrahenten. 

§. 129. 

1. A b wes e 11 h ei t der n ö t h i gen Gei s te s k räf t e. 

Personen; die sich in einem des Selbstbewnsstseins unfähigen Zustande 
befinden, können offenbar im Rechte keinen Willen haben. Somit sind 
TiVahnsinm'ge, Trunkene und Schlafende zur Eheschliessung' von selbst' un

. fähig. 1) rrreten aber in dem Zustande eines Geisteskranken lichte Zwischen
räume ein, so steht an sich der Ehe ebensowenig in denselben }i~t<.vas ent
gegen, als bei einem nur an einer fixen mit der Ehe in keinem Zusammen
hange stehenden Idee Leidenden. Blinde, ebenso Taubstumme, welche ein 
vollkommenes Verständniss rechtlicher Handlungen haben, sind von der 
Ehe nicht ausgeschlossen, weil zeur Erkenntniss eines Individuums nicht 
gerade das Sehen desselben, und zur COl1senserklärung nicht un.bedingt vVorte 
erforderlich sind. 2 ) 

2. Unfähigkeit zur Gewä hrung des Objectes. 

§. 130. 

a. Ehehinderniss der Altersreife und 

b. des geschlechtlichen Unvermögens. 

Ohne die .i1{ögLichk~it der Gesechlechtsgemeinsclwft lä.sst sich keine 
ihrem Zwecke entsprechende Ehe denken; die per,sönliche Unfähigkeit zu 
deren Gewährung muss daher VOll der Ehe ausschliessen. Letztere ist zuerst 
vorhanden bei der natürlichen UnClltwickeltheit bis zu einem bestimmten 
Alter. Um die Schwierigkeit und Unthunlichkeit einer Feststellung dui'ch 
Prüfung zu vermeiden, hat das Recht, sich haltend an das gewöhnlich V 01'
kommende) mit Eil1tritt bestimmter Altersstufen die Fähigkeit zur Ehe an-

1) c. 26. C. XXXII. qu, 7., c. 24. X. de spons. et matr., c. 7, §. L C. XV. qn. 1. 

2) c. 23. X. de sponsaI. IV, 1. 
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genommen, Im römischen Rechte trat die zum Heirathen. unbedingt noth
wendige aetas legitima, pubm·tas} bei Knaben mit vollendetem. vierzehnten, 
bei J.}fädchen mit vollem zwö?ften Lebensjahre ein. I) Hieran hielt· sich auch 
das Recht der Kirche. . 

Es bildet daher der Mangel des vollendeten vierzehnten Lebensj(!]~res bei Kna
ben - des zwölften bei Mädchen - ein ijfentb'ches trennendes Ehehinderniss. 2) 

Der Mangel dieses· Alters bildet eine gesetzliche Vermuthung gegen,. 
die Reife; ist deshalb trotzdem eine Eh e geschlossen, und der thatsäch
liche Beweis der körperlichen· Entwickelung vorhanden, so ist dieselbe 
gültig. 3 ) Gleichfalls kann beim Vorhal1densein einer causa urgentissi1na der 
Bischof auf Grund des hergestellten Beweises, dass trotz des Alters die 
Person entwickelt sei, erklären, die Ehe sei ex lege gestattet, 4) worin keine. 
Dispensation liegt. Eine wirkliche Dispensation aber von dem blossen AHers
termine steht dem Papste zu, weil die Festsetzung des Termins nur iuris 
positivi ist; insofenl aber die geistige Unfähigkeit vorliegt, gibt es selbst
redend keine Dispensation. 5) Weil das Impediment mit Rücksicht auf die. 
bestimmte Zeit nur im positiven Rechte beruhet, bindet dasselbe die Un
gläubigen nicht. -

Während nothwendig ein zu niedrig'es Alter als Ehehinderniss anerkannt 
wurde, ist ebenso consequel1t ein !tohes Alter nicht zu einem solchen erhoben 
worden, weil dasselbe weder mit dem Wesen der Ehe, noch mit der JYlög
lichkeit physischer Vollziehullg streitet. 6) 

Ein zweiter Grund der Unfähigkeit ist das gescltleclttliche Unvermögen, 
impotelltia, worunter nicht die Unfähigkeit zur Erzeugung oder Empfängniss 
(impotentia genemndi, sterilitas) sondern die impotentia coeundi (seu perfi
ciendi copulam carnalem) verstanden wird. 7 ) Als ein qflentUclws trennendes 

1) const. 3. Cod. quando tutor. V. 30., pr. 1. quib. modis tutela fin. I. 20., Const. 24 .. 
C. de nupt. V. 4. Gegenbeweis ist unzulässig: pr. L de nupt. I. 10., fr. 4. D. de ritu nupt. 
XXIII. 2. 

2) Tit. X. dc desponsatione impuberum IV. 2. bes. c. i eod. - Die Berechnung des 
Alters ist die rÖ1nische nach fr. 5. D. qui test. fac. poss. S. mein Handbuch S. 81. . 

3) c. 3. 8. X. h. t. jJ1ein Handbuch S. 77., welches auf die einzelnen Controversen 
gemm eingeht. 

4) c. 2. X. h. t. Es liegt keine eigentliche Dispensation vor, wie >nein Handbuch a. 
a. O. Anm. 10. nachweist. S. ebendasselbe S. 78. über die \'lirkung einer in der Impuber
tät geschlossenen Ehe nach vortridentinischem und heutigem Re0hte S. 78. u. 80 fg. 

5) jJ1ein Handbuch S. 79. gibt die Belege. 

13) Ueber einige ältere Bestimmungen s. ?nein Handbuch S. 102. fg. 

7) c. 29. C. XXVII. qu. 2.; c. 27. C. XXXII. qu. 7.; C. 1. - 7. X. de frigldis et male
ficiatis (IV. 15.). - Ich verweise für die Begründung des Ehehindernisses, die Erörterung 
der vielen Rechtsfragen und das eigenthümliche Verfahren auf die in's Einzelne gehende, 
auf Gesetzgebung und Praxis gegründete Darstelluug in 1neine1n Handbuche S. 81 - 102. 

EheJlindtfrniss der Impotenz. 

Ehehinderniss ist aus dem' römiseben Rechte 1) au~genommen die Impotenz 
der Eunuchen und Oastraten. 2) . 

. Ausserdem bildet nach dem geltenden Rechte die Impotenz im obigen 
'Sinne ein trennendes Ehellinderilis·s beim V orlieo'cIl der Voraus-

b 

setzungen. Sie muss sein: 1) impotentia antecedens d. h. vor Abschliessung 
der Ehe vorhanden gewesen, 3) weil die Ehe nur verhindert wird wenn im , 
Momente des Abschlusses ein für dieselbe nothwendiges Requisit mangelt; 
2) eine beständige, perpetua, unheilbare, incurabilis, nicht eine vorübergehende 
und heilbare, 4) weil keine bestimmte Zeit für die Vollziehung der Ehe fest
gesetzt ist, und folglich die keine Unfähigkeit genanilt werden kann, welche 
sich heben lässt. Dabei kommt es weder darauf an, ob die Impotenz eine 
absolute oder 'I'elative ist (d. h. ob der Unvermögende zur Ehe mit jeder 
Person oder nw' in HinsicM seines JJ1z"tgatten unfähig sei), 5) noch darauf, 
ob der eine Theil bei der Eingehung der Ehe die Unfähigkeit des anderen 
gewusst habe oder nicht,6) weil in jedem Falle die Ehe nicht nach ihrer 
ganzen Wesenheit zu Stande kommt und der .Mangel als ein rein objektiver 
durch diese besonderen Umstände nicht berührt wird. Die eigenthümliche 
Beschaffenheit des Ehehindernisses verlangt ausser der gewöhnlichen Vor
sicht des Verfahrens Mittel und Grundsätze zur Herbeischaffung der mög
lichst gTossen Gewisslleit, welche das folgende Verfahren ausgebildet hat. 
In jedem Falle ist das Gutachten von. Sachverständigen I auf Grund der Vm'-

1) Fr. 39. §. 1. D. da iure dotium (XXIII. 3.) u. a. - Die Impotenz im Uebrigen war 
nach römischem Rechte kein Ehehinderniss , was bei der Leichtigkeit der 'fronllung- nicht 
auffällt. 

2) c. 2. X. h. t. Constitution von SiXtU8 V. "Quum f1'ßquenter" vom 22. Juni 1587. 
(abgedr. im 1'ridentinum pag. 555.), über deren richtiges Verständniss gegen die gemeine 
Meinung ?nein Handhuch S. 83. sich auslässt. 

3) c. 3. 10. C. XXVII. qu. 2., c. 6. X. h. t. und die Erörterungen darüber im Handbuche 
S. 86 fg. Ueber die Wirkungen der nachfolgenden Impotenz; je nachdem sie vor oder nach 
Vollziehung des Beischlafs eintritt, s. das. S. 87 fg., wo die verschiedenen theils schwieri
gen Stellen erläutert sind, 

4) Folgt aus c. 6. X. h. t. unmittelbar. Es ergibt sich aus dem Wesen der Ehe, dass 
die Ehegatten sich einer Oporation zur Hebung der Impotenz unterwerfen müssen; (las Recht 
nimmt diese Verpflichtullg aber nur so lange an, als nicht eine o.denbare oder tvahrschein
lich p;u befürchtende Gefahr für das Leben vorhanden ist. Liegt diese '"01', so gilt die Im, . 
potenz für unheilbar: e. 6. X. ciL c. 3. eod. Die genau81'e Begründung und Erläuterung 
im Handbuche S. 89. fgg. Natürlich kann nur einer morc6Zisch erlaubten Handlung jene 
-Wirkung heigelegt werden. Hat eine Ammllation stMtgefunden, nachher aber eine lehens
gefährliche Operation die Impotenz gehoben, so ist nicht etwa die frühere Ehe dennoch gül
tig. Das. S. 91. 

5) Die Begründung aus dem ''lesen der Ehe und positiven Gesetzen gibt mein Hand
buch S. 92. 

6) Folgt aus der Natur des Ehehindernisses. S. lnein Handbuch S. 93 fg. 
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I 

naTtme einer Untersuchung< durch den Augenschein, une~·lä,~sh'ch, 1) wo bei die 
allgemeinen Sätze über den Beweis durch Sach-verständigezur Anwendung 
kommen. Stellt sich als Resultat der Untersuchung heraus: < 

dass die Impotenz eine natürliche, beständige (absolute oder relativ~) 
äusserlich als solche erkennbare, und durch ärztliche Kunst ohne Lebens~ 
gefahr nicht zu heilende sei, 

so kann die Ehe und muss beziehentlieh sofort annullirt werden. Haben 
hingegen die Sachverständigen den Befund einstimmig dahin angegeben: ' 

dass für die Impotenz der bezeichneten Art sichere, jedoch nicht äusse~·e. 
sondern innere Gründe vorliegen, . 

so muss zur Al1l1ullation hinzukommen der Eid der Partl10ien und der von 
je sieben Verwandten oder Freunden (iuramentum septimae manus propin
quorum), von denen jene die Nichtvollziehung, diese beschwören, dass die 
Partheien nach ihrer U eberzeugung die Wahrheit ausgesagt hätten. < In 
Ermangelung von sieben Zeugen können auch zwei hinreichen. 2) In allen 
anderen Fällen muss noch ein vom Tage des richterlichen dasselbe vorschrei
benden Dekretes laufendes expe1'imentum cohabüationis t1·z·ennalis stattfillden, 
welehes nach Umständen abgekürzt oder vedängert werden kann. Ist nach 
dessen fruchtlosem Verlaufe nicht eine neue Untersuchung u. s. w. erfordt'l'
lieh, so kann gleichfalls die Annullation erfolgen. 

Hm'maphroditen a) können nur nach dem ausschliesslich oder nach ärzt
licher Untersuchung beziehentlieh eigener Aussage vorzugsweise prävaliren
den Geschlechte zur Eheschliessung zugelassen werden. 

B. Fehler des COllsenses selbst. 

§. 131. 

L Ehehindernis s aus eInem Irrthume. 

Da es ohne Consens keine Ehe gibt, ein Consens aber, welcher kein 
wahrer, auf das nothwendige Objekt gerichteter ist) ohne Kraft bleibt) so 
ist keine Ehe geworden, wenn im Momente der faktischen Erklärtlng des 
Consenses in Betreff dieses ein Irrthum obwaltete. Die Frage aber) welcher 
Irrthum den Consens aufhebe, beant,yol'tet sich pothwendig in der folgenden 
·Weise. 

1. Der Irrtlzum 
Person sei identisch 
w01lte) muss"wcgen 

in der Person d. h. der Glaube, die faktisch geführte 
mit dmjenigen) welche der Irrende zur Frau nehmen 
der unbedingt nothwendigen bewussten Richtung' des 

1) Die Belege für dies und das Folgende aus allgemeinen Gründen, den positiven Be
stimmungen nnd der Praxis, besonders der Congregatio Concilii, gibt aufs Genaueste 1nein 
Handbuch S. 94. 

2) Die "Instructio pro iudiclis ßeclesiasticis imperii austriaci quoad causas matrimonia
les. Yiennae 1855" hat mit Recht - da derselbe unseren hentigen Zuständen nicht mehr 
angemessen ist - diesen Eid von Eideshelfern fallen lassen. 

2) e. 3. §. 22. C. IV. qu. 2. nnd die Glosse. 31ein Handbuch S. 102. 
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'Villens auf ein bestimmtes, Individuum ein trennendes Ehehindenllss bilden. 1
) 

Aus gleichem Grunde vernichtet die. Ehe 
2. ein Irrthum, welcher zwal' über die E(genschaften einer Person statt-

~ findet, aber in Betreff solcher, wodurch die Individualität, die Person als 
eine bestimnite -von allen übrigen unterschieden und gesondert wird, eine 
Eigenschaft, die auf di e Person zurückfällt, E1TO'i' qualitatis in personam 
redundans. In vVirklichkeit liegt hier ein Irrthum in der Person vor. ~Z. B. 
A. will die älteste Tochter des B. heirathen, welche er nicht k.ennt; es wird 
untergeschoben die des C. oder die zweitgeborene des B. Offenbar ist dies 
eine andere Person. vVann er vorliege, lässt sich nur aus den Umständen 

beu.1'theilen. 2 ) 

3. 'V{ie in den beiden angegebenen Fällen die materielle, physische 
Identität der Person fehlt, somit ein Irrthum im Individuum vorliegt, so wird 
die moralische, rechtliche Identität zerstört durch den Irrthu.m über die FrM'

heit des anderen Theiles, er1'or conditiom's, seil. liberae. 3
) Der Sklave kann 

nicht in das Objekt der Ehe einwilligen, wie es dem Rechte nach ist, nicht 
die individua vitae consuetudo gewähren, hat somit offenbar nicht den glei
chen Willen mit dem Anderen; el:\ fehlt der Consens. An und für sich zer
stört es den Begriff der Ehe nicht, in der abhäng'igen Lage eines Unfreien 
zu sein, weshalb die "'Kenntm's8 von dem Zttstande das Hindernissausschliesst. 
Der Irrthum aber bildet ein trennendes Ehehinderniss. 4) Hingegen folgt 

4. aus dem objektiven, fest bestimmten, eines Mehr oder \l\[ enigel; nicht. 
fähigen Begriffes und Inhaltes der Ehe, dass keinedei sonstt'ge E~'gensclzaf
ten auf den Recldsbestand der Ehe Ei1iflu.ss äus8e1·n können, rnögen sie irr
thümlich als vorhanden angenommen oder als nicht vorhanden vorausgesetzt 
sein. Dies hat von jeher bis auf den heutigen Tag die konstante Praxis 
der Kirche festgehalten. 5) Geleitet the118 durch die römischrechtlichen Grund
sätze über Auflösung von Contrakten und die in der Auffassung der Ehe 

1) C. XXIX. qu. 1. 
2) Eine weitere Entwickelnng, praktische Reehtsfälle, Nachweisung der allmälig ,aus

gebildeten Theorie in Betreff dieses Irrthnms gibt mein Handbnch S. 106 fgg. - Es folgt 
aus der Natur der Sache, dass dieser Irrthum stets berücksichtigt werden muss, weil er mit 
dem über die Identität der Person zusammenfällt, und deshalb nicht einmal einer Anerken

nung in der Gesetzgebung bedürfte. 
3) Den Verlauf des Ehehindernisses, welches aus der Sklaverei als solcher entsprang, 

nach heutigem Rechte aber bedeutnngslos ist, s. in meinem Handbnehe S. 115. fg. '. 
4) c. 4. O. XXIX. qn. 2.; Gratian in C. XXIX. qu. 1.; c. 2. -4. X. de coniug. servor. 

IV. 9. Nur die eigentliche Sklaverei hat diese Wirkung; die Ehe mit einer für Sklavin 
gehaltenen Freien, sowie die eines Sklaven mit einer freigeglaubten Unfreien ist gültig. 

5) Dies ist mit vViderlegung der falschen Ansichten vieler neueren Kanonisten nachge
wiesen in meinem Handbuche S. 110. - 114. Ob der Irrthum durch einen Bet7·ug ausgeübt 
wurde oder nieht, ist ohne Einfluss, weil das Motiv hier nicht in Betraeht komillen kann. 
Ein selbstständiges Ehehinderniss , dessen Quelle dolus sei, eiistirt somit nicht. S. mein 

H,mdbuch S. 154. 
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als Vertrag' beruhenden modernen Ansichten haben viele ~netlere Schriftsteller 
bald aligemein die Entstehung eines trenne.nden Ehebinderilisses. angenom
men aus einem Irl'tlmme über eine Eigenschaft, die irrthümlich vorausg,e:. 
setzt offen bar der Art sei, dass sie nicht blos den Irrenden nach seinen~ in
dividuellen Verhältnissen, sondern, weil auf dem VV csen der Ehe beruhend, 
einen Jeden VOll der Eheschliessung abgehalten haben würde, bald nur be
stimmten Zuständen als: bleibende Gemüthskrankheit - peinliche oder ent
ehrende Verbrechen - Schwangerschaft von einem Dritten - diesen Ei:q...' 
fluss zugestanden; eine Theorie, welche, auf der petitio principii beruhend, 
dass solche Eigenschaften dem Wesen der Ehe widersprechen, für das 
Kirchenrecht jedes Haltes entbehrt, in neUCl'e Civilgesetze hingegen in 
grösserem oder geringerem lifaasse Eingang gefunden hat 

§. 132. 

2. Ehehinderniss aus Gewalt und Furcht. 

Die zur Hervorbringung des Eheconsenses nothwendige freie Richtung 
des beiderseitigen vVillens, die Uebereinsti1n'inung de>'" Willen, fordert den im 
positiven Rechte anerkannten Satz: dass de1" an einem. Theile verübte Zwang 
und die demselben eingeflässte FU1"cht (vis ac metus), w~duj"ch die Elwschlies
sung ve1'anlasst war, ein trennendes Ehehinderniss bilde. 1

) Dass diese Wir
kung eine absolute, physische Kraft herbeiführe, bedarf keiner weiteren Be
gründung. Abg'esehen hiervon muss diejenige Furcht und Gewalt (beide 
fallen insofern zusammen, als jene das Produkt von dieser ist) einen solchen 
Einfluss ausüben, welche, unter abwägender Prüfung der Momente derZeit 
- des Ortes und der sonstigen Umstände - der Persönlichkeit, ein 1i.Wtus 
cadens in constantem vÜ'um sive in constantem fem.Ilwm genannt werden kann, 
d. h. im Stande ist, einen vernünftigen Meuschen von der Beschaffenheit 
des angeblich Gezwungenen zur Eingehung einer Ehe wider seinen vVillen 
zu bewegen. 2 ) Um dies annehmen zu können) muss der faktisch kund
gegebene 'Wille sich als eine Folge des Zwanges darstellen. Solches i"t 

. der Fall, wenn die Ehe entweder unmittelbar das Eintreffen des ange
drohten Uebels hob, oder sich diese Hebung vernünftiger vVeise voraus
setzen liess, und wenn die Ausführung der Drohung unbedingt in der Macht 
des Drohenden stand J oder die Gründe) weshalb dies moralisch oder phy
sisch nicht der Fall war) dem Bedrohten unbekannt blieben. 3) Zu dem 

1) ß. 13. - 15. 28. X. de sponsa!. et matrim. (IV. 1.); c. 2. X. de eo qui duxit (IV. 7.) 
2) Fr. 5. - 8. Dig. quod metus causa (IV. 2.) i c. 9. O. de his quae vi metusve causa 

(H. 20.); c. 15. 28. X. cit.; c. 6. X. de his quae vi metusve causa (1. 40.). So stellt sich 
nieht nur ein metlM a~8ol~[te g"(wis, sondern a,uch ?'elative gravis als erheblieh dar, nicht 
aber ein ?netus levis. - Die nähere Zergliederung und Aufzählung der allgelnein für grosse 
Uebel gehaltenen s. in meinenl Handbuche S. 120. fgg., be8. Anm. 5. 

3) Belege aus Rechtsfällen gibt mein Handbuch S. 124 fg. Vgl. fr. 27. D. Locati C011-

ducti (XIX. 2.) mit der Glosse. 
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Ende darf es nicht bei dem Bedrohten stehen, das U ebel abzuwenden, 
noch dieser durch eine eigene widerrechtliche Handlung den Zwang veran
lasst haben.!) Ob die Furcht einem oder beiden Theilen von den JYlit
!tontrahenten oder dritten Personen· cingeflösst sei) kommt offenbar nicht in 
Betrac]}:; wo.hl aber m~ss ~er Gru~:d ~in äusserer sein (metus extn'nsecus, 
ab ext1'1.nseco zncussus), mcht 111 der Ell1blldung beruhen, wie z. B. Fmcht vor 
einem Naturereignisse; ebensowenig kann allgemein die Drohung eines Uebels 
das Verwandten zugefügt werden solle, di~se \/Virkung haben. 2) Aus de~ 
Prüfung aller angegebenen Momente ergibt sich hinlänglich ob zwischen 
der Eh~schliessung. und .~er G:waltan,;eridung Bin Oa1J,.~alzus~rtl1nenhang be
steht, dIe Furcht ell1geflosst seI, um d~e Ehe hervorzubringen. Trifft dies zu 
s? lieg: das E~lehil1derniss vor. Das ~orliegende Impediment ist iuris privati; 
eme dlspensatlO von demselben, weIl es auf dem natürlichen Wesen der 
Ehe beru~et) also. ein impedi~llent~ll11 iuris divini ist, nicht möglich. 

Ob dIe Ehe ll1 forma TndcntIna abgeschlossen werden muss oder nicht 
hat auf die Natur des Ehehindernisses keinen Einfluss da nm der wirklich 
gezvmngene \iVille in Betracht kommt, sondern nur auf den Beweis welcher 
freilich bei ell1em nicht in der Gegenwart des Pfarrers verübten 'Zwanges 
schwieriger ist. 

§. 133. 

3. Ehehinderniss aus dem Abgange eIner ausdrücklichen 
Bedingung. 3) . 

Der Consens k.ann z"war als ein gegenwärtiger erklärt, aber zugleich 
ll1 der Weise von ell1em noch ungewissen, z.ukünftigen Umstande abhängig' 
gemach~ werden) dass erst durch dessen Emtreten sich seine Wirklichkeit 
entscheIdet. Ist eine solche Bedingung formell beigefügt, so wird der Con
sens dadmch aufgeschoben. Dies erkennt das Recht an) indem es den 

1) Jedoc~ d.arf auch hier de.r Zwang nicht in einer absolut unrechtmässigen Handlung 
bestehen. BeIsplele aus EntscheIdungen der Oongr. Oone. s. im Handbuche S. 126. Kirch
l~che Strafen geg:n einen Verlobten, um ihn zur Abschliessung der Ehe zu bewegen, invol
VIren offenbar kemen Zwang: c. 10. X. de sponsal., c. 2. X. de adulter. V. 16. 

2) Viele nehmen offenbar ohne alle Gründe an, dass ein an Verwandten bis zum vier
ten Grade gedrohtes Uebel in Betracht komme. - Hat eine durch Eltern eil1geflösste Furcht- . 
metu8 1'eve1'entiali.s - die überhaupt nothwendigen Eigenschaften, so bringt sie auch die 
gleiche 'Wirkung hervor, während eine Ehe, zu deren Eingehung sich ein Kind durch Bit
ten, Zureden u. dgl. bewegen lässt, natiirlich gültig ist. S. die a. a. O. S. 129. besonders 
Anm. 42. gegebenen Belege. 

3) Dieser Gegenstand gehört zu den am Meisten vernachlässigten des Eherechts wes
halb ich in meinem Handbuche S. 132. - 154. auf denselben genau eingegangen bin,' unter 
ausführlicher Darlegung der juristischen Gründe, unter Widerlegung der vielen falschen 
Ansichten und Angriffe und Interpretationen der anscheinend sich widersprechenden Quellen
stellen , worauf ich mich hier beziehe. 
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~"Mangel einer' ausdr'ückUch beigefügten Bedi?7gung als et'n t?:ennendes Ehehinder_ 
niss (impedimentum deficientis conditionis appositae) erklärt, ,Va.s dadurch 
logisch und rechtlich ermöglicht wird, da.ss durch den \Vegfall einer solcL.,"~l ~ 
Bedingung offenbar die durch die Bedingung determinirte Identität der Per
son und hiermit die nothwendige Grundlage des Consenses fortfällt. J) Eine 
Suspensivbedingul1g schiebt die Existenz der Ehe hinaus. Tritt in den 
Contrahenten ein Umstand ein, der dem Eintritte der Bedingung gleich
kommt, so wird diese aufgehoben, der Consens zum unbedingten, wie dies.' 
namentlich mit der copula carnalis der Fall ist, welche selbst beim ausdrück-

i lichen gegentheiligen \Villen der Oontrahentell keine andere v'Tirkung haben 
kalll1. 2 ) Die Defizienz der Bedingung hebt den Consens ipso iure auf, so 
dass auch der nachher gepflogene Beischlaf nichts ändert, und eine Ehe nur 
durch neuen Consens wird. 3) - Die Bedingung darf nur so den Consen" 
gestalten, dass er ein fähiger bleibt. Solches hört auf, wenn die Bedingung 
dem lVesen der Ehe w·idm"str-eitet. Daher vernichtet eine conditio contra sub
stantt'am mat1"imom'i den Consens und lässt keine Elle werden) 4) während 
derselbe Umstand, iVeJ.ln er nicht zur Bedingung gesetzt wird, sondern nur 
irrt.hümlich als eine solche vorausgesetzt wurde, nicht schadet. 5) \Vird dcm 
Consense eine Bedingung beigefügt,welche zwar nieht dem 'vVesen der Ehe 
zl1'.viderläuft, jenen also unberührt lässt, wohl aber physisch oder 1l10raliseh 

1) Dass nothwendige Bedingungen, s. g. conditiones nccessariae" tacitae, intrinsecae, 
(ein Ausdruck, welch<;r wegen leichten Missverständnisses und der falschen Beziehung auf 
den crror qualitatum zu vermeiden ist) z. B. wenn dn nicht verheirathet - nicht blutsver
wanat bis zum vierten Grade bist u. s. w. nicht hierher gehören, liegt auf der Hand. C011-
ditiones de praesenti und praeterito lassen die Gültigkeit der Ehe objectiv nicht im Zweifel; 
conditiones resolntivae stehen denselben gleich. 

2) Arg. c, 3. 5. 6. X. de condit. appos. (IV. 5.); c. 4. X. qui matrim. accus. (IV. 18.). 

3) Die gleiche \Virkung muss eine zweite unbedingte unel eine neue bedingte, aber 
durch Eintritt der Bedingung purificirte Ehe haben. 

4) c. fin. X. de condit. appos. "Si conelitiones contra substantiam matrimonii imcrantur, 
puta, si alter dicat a1teri: "contraho tecmn, si generationem prolis evites," ete. "donee in
veniam aliam honore vel facultatibus digniorcm", aut: "si pro quaestu adulterandam te tra
das," matrimonialis contl'aetus, quantumcumque sit favorabilis, caret eil"ectu; lieet albe con
ditiones appositae in matrimonio, si tllrpes aut impossibiles fnerint, debeant propter eills 
favorem pro non adiectis haberi." Diese hier beispielsu'ei"e gegebenen .Fälle beziehen sich auf 
das dreifache s. g. "bon1wn mat1·imonii." S. mein Handbuch S. 141 fg. Daselbst sind nach
gewiesen als Irrthümel' die Ansichten: dass 1) nur die (londitiones contra substantiam matl'i
monii tUj'pes, nicht aber die hOllestae elie Ehe vernichteten; 2) eine conditio de praescnti 
oder praeterito contra substantiam matrimonii (oder blos die cond. de praes.) stehen bleibe, 
so dass entweder die Ehe (existente conditione) gültig sei, oder (deilciente conditio11e) falle. 

5) Deshalb ist es ohne Einfluss, dass der Proteötant die Ehe für auflösbar hält 1111d 
dies stillschweigend voraussetzt, während ein ausdrückliches Beifügen dieselbe vernichtet. 
Dies zeigt mit genauer Darlegung der Praxis der Inquisition Bened, XIV. 1. c. L. XIII. cap. 
XXII. n. 8., mein Handbuch S. 143 fgg., wo Rechtsfälle für die vorl~egende Materie erläu
tert sind. 

Ehehinderniss der fehlenden Bcdillgung .- der Blutsverwandtschaft. .611 

uumöglich ist, so kann dieser Umstand rechtlich nicht in Betracht kOl~men. 
J)eshalb gelten unmögliche und schändUche Bedingungen pro non adt'ectis) 1 ) 

und äusscrn auf den Bestand der Ehe keinen Einfluss, es sei denn ein zur 
Bedingung gesetzter Umstand nur dtil'ch das Hinzutreten eines den Contra
henten unbekannten Ereignisses unmöglich geworden. 2

) 

:Mit Zuhülfenahme der für das Zustandekommel1 der Ehe erörterten 
Grundsätze stellen sich in Bezug auf .Art und Zet't de?' Hinzujügung de?" 
Bedingun.IJ die folgenden Sätze als nothwendig heraus: ' 

a) Wo das 1)01"tridentinische gemeine Itecht gilt, kommt es bei spol1salia 
de praesenti darauf an, festzustellen: ob zwischen Setzung der Beding'ung 
(welche jedenfalls vo?" Erklärung des Consensus de praesenti stattfinden muss) 
und dcr COl1senserklärung ein solcher Zeitraum liege,. dass ein Verzicht an'
genommen werden müsse oder nicht,3) was quaestio faCh ist. Ein bedingtes 
Verlöbniss geht dahingegen, wenn pendenie conditione die copula stattfindet, 
110thwendig in eine unbedingte Ehe über, selbst wenn dieContrahenten aus" 
drücklich vorher das Gegentheil festsetzen würden, weil dies unmoralisch 
und daher rechtlich unmöglich wäTe. 4) 

b) Wo die fonna Tridentina ange,yendet werden muss, ist entweder 
1) die Beifügung der Bedingung unmittelbar vor oder zugleic7~ mt"t de?" Er
klärung des Consenses nothwendig, oder muss 2) dem Pfarrer und den Zeu
gCll mitgetheilt sein, und in diesem Falle kein so1eher Zeitraum zwischen 
dieser Eröffnung und dem wirklichen Abschlusse der Ehe liegen, dass auf 
einen Verzicht geschlossen, also die Wahrnehmung des Consenses Seitens 
dieser Personen als eines unbedingten angenommen werden kam}. 5) 

Aus dem Geiste des Rechts, welchcs ein Abweichen vom Gewöhnlichen 
dem Untergebenen lIur mit Erlaubniss des Oberen gestattet, folgt, dass ein 
Pfarrer nur mit Genehmigung des Ordinarius bedingte Ehen zulassen darf. 

11. Gründe der rechtlichen Unmöglichkeit des Consenses. 

A. Wegel1 eines bestimmten Verhältnisses zwischen den Contrahenten. 

§. 134. 

1. Ehehinderniss der Blutsverwandtschaft. 

Die Ehe ist die einzige rechtmässige im Plane der Vorsehung gelegene 
Quelle der Familie 1111d der in dieser sich erzeug"enden Verwandtenliebe, 

1) cap. fin. X. cit. 
2) z. B. »Si pater tuus consenserit," der Vater aher schon verstorben wal' .. Nur diese 

Ausnahme lässt sich rechtfertigen, während die Ansicht: auch eine conditio turpis vel im
possibilis, ernstlich gemeint, verniqhte, ein Irrthum ist. S. mein Handbuch S. 148 fg. 

3) ,So richtig die Glossa ad c. 26. X. de spons. et matr. 
4) c. 3. 5. 6. X. de condit. appos. IV. 5. 
5) Die Richtigkeit dieser Sätze gegen die herrschenden ungenügenden und entstellten 

Ansichten weist aus inllel'en Grlinden und der Erörterung von Entscheidungen der Congr. 
Sc 11 u 1 te, KirchenrechL 40 
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somit die Ursache, wel~he zu der allgemeinen 'NächstenlieJ;le ein neues Band 
um einen bestimmten Kreis von Personen schlingt. Gewiss soUen nicht allein 
die Glieder einer Familie, sondern immer mehr und mehr Menschen sich)n 
engerer Liebe umfassen, damit die Bande der Liebe erweitert) durch Hin
zutreten neuer Glieder die schlechten Elemente ausgestossen, neue gute, 
lebenskräftige hinein gepflanzt werden. Finden aber Ehen zwischen den 
Gliedern der Familie statt, so schliesst sich der Einzelne, in seiner Person 
zu viele Bande vereinigend, gegen die U ebrigen zu sehr ab, wovon Ego
ismus natürliche Folge ·wäre. Somit stellt sich das Verl:)()t der Verwandten
ehen als eine Forderung' der sittlichen vVeltordnung dar, welche bei allen 
nicht gänzlich verkommenen Völkern in gewisser Beziehung anerkannt war, 
im Christenthume aber nothwendig eine grosse Geltung gewinnen musste. 1

) 

Im mosaischen Rechte war zwar der Grundsatz: dass in der Verwandtschaft 
keine Ehen stattfinden sollten, aufgestellt, jedoch nur in beschränktem 
nhasse rücksiehtlieh bestimmter Personen zur Anwendung gekommen. 2

) Das 
1'ömische Recht erkennt allgemein an die Unmöglichkeit von Ehen unter 
Ascendenten und Descendenten und Geschwistern, 3) so wie zwischen den 
durch don s. g. respectus parentelae verbundenen Personen. 4) Hing'egen 
in der Seitenlinie, wenn kein respectus parentelae obwaltete, war die Ehe 

Conc. nach ?nein Handbuch S. 149. fgg. Das. S. 152. der Beweis dafür, dass nicht einsei
tiges Setzen eiller Bedingung genügt, sondern nnter allen Umständen Acceptation erforder-

lich ist. 
1) August'inns de civitate Dei Lib. XV. 16.: "Cmu igitur genus humanum post primam 

copulam viri facti ex pulvere et coniugis eius ex viri latere, marimll feminarnmque con
iunctione opus haberet, ut gignendo mnltiplicaretur; nec essent ulli homines, ni si qui ex 
illis duo bus nati fuissent: viri sorores suas acceperunt coniuges; quod profecto, quanto est 
antiquius compellentc necessitate, tanto postea factnm est damnabilius religione prohihente. 
Habita est enim ratio rectissima caritatis, ut homines, quibus esset utilis atque honesta 
concordia; divcrsarum llecessitudinum vinculis necterentur, nec. unus in uno multas haberet, 
scd singulae spargerentUl' in singulos; aß sie ad socialem vitam diligentius colligandam plu
rimae plnrimos obtincrent." Alle übrigen Begründungsversuche leiden an innerer Unwahrheit 
und entbehren der allgemeinen Geltnng; nur diesel' allein zeigt sich auch durch die Ge
schichte bestätigt, wie mein HantlbLlch S. 155. fg. auszuführen versucht. 

2) Die Ehe ist verhoten mit den Eltern - der Stiefmutter - Vaters- und Mutters
selnv0ster _ der Tochter des Sohnes oder der Enkelin yon der Tochter der voll- und 
halbbürtigen Sclnvester-Vatershruder. UL Mos. XVIII. 6. -~16.; XX. 17. sqq.; V. Mos. 

XXVII. 23. 
3) "Nuptiae ßonsistere non possuut inter eas personas, quae in numero parentuin libe

rOrn1111'e Bunt, sive proxI11ll Slve ulterioris gradus sint, usque ad infinitum." Fr. 53. D. de 
ritu uupt. XXIII. 2. Es kommt nur flie Zeugung, also nur die natürliche Verwano.tschaft 

in Betracht. fr. 54. eod. 

4) fr. 39. D. 1. e. ,,801'oris proneptem non possnm ducere uxorem, quoniam parentis loco 
ei sum." §. 3. 5. I. de uupt. I. 10. Die Ehe mit der Tochter des Bruders wurde unter Clau

dins gestattet, hlieb aber- nach mehrfachem Schwanken verboten. 
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schon ~en Geschwisterkindern erlaubt, wobei es auch, abgesehen von dem 
eine. z~ItI~ng b~standenen Verhote derselben, verblieb. 1 ) 

B~l d18~en. 111 das H,echtsleben. übergegangenen Bestimmungen, welche 
keine 1m gotthchen Rechte verbotene Ehe zulassen, liess es die Kirche 
bis zum 6. J ab'hundert auch ihrerseits bewenden. Seitdem aber lässt sich 
ein Verbot der Ehen von Geschwisterkindern annehmen, für welches be
reits im Anfange des sechsten Jahrhunderts uns ausdrückliche Zeugnisse 
Bntgeg'eIltreten; 2) ungefähr zu gleicher Zeit wurde die Ehe unter Geschwister
enkeln (80brini) verboten. 3) Diese waren nach römischer Zählung im sech
sten Grade verwandt; übel' sie hinaus nahm das Recht eigentliche Verwandt
schaft nicht al1. 4) Auf diese 'IV eise hatte der Grundsatz: dass alle Ehen in 
der Verwandtschaft unerlaubt seien, seine volle Anwendung erlangt, und fand 
deshalb auch in dieser Bedeutung seinen Ausdruck in vielen Synoden jener 
Zeit. 5 ) Dieser Grundsatz gestaltete sich in der Folge zu dem l\faassstabe 
für das vorliegende Ehehinderniss. Er musste aber nothwendig durch di~ 
Vorgänge in 'dem grossen Ganzen der Kirche und die auf deren Recht ein
wirkenden neuen Verhältnisse eine veränderte Bedeutung erlangen, durch 
welche das Ehehinderniss einen ganz anderen Umfang erhielt. Wie auf 
anderen Gebieten, so wirkten auch hier dadurch, dass die Kirche auf die 
germanischen Verhältnisse ihre Anschauungen übertrug, aus dem germani
schen Leben aber neue aufnahm, beide so aufeinander, dass ein neues Drittes. 
sich bildete. Dafür lagen hier Elemente vor, die von der Kirche um so 
mehr berücksichtig-t werden mussten, als sie deren Grundsätzen a,ufs Beste 
entsprachen. So kam es, dass die römische Zählung der Grade allmälig 
durch die deutsche Berechnung der Verwandtschaft nach Parentelen verdrängt 
wurde. 6) 

1) Au.gtwtinns 1. 0.: "Experti autem sumus in connubiis consobrinarnm etiam nostris 
temporibus propter gradum propinquitatis fra terno gradui pl'oximum, quam raro per mores 
fiebat, qnod .fieri per leges licebat, qt"ia id nee divi·n.a prohibnit et nond7l'!11. p"ohibuerat lex 
hmnana. Verum tarnen factum etiam licitum, propter yicinitatem horrebatur illiciti: et quod 
fiebat oum consobrilla, pene cum SOl'ore fier; videbatm': quia et ipsi inter se propter tam 
propinquam consanguinitatem fratres vocantur et pene germani sunt." 

2) z. B. can. 61. Conc. Agath. a. 506. 
3) S. Handhuch S. 160. 

4) Nur die h0110rllll1 possessio unde cognati fand auf den 7. Grad (sobrinorum liberi) 
Anwendung. Fault. Sent. reo. Lib. IV. tit. 11. 

5) S. in meinern Handbuche S. 160 fgg. die betreffenden Quellenstellen und die Wider· 
legung der Ansicht, dass die Kirche bereits in jener Zeit über das römische R~cht hinaus
gegangen sei, namentlich den angedeuteten Grundsatz allgemeiner verstanden habe. 

6) Die germanische Berechnung- beruhet auf der Stellung der Familie, die als Einheit 
erscheint. Die Personen, welche von denselben Stammältern ausgehend, eine Familie hil
den, zählen so als Einheit ein Glied, eine Parentela, die nächstfolgenden, zwischen denen 
und dem gemeinschaftlichen Stammvater ein Glied in der Mitte steht, als zweites u. s. w. 
So sind die Geschwi:;ter das erste, die Geschwisterkinder das zweite u. s. w. Ein Ver~ 

40* 
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Zunächst findet sich jetzt die Ehe in den germanischen Reichen überall 
unbeding't verboten innerhalb der dritten generatio, entsprechend 'dem sechsten 
römischen Grade, woraus sich die Gleichstellung der U ebertraguug· erg.ibt. 
Ihren Grundsatz, die Ehen) soweit die Verwandtschaft reiche zu verbieten, 
wandte nun die Kirche an auf die deutsche Zählung, indem sie allmälig fort
schreitend die Ehe soweit verbot, als die Verwandtschaft nach germanischen 
Rechten angenommen wurde. Dies war bei den am 'Veitesten gehenden 
die siebente Generation. 1 ) Bis zum neunten Jahrhundert bildet für Deutsch
land die dritte Generation die Grenze des V e1'bot8, während die römische 
Kirche die siebente festhielt, aber per dispensationem apostolicam den Deut
schen jenes nachsah. Schon im achten Jahrhundert stellte auch die Reichs
gesetzgebung die dritte Generation als trennendes Ehehinderniss fest, erlaubte 
aber die Ehe in der vierten nach überstandener Pönitenz. Im Anfange 
des neunten Jahrhunderts kommt dann die vierte, am Ende desselben die 
fünfte, sechste und siebente hinzu, welche letztere auf den Concilien von 
1058 llnter Nikolaus H. und 1063 zum gemeinen Rechte erhoben in das Decre
tum Gratiani überging und dadurch allgemeine Anerkennung gewann. In
dessen schon auf dem vierten allgemeinen Coneil .von 1215 2 ) ward wegen 
der praktischen Schwierigkeit, das Verbot geltend zn machen, die das gel
tende Recht bildende Bestimmung getroffen: 

dass die Verwandtschaft bis znm vierten Grade deutscher Zählung' ein
schliesslich trennendes Ehehindemiss bilde. 

Für die ungleiche Linie, d. h. wenn ein Theil im vierten, der andere 
in einem entfernteren Grade vom gemeinschaftlichen Stammvater absteht, 
wird aber nur der entferntere Grad gezählt, und ist die Ehe erlaubt, wei:m 
nur ein Tbeil über den vierten hinaussteht , obschon der andere vielleicht 
im ersten verwandt ist. 3) Das Ehehinderniss in der g'eradcn Linie und das 

wandtschaftsgrad nach deutscher Zählung umfasst so in der geraden Seitenlinie zwei römi
sche (blos auf der Anzahl der Zeugungen, die den Abstand von zwei Personen vermitteln, 
beruhende) Grade. Die deutsche Zählnng ist eine rein nationale; hieraus er!<lärt sich auch, 
dass die Grenze der Verwandtschaft bei den verschiedenen Stämmen verschieden war. Für 
die Ausbildung dieser kanonischen oder gM'manischen G01nputation verweise ich auf die Aus
führung meines Handbnches S. 162 fg. 

1) Die fünfte haben Lex Angl. et Werin. '1'. VI. c. 8., die sechste Lex 8aUr;a T. XL VII., 
die siebente ]~ex Bajuvar. T. XIV. c. 9. §. 1. 1., Longob. Ir. 14. 1. 

2) can. 50. Conc. Lateran. in c. 8. X. de cons. et affin. (IV. 14.). Das T1'identinul1' 
hat dies nicht geändert, sondern nur eingeschärft, zugleich die Di~pensation erschwert im 
cap. 9. DeCl'eti de ref. matr. Sess. XXIV. 

3) Von Grego1' IX. für den 4. gemischt mit dem 5. anerkannt in c. 9. X. de cons. et 
aff. IV. 14.; trotz der analogen entgegenstehenden Entscheidung von Coelestin IH. in c. 3. 
X. eod. hat besonders die römische Praxis den Satz in der Allgemeinheit des Textes ange
wendet, wie mein Handbuch S. 169 nachweist. -- Ob die Verwandtschaft eine eheliche .oder 
uneheliche, einfache oder mehrfache sei, ist für die Gültigkeit einer Ehe olme Einfluss, und 
kann n\\1' in Betreff der Dispensation wichtig sein. 

Eheh. der Verwandtsch. - Schwägerschaft _ öff. Ehrbarkeit. 615. 

iro 1. Grade der Seitenlinie (zwischen Geschwistern) muss in iure divino beru
hend angenommen werden. t) Hieraus folgt einmal, dass auch die Nichtchristen 
an dess.en ~e~bach:ul1g gebunden, und deren gegen dasselbe eingegangene 
Ehen .. 11l~htIg smd,2) sodann, dass es keine Dispensation von demselben gibt. 
Alle ubngen Grade beruhen auf dem positiven Kirchenrechte und sind so
roit disp.ensabel, weshalb E.hen von Nichtchristen in denselben 'als gültig auch 
ohne Dispens von der .Kll'che nach deren U ebertritte betrachtet werden 
wäh:'end die Ehen von nichtkatholischen Christen im gleichen Falle für un~ 
gültig gelten müssen. 

§. 135. 

2. Ehe hindern iss der Sch wäg-erschaft - und 3. der öffentlichen 
Ehrbarkeit. 

Analog der durch die leibliche Abstammung gebildeten Verwandtschaft 
wird durch die Ehe um die Gatten und die beiderseitigen Verwandten ein 
neues Band geflochten, welches in einzelnen Graden fast dem verwandtschaft
lichen gleichkommt, und bei den meisten Völkern ein Ehehinderniss bildet, 
obgleich nicht jener bei der Verwandtschaft angegebene Grund hier zutrifft. 
Man bezeichnet das zwischen dem einen Ehegatten und den Verwandten des 
anderen entstandene Verhältniss als Schwägerschaft, affinitas. Sie bildete 
nach mosaischem Rechte ein Ehehil1derliissfiir Ehen mit der Stief-Mutter 
und -Tochter, der Tochter der Stieftochter oder des Stiefsohl~es - Frau des' 
Vatersbruder, Schwiegertochter, Frau des Bruders und Schwester der Frau.3) 
Nur in sehr beschränktem Maasse gab das römische Recht diesem Ehever
bote Raum, indem erst durch den Einfluss der kirchlichen Bestimmungen 
die Ehe mit der Frau des Bruders und Schwester der Frau untersagt wur
de,4) während vordem nur zwischen Stief- und Schwiegereltern und -Kindern 5) 
und in einig'en Fällen die Ehe verboten war, welche nicht nur nicht unter 
den Begriff der Schwägerschaft fallen, sondern auch sonstigen Prinzipien des 
römischen Rechts widersprechen, nämlich: zwisehen Stiefvater und Frau des 
verstorbenen Stiefsohnes, 6) sowie die Ehe mit der nach der Scheidung von 

-wie 
1) Dies folgt aber nicht daraus, dass dieselben auch im alten Testamente statuirt sind, 
can. 3. Conc. 'rrid. 1. c. ergibt. E~ wird dies indessen von Einigen geleugnet. 

2) c. 8. X. de divortiis IV. 19. 

3) Levit. XVIII. 8. 14. - 18. Die Ausnahme, dass des Bruders Frau zur Ehe genom
men werden musste, s. in Deuteron. XXV. 5. sqq. 

4) c: 2. 4. C. Theod. de inc. nnptiis (IrI. 12.), c. 5. 8. 9. C. 1. h. t. (XI. 5.). 

5) Fr. 14. §. 4. D. de ritu nupt., fr. 4. §. 5. 7. de grad. cognat,; c. 17. C. de nupt.; 
§.6. 7. 1. de nupt. 1. 10. 

6) Fr. 15. D. de l'itu nuptiarum. 
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einem Dritten gezeugten T~chter dcr geschiedenen Ga~tin.!) Das Recht der 
Kirch'e nahm als Quelle der Schwägerschaft nicht die :BJhe als solche, sondern 
die Oopula als das Mittel, wodurch die Gatten ihre Einheit bewerkstelligcn, 
somit der Grundsatz sich bilden kann, dass die Verwandten des einen' au~h 
dem anderen verbunden sind. 2 ) vVeil die copula aber bei der Ehe gemeinig
lich präsumirt werden kann, erscheint die letztere als die Quelle der Affini
tät im Leben, während das Hecht strenge jenes festhalten muss. Hieraus 
musste sich denn nothwendig die Zählung von den mit der Verwandtschaft 
parallel laufenden Affinitätsgraden und der Satz bilden, dass die Blutsver
wandten des Mannes mit der Frau in demselben Grade und derselben 
Linie verschwägert seien, in welchem Grade und in welcher Linie sie dem 
Manne blutsverwandt sind. 3) Wenn schon bis zum achten Jahrhundert die 
Entwickelung zurückblieb, indem das impedimentum affinitatis bis zum zweiten 
Grade ging, so leuchtet doch nach dem bei der Verwandtschaft Gesagten 
und aus dem zuletzt entwickelten Satze hinlänglich hervor, dass auf die 
einfachste und fast nothwendige Weise allmälig das Ehehinderniss der 
il.ffinität dem der Verwandtschaft parallel lief, bis es den sicbenten Grad um
fasste. Bis zu demselben Ziele und offenbar völlig' konsequent entwickelte 
sich nebcn jener affinitas legüima, gesetz-rechtmässigen Schwägerschaft, eine 
affinitas illegitima, ungesetzinässige, unrechtmässige Schwägerschaft, auf den 
Grund des ausserehelichell Beischlafs aus, die eine affinitas antecedens 
(scil. matrimonium) oder subsequens , superveniens, sein konnte. 4) Zu diesen 
bei den Arten der einfachen AiTInität, affim'tas prt'mi genert's genunnt, gesellte 
sieh allmälig eine affinitas secundi geneTis) die Kinder des überlebenden 
Ehegatten aus einer zweiteu Ehe und die Blutsverwandten des verstoi.·benen 
Gatten, so wie den einen Gatten und die mit dem anderen verschwägerten 
Personen umfassend) 5) und endlich eine affinitatis tertii generis, welche 

1) §. 9. 1. de nuptiis. Hier kann nur rein Nützlichkeit Motiv gewesen sein. Man hätte 
aber ebensogut zusammengebrachte Kinder nicht untereinander dürfen heirathen lassen, was 
aber geschehen konnte: §. 8. 1. eod. 

2) e, 14. 15. C. XXXV. qu. 2. et. 3.; c. 3, C. XXXV. qu, 5.; Glos8a in declarat. arbor. 
affin. (ad C. XXXV. gu. 5.) §. 1.: "Est autem affinitas person"rum proximitas ex coitu pro
veniens, omni carens parentela. Hoc seeundum canones; sed secundum leges est proximi
tas proveniens ex nuptiis, et requiritur seeundum leges, quod legitimae sunt lluptiae, non 
interdietae, ut eontrahatm aJ1initas ff. de Grad. 1. non facile §. Sciend1l.?n [§. 8. fr. 4. D. 38. 
10.], Et dicitur affinitas, quasi duol'ull1 in Ullum finem unitas, co quod duae cogl1ationes 
diversae per nuptias secundUlll leges, vel per coitum secundum canones copulantur, at alter 
ad alterius cognationis finem accedit, ut in ead. 1. § . .Affines." J1fein Handbuch S. 175. 

3) c. 3. C. XXXV. qu. 5. Cf. e. 7. 13. C. cit. qu. 3. 
4) c. 3. 3. C. XXI' 11. qu. 2., c. 20. C. XXXII. qu. 7.; c. 16. C, XXXIII. qu. 2.; c. 9. 

10. C. XXXIV. qu. 1. et 2.; c. 6. - 8, C. XXXV, qu. 2. et 3. - c, 2. 5. 7. - 9. X. de eo 
qui cognov. IV. 13. 

5) c. 12. C. XXXV. qu. 2. et 3. Dass dieser und der folgenden Gattung die oben an
gedeuteten Bestimmungen des rÖl1liechcn' Rechts zu Grunde liegen, ist klar. 
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den einen Goncum benten und die affines secundi genens des anderen 
begreift. 1 ) 

Das in diesem Umfange bestehende Hinderniss war zu sehr im GOllflict 
mit den Verhältnisscll des Lebens; als dass sich dasselbfl auf die Dauer hal
ten liess. Deshalb hob, lnnocenz IH. auf dem vierten GOllCi! vom Lateran 
die affillitas secUlldi und ulterioris generis gänzlich auf, gestattete die Ehe 
zwischen den Kindern 'zweiter Ehe und den Blutsverwandten des verstorbe
nen Gatten,2) legte der affinitas superveniens nu'1' die vYirkung bei, dass der 
unschuldige Theil das Recht der Versagung erlangte, der schuldige der For
derung der ehelichen Pflicht verlustig g'ing', 3) und statuirte für die eigent
liche Affinität aus ehelichem odel; unehelichem Beischlafe den vierten Grad 
als Grenze des Ehehindernisses.') Hierauf, so wie auf der Bestimmung 
des Goncils von Trient 5) beruhet das geltende Recht, '\vonach 

das impedimentum dirimens ex fornicatiol1e proveniens (die illegitime 
Affinität) bis zum zweiten Grade einsehliesslieh, - das der legitimen 
Affinität bis zum vierten Grade einschliesslich sich erstreckt. 

vVie bei der Verwandtschaft ist auch hier die Regel, dass der entferntere 
Grad allein den Ausschlag' gibt, weil die Grade der Affinität lediglich nach 
denen der Gonsanguinität sich richten. 6 ) -

1) c. 22. C. eit. Das nachfolgende Schema wird die Anschauung erleichtern. 

OX 

A F 
o 0 
"'--" 

A. und X. und C" B. und D., C. und E., D. und F., A. und die Verwandten des B. 
u. s. w. sind affines primi, A. und D. und die Verwandten des D. u. s, w, sind affines sc

cundi, A. und E. endlich und des E. Verwandten affines tertii generis (denn E. ist affinis 
secundi generis von der Frau des A., affinis primi generis von deren Schwester). 

2) c. 8. r,Non debet" X, h. t. (IV. 14). 
3) e. 6. 10. 11. X. de co qui eognov. IV. 13. Dies ist nicht mehr 'Folge der Affinitä,t, 

sondern Strafe des Treubruches. Dafür ist natürlich Grenze der für die heutige affin. ille
gitima bestehende Grad. 

4) c. 8, X, cit. 
5) cap. 3. u. 4. decL dc ref. matr. Sess. XXIV. Die frühere Streitfrage: ob. di'e aff. 

iIlegitima im 3. und 4. Grade nicht wenigstens ein impedimentum impediens bilde, weil das 
Trid. nur das dirimens gehoben? ist mit Recht verneinend entschieden VOll Fins V. in der 
Constit. "Ad R01namun" vom 28. Nov. 1556 (abgedr. im Trident. pag.557.), worin es heisst; 
"Declaramus et .apostolica auctoritatc decernimus, nullum hodic impedimentull1 remanere, 
quominus in nlterioribus gradibus Imiusmodi libere et licite matrimonium contl'ahi possit." -' 
Dass die Ausnahme des römischen Rechts (Verbot der Ehe zwischen Stiefvater und Frau des 
verstorbenen Stiefsohnes) mit der aff. sec. gen. fortgefallen, verstände sich VOll selbst, ist 
aber ausdrücklich entschieden von der Congr. Cone. 8. Mart. 1721. (Tl'id. 1. c. n. 100.). 

6) Gl088. ad c. 8. X. de cons. et affin. (IV. 14.). 
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Aus der Qilellc dj3l' Affinität ergibt sieh, dass dieselbe, .einmal entstan
den nicht wieder erlischt. j) , 

Geleitet durch das Verbot der Ehe zwischen Sohn und Braut des Vaters 
und umgekehrt,2) Bräutig'am und Mutter d~l' Braut,3) im römischen Re~hte, 
welches seine Quelle in der honestas publica hat, und durch die höhere k~l:eh
liehe Bedeutung der Sponsalien, nahm das Recht eine s. g. nachgebdäete 
Schwägerschaft, Quasi-affinitas, an zwischen dem einen V er10 bten und den 
Blutsverwandten (re~ anderen, legte derselben die vVirkung eines trennenden 
Ehehindernisses zuletzt im gleichen Umfange mit der Affinität bei.") Nach
dem dasselbe von Innocenz III. auf den vierten Grad zurHckgefUhrt war, setzte 
das Tridentinum die geltende Bestimmung fest: . 

dass das Ehehinderniss der öffentlichen Ehrbarkeit (impedimentum pubh
cum et dirimens publicae honestatis) aus _einem nichtigen Verlöbnisse 
gar nicht entstehen, und aus einelllgÜltigen nicht über den erstell Grad 
hinausgehen solle. 5 ) , • 

Sieht man auf die eigentliche Quelle des Ehehindernisses der Affimtät, 
so ergibt sich, dass die nicht vollzogene Ehe (111atrimonium. ratum se~ non 
consummatum) nur das impedimentum iustitiae publicae honestatJs hervorbrmgen 
kann. Es ist dies aber nicht auf don ersten Grad eingeschränkt, sondern 
geht wie nach vortridontinischom Hechte bis zum,,:~er!cn __ cinse~1liessl.ich, 6) und 
entsteht auch aus einer annullirten Ehe, vorausgesetzt, dass mcht em Mangel 
des Consenses den Nichtigkeitsgrund bildet. 7) , 

Die in diesem Paragraphen behandelten Ehehindernisse sind offenbar 
säml11tlich iuris ecclesiastici, so dass Nichtchristen an deren Befolgung nicht 
gebunden sind, auch d01' Papst unbedingt dispensiren kann, was freilich für 
die linea recta affinitatis legitimae nicht zu geschehen pflegt. 8) 

1) c. 1. C. XXXV. qu. 10. 
2) Fr. 12. §. 12. D. de dtu nupt. (23. 2.). 

3) Fr. 15. §. 4. eod. §. 9. r. de nurt. Cf. fr. 6. §. L fr. 8. D. Ge grnG. cognat. 
4) c. 12. 31. 32. C. XXVII. qu. 2. e. 3. 4. 8. X. dc sponsal. et matr. c. 4. 5. 12. X. de 

despons. impub. (IV. 2.), c. uno de spans. in VIto (IV. 1.), und mein Handbuch S. 180. 
[;) cap. 3. 1. c. Vergl. C. 1. de spons. in VIta IV. 1. Die Zählung der Grade ist ganz 

dieselbe als bei der Affinität. Bedingte Verlöbnisse erzeugten dasselbe schon früher nicht: 
c. uno in VIta eit. 

6) Constit. Pii V. "Ad Romanum" cit i/fein Handbuch S. 181. 
7) Mein Handbuch a. a. O. Daselbst ist auch der Beweis, dass aus einer wegen feh

lender tridentinisch CI' Form nichtigen Ehe dies Ehehinderniss nicht hervorgeht. 
8) Vgl. mein Handhuch S. 183., welches Anm. 36. genaue Nachweisungen gibt. 

Ellehinderniss der gesetzlichen - geistlichen Verwandtschaft. 619. 

§. 136. 

4. Ehehinderniss amI der g,esetzlichen - und 6. der geistlichen 
s. g. nachgebildeten Verwandtschaft, 

Aus dem späteren rörnischen übernahm das canonische Recht in dem Ullifange 
und mit den TfTt'1'kungen, welche ihm, jenes beilegte, das Ehehinderniss der aus der An
nahme an Kindesstatt entstehenden gesetzlichen Verwandtschaft als trennendes und 
öffentliches, impedimentum publici iuris dirimenscognationis legalis. 1 ) Dies besteht 
demnach für die Ehe zwischen dem Adoptivvater mit der Adoptivtochter 2) 
und der Prau des Adoptivsohnes ; 3) dem Aa()ptivsohne und der Frau, 4) Mutter, 
Mutterschwester, 5) der Schwester und Vatersschwester des Adoptirenden; 6) 
zwischen den Adoptivgeschwistern, d. h. welche in der väterlichen Gewalt des 
Adoptanten stehen,7) endlich dem Adoptirten und der Tochter seines A.dopt~v
bruders oder seiner Adoptivschwester. 8 ) Durch die Auflösung der AdoptIOn fallt 
regelmässig für die aus der Agnatenfamilie heraustretenden Personen dassellve 
hinweg; es bleibt aber auch nachher bestehen für die Ehe zwischen dem ehe
maligen Adoptivvater und der Adoptivtochter oder - Enkelin 9) und der Frau ~es 
Adoptivsohnes; 10) dem ehemaligen Adoptivsohne und der Frau des Adopt!v~ 
vaters.i!) - Im Gegensatze zu dem vorhergehenden Impedimente, welches. 
hervorging aus rein re9htlicher Anschauung, hat das Ehehinde:'ni~s d~1·. ,qei~t
lichen Ve1'wandtschaft (impedimentum publicum dirimells cognat1Ol1lS spu'ltuahs) 
seinen Ursprung in der Stellung der Tmife und der F'it'1n~mg, 'welche für de~. 
Ministranten und die Pathen gegenüber dem Täufling und Pirmling gewisser
maassen ein elterliches Verhältniss begründen, indem sie jenen als den geist
lichen, den Vater seiner Secle, und die Pathen als Wächter seines Glaubens 

1) Dieses und dass die Unterscheidung VOll adoptio plenn (arroga.tio) und minus plena 
keinen Einfluss habe, sondern das Ehehillderniss dann existire, wenn es im einzelnen Lande 
nach dem bürgerlichen Rechte eine Annahme an Kindesstatt gibt, gleichviel, welchen Na
men sie führe, - dass der Grund also eine nach dcm Landesgesetze gültige Annahme an 
Kindesstatt bilde, dass eine Ausdehnung über das römische Recht und die in demselben ge
nannten Personen eine reine 'Villkür sei, weist auf's Genaueste nach mein Handbuch Seite 
183 fgg. Unsere Darstellung hat sich also einfach !'uf das römische Recht zu beschränken. 

2) §. 1. 1. de nuptiis 1. 10. 
3) Fr. 14. §. 1. D. de ritu nupt. XXIII. 2. 
cl) Fr. 14. §. 4. eod. ' . 

5) Fr. 55. §. 1. ead. §. 5. 1. t. e. 

6) Fr. 17. §. 2. D. 1. c. 

7) Fr. 17. pr. D. 1. C. fr. 23. D. de adopt. 1. 7. 
8) Fr. 55. §. 1. D. de ritu nupt.; fr. 55. pr. eod. §. 1. 1. de nupt. 
9) Fr. 55. pr. eit.; §. 1. I. cit. 

10) Fr. 14. §. 1. D. eod. 
11) Fr. 14. pr. eod. Das Ehehindel'lliss ist selbstredend iuris positivi; die hieraus fties

senden Folgen ergeben sich ohne weitere Auseinandersetzung. 
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erscheinen lassen. Seinen ersten Ausdruck 1) f~nd da(jselbe' in dem Verbote 
JZtstinians in Betreff der Ehe zwischen Taufpathe und Täufling;2) 'welches von 
del;'Kirche gewiss kräftig gehandhabt wurde und deshalb keiner besoüderen 
kirchlichen Festsetzung bedurfte. Dies g'eschah aber auf dem ConcÜ v6m 
Jahre 692,3) welches die Ehe zwischen der Mutter des Täuflings und den 
Pathen vm;bot. Nachdem durch Papst Gregor 11. auf dem römischen Conci1 
vom Jahre 721 4 ) auch die Ehe mit der IVIitpathin (der c07nmatel' spil'itualis) 
dann die mit den Kindern der Pathen und dem Täuflinge (Spi1'ituales gm'mani 
s. g. confraternitas spi1'itualis) 5) verboten war, scln·itt man immer weiter, so 
dass zuletzt das Ehehinderniss gemeinrechtlich stattfand für die Ehe zwiseh(3n: 
dem Taufenden, dem Täuflinge und des letzteren Eltern, dem Pathen und 
dem Täuflinge und dessen Eltern - den Pathen unter sich - 'den Kindern 
der PatIlen und dem Täuflinge -' dem einen Pathen und den nach Entstehung 
der Pathel1schaft geborenen Kindern des anderen - dem Täuflinge und den 
Kindern des Taufenden -- endlich zwischen dem Täuflinge, dessen Eltern 
und dem überlebenden Ehegatten des Pathen, und ganz analog aus der 
Firmung. 6) Trotz der auf verschiedene 'IVeise von Partikularsynoden 
versuchten Abhülfe 7) wurde erst durch das Concil von Trient eine ausreichende 
g·eschaifen. Dessen 8) das geltende Recht enthaltende Bestimmung lässt das 
öffentliche trennende :Ehehinderniss der Vervvandtschaft aus der Taufe und 
Firmung ausschliesslieh entstehen für die Ehe: 

zwischen dem Taufenden und dem Pathen auf der einen, dem Täuflinge 
und dessen Eltern auf der anderen Seite, -- dem Firmenden und den 
Firmpathen mit dem Firmlinge und dessen :Eltern. 

1) Dass vorher keine derartige Bestimmung sich findet, lag theils in der ältesten Sitte, 
die Erwachsenen zu taufen, theils nachdem die Kindertaufe Regel ward in der strengen 
Sitte. S. 1nein Handbuch S. 188. fg. 

2) e. 26. O. de nupt. V. 4. Dass die Firmung als Quelle nicht erwähnt wird in jenen 
Zeiten, hat seinen Grund in der Sitte, dieselbe gleich nach der Taufe Zll ertheilen. 

3) Oone. Qninisextum s. Trullanum can. 53. 
4) can. 4. Hardonin IU. pag. 1865. 

5) Legg. Luitprandi a 741. 'fit. XXIV. 6. Epist. Zachar. in c. 2. C. XXX. qu. 3. 

6) Die allmälige Entwickelung lehrt mit genauem Eingehen· auf die einzelnen Gesetze 
v18in Handbuch S. 190 fg. 

7) S. hierüber me'in Handbuch S. 192. 
8) c. 2. 1. c.: "Doset experientia, propter multitudinem prohibitiolltlln mnltoties in casi

bus prohibitis ignoranter eontrahi matrimoniR, in q llibus vel nOll sille magno peccato per6e
veratur, vel ea sine magno sCal,dalo dirimuntur. V olens itaque sallcta sYllodus huic inoom
modo p'rovidere, ... statuit, ut unus talltllm sivc vir sive muHer iuxta sacrOrl1l11 oanonum 
[soil. e. 101. D. IV. de consecr.; c. 3. de cognat. spirit. in VIto IV. 3.] instituta, vel "d 
summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant, inter quos ao baptizn tum ipsnm, 
et illius patrem et ma\rem; neo non intel' baptizantem et baplizatum, baptizatique patrem 
ac matrem tantum spiritualis eognatio contrahatur . " Ea quoque cognatio, quae ex confir
matione contrahitur, confil'mantem et conf1nnatum, illiusque patrem et matrelll, ll0 tencntelll 
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Andere als die ausdrUcklich genannten Personen können durchaus nicht 
darunter fallen. 1) Zur Einschränkung des Hindernisses darf nur ein Mann 
oder eine Frau) höchstens ein Mann und eine Frau, als Pathen zugelassen 
und in das Taufbuch eingetragen werden) welche dann auch allein das Hillder
niss contrahiren. 2

) Bedingung ist eine gültige rraufe; mithin entsteht es aus 
der N othtaufe ebenso gut als der feierlichen, nicht aber für die Pathen welche 
nach einer Nothtaufe bei dem Akte, wodurch die bIossen Selennitä:en nach
geholt werden, assistiren. 3) Bei der eigentlichen Nothtaufe gibt es keine 
Pathen. 

B. \lVegell emes mit der :Ehe unverträglichen Bandes. 

§. 137. 

1. Ehehinderniss aus dem Empfange der höheren VVeihegrade.4) 

Der Empfang eines der sac1'i ol'dines) d. h. des Subdiakonate8 und der 
höheren (§. 2.) Weihegrade, verpflichtet nicht blos zum Cölibate (§. 19) 80n'-
dern maeht zufolge einer positiven Bestimmung den Ordinirten unfähig, eine 
(gültige) Ehe schliessen zu können, bildet also ein trennendes Ehehinderniss, 
impedirnentum ordim's, 5) welches als im Interesse der Kirche selbst gelegen 
iuris publici ist. 6) 

non egrediatur; omnibus inter alias personas huins spiritualis cognatiollis ünpedimentis 0111-

nülQ sublatis." Man hat dafür die versus memorial es : 

Baptizaus, baptizatus baptiza,tique parentes 
Levans, levatus levatique parentes. 

1) So erklärt von Pius V. Constit. "Quum illius" 4 KaI. Dec. a 1566 (abgedr. in der 
eit. Ausg. des Trid. p. 557). 

2) Siehe die näheren Hechtsfragell in l1winem Handbuch S. 194 ff. Hat ein Pfarrer mehre 
zugelassen, welche das Kind berühren, so contrahirt keiner dieselbe. Zn einer erlaubten 
Zulassung mehrer als wirklicher Pathen gehörte päpstliche Erlaubniss. 

3) Die Belege a. a. O. S. 196 in den Anmerkungen. Dass wedel' Stellvertreter, 110eh 
infant es u. s. w. noch Ungetaufte, noch diejenigen, welche nicht Pathen sein wollen, es 
contrahil'en, weist nach mein Eherecht S. 197 fg. 

4) ll1ein Eherecht §. 28. Seite 207 If. Die Griinde unter A (§. 134. - 136.) waren rela
tire, d. h. 8!uf einem Ve?'hältnisse zwischen den 'l'heilcn beruhende; diese sind absolute, haf
ten nur an eine1n, aber iI~ Betreff der Ehe überhaupt. Darin das Theilungsl110ment. 

5) c. 8. D.' XXVII. c. 40. C. XXVII. qu. 1. e. 1. X. de eIer. coniug. UI. 3., 'c. uno de 
voto et voti red. in VIto IH. 15., cin'. 9. Sess. XXIV. de l'ef. matr. COl;C. Trid. "Si 
g>lis dixerit, clcl'icos in sacris ol'dinibus constitutos, vel regulares castitatem solennitel' PI'O
fessos posse matl'imonium contl'ahm'e, contl'aetumque validum esse non obstante leo'e ec61e-

• . b 

Slastrca yel voto, et oppositum nihil aliud esse quam damnare matrilllonium, posseque 0111n68 , 
contl'ahere matl'imonium, qui non sentiunt se castitatis, etiam si eam vovel'int, habere do
num: anathema sit, quum Deus id recte petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id, 
quod possumus, tentari." 

6) e. 5. D. XXVIII., c. 1. 2. X. qui cl er. vel vov. IV. 6.', e. 4. X. h. t. Die in der 
vorhergehenden Anm. citirten Stellen, Clem. uno de consang. IV. 1. Hiernach muss die an
seheinende Ehe getrennt werden; den Geistlichen trifft zudem Excommunieatiol1 und Suspension. 
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Eine vor der Ordination abgeschlossene Ehe wird dm'eh', die,selbe nicht 
aufgelöst. ' ) 'Wird die Ordination für ungült1g erklärt, so fällt ru'it der.r~chts
kräftigen Sentenz das Ehehindel'l1iss von selbst hinweg. Von dem Impe.di
ment kann, da es iuris positivi ist, der Papst, aber auch nur dieser, dispen
siren /) was jedoch nur in den dringendsten Fällen geschehen ist. Einen 
direkten Grund zur Dispensation gibt der Umstand, dass Jemand aus Jrl'
thum, Unwissenheit oder durch Furcht und Gewalt zur Uebernahme der 
Cölibatspflicht veranlasst worden seie. 3) Weil der Charakter durch die De
position u. s. f. nicht verloren geht, ergibt sich, dass auch ein aller Standes
rechte beraubter, quoad hoc aus dem geistlichen Stande gestossener, ohne 
päpstliche Dispens keine Ehe eingehen kann. 

Die clerici 1mrIOres sind fähig, eine gültige Ehe zu schIiessen, bedürfen 
hierzu auch keiner eigentlichen Dispensation, weil die ordines nn'noTes kein 
impedimentum impediens im eigentlichen Sinne bilden. 

§. 138. 

2. Ehehinderniss aus einem Keuschheitsgelübde (professio 
religiosa und votum simplex). I,) 

'7IT er ein beständiges Keuschheitsgelübde abgelegt hat, ist zui' Ehe
schliessung unfähig; eine dem zuwider eingegangene Ehe nichtig. 5 ) Für 
ein feierliches Gelübde der Keuschheit mit dieser "Wirkung g'ilt aber nUr 
dasjenige, welches hesteht in der wirklichen Professleistung in einem VO~l 
dem apostolischen Stuhle approbirten relig'iösel1 Orden, so dass dM' wt'rk
liehe EintTitt in einen solchen ein trennendes öffentliches Ehehinderniss , im
pedi1nentu1n di1:,i1nens et pnbl~'cu1n voti soZenm's, hervorbringt. 6) Voraussetzung 
ist die Gültigkeit des Ordensg'elübdes (§. 173), mit dessen Annullation das 
Ehehinderniss von selbst wegfällt. Zur Dispensation von demselben ist der 
Pa pst ausschliesslich berechtigt. 

Hat Jemand in anderen, als den im vorhergehenden Paragraphen und 

1) c. uno de voto et voti reil. in Extr. Joann. XXII. Tit. VI. 
2) U eher dieses Recht, die Fälle der Ausübung, die Frage: ob die Nichtigkeit der 

Ehe des Einzelnen' ex lege oder ex "Coto f-olge, siehe 1Jwin Eherecht. 
3) Es ist fl'eilich sehr schwer, dass ein Pr1,thu1n hier vorfallen kÖUI18, wohl aber mög

lich; ein Zwang kann leichter vorkommen. Das Nähere gibt. mein Eherecht. 
4) In Betreff der geschichtlichen Entwickelung muss ich auf 1iwin Eherecht §. 29. Seite 

214 ff. verweisen. 
5) c. 8. D. XXVII., C. 40. C. XXVII. qu. 1. e. 3. 7, X. qui eIer. vel vov. matr. IV. 6. 
6) C. un, ile votl} et voti redemt. in VIto IH. 1"0. V gI. c. un: eoil. in Extr. lORllll. XXII. 

Tit. VI. Eine Ausnahme hilden nur die vota simplicia, welche in der Gesellschaft J esu ah
gelegt werden und auch diese Wirkung hervorbringen, welche aber mit der Ausstossung 
aus dem Orden wieder fortfällt. Const. Gregor. XIII. "Quanto fructuosius" a 1582 und "As
cendente Domino" von 1584. Das Nähere in meinem Eherechte. §. 172. f. 
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den so eben behandelten Fällen, sei es auch noch so feierlich, die Keuscl~
heit gelobt, so entsteht hieraus nur das aufschiebende Ehehinclerniss des ein
fachen Keuschheitsg·elübdes, imped. ünpediens voti simpHcis, 1) von welchem 
zur erlaubten Eheschliessung dispensirt werden muss. 2 ) 

§. 139. 

3. Ehe h i 11 der n iss aus ein em be re i t s be s t ehe n cl ellE heb a 11 d e. 3) 

'vVeil die Ehe nur zwischen einem Manne und einem '7IT eibe stattfinden 
kann, so bildet das bestehende Eheband ein öffentliches trennendes Ehehin
derniss, imp. dirimens ligaminis publicum, welches unter Christen nur durch 
den Tod des einen Gatten, niemals durch Dispensation gehoben werden kann. 4 ) 

Die einzige Voraussetzung ist das wirkliche Vorhandensein einer gültigen Ehe 
im 1I10mmde dm' Consenserklärung (§. 122. 127), so dass eine Ehe gültig ist, 
wenngleich die Contrahenten die Auflösung der fi:üheren gültigen Ehe durch 
den Tod nicht kannten 5), oder wenn die frühere Ehe wegen eines trennen
den Ehehindernisses nichtig ist. 6) Weil dies Impediment z'n iure divino be
ruhet, gilt es auch in foro ecclesiastico fLi.r die Nichtchristen (§. 90) und selbst
redend für Akatholiken (§. 88). Die Kirche kann mithin auch unter Prote
stanten u. S. f. eine Ehe nicht für gültig ansehen, welche eingegangen ist 
von einem Manne oder einer Frau, deren früherer Gatte noch am Leben 
ist, und ohne dass die frühere Ehe nach den Grundsätzen des KirchEm-. 
rechtes nichtig war. Ebenso muss sie auch die Ehen untel~ Nichtchristen 
für unauflöslich erachten. Ist jedoch von zwei nichtchristlichen (jüdischen 
heidnischen u. s. f.) Ehegattenet'ner Christ geworden, so kann dieser eine 
zweite Ehe auch bei Leb~eiten des Nichtchrist gebliebenen rl'heiles ein
gehen, ullter den Voraussetzungen, dass 1) der ungläubige Gatte die eheliche 
Gemeil1sehaft überhaupt nicht) oder 2) zwar überhaupt, aber nicht "absque 
contumelia, creatoris vel ut emu pertrahat ad mortale peccatum" d. h. nicht 

1) Die vier Arten desselben sind: votnm castitatis - V. non nubendi, V. ingredielldi 
religiol1em, cl. h. in einen religiösen Orden treten zu wollen - V. ordilles sam'os snscipiendi. 
Dasselbe gehört in den meisten :Fällen uur dem forum internum an. 

2)c. 1. 2. 9. 41. C: XXVII. qu. 1. C. 1. C. XX. '1u. 3., c. '3. - 6. X, 'Iui cle'r. vel vov. 
C. uno eod. in VIto. 

3) Ich lllUSS mich hier anf die 'genaue Erörterung in 1neinem Eherechte §. 27. S .• 198 ff. 
beziehen. 

4) Cone. Trid. Sess. XXIV. de sacr. matr. can. 2. "Si 'luis dixerit, lieere' Christianis 
plures simul hahel'e uxores, et hoc nulla lege di"ina esse prohibitum: anathema sit." 

5) c. 2. X. de divort. IV. 21. iffein Eherecht S. 199. (Anm. 2.) f., wo dies weiter be-
gründet wird. • 

6) Dass aber trotzdem die neue 1Mw"zagbt und die Contra.henten sh'afbar sind, folgt 
daraus, dass Niemand eine neue Ehe schliessen soll, ehe die auch selbst ungültige anschei
nende auf gesetzliche 'Wejse aufgelöst ist. §. 154. 
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anders fortsetzen will, als dass er ihn an der fr ei mi Religiol1sübung hin
dern oder zu unmoralischen Handlungen verleiten könnte. i,) 3) Es muss 

d· ' um leS festzustellen, der Ungläubige von dem Bekehrten selbst' oder dem 
kirchlichen Richter, zn einer Erklärnng hierüber in einem bestimmten ;"1'e1'
mine aufgefordert 'werden, oder von dieser inteJ7Jellatio coniu.qis iTJidelis wegen 
ganz besonderer Umstände Dispensation des Papstes ertheilt sein. 2) Die frü
here Ehe wird aber erst durch den Abschluss einer neuen aufgelöst.'3)-

Wer somit zu einer Ehe schreitet, hat darzuthul1, dass er nicht ver
heirathet ist. Es versteht sich aber von selbst, dass', weil die Ehe ein 
Faktmll ist, für welches durchaus keine Vermuthung streitet, es genügt, 
dass auf die gesetzliche VVeise das Abhandensein von Hindernissen (durch 
Aufgebot u. s. w.) sich herausstellt. Ist hingegen Jemand bereits verhei
rathet gewesen, so darf er unter keiner Bedingung zur Eheschliessung 
gelassen werden, bevor nicht auf rechtsgültige Weise der 'l'od des früheren 
Gatten oder die Auflösnng der Ehe (§. 154 f.) erwiesen ist. 4) Liegen je
doch derartige Umstände vor, dass an dem wirklich erfolgten Tode, ob
gleich der Beweis llicht erbracht werden kann, kein vernünftiger Zweifel 
obwalten kann, so darf eine Todese1'1däpung vorgenommen und die Eingel1'Uug 
einer neuen Ehe gestattet werden. 5) Lebt der frühere ,Gatte zur Zeit des 
Abschlusses der letzteren dennoch, so ist diese zwar nichtig, aber die in 
ihr erzeugten Kinder sind legitim, weil ein 1nC1!tn1nonium putati-pum vorliegt. 
(§. 153). 

§. 139 u. 

4. Eliehinderniss aus dem Verlöbnisse. G) 

Ein Vedöbniss, Spol1salia (de fUtU1'O) , ist. dm:jenige Akt, wodurch 
zwei Personen verschiedenen Geschlechtes einander das Versprechen geben, 

1) 1. Cor. VII. 15., c. 2. O. XXVIII. qu. 2. c. 7. 8. X. de divort. IV. 19. 
2) Siehe hierüber die Erörterung in meinem Eherechte S. 202 ff., wo auch derarti"'e all-

gemeine Dispensen mitgetheilt sind. '" 

3) Siehe die Entscheidungen der Congr. Oonc. in num. 151 f. zu dem'. de ref, mutr. 
Sess. XXIV. Oonc. Trid., mein Eherecht S. 203. (Anm. 8.) ff. Dass durch die Apostasie 
(§. 89. ) die Ehe nicht gelöst wird, ist an sich klar, auch direct ausgesprochen iu c. 7. X. 
de divort. IV. 19. 

4) c. 19. X. de sponsal. IV. 1., c. 2. X. de secund. nupt. IV. 21. Dies geschieht ent
weder durch ein 'glaubwürdiges Zeugniss eiüer zur Ausstellung, solcher competenten Person 
(§. 47 u. 176), durch das ordentlich ausgesprochene AnnullationsurthCil, oder endlich nach 
den gewöhnlichen Beweisregeln : 'inein Eherecht S. 205 f. 

5) Dass diese aber nur Sache des Ordinarius, der Pfarrer somit lediglic,h an dessen 
Auftrag gewiesen ist, und dass eine blos vom Civilrichter erlassene nicht für O'enüO'end 
erachtet werden kann ohne Beitritt des Bischofs liegt auf der Hand. l11ein EherechtOfl. 2~6 f. 
wo die Folgen berührt sind. ' 

6) jJl'e_in Eherecht §. 33. S. 276 ff. Ich muss, trotz der hiergegen erhobenen Eipwürfc, 
dabei blei ben, das Verlö bniss nicht doppelt abzuhandeln, als Vorbe"eit,mgsakt für die Ehe 
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sich heirathell zu wonen. 
ein Vorbereitungsakt für 
Jurisdiktion· untersteht. 1 ) 

Dasselbe ist mithin ein Vertrag, und zugleich als' 
die Ehe eine res~IJiri!ualis, welche der kirchli.chen 

I. Fähig zur Abschliessung' ist, wer des Vernunftgebl'auches nicht be
raubt ist und das siebente Lebensjahr zurückgelegt hat, 2) weil das Alter del' 
pubertät nicht nothwendig ist, da hier nur das Verständniss des Aktes nicht , 
auch die physische Reife vorhanden zu sein braucht. Ist ein (oder beide) 
COlltrahent unmündig, so muss das Verlöbl1iss bis zur erreichten Pubertät 
aufrecht erhalten werden, kanu alsdann aber sofort ohne allen Grund von 
dem (bez. beic1en) mündig' gewordenen aufgegeben werden. 3) Neben diesen 
Erfordernissen darf Jemand vom Rechte nicht ausgeschlossen sein' es kön-. , 
nen mithin Personen kein Verlöbniss mit einander oder überhaupt abschliessell, 
deren Ehe mit einander oder allgemein ein trennendes Ehehinderniss im 
\Vege steht, (abgesehen vom imped. aetatis); ein hiergegen eingegangenes 
ist offenLar nichtig. 4 ) Dasselbe gilt als Regel für den Fall eines aufschie
benden Ehehindernisses. 5) Zur Gültigkeit ist die Einwilligung der Eltern, 
Vormünder u. s. w. nicht unbedingt erforderlich; deren Mangel kann aber 
einen Grund zum Hü.cktritte und zur Auflösung geben. G) 

H. :Eine bestimmte Form des Abschlusses ist durch das gemeine Recht 
ausdrücklich nicht vorgeschrieben, weshalb von einer blos particulären, 
bischöflichen Vorschrift c1ie Gültigkeit derselben niemals abhängt» Es be-

und als Ehehiuderniss, weil zwar regelmässig ein Verlöbniss der Ehe vorausgeht, llicht 
aber vorauf'gehen ?nUSS, weil dasselbe ferner gerade in dem unbedingt normalen Falle: dass 
der Bräutigam seine Braut zur Ehe führt, nicht mehr in Betracht kommt, durch die Ehe 
ahsorhirt wird. Für das System sind diese Rücksichten entscheidend, für die blosse Praxis 
kommt ja nichts darauf an. 

1) So dogmatisch entschieden, von Pius VI. in Bulle "Auctol'em fidei" n. LVIII. 
2) c. 24. X. de sponsal. et matr. IV. 1., c. 4. 5. 13. X. de despol1s. impub. IV. 2., c. 

uno eod. ü; V;I. 
3) c. 7. 8. X. de despollsat. impuh. IV. 2. Deber c. 1. X. eod. s. mein Eherecht S. 

280. Anm. 10. - Dnrch zn langes Schweigen (jedoch ist für die Annahme eines 'fermins 
von 3 Tagen kein Grund) nach erreichter Pubertät, und durch einen die Ancrkennung ent
haltenden Akt geht dies Hecht natürlich verloren. Dass aber die in impubet·tate gepflogene 
copula ca.rnalis das Recht zum Hücktritte an den Orten, wo das Tridentinum gilt, Hicht 

hahe, hahe ich a. a. O. 8. 281. dargethan. 
4) Dass aueh bie Bedingung: "wenn dispensirt wird" die Gültigkeit nicht hel'vorbringt, 

liegt anf der Hand. Siehe überhaupt' 1nein Eherecht S. 282 f, 
5) Dargethan a. a. O. S. 283, wo auch aus der Praxis der Congr. Conc. g'ezeigt ist, 

dass für gemischte Gegetlden das imped. mixtae religionis das Verlöbniss nicht unbedingt 

ungültig macht. , 
6) Es ist gewiss eine Frage der kirchlichen Gesetzgehung, oh nicht hei Kindern, welche 

eine Familie zu ernähren noch uicht im Stande sind, unter den heutigen Verhältnissen die 
Nothwendigkeit der elterlichen Einwilligung zur Gültigkeit durch ein allgemeines Gesetz der 

Kirche vorgeschrieben werden solle. 
7) Das ist ausführlich dargethan in meinß1n Eherechte S. 285 ff. Siehe c. 2. C. XXVII. 

qu. 2. Entsch. der Oongr. Oonc. 1. c. 11U111. 5., die Erklärung des apostolischen Stuhles vom 
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darf also nur des wahren, 'ernstlich gemeinten, 1) g~gensez'tz'g erldäl'ten direkten 
'VilIens /) möge derselbe mündlich oder schriftlich, in Pm~sOn oder durch 
Stellvertreter erklärt werden, N othwel1dig muss der beiderseitige ':Ville 
ferner frei von einern l'lTthume 3) und Zwange, kann aber sowohl unbBcringt 
als unter zulässigen Bedingungen aller Art abgegeben werden. 4 ) Oondz'tiones 
de praesenti oder de praeterito und physisch nothwendz'ge lassen es entweder 
von Anfang an zu Stande kommen oder nicht, unmägUch'e affi1'mative ulzd 
cortdit~'ones contra substantiam matrimonii vernichten dasselbe; negative phy
sisch unmögliche gelten pro non adjectis, negative morali:sch unmögliche 
vernichten im Falle des Zuwiderhandeins. 

Ur. Das VerJöbniss erzeugt die TVirkung, dass a) die Verlobten zur 
gegenseitigen Treue verpflichtet sind. 5) Soda11l1 ergibt sich aus dems.elben 
b) die Pflicht zur Eingelzung de.r Ehe, welche durch Klage geltend gemacht 
werden kann. ,:V eigert sich der Beklagte ohne Grund, so sind jedoch nur 
Censuren zulässig; beugen diese den Sinn nicht, so kann zuletzt nur auf 
eine- civile Entschädigung erkannt werden, wofür nach dem Kirchenrechte 
auch der kirchliche, jetzt aber in ganz Deutschland der weltliche Richter 
kompetent ist. 6 ) Ist kein (dies) Termin zur Eingehung' bestimmt, ~o k~l1n 
dieselbe verlangt werden, sobald dies nach den Umständen möglIch Ist. 
c) Die dritte Wirkung besteht darin, dass ein Verlöbniss ein aufschieben
des Ehellinde'l'1U'ss eJ,zeugt zwischen eine1' verlobten PeJ'son und jede?' dritten. 
Es darf somit bis zur rechtskräftigen Entschcidung über dasselbe kein Ver
lobter zu einer Ehc mit einer dritten Person gelassen werden. Ist dem 
Pfarrer ein Verlöbniss notorisch oder durch eine glaubhafte Anzeige bekannt 
geworden, so hat er demnach die Eheschliessung auszuse.tzen, bis der 

2. Sept. 1817 in der cit. badischen Denkschrift ü. d. Verf. des römischen Hofes Carls 1'. 

1818. S. 12. 
1) c. 26. X. h. t. (IV. 1.). Uebel' die einzelnen hierbei zur Sprache kommenden Rechts

fragen mein Eherecht S. 287 f. '- Eine nicht in forma Tridentina abzllschliessen versuchte 
Ehe hat gar keine 'Wirkung und bildet deshalb auch kein Vel'löbniss. 

2) Ueber dies Erforderniss, welches die Richtung des "Villens auf die bestimmte Person, 
nicht z. B. alternative fordert, s. des Weiteren mein Eherecht S. 288 f. 

3) Dass hier nicht die §. 131. maassgebenden Rücksichten in Betracht kOllllnell, ergibt 
die Verschiedenheit zwischen Ehe und Verlöbniss. Hier genügt gewiss ein Irrthnm, der 
voraussichtlich die Person abgehalten haben würde. lJlein Eherecht S. 289. 

4) Hierhei kommen nach der Natur der Sache andere Rücksichten als bei der Ehe 
in Betracht. Auf das Einzelne geht ein: mein Eherecht S. 289 ff, - c. ult. X. de cond. 
appos. IV. 5. handelt nicht vom Verlöbnisse, sondern der Ehe. 

5) Siehe hierüber, so wie übel' das Verbot der colwbitatio sponsoTt,m sub eodem teoto 
'mein Eherecht S. 291 f. 

6) C. 10. 17. 22. X. h. t. (IV. 1.), c. 1. X. de pactis. Deber das römische Recht, die 
heutige Praxis und die einzelnen Rechtsfragen a. a. O. S. 292 ff. Eine poena conventionalis 
ist unzulässig: c. 29. X. h. t. die etwa gegebene a1'rha sponsalitia ist zulässig, hat aber 
auch einen anderen Charakter. 
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Ordinarius ihn dazu ermächtigt,oder dcI' Consens der Verlobten gegeben, 
oder endlich ein rechtskräftiges Urtheil vOl'g'ezeigt wird. ,:V er seinen Ein-' 
spruch aus einem Verlöbnisse nicht bis zum Abschlusse der. Ehe gelte.nd 
lacht) geht des Rechtes aus demselben ycrlustig; konnte er dIeS ohne seme 

Schuld nicht, so bleibt ihm das Recht auf dic Civilanspl'üche. 
IV. Aufgelöst kann ein V crlöbniss a. zu jeder Zeit werden durch den 

'Villen der Contrahenten, 111UtuUS dissensus, ohne dass hierzu irgend eine Er
mächtigung des Richters 110thwondig wäre. 1) b. Auf dcssen Auflösung an
zutragen ist jeder Theil berechtigt, wenn in dem anderen Gründe vorliegen, 
welche an sich oder w~gen der darin liegenden Verletzung' des Verlöbnisses 
auch einen moralischen Zwang zur Eingehung der Ehe als unthunlich er
scheinen lassen. 2 ) Der somit berechtigte 'Theil kann aus einem solchen 
Grunde dem anderen das Verlöbniss aufkündigen, sponsa-m (sponsum) repu
dia'l'e, das 1'epudium geben. Beruhigt sich der Repudiirte hierbei nicht, so 
muSS die Auflösung durch decTetum z'udicis stattfinden. c. Das Verlöbniss 
wird ferner aufgelöst durch Eintritt der Resolutivbedingung oder eines 
trennenden Ehehinderniss6,ß, und endlich durch den Abschluss einer Ehe, 
nieht aber durch ein anderweitiges Verlöbniss; denn offenbar muss das 
ältere vorgehen, selbst ~enn zu dem neuen copula carnalis hinzutritt. 3) 

§.140. 

C.. '~egen Vel'schiedenheit der Religion. q.) 

Zufolge eines allgemeinen kirchlichen Gewohnheitsrechtes', welches in 
der Gesetzgebung der späteren Zeit seine ausdrückliche Anerkenllung ge
funden hat, kann ein Getaufter mit einem Nichtgetauften keine Ehe schliesseu; 

1) c. 1. X. de reg. im. V. 41., c. 1. X. h. t. 
2) Dahin, moralische oder pl1ysische Gebrochen, welche eine ullgliieldiche Ehe befürch

ten lassen. Es kann hier - wo es sich nicht um eine unauflösliche Ehe handelt, sondern 
darnm, ob eine solche zustandekol11!11en soll - auch nicht das cntscheiden, ob Jemand vor
her die Fehler kannte. Das kann anf die civilen Folgen Einfluss haben; gewiss aber darf 
man ein Miidchen nicht verurtheilcn, einen Epileptischen u. s. f., Verbrecher, zu heirathen, 
wenn sie' das auch vor dem Verlöbniss ,yusste. Siehe die einzelnen Fälle a. a. 0, S. 295 f. 
Vergleiche c. 3. X. de cOlliug. lepros. IV. 8., c. 25~. X. de iurei. H. 24. Offenbar gibt jed~r 
Bruch der Verlöbnis streue dazn ein Recht c. 5. X. h. t., nicht minder cin Umstand, der' dIe 
Möglichkeit der Ehe hinanssc4iebt, z. B. Eintritt der Unfähigkeit zur Ernährung einer 
Familie u. s. f. • 

3) Natürlich dort, wo die for1na Tridentina nothwendig ist; denn wo das vOl'tridentinische . 
Recht gilt, ginge ein solches ipso iure in eine Ehe übel'. 

4) Diese Entwickelung, die inneren Gründe, von denen dies Hinderniss getragen ist 
u. s. f. gibt genau mein Eherecht §. 31. S. 221 ff. - Constit. Benedicti XIV. Singnla1·i 
.LVobis v. 9. Febr. 1749. (ahgedruckt in der cit. A~sg. des Trident. pag. 550 sqq.) Es kommt 
nur an auf die Taufe; ist diese empfangen, so liegt ein Christ vor. Somit muss auf das 
§. 1"14. Gesagte genau geachtet werden. 
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es bildet also der Mangel der Einheit des christl~chell Re1igjo'l~sbekenntlljsses, 
die Religio?1sverschiedenlwit, das impedt'1netitll1n di1"imens pu1!licum_ ~ispaTi~aü8 
cultus. Von demselben kanu, da es auf dem post"tiveJI Kirchenrechte beruht, 
allerdings entbunden werden; die Befugniss hjerz~l hat aber, da es si-ch u~ 
ein ius commune handelt, nur der Papst. 1) 

§. 141. 

D. VVegen Verschiedenheit des christlichen Bekenntnisses. ]l,fangE:1 der 
Gleichheit der kirchlichen Stellung. 2) 

Ihrem Begriffe und VVesen zufolge soll die Ehe die ungetheilte und 
volle Gemeinschaft beider Gatten t'n1halten; eine solche lässt sich nicht gut 
denken) wenn dieselben in ihren religiösen U eberzeugung'eu differiren, 
wenn sie in Grund,vahrheiten einen verschiedenen Glauben haben. Gleich
wohl kann aber unter Christen der Mangel der äusserel1 Angehörigkeit 
an die Kirche nicht den Einfluss haben, eine Ehe absolut auszuschliessen, 
sondern nur die VlTirkung hervorbringen, die Ehe zu verbieten. Dies hat 
die Kirche seit den ältesten Zeiten anerkannt und im Leben. ausgeführt. 

1. Es bildet die Verschiedenheit des christlichen Religionsbekenntnisses 
ein aufschiebendes Ehehinderniss,i111ped. impediens mixtae 1'elig1·onis. Die 
Eingehung der Ehe eines Katholiken mit einer Nichtkatholikin (und muge
kehrt) ist von der Kirche nicht nur missbilligt, sondern beständig verboten 
worden. 3) vVird trotz des Verbotes die Ehe abgeschlossen, so ist dieselbe 
g'ültig -- die sonstigen gesetzlichen Bedingungen als erfüllt vorausgesetzt, -
kallll aber, wie die U ebertretul1g' von Gesetzen überhaupt, die Verhängnng 
von Oensuren) Versagung der Theilnahme an den Sakramenten u. s. f. her
beiführen. 

H. Damit eine gemischte Ehe erlaubtet'weise eingeg'angen werden 
könne, muss also eine Dispensation von dem Ehehindernisse stattfinden, 
welche allein dem Papste zusteht, und nur von diesem den Bischöfen dele
girt werden kann. 4) Solches pflegt allgemein nicht zu geschehen, sondern 
ist nur in einzelnen Fällen durch • besondere Fakultät Bischöfen gestattet 

1) Bened. XIV. 1. c. Beispiele von Dispensen in meinem Eherechte S. 224 f. - Aus 
§. 88 und 90 folgt (direkt auch ausgesproehen in der eit. Constit. Bened. XIV), dass in 
foro eeclesiastico (He Ehe eines nicht katholischen" Christen mit einer Nichtchristin nil' un
giUtig, die Ehen von Juden mit Heiden aber für gültig erachtet werden müssen. 

2) Ich muss mich hier durchaus auf die genaue Erörterung meines Eherechtes §. 32. 
Seite 226-276, so dann auf das Oben §. 88. Gesagte' beziehen; aus letzterem Paragraphen, 
ergeben sic]l die allgemeinen Grundsätze zur Genüge. 

3) Die Nachweisung dieses Satzes aus den mannigfaltigsten Quellen habe ich a. a. O. 
S. 239 ff. gegeben. 

4) Breve FitiS VII. an den Erzbischof von Mainz v. 8. Oet. 1802, dess. an die Bischöfe 
in Frankreich vom 17. Febr. 1809 u. a" welche mein Eherecht S. 245 ff. genau angibt. 

Gemischte Ehen, 629 

worden. In ganz Deut~chland und den nicht deutschen Diöcescn Oesterreichs 
und Pre~ssel1s ist aber allgemeine Praxis, dass, wenn die bald zu nennen
den Be~mgl1ngBll erfüllt werdcn, man im Allgemeinen keine Dispensation 
für nöthJg erachtet, sondern die Eingehung stiJlsclnvei("i'elld : einzelne 
Bischöfe geben allerdings in dem besonderen Falle die Erlaubniss 'oder dis
pellsiren ... Damit" 1) eiile gemischte Ehe als __ erlaubt gelten, und dispensirt 
werden konne) fordert das Recht 1) die Sicherheit) dass der katholische 
Theil von .dem nicht katholisch.en in der Ausi.ibung seiner Religion nicht 
werde gehmdert werden. 2) DleS muss der nicht katholische eidlich ver
sprechen; zugleich soll der katholische Theil ein Versprechen abgeben dass 
er sein Möglichstes thun ,verde, um den nicht katholischen von der Wahr
heit des katholischen Glaubens zu überzeugen) und dessen Rückkehr zur 
Kirche zu bewirken. 2) Es muss von beiden Theilen, besonders dem nicht katho
lischen, eidlich und schriftlich angelobt werden) dass sämmtliche Kinder, mit 
welchen etwa die Ehe werde gesegnet werden, in der katholischen Reli
gion sollen erzogen werden. Werden diese Cautionen llicl{t gegeben, ~o 
darf der katholische Pfarrer nicht activ bei der Eheschliessung mitwirken, 
sondern kann höchstens pOSSt"v dabei zugegen sein, was zur Gültigkeit der 
Ehe genügt (§. 127.). Sind aber auch diese Cautionen gegeben, so dispen
girt der Papst denlloch nur) welln ausserdem eine "causa urgentissima pub
lica" vorlieg't. 3) In Deutschland wird aber überall beim Vorhandensein 
jener Cautionen kein Hinderniss entgegengesetzt, sondern vom apostoli
schen Stuhle deren Abschliessung ohne 'vYeiteres tolerirt. 

IH. Bei einer gemischten Ehe müssen durchaus alle sonstigen Reehts
vorschriften befolgt werden; liegt ein Ehehinderniss irgend einer Art 
vor, so bedarf es ohne Rücksicht darauf, dass nur ez'n Theil katholisch ist 
(§. "88), ebenso einer Dispens, als wenn beide der Kirche auch äusserlich 
angehörten. Der Umstand, dass ein Theil nicht katholisch ist ist aber . . , 
Immer em erschwerender und muss stets besonders angegeben werden. ,,) 

IV. Die Form 5) der gemischten Ehen ist an sich ganz die gewöhnliche, 

1) Ich muss mich hior durchaus auf meine Ausführungen a. a. O. S. 249 ff. beziehen. 
Die juristische Rechtfertigung und Begründung der Sätze des Textes liegt in der obigen 
Entwickelung der §§. 1. ß7. 88! 114. 115. 

2) Die ;iltere Praxis des apostoli~chen Stuhles forderte, wie ich a. a. O. S. 249 ff. nach-
gewiesen 11abe, abiuratio _haeresis. -

3) Breve GI'eg01' XVI. an alle Bischöfe Ungarns vom 30. April 1841 (mein Eherecht 
S. 471 ff.), Instruktion des Kardinalstaatssecretärs vom selben Tage (das. S. 474 ff.), Instruction 
für die Bischöfe der deutsch -österreichischen Länder vom 22. Mai 1841 (das. S. 476 ff.) 
worauf anch nach dem J{onk01'date das geltende Recht in Betreff der gemischten Ehen be
ruhet, weil das Konkordat nichts Neues darüber bestimmt; die päpstlichen Breven für Bayern 
und Prenssen das. S. 256 ff. 

4) Mein Eherecht S. 370. 
5) Diese Frage bedürfte im Systeme eigentlich keiner besonderen Darstellnng, weil sie 

sich aus §. 88. H. §. 127 VOll seIhst ergiht, und weil die s. g. gemischte Ehe keine be,wndel'e 
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d d" selbe zur Gültigkeit entweder in der tridentinischen Form oder so ass Je ~ H' 
b1 durch die Willenserklärung eingeg'angen werden mUSE (§. 12 i). 181;-

os Z . .. A 
von sind aber durch päpstliche Constitutionen der neueren . elt POSltIV~ us-
nahmen gemacht worden, welche bestimmen, dass die (rem protest~ntIschen 
und die) gemisc~ten Ehen im Forum der Kirche durchaus für gÜltIg erach
tet werden soUel} wenl1>!leich dieselben auch dort, wo das Decretul1l de 1'e
formatione des Triente/' Concils publicirt ist, nicht vor dem katholischen 
Seelsorger (dem parochus proprius der Contrahenten), sondern ~twa vor dem 
nichtkatholischen oder dem Magistrate abgeschlossen worden smcl. Das ge
schah zuerst von Benedict XIV. für die vereinigten Niederlande, und ist 
seitdem von den nachfolgenden Päpsten auf andere Gegenden ct1Mdrüc1clich 
ausgedehnt worden. 1) Hierin liegt also eine Suspension der trid~ntinischen 
Vorschrift, wozu der Papst unbedingt, aber auch nur der Papst allem, bere?h
tigt ist. Diese Suspension kann aber nach der Natur der Sache weder durch 
einen Usus, noch stillschweig'end, sondern nur durch eine ausdrückliche 
päpstliche Erklärung stattfinden. 2) . 

Sind die (sub. II. erörterten) CautlOnen gegeben, ohne dass aber eine 
Dispensation des Papstes und eine specielle Ermächtigung dieserhalb 

Species der Ehc ist, sondern nur der EillgellUng ein Hinderniss entgegensteht. Es recht:ertigt 

gleichwohl die Wichtigkeit des Gegenstandes, dass mit Auf~chen der strCl~~ systema~sch.cn 
Forderungen eine besondere Hcrvol'hcbung stattfinde. Für dIe gellaue Begrundung , d10 e111-
zeInen Nachweisungen u. s. f. muss ich mich auf §. 88. und mein Handbuch S. 228 ff. und 

270 ff. berufen. 

1) Siehe §. 88. - Ausgedehnt worden ist diese Deklaration auf folgende Diöceseh, 
beziehentlich Länder: Schlesien, Köln, Cleve, Trier, Paderborn, Münster, Kulm; Quebek, 
Canada, Malabar, Russisch - Polen, Irland. - j1lein Handbuch S. 271. Ohne ausdrückliche 
Ausdehnung der Benediktinischell Deklaration ist dasselbe bestimmt worden für l/nga1'n (und 

seine damaligen Nebenländer) durch die cit. Const. v. 30. April 1841. 

2) Dies habe ich bewiesen a. a. 0., besonders S. 271, wo die Gründe zusammengcstellt 
sind. Ich mache aber nochmals, wie ich bereits ausdrücklich früher gethan, darauf auf
merksam, dass aus der von mir gegebenen historischen Entwickelung und dem Geiste der 
päpstlichen Constitutioncll einleuchtet; es sei gerathen , dass kein geistliches Gericht wegen 
blossen JJlangels de1' tridentinischen F01'ln eine gemischte Ehe für n i c 11 t i g 6,1cWre, sondern 
jeden dera1,tigen Fall dem Papste '0o;'t1'age, weil leicht Umsainde 'fM'liegen können, die de1~
sclben beweaen 1nöchten, die ~Noth1üendigkeit de,' t,'ident. FO?'1n nicht an;;nnehmen, -- was ehe 
Bischöfe ni~ht anssp"echen können - die Ehe also für gültig zu, erachten, und weil derselbe 
fe,'ner in 1'adice saniren ltann (§. 151). Und das Letztore dürfte ohne Zweifel bei allen 
Fällen aus gemischten Gegenden stattfinden, um so mehr, als man vielleicht eine 
Suspension der tridentinischen Bestimmung allgemein verfügte, wenn man nicht dadurch 
die gemischten Ehen zu befördern fürchten müsste. - Ich halte diesen Ort nicht 
für geeignet, um einzelne ganz wohlgemeintc Fingerzeige einiger Rceensenten übel' "mein 

Handbuch des Eherechtes" zn berücksichtigen, werde aber gewiss, sobald eine neue Auflage 
crcheinell sollte, dies thun; nur bemerke ich, dass einige VOll mir, namentlich in diese?' 

Materie gemachte Mittheilungen, - wenn sie sich nicht so verhalten - mir falsch von den 

kompetentesten Stellen gemacht sind. 
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vorliegt, so darf der Pfarrer qie Aufgebote in der gewöhnlichen vVeise vor
nehmen, jedoch immer ohne Erwähnung der Religion der Ehegatten, und 
den COllsens der Brautleute more 'solito erfragen. 

. Die Benediction der Ehe und deren Abschluss in der Kirche ist aber 
allgemein nicht gestattet, vielmehr die Abschliessung ohne Benediction im 
Pfarrhause voi·geschriebCl1. Werden jene Cau"tionen nicht gegebcn, so darf 
der' Pfarrer durchaus nicht activ, sondern nur in seiner Eigenschaft als testis 
quaHficatus sive a1tctm'isabiNs den Consens ausserhalb der Kirche (in seiner 
Wohnung) anhören. 

E. Vif egen eines Verbrechen8. 

§. 142. 

1,' Ehehinderniss des Raubes oder der Entführung. 

Die Ehe soll durchaus eine dem Rechte entsprechende Verbindung sein. 
Nichts widerstrebt derselben also offenbar mehr, als der Umstand, dass ein 
directos Verbrechen gegen ihr Wesen selbst die Gelegenheit darbieten soll, 
um sie schliessen zu können. Ein solches liegt aber in der Entführung, dem 
Raube eines Mädchens oder einer \Vittwe, damit unter dem Einflusse der 
Gewalt die Einwilligung in die Ehe erklärt werde. Nicht die Unfreiheit des 
Willens - denn diese würde bereits Nichtigkeit ex capite vis ac metus her
beiführen und die Auf.~tellung eines neuen Ehehindernisses überflüssig machen, 
- ist das Leitende, sondern das Verbrechen, die Verletzung der Gesetze, 
welche durchaus Freiheit auch in den Motiven verlangen müssen. Während 
nach verschiedenen Schwankungen 1) das kanonische Recht 2) die Ehe für 
nichtig erklärte, jedoch dieselbe als gültig anerkannte, wenn die Entführte 
hernach frei in dieselbe willigte, hat das COl1cil von Trient die Entführung 
zu einem unbedingt trennenden i:!ffentlicl.en Ehehindernisse, imp. raptus pub
Iicum clirimens, gestaltet, s9lange die Entführung dauert, so dass eine gültig'c 
Ehe erst dann. zu Stande kommen kann, wenn. die Entführte von dem Ent
führer getrennt, an einem ~ichern) d. h. von dessen Gewalt unabhängigCll) 
Orte frei einwilligt. 3) 

1) Die historische EIItwickelnng in meinem I:.fandbuche S. 300 ff. 
2) C. 11n. X. de raptol'. V. 17. (Inl1ocent nq; "Rapta puella legitime cOlltrahei cum 

raptore, si prior dissellsio·transeat postmodum in consensum, et qnod ante displicnit, tand0ll1 
incipiat complacere, dnmmodo ad contrahendnm sint Iegitimae personae" d. h. wenn ihnen 
k<ün sonstiges Hinderniss entgegensteht. 

3) c. 6. de 1'ef. matr. Sess. XXIV.; "Decernit s. syuodns, inter raptorem et raptam, 
quamdiu ipsa in potestatc l'aptoris manserit, nullum posse consistere matrimoniull1. Qnod si 
rapta a raptore sepanÜa illum in viru111 habere consenserit, eam raptor in uxorCll1 haheat, 
et nihilominus raptor ipse ac 011111es ilIi consilium, anxilium et favorem praebentes, sint 
ip80 iure exeoml11llnicati ac perpetuo infames, omlliumque dignitatulll illcapaces, et si deriei 
fuerint, de proprio gmdu decidant. Teneatur praeterea raptor mulierem raptam, sive oalll 

uxorem duxel'it sive non duxerit, decenter abitrio indicis dotare." 
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I. Zum Begr~'ffe des Raptus gehört nothwendig die gewaltsOlmeEntführung ; 
ist dieselbe somit geschehen mit dem ,IVillen, oder gar auf Vorschlag des 
·Weibes, so mögen Strafen gerechtfertigt sein, J;lichtaber tritt dies Ehehin
derniss ein. 1) Hat das Weib eingewilligt, so ka~~~deshalb der mangehlde 
Oonsens der Aeltern u. s. w. keine Entführung constituiren, 'weil eine Per
son nur geraubt 'wird, wenn sie nicht freiwillig mitgeht. Auf die Art des 
wirklichen Zwanges kommt es nicht an, raptus liegt vor, wenn das VI! eib 
entweder mit unbedingter Gevndt entführt ist, oder auch gezwungen (§. 132. 
leh:~t, wa~ daz~ gehört) eingewilligt hat. Dass aber Zwang stattgefunden) 
dafur streItet dIe VeT1nuqUtng. Zufolge der ausdrUcklichcn Bestimmung der 
Gesetze und nach der Natur der Sache, der gänzlichen Abwesenheit der das 
E.heh~ndern~~s bedingenden i.l1neren GrUnde, lässt sich nur ein raptus mulie
rts, mcht dIe EntfUhrung emes .Mannes denken. Dicsem hilft bei einem 
~wangeT das imp .. vis ac n:etus; für das 'IV eib bedarf es wegen der unersetz
hchen "erluste emer Bestmlll1ung', welche es vor demselben dadurch sichert 
dass einem lVIanne auch der entfernteste Trieb zur Erreichung seines Zie~ 
les abge.schnit:en werde. Auf die Qualität der Person, ob diese Jungfrau 
oder VVlttwe 1st, oder deren Ruf, kommt offenbar nichts an, Es kann des
halb ~ie. Entführung gerad~ so gut stattfinden mit einer (anvcrlobten) Braut) 
als mit Jedem anderen \IV eIbe. 2) 

U. Der Raptus muss nothwendig bestehen in de1' Enifernung der Person 
von ihrem gewöhnlichen .Aufenthaltsorte an oinen der Gewalt des Entführers 
z~gänglichen ; im entgegengesetzten :Falle kann nur das imp. vis ae metus 
emtreten. 

. IU. E.s muss das JJIot%'v de1' Enifülwung liegen in der .Abs%·cht, dadurch 
d%e Ehe m%t der Enifilhrten hedJeizujühnn. Jede andere (z. B. um die 
Person zu entehren u. s. f.) kann den strafrechtlichcn Haub constituiren 
nlcl~t aber diesen, 3) so dass trotz der Entführung eine Ehe l11ejglich wäre: 
VlClI aber, wenn äusserlicb raptus vorliegt, die Vermuthung nach dem 
Zwecke des Gesetzes für jene Absicht streitet, müsste eine andere bewiesen 
werden. Dieser Beweis ist gewiss in den meisten FiiJIen nicht zu erbringen. 4) 

1) Folgt aus dem 'I'ridentinum, dem inneren Begriffe des raptus, dem c. ll. X. de raptor. 
und der Ei:tsch. _der Congr. Conc. in Ruben. 5 MarI. 1714 (ad. cap. eit. Trident. nUll1. 90). 
.-. Blosse List, \' erlockung genügt somit nicht; der s. g. raptus seduct'iouil; bildet also dies 
Ehehinderniss nicht. 

. 2) Si~h,~ 111ein Ha~dbuc~ ~. ~05~ _. Der §. 20. der Inst"uctia für die österreich. geistli
c~lGn Ehegenchte verstosst n1lthm 111 aoppelter Beziehung gegen das gemeine Recht und schafft 
em neues Ehehinderniss. 

3) Entscheidung der Congr. Conc. v. 1583 und Brngnaten, 14. Kov. 1648 . . lI1ein Hand
buch S. 305 f. 

4) In f01'0 interna könnte daher die Verbindung leicht als Ehe gelten, während sie in 
foro externo als nichtig anzusehen wäre. Hierin liegt nichts Anomales \Yeil der Richter 
überhaupt nur nach äusseren Bewe.isen zn llrtheilen hat, der Vernrtheilte trotzdem leicht 
unschllldig sein kann. 

Ehebruch - G.attenmord. 

§. 143. 

2. Ehehinderniss des (qualificirten) EHebruches und des 
Gattenmordes. 1 ) 
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Der Ehebruch bildet ein trennendes öffentliches Ehehinderniss zwischen 
dem ehebrecherischen Gatten nnd seinem Mitschuldigen, steht mithin ein81~ 
Ehe derselben nach Auflösung der verletzten entgegen: erstens, wenn zu dem 
Ehebruche das Ve1"S])1'ec7len der Ehe (Urf den . Todesfall des unschuldigen 
Gatten hinzugekommen ist, oder die Schuldigen eille Ehe bei Lebzeiten 
des (beziehentlieh ihrer) unschuldigen Mitgatten jactisch abz1tschliessen t!e1'
sucht haben; zweitens, wenn zu dem Ehebruche die Ermordung des tmschul
#qen Gatten durch einen ehebrecherischen Theil mit oder ohne 'Wissen des 
anderen getreten ist. :2) 

1. Die verletzte Bhe muss eine gültige, d. h., eine solche sem, welcl!!.: 
nicht mit einem trennenden Hindernisse· behaftet ist. 3) 

H. Ehebruch und Eheversprechen oder factische AhschEossung müssen 
während des Bestandes clerselbenEhe vorgckomrnen sein, weil nur darill! 
dass die eheliche rfreue durch dies Verbrechen verletzt, und zugldch noch 
der vVille: eine neue Ehe mit einander schliessen zu wollen, erklärt wird, 
das Ehehinderniss begriindet ist. 4) 

IH. Der Ehebruch muss ein wall1'er sein; ein blos verdächtiger Um
gang constituirt ihn nicht. GleieherweiBe ist ein eJ·nstliches,· ausd"ücldicllCs 
Eheversprechen erforderlich, welches an sich, falls keine Ehe vorläge, zur 
Bildung emes Verlöbnisses geeignet wäre. Ist die Ehe factisch ahzu
schliessen versucht, so genitgt dies, wenngleich die tridentinische Form 
nicht ge\vahrt ist, weil hier nur der \Ville, nicht die Recbtsheständigkeit 
des Actes in Betracht kommt) welche sehon ,..;egen des Bandes nic vorhan
den seill kann. 

IV. Ehebruch und Lebensnachstellul1g, macldnatio z'n moytmn, müssen 
gleichfalls in einer und lJeTselben Ehe vorgekommen sein. 5) Die Nachstellung 

1) Nein Handbuch §. 35. S. 307 if. W0 dies'es Ehehindel'l1iss weiter begründet,. der 
historische Gang der Legislation nachgewiesen und in das Detail der Rechtsfragen einge· 

gangen isL 
• 2) Der Anfang dieses .geltenden Rechtes liegt in G1'Cctianus ad. c. 3. C. XXXI. qu. 1. 

Direkt statuiren dasselbe c. 2. - 6. X. de eo qni clnxit in matJ:imoninm quam polIuit per 
adulterium IV. 7. (Clem. III). 

3) c. 2. 11. 5. X. h. t. YgI. dazu mein Handhuch S. 310. Anm. 10. 
4) Die Ehebrecher müssen, WOHIl sie heide verheirathet sind, dies gewusst haben; ist 

nur einer yerheirathet, so muss der andere hieryoll Kenntniss gehabt habel!. Hingegen ist 
das Ehehinderniss vorhanden, wenn auch etwa einer oder beide inthümlich glaubten, ihre 
Ehe bestehe nicht mehr. Siehe meine Ausführung a. a. O. S. 311 f. u. c. 1. 7. X. h. t. 

5) c. 1. 3. 6. X. h. t., c. 1. X. de COllvers. infidel. rH. 33. 
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muSS den Tod-als unrm'ttelba1'e Folge nach- sich gezogen haben, 1) Ulld ans 
dem Motive hervorgegangen sein: durch den Tod das Hinderniss für ... die 

'Ehe hinwegzuräumen. 2) 
. V: Morden zvvei PCl:,sonen den Ehegatten des einen oder ihre beidersei-

tIgen m der Absicht, dadurch ihre Ebeliclmng zu ermäo'lichcn so lie 't cl 
. I' d vI I' d . d T b ,g as vel'l1lC Hen e .61e 1m ermss es \~erbrecheIls) z'mp. crinn'm's, gleichfalls vor. 3) 

F. 

§. 144. 

Wegen fehlender Einwilligung eines Gewalthabers (Eltern, Vor
münder u. s. w.). 

Es, ist eine unbedingte Pflicht der Kinder einen Act von solcher Wich
~igkeit) als die Eingehung einer Ehe bildet) ~ieht ohne Wissen und Willen 
l~rer Eltern vorzunehmen. Aus diesem Grunde ermahnt nild hierin lieo't 
em Gebot, die Kirche die Kinder, ihre Eltern vorher u~n Hath zu frage~ 
un~ deren Rathe zu folgen) ,5 ~ verwirft und verabscheut Ehen gegen derOl~ 
WIllen. ~uf der ande~en SeIte aber hält dieselbe die Freiheit des Indivi
duums be~ der Wahl elllOl: Lebensgefährtin oder eines Lebensgefährten als, 
nothwe~dlg aufrecht, verbIetet den Eltern allen Zwang, und giebt nicht zu, 
dass dlO Eltern aus blosser Laune oder unlauteren Nebenri.'tcksichten kurz 
ohne, vernünftige Gründe) diese Freiheit der Kinder vernichten. D~shalb 
hat SI~ - ~as :nöglich wäre (§. 122) - den mangelnden Consens der El
tern l1l?ht f~ll' em trennendes Ehehinc!erniss erklärt. 6) Ofrcnbar muss aber 
auch hIer eme Sc~ranke gesetzt sein, weil im Christenthull1 die Stellung der 
Eltern zu den Kmdern nicht die eines rein jnri5tischen Abhängigkeitsver-

1) Mein Handbueh S. 313 f. 
2) e. 1. X. de cOl1vers. infidel e 3 X h t 't d ' .' o' • 1 ."... • ml, er Glosse. Der 1I111ere Grund liegt 

dalm, das", dICses spezlfiscüe Impediment gemde in die8em 'Villon beruhet. :Mein Handbuch 
S. 314. Em blasses Gerücht reieht nicht hin, 11111 J'errlalldell we~CII Ehe H' "h . ";;' dieses IIinderniEses die 

zu versagen. leru er und die genau mit dem GesaO'ten stimmende Praxis der Congr. 
Cone. s. a. a. O. " 

3) c. 1. X. de eOllvers. infideI. IH. 33 Mein Handbuch S 215 U) d' d P II . .~. "" e Jor le om apste 
a,C11l zustehende D,spellsallon, welche im Falle des Mordes indessen niemals gegeben ist 
srehe das das. Gesagte. ' 

. 4) Mein Handbuch S, 320 ff. 1'Js ist dort besonders ituf den anseheinenden 'Widerspruch 
el1lzeln,er Stellen dos eorpus iUTis (e, 6. X de TalJtor e 6 Y de CO! d't ) . • ~ \. ., • • h. , 1 1 • ~ppos, emgegangen. 

5) Cone. TrIel. Sess. XXII'. deer. de rüf. l11ittr. cap. 1. 
6) Das bestimmt das eit. eap. des Trid. in den "Worten' Tametsi dnbitaJldu n ~ I' d' ... . ~, . ..., {;.] non CSl, 

e an e~tllla mat.r1l110n~a '. lIbero cOJl~rahentium consellsu facta, rata, ct yera esse matrimonia, 
'lU~mdlU eccleSIa ca lYl'lta ~en femt, et proindc iure damnalldi sunt i11i, ut' 008 sallcta syno
dus anathemate damnitt, qm ca verit ac rata esse negant, quiquo falsa itffirmallt matriIllo11'a 

iil" f T . ' I it 118 aml][\S sille eOllsensu parentum cOIlt.raeta irrita esse, ct paTentes ca ritta vel in·ita 
fiteere posse, nihilominus saucta Dei ecclesia ('X iustissimis citu"is illi' 88mper detestata est 
,.tque pl'ohibnit." ' 

Mangelnder Conseils der Eltel'll - Staatsverb'ote. 
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hä]tnisses sem kann. In' der Regel darf deshalb ein minderjähriges Hauskind 
allgemein) ein, bereits grossjähriges, so lange es nur von seinen Eltern unter
halten wird, nicht zur Eheschliessung gelassGn werden, bis die Einwilligung 
der Eltern von demselben erbracht wird. Versagen diese so steht es 
dem Kinde frei, dag'egen den geistlichen Richtm' anzugehen, welcher die 
Gründe dGr Eltern zu prLifen' hat. Sind deren vorhandC'n: z. B. Unfähigkeit 
eine Familie zu unterhalten, Voraussieht einer unglücklichen Ehe, schlechter 
Ruf u. drg!., welche im Allgemeinen den einen IUi.cktritt vom Verlöbnisse 
motivirenden gleichkommen, so erklärt der Richter uie \7\f eigerung für begrün
det, d. h. er weist die Klage ab. 1 ) War die Weigertmg der Eltern unbegründet, 
so kann er den Consens m·gänzen. Dies gilt in~essen nicht blos für den Con
sens des Vaters, sondern auch' der Mutter. vVeil nicht der Mangel des Con
senses überhaupt, sondern nur die begründete Verweigerung desselben die 
Ehe verhindert) so liegt in dem defectus consensusparentum kein aufschieben
des Ehehinderniss im eigentlichen Sinne. 2) A.nalog verhält es sich mit der 
Einwilligung der V onnünder und Adoptiveltern. 

Ist aber eine Ehe ohne diesen Consens und ohne Ergänzung des Rich-
ters dennoch wirklich abgeschlossen wordEm, sO können nur kirchliche (und 
civile) Strafen verhängt, der Rechisbestand der Ehe aber dadurch nicht ange-

tastot werden. 

§. 140. 

G, Wegen staatlicher Verbote. 

Aus der früheren Darstellung (§. 123) erhellet ZUl" Genüge, dass die 
Ehe in das Gebiet des Staates sowohl als in das. der Kirche einschlägt, 
und wie sich die eine Macht in diesem Punkte zür anderen verhalte. Hat 
deshalb der Staat Ehehindernisse aufgestellt, aus bestimmten Gründen Ehen 
untersagt, sei es Init dem Erfolge) dass die den Geboten zuwider abgc~ 
sehJossenen für nichtig erklärt) oder für den Uebertretungsfall blosse Stra
fen angedroht werden, so bilden diese an sich als staatliche für die Kirche 
110ch keine Ehehindernisse. Denn sich allein legt die Kirche nothwendig in 
Ehesachen die Gesetzgebung bei. Keineswegs aber darf die Kirche irgendwie 
zu einer Verletzung' staatlicher Vorschriften mitwirken, so lange nicht das 
Gegentheil von solchen zu setzen im besonderen Falle unbedingte religiöse 

1) Freilieh kann trotz eines sonst guton Grundes doch die Einwilligung supplirt wer
den, wenn z. B. bereits ein notorischer fleisehlicher Umgm1g stattgefunden, oder ein Killf] 

geboren ist n. s. f. 
2) Gewiss sind diese Sätze diejenigen, welche allein eine Kritik bestehen. Man kmm 

nur sie aufstellen, oder muss, wie im französisehen T{echte, den bIossen \'VillCll entseheiden 
lassen. Siehe 71win Handbuch S. 555 ff. Dass es sehwerer hält, bei einem geistlichen als 
bei eine1ll weltlichen den Consens suppliren zn lassen, weiss jeder, der mit der Praxis 

vertraut ist. 
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Pflicht ist. Somit darf der 'Pfarrer eine Person, der ein Staatsgesetz' entge
gensteht, unter keiner Bedingung zur Ehe lassen) bevor ihm die Erlaub
niss der betreffenden Staatsbehöl'de beigebracht ist. VVird diese vei;weigert, 
so hat der Pfarrer gleichfalls seine Mitwirkung zu versagen. Liegt im be
sonderen Falle eine wirkliche Oollisio11 vor zwischen Kirchen- und Staats
gesetz, so kann nur der Bischof . (das geistliche Gericht) entscheidell; führt 
der Pfarrer dessen Befehl aus, so ist er unbedingt straflos, weil el' nur den 
BefeM seines V070gesetzten ~'n amtlichen D~'ngen befolgt hat. Es könnte, der 
Staat sich also nur an den Bischof balten. 1) Sobald aber trotz eiDes Staa~s
verbotes die Ehe wirklich abgeschlossen ist, gilt dieselbe - die Abwesen
heit kanonischer Impedimente vorausgesetzt - kirchlich als yollkommen zu 
Recht beständig, wenngleich nebell den staatlichen Strafen kirchliche gerecht
fertigt sein JÜinuen. 2) 

§. 146. 

H. 'IVegen eines speciellen Verbotes der Kirchenoberen. 

Die Regel muss sein, dass das allg-emeine Reeht zur ung'etrübten Anwen
dung komme, in dessen Ordnung auch von Seite der kirehlichen Oberen nur 
im äussersten N othfalle eingegriffen werde. ~) Ist eine Ehe bereits dureh 
da:s Reeht selbst verboten, so steht natürEeh einem besonderen Verbote Sei
tens des Bischofs nichts im 'lVege. Ohne einen Anhaltspunkt im Rechte darf 
aber der Bischof überhaupt keine Ehe verbieten. Ist del1110eh ein specieHes 
Verbot für die Ehe bestimniter Personen von ihm erlassen worden, so fordert 
die Pflicht des Gehorsams, dass jene dasselbe nicht eigenmächtig übertreten, 
sondern bei dem höheren Richter (eventuell dem Papste) des"en Aufhebung 
nachsuchen) auch darf der Pfarrer offenbar sich nicht darüber hinwegsetzen. 
Der Rechtsbestand einer gegen ein blos bischöfliehes Verbot abgeschlosse
nen Ehe kann aber dureh diese U ebertretung niemals berührt werden. Die 
Ehe ist mithin, bei Abwesenheit von Ehehindernissen, gültig, obschon dic 
Contrahenten strafbar seill könncn. It) 

1) Aber sofern dieser in den Grenzell seiner AmtsinstruetIon, 1. e. des Kirchenrechtes, 
handelt, kann er dafür niemals vor das Gericht des Staats gestellt werden; denn deren A ns
führung ist ihm absolut garautirt. Hier bliebe dem Staate als selbstöWndige1' Macht das 
einfache Recht der Verhinderung übrig, wenn Unterhandlung und Vermittlung nicMB fruch
ten. Dieser Pnnkt kann nur erschöpfend im dritten Theile behandelt werden. 

2) llIein Handbuch §. 38. Seite 325 n. In dcm dritten Thoile ist zu untersuchen: 1) oh 
nicht einzelne, dnrch die Verhältnisse fast allel' Staaten gebotene staatliche Eheverbote auch 
kirchlich allgemein nach Vorgängen früherer Zeiten zu solehen mit aufschiebender oder tren
nender lYirkung zu erheben gut sein dürfte, und welche diese seien? oder ob 2) vielleicht 
dasselbe Resultat dnrch Festsetzung kirchlicher Strafen zn erzielen wäre? 

3) Cap. 9. de ref. matr. Sess. XXIV. Conc. 'rrid, 
4) C. 1. 2. X. de matr. contI'. contra interdictum ecclesiae IV, 16., Entscheidungen der 

Congr. Conc. von 1581 (num. 110. der cit. Ausg. des Tridentinum 1. c.), Pistoriens. 22. April 

Verbot des Kirchenoberen -:- Geschlossene Zeit. 637 

Anders ist 110thwendig die Stellung- des Papstes. Dieser bnn offenbar all
gemein eine~ . Grund zum t.rcl1nenden ~hehindernisse erheb.on; hierin ~ber 
liegt nur dIe Erlassul1g ewes allgememen Gesetzes. VV Oll Cl' aber l1lcht 
blos das Recht besitzt, allgemeine, sondern auch partikuläre Gesetze zu er
bEsen. die rechtlichen Bedingungen fi.i.r die Beständigkeit eines ActIOS im All
gemei~lCn und. im besol:clere:l Falle vorzu~chrcibel1: so . mu.sB :f befähigt 
und befugt sem, auch ewe e~nzelne Elzebet St1·afe der }l,Ttcht~gk;elt zu unter
sagen. Ob ein solches Verbot moralisch gG~·eehtfCl:tigt. seie, das ist ke~nc !ns 
Recht fallende Frage, worüber derselbe semem GeWissen verantwortlIch 1st. 
Ein solches Verbot aber hebt, indem das allgemeine Recht die unbedingte 
Freiheit der Eheschliessung in allen anderen als den ausdrLle1dich ausgenomme
nen Fällen, anerkannt und festgestellt hat (§. 122), das gemeine Recht auf. 
Dies kanu nicht stillschweigend vel'muthet werden. Aus diesem Grunde 
mUSS ein specielles .Eheverbot, um jene \iVirkung zu haben, diese ausdrück
lich festsetzen) d. h. ein interdictum 17w,nitum dec1'eto ~'rritante sein. 1) J e
des andere päpstliche Verbot einer bestimmten Ehe bildete folglich nur 
cm aufschiebendes Ehehinderniss. Von diesem zu clispensiren ist aber 
nach allgemeinen Sätzen wiederum nur der Papst berechtigt. Ein bedingtes 
Verbot enthielte beim Fortfallen der Bedingung auch kein aufsehiebendes Ehe
hinderniss fernerhin. 

§. 147. 

I. vVegen des Verbotes nes Abschlusses 111 bestimmten' Zeiten. 

Aus der kirehlichen Bedeutung gewisser Tage und Zeiten, der an ihnen 
110thwendigel1 Sammlung des Gemüthes und der Enthaltung VOll allem Irdi
schen, erklären sich zur Genüge die von Alters her erlassenen Verbote 
LIer feierlichen Eheschliessung und Voltziehung der Ehe w[ihrelld derselben 

impedimentum tempon's clausi, Ehehinderniss der geschlossenen Zeit. 
Nach 2) mehrfachem Wechsel der Gesetzgebung ist im Ooncile von Trient 
für· das geltende Recht festgesetzt, 

dass feierliche Hochzeiten verboten sind vom ersten Adventssonntage bis 
zum Feste der Epiphanie (h. 3. Könige), und vom Aschermittwochen 
bis zum Sonntage nach Ostern. 3) 

1719 (das. num. 111.) Caesenaten, s. Forolivien. 20. Febr. 1723. (das. num. 112.) Jlein 

Handbuch Seite 331 f1:'. 
1) Siehe die Nachweisungen in meinem Handbuche Seite 334 Anl11. 6. 
2) Viele der älteren Bestimmungen enthält causa XXXIII. ([u. 4.; die erste gemein1'echtli

ehe Festsetzung enthielt c, 4. X. de feriis I1. 9. - Mein Handbuch S. 316 n. 
3) Deer. de reff. matr. cap. 10,: "Ab Advcntu Domini nostri Iesu Christi usquc in diem 

Epiphaniae et a feria qnarta Cinerum usque in octavam Pasch8.tis inclusive antiquas solen
nium nuptiarum prohihitiolles diligellter ab o111nibus ohservari san eta synodns praecipitj in 
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Die Eil1gt'lhung, Abschliessul1g der Ehe selbst, ist somit nicht durch das 
gemeine Recht verboten, 1) sonderil~iiÜ:l'diis~ Abhalten von feierEehen Boche 
zeiten, Hochzeitsfesten u. dgl., welche wegen des gemeinen Rechtssartz(,'s also 
auch f nur der Papst gestatten könnte. Somit ist im Grunde diflses Ehehin
derniss kein eigentliches, weil nur Dinge verboten werden, welche nicht 
zur Gültigkeit der Eheschliessung erforderlich sind. Anders ist es jedoch 
nach sehr vielen Diöcesanstatuten, welche das Eingehen der Ehe überhaupt 
ohne bischöfliche Dispens untersagen. 

V i e r tel> Hau p t s, t ü c k. 

Hebung der Ehehindernisse. 

§. 148. 

1. Seitens der Contrahenten. 

I. Liegt das Ehehinderniss, oder besser gesagt, deljenige Grund, welcher 
das Zustalldekommen einer Ehe verhinderte, in dern Consenseder Contrahen
ten, in einem Mangel desselben (beim impedimentum e1'1'oris - vis ac metus 
- deficientis conditionis appositae), so kann erst von dem Augenblicke an 
eine gültige Ehe zu Stande kommen, wo durch die Thätig'keit der Partheien 
der bisherige Fehler gehoben ist. Vorher bestand trotz des äusseren Ab
schlusses keine Ehe; für das Zustandekommen gilt in Betreff der Form als 
Regel also ganz das früher Gesagte. 2 ) Soll aber ein derartiges Hil1derniss 
fortfallen, so müssen 1) diejenig'en Ursachen entfernt werden] yon denen die 
Nichtigkeit der beabsichtigten Verbindung herbeigeführt wurd,e. Der Zwang 
muss also vollständig der Freiheit der Selbstbestimmung, der Irrthum 
der Kenntniss des Fehlers u. s. w. Platz gemacht, von der mangelnden 

aliis voro temporibus nuptias solennitor celebrari permittit) quas episcopi ut ea qua decet 
modestia et honestate fiant curabullt. Sancta ellim res est matrimonium et sancte trac
tandum." 

1) Folgt aus den in der yorherg. Anm. cit. 'Worten des Trident. S. auch Rittwle Roman. 
1. c. "Postremo meminerint parochi, a Dominica .... solemnitates nuptiarum prohibitas 
esse, ut nuptiflS benedicere, sponsam traducere, nuptialia celebrare convivia. Jllatrimoniwln 
autellL 01J1.11ii le1l1p01'8 conirahi 1'0test." Mein Handbuch S. 319. 

2) Die Bezeichnung für diescn uni! den Gegenstand der folgenden .§§. "Revalidation 
nichtige;· Ehen" ist gegen jede Logik und deshalb zu vermeiden (mein Handbnch S. 337 1'.), 
weil keine Ehe existirt, indem eine nichtige koine ist, es sich also nicht um Ergänzen u. s. w. 
eineT bestehenden handelt, sondern um Eingehcn einer nicht bestehenden, VOll welchcr höoll
stens eine äussere Hülle vorliegt. 

Hebung der Ehehindel'llisse durch die Contrahentcll. 1i39 

Bedillg'ullg muss dee betreffende Theil Kenntniss haben. Alles die~ ergibt sich 
einfach deshalb als nothwelldig,. weil es Vm'aussetzung des Oonsenses ist, olme 
welchen die Verbindung nicht geschlossen werden kann. Es muss somit eine 
neue Gonsensel'klä1'uny stattfinden. Diese braucht 2) bei dem wegen eines 
.geheimen in. dem Willen der Oontrahenten liegenden Grundes nichtigen 
Consense 11lcht zu geschehen vor Pfarrer und Zeugen, also nicht in forma 
rrridentina, sondern es genügt eine stillschweigende, eine im Geheimen vor
genommene. 1) 3) Ist das Ehehinderniss ei11 }!.fJ~ntlich bekanJ~tes, so genügt 
die geheime oder auch eine blos stillschweigende Erneuerung des Oonsen
ses nicht, sondern es muss vollständig die tridentinische Form eingehalten 
werden, wo diese überhaupt nothwendig isP). 

II. Liegt das Ehehinderniss und damit die Nichtigkeit der Ehe nicht in 
einem Uangel cles Willens der Contrahenten, kann aber gehoben werden: 3) 
so ergibt sich von selbst, dass erst das Ehehinderniss fortfallen muss. N acl~ 
der Natur der Sache muss auch hier unterschieden werden. Liegt 1) ein 
geheimes äffentUches d. h. ein impedimentum iuris publici vor, so bedarf es 
nach ertheilt61' Dispensation nur einer geheimen Oonsenserneuerung unter den 
anscheinenden Ehegatten. 4) Ist aber 2) das Impediment ein öffenth'ch be
kanntes, so muss die Erneuerung des Consenses auch (in der tridentinischen 
Form) coram parocho et testibus geschehen, ausser an den Orten] wo das 
vortridentinische Recht in Geltung ist. 5) 

III. Die blosse Einwilligung eines Theiles kann nicht g'enügen, son
dern, wo keine Ehe existirt, muss nach der Hebung des den Oonsens eines 
'rheiles ausschliessenden Grundes? oder nach ertheiltel' Dispensation von dem 

1) Der Grund liegt, ,vie ich in meinem Handbuche S. 339 f. genauer nachgewiesen, in 
der durch die Beobachtung der tridentinisehen Form hervorg·ebrachten öffentlichen Vermu
tllUng von der Giiltigkeit. Dass an den Orten, wo das Cap. 1. de ref. matr. nieht publi
zirt ist, dies genügt, versteht sich von selbst. - S. aueh Elltsch. der CongT. Conc. vom 
10. Apr. 1723 ('l'Tid. Edit. cit. 1. c. n. 81.). 

Dass man diese s. g. Revalidation durehaus nicht als einen Verzicht auf das bei einem 
i;nped. üwis Jwivati nur don Contrahenten zustehende Klagrecht ansehen kann, sondel:n als 
eine Erneuerung der Ehesohliessullg jm'istisch ansehen muss und kann, ist von mir a. a. O. 
S. 340 näher bewiesen. • 

2) Entsch. in Hispalen. 20. Jan. 1609, Oonstantinopolii. 2. u. 16. Dec. 1734 (a. a. O. 
num. 80.), Vigilien. (ibid. num. 82.) 22. Sept. 1725. - Der Grund liegt darin, dass hier die 
tridentinische Form wegen des öffentlichen Niehtigkeitsgl'undes keine praesumptio validitatis 
hervorhringt. 

3) Welche gehoben werden können, ergibt sich aus der Natur der einzelnen von selbst; 

vgl. auch §. 149. 
4) 1I1:ein Handbueh S. 342 f, gibt die Belege. 
5) Die Gründe sind dieselben als vorher. - Die Klugheit der Pastoral erfordert, dass 

eine renovatio in forma Tridentina angerathen werde, wenn Gefahr da ist" es möge das 
Hindel'l1iss öffentlich bekannt werden. Aufgebot ist am Besten nicht mehr nachzuholen, der 

neue Akt aber in's Kirchenbuch zu tragen. Mein Handbuch S. 347. 
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öffentlichr~chtlichenHinder~1isse, 1) be'iden Oontra.hel1ten bewusst sein, 
ihre bisherige Ehe nichtig war und nur durch eine Heue ~rklä,rung 
Consellses rechtsbeständig werde) 2) müssen heide von N euern d~n 'Consens 
ab/llcben. l

) 

H. Durch Dispensation der Kirche. 2) 

§. 149. 

1. Oompctenz. 2. Arten der Dispensation. 

Es erhellet C§? 122. 84.), dass eine Dispensation nur in Betreff deljenigell 
Ehehindernisse stattfinden könne, welche nicht in iure divino bernhen, d. h. 
welche nicht anf dcr Natur, dem Wesen der Ehe oder auf einem Dogma, 
nothwendig heruhen. Folglich kann von einer Dispensation keine Rede' sein 
bei den pTivatrechtlichen Ehehindernissen, deren Hebung nur durch den vVil
len der Oonti'ltheiitcri ll1ög'lich ist: vis ac metns, errol', conditio deficiens,
bei denjenigen Hindernissen, welche nur durch den Fortfall bestimmter 
Verhältnisse u. s. f. aufhören können: Impotentia u. s. f. Aetas, wenn lVIangel 
geistiger und körperlicher vorhanden ist, ligamen, - endlich bei den durch
aus nicht zu hebenden Hindernissen: der consanguinitas in linea recta et 
primo g'l'aflu lineae obliql1ae twqualis, ligarnen. Alle positivrechtlichen Impe
dimente können daher durch die Kirche gehoben werden. 

Die BefuHniss zur n'tspensation von allen trennenden Ehehindenzissen, 
steht alZHwrnein aus s chI i e s s I ich nU'l' den. Paps.te ZU,3) \veil nur er allein 
befugt ist, neben dem allgemeinen UOllcile, ein trennendes Ehehinderniss auf
zustellen. Ebenso kanu allgemein nur der Papst von den auf allHel1winen Kil'
chenHesetzen beruhenden odel' der päpstlichen Dispensatz'on vorbehaltenen aufschie
benden Ehehindernissen dispensiren. Ohne ein päpstliches generelles oder spe
zielles Mandat ist daher kein Bischof zur Dispensation von Ehehindernissen 
der so eben bezeichneten Art bereehtigt; auch kann nae11 der Natur der Sache 

1) Die genaue Begründung in meinem H~ndbuche S. 344 ff. Die gesetzlichen Belege 
sind daselbst gleichfalls mitgetheilt. Vrie man, wenn die Ehegatten nicht wollen, dieselben 
zu bewegen habe: ist eine Frage dcr Pastoral; bei einem imp. iUl'is privati kann ohne die 
beide1'8eiti.'le l'enovatio keine Ehc werden, das Auskunftsmittel beim imp. iuris publiei 
gibt §. 151. 

2) U eber das Prinzip, dic Zulässigkeit, Möglichkeit und Nothwendigkeit von Dispen
sationen siehe Oben §. 84. und besonders mein Handbuch S. 335., ff. 347 f. 

Das im §. 84. Gesagte musS hier durchaus im Auge behalten werden; die Seite 422 fl'. 

abgedruckten Fakultäten gehen von selbst Aufschluss über die grössere Competellz der Bi
schöfe in Deutschland und Oesterreich. 

3) Die ,pezielle gcnaue Begriindung gibt mein Handbuch S. 350 ff. nnd S. 373 ff. Im 
Recht.systeme üherltanpt ergibt es sich aus dem §§. 22. u. 29. Gesagten und der Lehre von 
der Gesetzgebung. 
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ein Erwerb dieses Rechtes durch Gewohnheit nieht stattfind eIl. I) Gcnci'clls; 
Ermächtigungen enthalten \lie früher (§. 84.) behandelten s. ?;. Dispens- oder 
Quinguenna:l~F(dcultäten. Spezielle Ermächtigungen werden ;;111' auf besondere 
Gesuche ertheilt (§. 150.). Ausser diesem Falle der Ermächtigung' 
steht den Bischöfen noeh das Recht zu, auf Grund der tacita Sedis aposto
licae l~'centia von einem trennenden Ehehindernisse zu dispensiren , wenn eine 
Ehe bereits mit einem solehen Seitens der Kontrahenten in g1dern Glmtben 
in den Bonnen des Rechtes V01' der ](irclw abgesehlossen und dm'eh den Bei
schlaf vollzoHC1~ ist, zugleich das Impediment ei11 gehe~'rnes ist, wenll weiter 
aus irgend einem Grunde der ZuganH zu dem apostolischen Stuhle oder die 
Einholung der Dispensation von dort nicht leicht bewerkstelligt werden, und 
endlich eine Trennung der ange bliehen Gatten nidltohne grossen N aehtheil 
geschehen kann, Ebenso dürfen die Bischöfe beim Vorhande11sein einer 
causa urgentissima, die jeden Aufschub verbietet, besonders wenn der Rekurs 
all den Papst unmöglieh oder sehr sc!nver ist, auch für eine zu sclzliessende 
Ehe von Hel~ei1nen dem Papste vorbehaltel1en Ehehindernissen dispensiren. 
In beiden Fällen aber hat die Dispens nur eine '\iVirkung pro foro interno, 
nicht pro foro externo. 2) Die Eintheilul1g der Dispensen in dispensationes 
pro f07'O interno und exte1'no folgt aus §. 84.; die Untel'seheidung zwischen 
dispensationes ex lege (legales) und ex facta hominis (a1'bitrm'iae), je nachdem 
Lereits ein Gesetz oder erst ein Auftrag dazu ermäehtigetJ ist ebenso allge
meiner Natur; die Eintheilung in dispensat~'ones in f01'1na pau:peru'in und divi
tunt hängt Zllsammen mit den Behörden) welche mit der Ertheilung beauf:' 
tragt sind und den bei der Ertheilung entrichteten Taxen. 3) , 

§. 150. 

3. Gründe der Ertheilung. 4. Bedingungen der Gültigkeit der 
ertheiltell Dispensationen. 

\Veil in der Dispensation eine Entbindung vom Gesetze, ein DUl"chbreehen 
des Reehtes liegt, verlangt das Gesetz stets einen bestimmten Grund. Je 
naeh dessen Bedeutung und dem Oharakter der einzelnen Ehehindernisse 
richtet sich alsdann die Frage, aus welehem Grunde von einem bestimmten 

1) Die Begründung hiervon gibt mein Handbuch S. 353 f. 
'2) Das Genauere in meinem Handbuehc ·S. 374 f., welches die meist nur der Curial

praxis zu entnehmenden Belege gibt. Daselbst S. 378 ff, sind auch die wohl zu beachten
den näheren Bedingungen für die Ertlteilung der Dispens auf Grund dor Fakultäten an
gegeben. 

3) Vergl. noch mein Handbuch S. 355 f. vVelchen Behö1'den in ROin die Ertheil~ng 

oder Vorbereitung c1ar päpstlichen Ertheilung übertragen sei, ergibt sich aus §. 38.; die 
genaue Darstellung der Competenz der einzelnen Behörden, die Bedingungen der Gesuche 
u. s. f. lehrt mein Handbuch S. 381 ff. Ueber die Art, den vVeg der Ertheilung, siehe das. 
S. 383 ff. und Oben §. 84. 
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Ehehinderni.s.se clispensirt wel:de. Die Gründe selbst und deren Erfor
derllisse haben sich allmälig durch die römische Pra~is festgetletzt; . im 
Einzelnen hat auch wohl legislatorische Bestimmung stattgefunden. . Die
selben sind: Au.~u8t1'a. lod) d. h. '\venn der Geburtsort oder derW o11n
ort) wenn jel1er~nicht zugleich auch der ·Wohnort der Petentin ist, .nicht' 
über 300 Feuerstellen hat, so dass dieselbe ausser unter Venvandten 
keine angemessene Heirath finden würde, - Incompetentz'o, dotis) - A~tas 
supemdulta, dies nimmt für Deutschland die Kurie beim vollendeten 24. 
I~ebens.iahre an) - Bonum~ pacis (i. e. Inimicitiae componendae) Em'tatjo 
litium 8ive jJrocessuum») wenn die Ehe mit Grund Beilegung der zwischen 
zwei) besonders hohen) Familien bestehellden Feindschaften erwarten Hisst, 
- Oonservatio divitt"ant?n zl~ eadem familia (illustri) - Excellentia merit07'um 
- Oratn:T fiHis gravata - Evitatio scandaU) wenn der vertraute Umgang 
mit Verwandten entfernteren Grades den Rnf der Frau lädirt hat, - Im
p1"aegnatio - Pen'clllu1n lweresis s. pel'vel'siom's - JJ1atJ'?:moniu1n bona fid-e 
contmctwn - Sine causa d. h. eine Dispensation, boi deren Ertheilung' kein 
Grund angegeben wird. j) 

Für den aus eig'enem Reohte Dispensirent1en existirt offenbar 1'ecldlich 
nicht die N othwendigkeitJ bestimmte Gründe zu verlangen; ertheilt derselbe 
eine Dispens ohne Grund) so kan11 das moralisch vielleicht ein Unrecht sein, 
im Rechte haben wir dieselbe durchaus als gültig anzusehen. Ob dennoch 
bei wirklich ertheilter Dispens der Papst wolle, dass deren Gültigkeit von 
bestimmten inneren Voraussetzungen bedingt sein soHe, kann nur durch aus
drückliche oder stillschweigende Erklärung desselben feststehen. In der That 
haben vielfache päpstliche Erlasse derartige Bestimmungen getroffen; des
gleicheu liegt in der Praxis der mit dem Dispenswesen beauftragten Behörden 
eine solche stillschweigende Erklärung. Was somit auf die eine oder andere 
Art bestimmt ist J daral1 muss sich auch der mit dem Vollzuge oder der 
direkten El'theilung beauftragte Bischof u. s. f, halten, weil er nur im Sinne 
des Papstes zu dispensiren ermächtigt wN·d. Ausserdem versteht sich von 
selbst, dass der Mandatar auch die ausdrLlcklich im Mandate gemachten 
Bedingungen u. s. f. verificiren muss. Diese lassen sich leicht erkennen, es 
bleiben uns deshalb nur die stillschweigenden übrig. 2 ) Zur Gültigkeit der 
Dispens gehärt 1) Vorhandensein des Gl'ulldes, auf welchen hin die Dispens 
ertheilt ist, zur Zeit der Ertheilung und bis zur Eheschliessung. "'IV-elches 
dieser Grund sei) lässt sich aus einer Prüfung der Natur der einzelnen causae 
überhaupt, welche deren. Substanz zeig·tj deu Umständen, und dem Zwecke 
der causa erkennen. 3) - 2) die richtige Darstellung des Ehehindernisses) 

1) Die nähere Auseinandersetzung: Darlegung der Erfordernisse der einzelnen Grlinde, 
Angabe der Impedimente, fiir welche sie genügen u. s. w., gibt ·mein Handbuch S. 357 ff. 

2) Es ist diesel' Gegenstand, unter genauem Eingehen auf die Curialpruxis, ltusführlich 
dargestellt in meinem Handbuche S. 3ß4 ff. 

3) Im Einzelnen flihrt dies beispielweise mein Handbuch S. 3ß5 f. durch. 

Dispensatio in rad~ce matrimonii. 643 

-damit vollstän.dig dessen Oharakter erkennt J die Wichtigkeit der Gründe 
ermessen wer.c1en kann. Dahin gehört bestimmte Angabe des Impedimentes 
des Grades, sofern dasselbe einer Steigerung fähig ist der Art desselben

J 

z. B. Nähe der Verwandtschaft J Angabe: ob dieselbe) rectae ode}: 
tl'ansversae sei J und stets, ob der erste Grad konkurrire, weil in einem sol
chen Falle die Dispensation von dem entfernteren die des näheren nicht 
einsehliesst)!) ebenso irruneI') obcloppelteVerwandtschaft oder Affinität vor
li~ge u. s. f. - 3) IN 0 dieses auf die Ertheilung $ler Dispens unzweifelhaft 
Emfluss habel: kann) müssen a.ueh die nähere.n Umstände des Falles ange
geben werdClf, welche den DIspensator bestImmen. Welchen Umständen 
diese Rraft beiwohne) das ist durch die Praxis der römischen Behörden 
herg~~tellt. 2), E~n solcher ist z .. B. .Nie~tke:111tniss (be~iehentlich Kenntniss ) 
d;,s vll1en 'I.hmle.s von der N lChbgkmt e111e1' anschemend gültigen Ehe, S) 
·V orhande~lsell~ mcht ~~~ege?en~r trenn:nder oder aufschiebender Impedi
mente, dlC NlChtangehongkeIt e111es Theiles an die katholische Kirche be
reits z:vischen den Theilen gepflegte öffentlich bekannte oder geheime c~pula 
carnahs u. s. w. - 4) Erfüllung der in den Dispensmandaten ausdrücklich 
oder stillschweigend beig'efügten Bedingungen) der s. g. Olau8ulae d~'spensa
tionurn. 4 ) 

§. 151. 

5. Dispensatio in radice matrimonii. 5) 

Ist im Momente des Eheabschlusses ein trennendes Ehehinderniss vor
handen, so kommt aus inneren GrUnden (§§. 121. 122.) keine Ehe zu Stande; 
Soll dieselbe also jemals eine gültige werden, so muss in irgend einem' Mo
mente alles ~ur Ehe Erforderliche vorhanden sein, d. i. vorgenommen· wer
den. Von dIesem Momente an existil't alsdann die Ehe. Somit erhellet, 

1) Entsch. der Congr. Conc. in Dicb. affinit. 19. Sept. lß82 (Trident. Edit. cit. 1. c. nnm. 
129.): Mein Handbuch a. a. O. geht die einzelnen Hindernisse durch. 

2) Dies ist aus dem Grunde der einzige Modus der Feststellung, weil diese Behörden 
allein beurtheilen können, welchen U ll1ständen und Verhältnissen der Papst einen bestim
menden Einfluss eil1l'äume.Näher habe ich dies dargelegt a, a. O. S. 368 ff, Besonders 
dieser Punkt. zeigt, wie unendlieh wichtig auch namentlich dem Seelsorger die genaneste 
Kenntniss des Eherechts sei, weil aus ungültiger Dispens nichtige Ehen folgen. 

3) Die berühmte causa Lisbonen. nullit. 1nat1'imonii entschieden durch Decretum Bene
dicti XIV. yom 27. Sept. 1755 (Trident. 1. c. num. 132:), uud deren E~örterung in meinem 
Handbuche S. 3ß9. 

4) lJ1ein Handbuch S. 371 ff. 

5) Für diese zu den schwierigsten des Eherechts gehörige Materie habe ich in meinem 
Handbuche S. 388 - 395, an der Hand der römischen Entscheidungen, eine auf dem gan
zen Eherechte beruhende genaue innere Begründung gegeben, so dass ich mich hier auf 
eine nur die wesentlichsten Momente der Deduction in Kürze gebende Erörterung beschrän
ken zu können glaube. 

Sc h ul te, Klrchenrecht. 
42 
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dass es unmöglich ist, die i1ine1'e Gültigkeit einer ungültigen Ehe auf 
früheren Zeitpunkt, als den, in welchem das Erforderliche geschieht, 
de1' nothwendige COl1sens zu Stande kommt, zurückzuziehen. Solches, kam) 
daher auch der Papst nicht. Diesem aber steht es nach seiner Stellung 
zu (§. 22. und §. 149.), einmal die Rechtswt'1'lcungen der Ehe, nachdem die
selbe gültig geworden ist, auf den Zeitpunkt zurückzuführen, in welchem 
dieselbe anscheinend abgeschlossen wurde, worin gleichsam eine Suspension 
des Gesetzes liegt. Dies geschieht durch die s. g. Dis pe n s at i 0 in r a
die e m a tri mon i i, wodurch :dso die Legitimität der Kinder und 'die 
sonstigen Wirkungen der Ehe als \'om Momente der äusseren Abschlies
sung vorhanden angenommen "verden. 

Aber noch eine zweite Wirkung wohnt dieser Dispensation bei. 
sich wäre zur Ehe nur die Erklärung des Consenses, nicht eine bestimmte 
Form dieser E1~klärung erforderlich (§. 122.); das p~sitive Recht hat a~er 
eine solche vorgeschrieben. Von diesem kann der Papst unzweifelhaft ge
nerell und im speciellen Falle entbinden, das Gesetz suspendiren. TImt 
er dies, so bedarf cs nur eines Ades, welcher nach allgcmeincn Grund
sätzen zum Beweise des Consenses genügt. Liegt nun ein z;ositivrechtli
ches Ehehinderniss vor, uudder Papst clispensil't von demselben, so 
bedarf es offenbar von dieser Zeit an ,vegen der DispGllsation von der 
bestimmten Form nur irgend eines Ades, welcher den Consens invol
virt: selbst nicht einmal das Bewusstsein der anscheinenden Ehegatten 
von' der bisherigen Nichtigkeit ihrer Vel'bindung ist erforderlich, weil kein 
I1nped~1nent 1neh1~ exz·stiTt.Es wird also eine mit einem impedimentmTI iuris 
(positivi) ecclesiastici dirimens behaftete Vel'bindung von dem Momente an 
gültig, wo, nach ertheiltel' päpstlicher Dispens von demselben, wenn dieseT 
eine solche FVirku,n,q ueiwohnen soll, auf irgend eine Art der Consens zu 
Stande kommt. Es bietet demnach die dispensatio in radice matrimonii das 
Mittel, auch solche Ehen zu revalidiren, welche mit dergleichen Impedimen
ten behaftet sind, weun Grund vorliegt, zu befürchten, einer der Ehegatten oder 
beide wUrden, falls ihnen das Impediment bekannt wäre, die Consenserneue
rung nicht vornehmen. Es erhellet aher, dass diese \iVirkung nicht Jeder, 
sondern nur der ausdrücklich mit solcher ertheilten Dispens, d. i. der dis
pensatio in radice matrimCJl1ii I beiwohnt. 1 ) 

1) Auf diese Art ist besonders möglich, Ehen yon Personen zu saniren, die naeh ihrer 
Rüekkehr zur Kirche vielleicht, wenn sie deren Nichtigkeit kennten, dieselbe imploriren 
würden. Dass niemals auf diese Art eine mit einem natiirlichen (§. 129. - 133.) oder auf 
dem göttlichen Rechte beruhenden Impedimente behaftete V crbindung sanirt werden kann, 

§. 148.), bedarf kaum der Erwähnung. 

\ 
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Fünf~es Hau pt s t ü c k. 

D 1 e F 0 ] g e n d e r Eh e, 

§. 152, 

1. Für di e Eheg atten, 

Das aus der Ehe zwischen den Gatten entstehende Verhältniss ist zum 
grössten Theile ein :noralisches, auf. die .Erfüllung. der gegens:itigen Pflich
ten gehendes. Aus dIesem aber ergIbt swh auch dlC Rechtspfiwht de?' ,gegen
seitigen Treue, so dass jeder Brnch derselben ein Verbrechen, Adulterium, 
involvirt. j) 

Nicht minder bringt das V crhältniss andere rechtliche Folgen: Eintritt 
der Frau in den Stand des Mannes u, s. f., und vel'lTIögensrechtlichen, An
spruch auf standesmässigen Unterhalt u. dgl. hervor, welche einem anderen 
Gebiete des Rechtes angehören. 

§. 153. 

2. Für die Kinder, Legitimation. 

I. Weil die Ehe der einzig rechtmässige l\lodus ist, durch welchen die. 
menschliche Gesellschaft in der Kirche (und überhaupt) sich .fortpflanzen 
soll weil ferner der Act, von welchem die Existenz des Individuums ihren 
Anfang nimmt, die Zeugung ist: so können strengrechtlich nur die in der 
Ehe erzeugten Kindet' für dem Reehte gemässe, legit~'me, erachtet werdell. 2 ) 

Aus Billigkeitsgründen nimmt aber das Recht die Legitimität auch dann 
an, wenn die Ehe an sich zwar nichtig ist, aber in der gesetzlichen Form 3) 
und dem guten Glauben beider Contrahenten oder selbst nur eines dm'sel
ben von deren Gültigkeit abg'eschlossen wurde, eine Putativehe, matrimoniu1n 
putativwn, vorliegt. 4) 

1) c. 4. C. XXXII. qu. 4., c. 18. C. XXXII. qu. 5. - Ueber die PflIcht zur Leistung 
des debitum coniugale, die Fälle, in denen dieselbe fortfälit, siehe mein Handbuch S. 396. 

2) Das· kanonische. Recht steht hier ganz auf dem Boden des römischen: fr. 5. D. de 
in ius voc. H. 4. u. a. 

3) C. 5. de ref. matr. Sess. XXIV. Cone. Trid. 'Wo das Tridelitinum l1ieht publizil't 
ist, müssen die Aufgebote erfolgt sein: c. 3, X. de clalldestina desponsatiol1e IV. 3., Clem. 
nn. de consang. et affinit. IV. un. Vergl. c. 2. X. h. t. (IV. 17.). 

4) Die bona frdee wird bis zum erwiesenen Bewusstsein der Contrahellten von der Nul
lität, also eventuell bis zur Nullitätssentenz vermuthet, so dass die bis dahin erzeugten Kin
der legitim sind: c. 2. 8. 10. 14. X. gui frlii sint legitimi IV. 17. 

Deber den Be w eis der Ehe, falls dieselbe nicht in's Trauungsbuch eingetragen 
wäre, siehe mein Handbuch S. 398, - übel' die Prä s u m t ion der E 11 e 1 i e h k ei t 

42* 
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Diese "Wirkung hat eine jede kir'chUch gültige Ehe, mag dieselbe 
nicht alle bürgeTZz'chen Rechtswirkungen haben: eine s. g. 111 0 l' ga n at i s eh 
oder Ge w iss e n se he sein. Auch dann tritt dieselbe für das h'l 
Fm'um ein, wenn dieselbe kirchlich gültig, nach dem Civilrecbte aber 
gültig ist, 1) 

H. Der Ehe ist ferner die vVi1'kung beigelegt worden, anch die vor der
selben erzeugten oder geborenen Kinder ehelichen gleichzusetzen, dieselben 
zu legitimiren. 1) Erreicht wird dieses durch die Fiction) als habe im 110-
mente der Conception die Ehe bereits bestanden. Aus diesem Grunde aber 
ist die Legitimation nur 111öglieh, wenn zur Zeit der UOllceptioll kein Grund 
vorhanden war, der eine Ehe zwischen den Concumbenten absolutun111öglich 
gemacht hätte, also keiner Hebung' fähig war, wenn 111. 3,. ,IV. ein impedi
mentum iu1'is divini vorlag. Ein im E~ebruche erzeugtes Kind ist von der 
Legitimation ausgeschlossen, sobald beide Eltern in jenem Zeitpunkte da~ 
bestehende Eheband kannten. 2) 

IH. ,IVie eine gültige Ehe, so muss auch aus den überhaupt der Legi
timation zu Grunde liegenden Motiven eine blosse Putativehe die vorher 
von den Contrahenten erzeugten Kinder legitimiren. 3) 

ein e s in der Ehe ge bor e ne n Kin des nach dem römischrechtlichen Satze: Pater' 
ost, qumn rmptiae domonst1'ant, und den Beweis, welcher zu erbringen ist, um diese Prä
sumtion zu entfernen, das. und. fölg, Seite. 

1) e. 1. X. qni filii siut legit.im; IV. 17. c. 6. eod. "Tanta est vis matrimonii, nt qui 
antea sunt geniti post contractum matrimonium legitimi habeantur. Si autem vir vivente 
uxore sua allam cognoverit, et ex ea prolem susceperit, licet post mortem nxoris eandem 
dnxerit, nihilominns spurius erit filius et. ab hereditate repellendus; praesertim si in mortem 
llxoris prioris artel'uter eorum aliquid fuerit machinatus"; (quoniarn rnatrirnoniu1n legitirnurn 
inter se contrahere non potuer'unt steht im Original der Append. Lateran. XXXrfI. 1. noch 
dabei). Ieh verweise auf mein Handbuch S. 401 ff. für die Construktion dieses Punktes. 

2) Diese controverse Frage habe ich weitläufig behandelt. a. a. 0, S. 402 ff. - Dass 
bei bona fides auch nur eines Thciles Legitimation stattfindet; spricht c, 14. X. h. t. IV. 17. 
aus. In meinem Handbuche scheint S.402 durch den Ausfall des -Wortes "ausseI''' tDenn auch 
nur' u. s. w. und des "bekannt" statt "unbekannt" eine andere -Meinung aufgestellt zu sein; 
es ergibt aber schon S. 403 f., dass dem nicht so ist. 

3) JJfein Handbuch S. 405. Ist deshalb eino Ehe für nichtig erklärt, eine zweite ge
schlossen, hinterher aber die erstere als gültig erkannt, - oder \ist z. B. auf Grund des 
anscheinend hewiesenen oder gel'iehtlich erklärten Todes eine fernere eingegangen: so sind 
die in der zweiten nichtigen putativen Ehe erzeugt.en Kinder legitim: e. 14. X. eit. Mein 
Handbuch S. 404, 

Deber andere bei der Legitimation in Betracht kommende Rechtsfragen sehe man das. 
S. 405 ff. 

U eber die Leg i tim at ion d 11 reh ein p ä P s tl ich e s R c s e l' i P t vergl. mein 
Handhuch S. 407 u. c. 13. X. qui fil. sinto legit. IY. 17. 

Auflösung der Ehe. 

Sechstes Hauptstück. 

Die Auf lös u n g der Ehe. 

A. In Betreff des Bandes. 

§. 154. 

1. Durch den Tod. Zweite Ehe. 

Zufolge eines Dogma gilt die Ehe für wlauflöslich; dieser Character 
wohnt derselben bei zufolge ~7~Tel' z'nnm'en Bedentnng und als Sakrament. 1 ) 

Ist deshalb die Ehe einmal in ihrem unauflöslichen Charakter zu Stande 
gekommen, so kann dieselbe) so lange beide Theile am Leben, sind, nicht 
~ehr gelöst werden. Dieser Charakter kann in dem §. 139. behandelten 
Falle und in denen des folg'enden nicht angenommen werden. ~bgese
hen von diesen giebt es eine Lösung des Ehe ban des nur durch den Tod 
eines Gatten; kein sonstiger Grund vermag eine Scheidung' vom Bande 
herbeizuführen. Die Annullation enthält nichts als den Ausspruch: dass 
eine Ehe niemals bestanden habe, dekl\Lrirt also nur die vorhandene Nich-
tigkeit, Nichtexistenz. . 

Aus diesem Grundsatze und dem im §. 88. u. 141. Erörterten folgt mIt 
N othwendigkeit:. . 

dass die Ki7"clze unter Cll1'isten übe1'lzaupt lceine Scheidung der Ehe vom 
Bande anerkennen l-cann; dass deshalb in f01"O ecclesiae y'ede Ehe eines 
Akatholiken mit einer geschiedenen Frau be%' Lebzeiten ÜI1'es Ehemannes 
(und umgekehrt) für nz'chtig gehalten wel'den muss. 2) . 
Ebenso darf ein Katholik unter keinen Umständen Cll1e 

Protestantin heirathen, so lange deren Mann lebt, mag die 
seiH aus welchen Ursachen immer, bevor nicht dieselbe vom 
Richter für nichtig erklärt worden ist. 3) 

geschiedene 
geschieden 
kirchlichen 

Nach dem Tode 4) eines Gatten steht dem überlebenden Theile nichts ent-

1) COllC. Trid. Bess. XXIV. Doctrina de sam·am. matrlm. call. 5. eod. de sacramento 
matdmonii, [vergL c. 6. 7. X. de divortiis IV. 19., c. 4. X. de consang. ot afflnit. 1:. 14.J. 
can. 7. ibid. Mein Handbuch S. 408 ff, gibt die genaueste Erörterung dieser Matene. 

2) Dass aber die erste Ehe kirchenrechtlich als glHtig muss angesehen werden können, 
versteht "sich von selbst. 'Nm ist im Auge zu behnlton, was §. 141. gesagt ist. Man sehe 
in meinem Handbuche S. 415 ff. 

3) Dafür habe ich die neueren Zeugnisse zusammengestellt a. a. 0. S. 416 ff. 
4) Pault,s ad Rom. VII. 2. 3., I. Cor'inth. VII. 39. 40., Cone. Nicaen~l11L a. 325 .. can. 8.-: 

Ein Anderes ist es, dass 1119,n von derselben vielfach abrieth aus ascetischen MotIven, weIl 
der jungfräuliche Stand höher stehe, einG zweite Ehe die Liebe zum ersten Gatten verletze; 
daher auch in der ältesten Zeit die Kirehenbusse für dieselbe: c. 8. C. XXXI. qu. 1. (Neo
caesar. Conc. a 314. can. 3. 7.), c. 9. - 11. 13. ibid. 
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gegen, zU einer zweiten Ehe zu schreiten. Diese" yyjrd durchaus ganz, so 
angeseheif', als die erste, für ebenso kräftig und sakramental gehalten, 
zieht keinerlei Nachtheile im geltenden Hechte nach sich. 1) 

§. 165. 

2. Auflösung der nichtconsumirtell Ehe durch päpstliche. 
Dispensation und Professleistullg. 2 ) 

So lange die in der Ehe liegende Verbindung der Gatten nur als gei
stige, durch den biossen Consensus animorum, nicht aber zugleich als wirk
liche, durch die Copula carnalis, durch welche die Gatten "duo in ccwne 
una" 3) werden, zu Stande gekommen ist, kanll dieselbe nicht für unauflös
lich gehalten werden, obgleich Alles vorliegt, was zum Begriffe der ~he 
gehört. Eine solche noch niehi zu ihrer Vollständigkeit gelangte Verbin
dung aufzulösen hat offenbar die Kirehe aus dem Grullde das Reeht,weil 
sie noch nicht nach göttlichem Rechte untrennbar ist. . 

Im Rechte ist eine Lösung der nieht cOl1sumirten Ehe, eine dissolutio 
matrimoni"t rati sed non consu7n1nati zuerst möglich durch päpstliche Dispensa
tion von derselben, per dispensationem Summi Pontificis. 4 ) Die 
Ausübung dieses Rechtes ist eine sehr seltene, und pflügt gewöhniich nur 
zu geschehen, wenn die moralische U eberzeugung von der )l"ichtigkeit der 
Ehe obwaltet, der Beweis hierfür aber nicht geliefert werdell kalln. Dies 
kommt am Meisten vor bei Impotenz, gleichfnlls bei Zwang, Irrthum, Defi
cienz einer Bedingung. Alle Gesuche werden an die Congreg'atio COlicilii 
~erwiesen: v~n welcher zuerst die Frage verhandelt wird : ob die Ehe gül
tig oder l11chtIg? sodann erst die andere: ob dem Papste die Dispens anzu
mthen sei'2 Gleichwohl ist das in Rede stehende Recht des Papstes nicht 
durch solche Umstände bedillgt, sondern ein allgemeines, und auch bereits 
in Fällen, wo derg'leichen GrUllde nicht obwalteten, ausgeübt worden. 

. 'Vie der eben angegebene Auflösungsgl'Und der nicht vollzogenen Ehe 
seme Erklärung und Quelle in der rechtlichen Stellung und der Macht 

1) Die Strafen des römischen Rechtes filr Wiederverheirathung im Traueljahre hob auf 
c. 4. 5. X. de secundis lluptiis IV. 21. Vergl. noch §. 128. 139. und mein Handbuch S. 419. 

2) Ich muss für die tiefere innere Begründung auf mein Handbuch S. 419 ff. venveisen. 

3) I. Moses H. 24. Vergl. Evangel. Matth. XIX. 4. ff., Mare. X. 8. ff. und Conc. Tri
dent. Sess. XXIV. Doctrina de saCl'amento matrimol1ii. 

4) Die Beweise für diese Macht des Papstes, welche besonders durch die falvtische Hand
habung dokumentirt ist, grösstentheiJs aus Entscheidungen der Congregatio Concilii (ent
halten in der citirten Ausgabe des Trident. aa. SeS{!. XXIV. deer. de ref. matr. nmn. 139 
sqq.) gibt mein Handhuch S. 425 ff. Dasolbst S. 431 sind mehre Fälle der neueren Zeit 
behandelt. " 

Äuflösung der Ehe. 

des Papstes, zu deklariren: "\1'0 das göttliche Recht anfange, von dem po
"itiven aber.~u entbinden, - findet) so beruhet der folgende An:ß.ösungs-· 
~Tund: die Trennung einer nicht vollzogenen Ehe durch Abl.e?,ung 
des feierlichen Keuschheitsgelübdes, per rehglOsalll, 
anf dem inneren Character dieses Actes, welchenl das positive Recht die 
genannte Folg'e beilegt. 1) Dieser Character besteht darin, dass durch das 
Ordensgelübde der Menseh für die lVelt, zwar nicht leiblich, aber doch 
insofern geistig stirbt, als sein Viille und ganzes vVesen der vVeH nieht 
mehr ung'ehören darf und kann, hierdurch aber in derselben 'V eis~ elie 
blos gei;tig zu Stande gekol11mene Ehe gelöst wird, als der leibliche 
Tod die auch physisch vollzogene zerreist. 

Die Auflösung der Ehe findet aber nicht schon durch den Eintritt in 
ein Klosün' u. s. f., sondern erst dU1'ch die Wi1.Jdiche Projessleistung statt. 2) 
Mit der erfolgten Lösung der Ehe erhält der zurückbleibende Gatte die 
l!l1bedillgte Freiheit zur vViederverehelichung. 3

) Um aber diese 
zu haben, muss das Gelübde in einem von dem, apostoUschen StuMe app1'U
binen Orden abgelegt werden) 4) und das ez'gentliche Ordensgeliibde sein, 
so dass die in der Gesellschaft J esu abz;ulegenclell vota simplicia, obgleicll 
sie trennende Ehehindernisse bilden (§. 138.), nicht Rede stehende 
V\'irkung l1aeh sich "lehen. 5) Nur eille Conscquenz des hier zu Grunde 
liegenden Princips ist es, dass kein Ehegatte zur sofortigen V ollziehung- der 
Ehe verpflichtet, sondern vielmchr lJereehtigt z"wei Monate nach 
schluss derselben damit anzustehell. "Vi11 er alsdann in eine11 tre-

1 • . 1 Pl' t t ,.l" 1 d ten, so muss i_1m em perellltonsc leI' .l er111111 gese z" werueIl, naen essen 
fruchtlosem Ablaufe er selbst bei Strafe der Exkommunikation zur Voll
ziehung gez"wungen werden kaull. 6) 

Der Vi eihe zum Priester kommt dic hier dargestellte vVirkuug 

nicht zu. 7) 

1) Can. 13. Sess. XXIV. de sacr. matr. Con". Tl'iil.: "Si qnis dixerit, matrillloui.mll ra
tum non consummatum per solennem religionis profcssionem alterius coniugum non dirimi:" 

anathema sit." U cher dfts Historische mcin Handbuch S. 422 f. 

2) c. 5. X. da bigamis nOll ordinalldis 1. 21. c. 2. X. de conversiono coniugatorum 

III. 32, 

3) c. 2. X. de conversione coniugat. III. 32. 

4) VcrgL Oben §. 138. Mein Handbuch S. 424. 

5) COl~stitutio G1'egarii XIII. "Ascendente D01nino. (\ 
6) c. 2. 7. X. de convcrs. coniug. IH. 32. mit der Glosse. Mein Handbuch S. 423 f. 
Daselbst S. ,~25 ist gezeigt, dass Gin etwaiger Beischlaf 1'01' der Ehe (conwuitns cmtici-

patg~) hieran nichts ändert. 
7) C. uno de vota ct voti redemtionc in Extr. IOaJm. XXII. Tit. VI. Mein Handbuch 

Seite 426, 
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B.In Betreff des ehelichen Zusammenlebens. 

§. 156. 

1. Trennung von Tisch und Bett. 

Gegen die Unauflöslichkeit der Ehe versrässt nicht die Möglichkeit, 
einer Aufhebung des ehelichen Zusammenlebens für Immer oder auf Zeit 
aus Gründen, die entweder in einem gegen die Ehe gerichteten Verbre
chen eines Theiles oder in einem besonderen Verhältnisse liegen, welches 
eine solche Trennung von Tisch und Bett rechtfertigt. 

Eine beständige Trennung der Ehegatten ist nur gestattet, kann also 
auch nur verlangt werden wegen des Elteb1·ucltes, Adultm'ium, eines Thei
les. 1) Die Trennung kann aber nicht durch die blasse U ebereinstimmung 
der Partheien, sondern nur nach erhobenem Beweise des Ehebruches 2) dUl1lilh 
eine richterli<;he Sentenz stattfinden. Das Recht auf die Klage geht ver
loren:dul:ch den eigenen Ehebruch 3) und durch ausdrückliche oder in kon
kludenten Handlungen liegende Verzeihung. 4) 

Eine Wiederherstellung des ehelichen Zusammenlebens steht den Ehe
gatten, wenn sie übereinstimmen, jederzeit frei; der unschuldige ist dazu 
nicht verpflichtet, 5) wohl aber dieselbe zu fordern berechtigt. 6) Von Amts
wegen muss der Richter darauf dringen, wenn der unschuldige Gatte sich 
später gleichfalls eines Ehebruches schuldig macht. 6) 

Treten andere Gründe, als der Ehebruch ein, welche eine 'l'rennung 
der Ehegatten räthlich erscheinen lassen, so kann diese nur eine z e i t w e i
li ge sein. Gründe der Art sind: Hass und Abneigung, welche Befürch
tungen für Leben und Gesundheit hervorrufen, Misshandlungen, bösliche 
Verlassung, Verweigerung der ehelichen Pflicht ohne Grund u. dgl. mehr ;8) 
Verleitung zu schlechten Handlungen, 9) Abfall von der Kirche 10) u. s. f. 

1) JJfatthaeus V. 32., IX. 9.; e. 4. 5. X. de divortiis IV. 19,; can. 8. Conc. Trid. 1. c. 
Weitere Stellen in meinem Handbuche S. 432. 

2) c. 27. X, de testibus H. 20., c. 12. X. de praesumt. H. 23. Vorher ist nur eine pro-
visorische gestattet: c. 4. X. h. t. IV. 19. 

3) c. 1. C. XXXII. qu. 6., c. 4. X. h, t., e. 6. 7. X. de adult. V. 16. 
4) c. 25. X. de iureiur. II. 24. Mein Handbuch S. 433, besonders Anm. 8. 
5) c .. 4. X. de divol'tiis IV. 19; c. 3. X. de adult. enthält nur eine moralische Ver-

bindlichkeit. 
6) c. 21. C, XXVII. qu. 2. 
7) c. 5. X. de divortiis IV. 19. mit der Glosse. 
8) c. 8. X. de restit. spoliat. H. 13. 
9) c. 4. - 6. C. XXVIII. qu. 1., c. 2. X. de divort. IV. 19. 

10) c. 5. C. cit., c. 2. X. cit.; c. 6. X. de divort. lässt bei Verfall in Ketzerei beständige 
Trennung zu. Uebel' andere Gründe sehe man mein Handbuch S. 435 f. 

Endigung der Rechtsfähigkeit, Begräbniss. 651 

Es ist Sache des Richters, bei der Separation zugleich über die Ali
mentation, die Vermögensverhältnisse u, s. f. Bestimmung' zu treffen, sofern 
nicht, was jetzt meist der Fall ist, dieses vor den Civilrichter gehört. j) 

§.157. 

2. Eintritt in einen religiösen Orden bei consumirter Ehe) 
und Empfang der Priesterweihe überhaupt. 

Beiden Ehegatten steht mü gegenseit2ger Einwilligung jederzeit frei, sich 
zu dem Zwecke zu trennen, um in einen religiösen Orden zu treten, oder 
damit der Mann die Weihe empfange. 2) Die Einwilligung hierein muss 
f'i'ei gegeben sein, anderenfalls kann der gezwungene. Gatte ~ie ~uckl~ehr 
des anderen verlangen. 3) In der Regel müssen beIde ThClle m emen 
Orden treten, oder die Frau, wenn der Mann die h. 'IV" eihen empfangen 
will. 4) Ist das Eine. oder Andere geschehen, so kann natürlich das ehe
liche Leben auch später nicht mehr begonnen werden. 

V I e r t e Abt h eil u n g. 

Die Endigung der (individuellen) kirchlichen Rechtsfähigkeit. 

§. 158. 

1. Durch den Tod. Das Begräbniss. 

Da die Angehörigkeit an die Kirche weder eine freiwillige~ iR.t, noch 
auch jemals aufgegeben werden darf: so stellt sich als normaler r'..ndlgungs
grund der kirchlichen Rechtsfähigkeit nur der 'l'od heraus. Angemessen 
ihrem ganzem Wesen erweist die I~irch~ einerseits a.uch noch dem Todten 
ihre Liebe, und bekundet andererseJts dIe hohe BestImmung, welche selbst 

1) llfein Handbuch S. 437. . ~ 
2) Arg. c. 2. X. de convers. coniug. III. 32. Nur beim Ehebruche bedarf der Unschul-

d, l' Ollsellses' c 21 C XXVII qu 2. Dass man aber nicht etwa Eltern, welche Ige {ellleS 0 .. .• .• ., 

hülflose Kinder hätten, aufnehmen würde, versteht sich von selbst. 

3) c. 17. X. eod. . 
4 8 X d u at III 32 Näheres in 4) c. 25. 26. C. XXVII. qu. 2., c. . . . e conV0rs. com g . . .,. 

meinem Handbuche S. 439 f. und Oben §. 4. Seite 109 f. , 
Das Ver fa h l' e n in Ehe s ach e n ist nach dem oben §, 81., wohin. dasselhe 1m 

Systeme gehören würde, Gesagten ausgeschlossen; das auf den Eheprozess allem Bezug ha

bende gibt hinreichend mein Handbuch S. 441 - 464. 
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dem in Staub und Asche fallenden Leibe vorbehalten ist" indem sie ihn noch 
im Todesschlununer ehrt, feierlich in seine letzte Ruhestätte geleitet. 1) 
V{ eil diese Ehrcnbezeugung aber offenbar ein 'wirkliches Sichhalten zur Kir
che voraussetzt) bU1l1 sie keine ganz gleichgültige Cel'emonie bilden. Dieser 
Umstand und der andere, dass der Tod einen Aet bildet) dessen Constati
nmg 110thwendig ist, weil derselbe in die vielfaehsten Verhältnisse eingreift, 
lutben die Bildung der Rechtssätze geleitet. 

I. Die BegTäbnissstätte' ist der dazu geweihte s. g. KircMof, FriedhJif,' 
Todtenhof, Coemeteriul11, Dormitoriul11) Campus sanctus u. s. f., welcher nach 
den heutigen staatlichen Vorschriften regelmässig in ganz Deutschland aus
sel'halb der Städte) Dörfer u, s. vI'. liegen muss, so dass es verboten ist, in 
elen Städten, oder, wie das sich allmälig durch die Sitte festgesetzt hatte, in 
den Kirehen zu begraben. 2) Innerhalb der Kirchen werden nur noch in 
besonderen Gruften beigesetzt die Glieder der regierenden Familien, aueh 
des hohen und niederen Adels, ,veun derselbe Schlosskirchen hat, der Erz
bischöfe und Bischöfe, und endlich auch wohl der Ordensvorsteher. 

Friedhöfe gelten durchaus für 1'es sacme; alle auf dieselben sich bezie
henden Anordnungen zu erlassen sieht also den Kirchenoberen zu; \,,;egen 
des dabei konkurrirenden sanitätspolizeiliehen Interesses ist jedoch überall 
bei Anlegung von solchen polizeiliche (oeler staatliche überhaupt) Genehmi
gung' vorgeschrieben. 

H. Nach dem gemeinen Kirchenrechte steht es mm zunächst j eelem 
frei, irgend einen Fricdhof zu an dem er sein will, sepultu1'a 
electa. Es ist diese \Vahl mit RUcksicht 2,uf den ihr zu Grunde liegeildell 
Gedanken: class man auch im Tode gern an einem besonders "erthen Orte 
ruhen mag, jederzeit freigestellt, braucht in keiner bestimmten Form zu ge
schehen, sondern nur überhaupt bewiesen zn werden. 3) - Hat der Verstor
bene kein Begrähniss gewählt, so findet die Beerdigung statt in einem etwa
igen Familien- oder E1'bUegTäbnisse, sepulcrum hereditarium. I, ) vV 0 über
haupt der Raum ausreicht, pflegen Plätze für solche zu GUl1sten der Kir
chen verkauft zu werden. Geschieht so steht es einem ,feden frei, 

1) Die Darstellung der letzten OeZung, der Vorbereitung der Sterbenden, des Rituellen 
beim Begräbnisse, der Exequien u. ß. f. gehört nicht hiorher. 

Die Geschichte des Begräbnisses übergehe ich als dem Zwecke dieses 'Werke; fom 
liegend. 

2) Die polizeilich einzeln vorgeschriebenen s. g. KÜ'chen7cammern, l'odtenka1nmeTn u. s. f. 
haben llüt dem Kirchenrechte nichts zu thun. 

3) c. 3. 7. X. de sepultura IIr. 28., c. 2. §, 1. c. 4. de sepult. iu VIto IH. 12. Dass 
ein Kincl (unter siehen Jahren) nicht wählen kann, ergibt sich ~on selbst. Schwerlich aher 
dürfte nach der hClltigen Rechtscntwickelung überhaupt bei einem Kinde in väterlicher Ge
walt auf Bille solche '\Vahl gegen den 'Villen des Vaters Räcksicht genommen werden. 

4) c. 1. 3. X. ele sepult. IH. 28. Heutigen Tags l1lässen diese überall auf elen gewöhn
lichen :Friedhöfen angelegt werelen. 
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einen solchen zu kaufen, es ist also nicht etwa das Vorrecht eines bestimm
ten Standes. Dergleichen Begräbnissstättell befinden sich im Eigeuthume 
der Familien, denen aber selbstverständlich jede Disposition verhoten ist) 
welche mit dem Zwecke des Ortes streiten würde. Es sich auch, 
dass solche fortwährend derselben Aufsicht unterliegen als die übrigen. -
In Ermangelung eines vVahl- oder Erbbegräbnisses muss die Beerdigung 
geschehen in dei' Parochie, 'selchcr der Verstorbene angehört. Dies ist 
zwar von den ältesten Zeiten her Sitte gewesen; gleichwohl erhielten im 
Laufe der Zeit viele Klöster und ganze Orden das Privilegiul11, dafls bei 
ihnen beerdigt werden durfte; andere Kirchen fei'langten gleichfalls ein sol
ches Privileg, oder erwarben das Recht dureh unvordenkliche V Cljährung. 
An solchen Kl08te1'- oder Collegiatkirchen liess man 'sich lieber begraben, 
weil daselbst die Officiel1, Messen u. s. f: pro animis wegen der grösseren 
Zahl yon Geistlichen besser verrichtet werden konnten. 1) Mit dem Fort
falle des Begräbnisses in den Kirchen ist abcr dieses überhaupt fortgefallen, 
so dass heutzutage in der Hegel jede Pfarrei, und auch nur die Pfarreien, 
ihren Friedhof hat. Stirbt J-emancl in einer fremden Parochie so steht den 
Erben frei, denselben in die seinige bringen zu lassen) sofern' nicht polizci
liehe Gründe (z. B. bei den an contag;ioscn KnUlkheiten Gestorbenen) ent
gegenstehen. Die Beerdigung ist ein pfarrarntliches Recht (§. 47.). Der 
Pfarrer muss zugleich alle Sterbefälle seiner Parochie in das Sterbel'cgis
tel' eintragen; ist der Tod in einer fremden eingetreten, so beurkundet 
der Pfarrer dieser denselben, während der Pfarrer vom Domizile des Vor
st?l'benen denselben nur zur Kenntniss einträgt. Bei doppeltem. Domizile 
tntt theils die Wahl ein, theils ent13cheidet der Umstand) dass in dem 
einen die Theilnahme an den Sakramenten (be20nders österlichen Kom
muni on) ausschliesslich stattfand. 

Ur. Für das Begräbniss muss nach der heutigen Entwickelung überall 
eine bestimmte StolgebülzT (pro fimeraEbus) entrichtet werden (§. 104). In 
der älteren Zeit kannte man eine solche überhaupt nicht; es war jedoch 
Sitte, den Kirchen, an welchen man sich beerdigen liess, etwas zuzuwenden 
durch Vermächtnisse. Solche Oblationen zu fordern galt allerdings für simo
nisch und war deshalb verboten; 2) wurden sie aber freiw'illig gegeben, so 
konnte man dieselben für eine löbliche Gewohnheit ansehen deren Aufrecht-, 
haltung' den Bischöfen ans Herz gelegt wurde. 3) Hierdurch wurden diesel
ben ganz allgemein und galten für eine zwar unständige aber im Ganzen 
regelmässig gleiche Einnahme des Pfarrers. Fand das B~gTäbniss an einem 
anderen Orte statt, so entging mithin dem Pfarrer und der Kirche diese 

1) Siehe viele hierher gehörige Stellen in Causa XIII. qu. I1. Tit. X. de scpult. IU. 
28., ielem titulus in VIto IU. 12. In element. IU. 7. u. a. 

2) c. 12. 13. - 15. C. XIII, qu. 2.; c. 13. X. de sepult., c. 8. 9. X. ele simol1ia V. 3. 
3) c. 9. C. eH., c. 13. X. h. t.. c. 42. X. elc simonia V. 3. 
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Einnahme. Daher forderte man schon fi'üh, dass an denselben ein Theil· d~r 
dem Begräbnissorte zug·ewendet.en Gaben abgeg~ben werde (die p~rti;o cano- . 
m'ca) welcher sich lokal versclneden gestaltete, m Ermangelung emes Hel'
k m~ens auf den vierten 'l'heil - Quarta funemria - festgesetzt wurde.L) A:s dieser Quart bildete sich an den meisten Orten gerade die Stolgebühr; 
an anderen aber kam letztere neben jener vor. Wo die Quart seit 40 Ja;
ren bestanden hat muss sie auch noch jetzt in der herkömmlichen Grösse 
entrichtet werden.:) Wählt nun Jemand ein anderes Begräbniss, so hat de:' 
Pfarrer seines Domiziles ein Recht auf die Quart (beziehentlieh die Stol
gebühr). J edel' Pfarrer hat weiter ein Forderungsrecht ~uf die Stol~ebühr 
bei allen in seiner Parochie wirklich stattfindenden BeerdIgungen. Em sol
ches steht ihm aber nicht zu: 1) wenn ein verstorbener Parochiane in 
seine Pfarrei gebracht wird, ebensowenig 2) für L~ichcn, welche b.los 
durch seine Parochie transportirt werden, 3) bei eigenen 111 fremden PfarreIen 
verstorbenen Parochianen, welche es nicht thunlich ist, in die ihrige zu 
schaffen. Partikularrechtlich sind indessen bisweilen in dem einen oder an
deren Falle den Pfarrern Stolgebühren zugebilligt worden. 

IV. Das Begräbniss in kirchlicher Form wird als ein religiöser durch 
die Angehörigkeit an die Kirche bedingter Akt versagt: de:l Ungläub~gCl: 3) 
- Apostaten 4) - Ketzern 5), Schismatikern 6) - den pubhce et nomll1ahl11 
Interdicirten und Excol11l11unizirten 7) - unbussfertig'en Selbstl11ördehl 8) -
Duellanten 9) -notorischen Sündern (z. B. öffentlichen Wucherern) Räubcrn 

1) c. 1. 2. 4. 8. 9. 10. X. de sepult. c. 2. eod. in VIto, Clem. 5. h. t. IH. 7. 

2) Oonc. Trid. SesB. XV. c. 13. de ref.: "Decernit s. synodus, ut quibnscunquG in locis 
iam ante a11nos quadraginta qnarta, quaG funeralium dicitur, cathedrali aut parochiali eccle
siae solita esset persolvi, ac postea fuerit ex quocunque privilegio aliis monastcl'iis, hospi~ 

talibus aut quibusGunque locis pUs concessa, eadem posthac integl'o iure, et cadem portione, 
qua antea solebat, cathedrali seu parochiali ecclesiae persolvatur; non obstalltibus concessio
nibus, gratiis, privilegiis, etiam mari magno nuncupatis, aut alUs quibuscunque." Sjehe 
dazu die Entscheidungen der Congregatio Concilii, welche die folgenden Sätze des 'l'extes 
feststellen. 

3) C. 27. 28. D. 1. de consecratione. 

4) c. 1. C. XXIV. qn. 2. 

5) c. 8. 13. §. 5. X. de haeret. V. 7., c. 2. eod. inVIto Y. 2. 

6) c. 3. O. cit. 

7) c. 37. C. XI. qu. 3., c. 12. 14. X. de sepult., c. 20. de sent. excom. in VIto Y. 1l. 
01em. 1. de sepult. Vergl. oben §. 76. Darunter fallen 110ch öffentliehe Uebertretel' des 
privilegium canonis: Concordia Oonstantiensis a 1417. cap. VI. (Koch, Sammlnng 1. S. 116). 

8) c. 12. C. XXIII. qn. 5. 

9) OOlle. Trid. 8ess. XXV. c. 19. de ref., Oünst. Benedicti XIV. "Detestabilem" a 1752. 
Vergl. Const. G'i'ego1'ii XIII. "Ad abolenda1i1" Non. Deo. 1582 (BuH. Rom. T. IV. P. 4.). 
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u. s. f.) t) - notorischen Sakramcntsverächtern 2), dcn ungetauften Kindern.3) 
Der Handhabung dieser Vorschriften steht insofern nirgends etwas im vVege, 
als die Mitwirkung der Kirche nicht gegen deren Gesetze verlangt und ge
boten werden kann. Wohl aber werden llach den jetzigen Staatsgesetzen 
alle Todten auf dem Kirchhofe begraben. Einzelne Staatsgesetze versagen 
gleichfalls das ehrliche Begräbniss als Strafe selbst in Fällen (z. B. bei einem 
hingerichteten Verbrecher trotz der Bekehrung und des Empfanges der 
Sakramente), wo die Kirche dasselbe nach iht'em Rechte gewährt. o}) 

Wa8 insbesondere das Verhältniss zu Akatholiken in diesem Punkte he
trifft, so folgt aus dem Früheren (§. 88 f.), dass ein Zwang für den katholi
schen Pfarrer, einen solchen nach dem kirchlichen Ritus zu heerdigen, nicht 
vorgeschrieben werden darf, und in Deutschland überall nicht besteht, und 
dass ferner dort, wo der Ki1'cl1h of beiden Theilen angehört, also namentlich 
Eigenthum einer gemischten Gemeinde ist, fans die freie Religionsühung 
der drei oder vier christlichen 0011fessionen besteht, der Pfarrer einer jeden 
Oonfession berechtigt ist, die Beerdigung der Glieder der seinigen vorzu
nehmen. 5) Es fragt sich aber speziell: ob man einen Ak~tholiken auf dem 
geweihten Boden des katholischen Friedhofes beerdigen dürfe? Zur Ent
scheidung dieser Frage ist auf der einen Seite zu erwägen, dass man die 
Protestanten und nicht unirten Griechen nicht als Ketzer im st?"afrechtUchen 
Sinne auffassen kanll J wie auch daraus hervorgeht, dass die Bischöfe ziem
lich allgemein keinen Anstand mit Recht nehmen, gestorhene Protestanten, 
welche keinen Seelsorger in der Nähe haben, von den katholischen Pfarrern 
unter Anwendung der nicht spezifischen Feierlichkeiten beerdigen zu lassen. 
Auf der anderen Seite kann man aber vom sh'engen Rechtsstandpunkte 
aus sagen: der geweihte Boden sei nur für die treuen Glieder der Kirche 
bestimmt, die Protestanten könnten somit nur die Anlegung eines eigenen 
Friedhofes oder die Anweisung eines nicht geweihten Platzes verlangen. 
Hiergegen lässt sich kein rechtlicher Einwand vorbringen. 

1) c. 16. C. VIII. qu. 2. c. 3. X. de usur. V. 19., c. 2. 5. X. de ra.pt. V. 17. u. a. 

2) c. 12. X. de poenit. et remiss. V. 30. 

3) c. 1. C. XXIV~ qu. 2. und die einzelnen Diözesanstatuten. 

4) z. B. F1·eu88. Strafgesetzb. v. 14. April 1851. §. 9.: "Der Leichllam des Hingerichte
ten ist seinen Angehörigen auf ihr Verlangen zur einfachen, ohne Feierlichkeiten irgend 
einer Art vorzunehmenden Beerdigung zn verabfolgen." 

5) Hätte freilich eine oder die andere in einem Orte nicht Pfarrrechte , so müsste 
eine Erlaubniss des Ortspfarrers hinzukommen. Man vcrgl. auch §. 47. Für Oeste1'
?'eich sind in der letzten Zeit in den meisten Diöcesen besondere bischöfliche Erlasse des-
halb erschienen. 
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§. 159. 

2. Abfall VOll der Kirche zum Unglauben; und 3. zu einer vo 
der Kirche getrennten christlichen Confession. 

Aus dem Begriffe und Vi,T esen der Kirche (§. 1.), deren Ausschliess
lichkeit und Nothwendigkeit, sowie aus dem llothwendigen, von dem freien 
Willen des Einzelnen unabhängigen, Gehorsame gegen deren Gebote, 
und dem Festhalten an ihr (§§. 87 ff., 114. 117.) ergibt sich zur Genüge, 
dass die Kirche niemals ein Aufgeben der Ang'ehörigkeit an sie gestatten 
kann, vielmehr jeden Abfall von ihr zu dem Unglauben, zu dem Nichtchristen
thume nur als eines der schwersten Verbrechen ansehen und bestrafen muss 
(§. 80). Es kann deshalb keinen jJ;f~odus geben, welchen das Kirchenrecht 
als Bedz'ngung oder Form fÜl' elen Abfall zum Unglauben festsetzte. Schwört 
aber ein Katholik dennoch die christliche Religion ab, so kann ihn deren 
Recht auch fernerhin nur als einen Christen ansehen (§. 114.), der aber 
wegen dieser Handlung keinerlei Rechte mehr geniessen kann, bevor er 
nicht sein Verbrechen gebüsst hat und mit der Kirche wieder ausg'esöhnt 
ist. Gleichwohl muss dieselbe solche Personen als ihren Gesetzen unter
worfen betrachten. Wo mithin der Abfall durch die Staatsgesetze möglich 
gemacht ist, verlieron die Abfallenden den Genuss aller kirchlich on Rechte, 
werden aber in foro ecclesiastico nur nach den kirchlichen Gesetzen beur
theilt (was namentlich im Eherochte hei etwaiger Rückkehr von \Vichtig
keit ist). 

Dieser Standpunkt war im deutsclIen Reiche der unbedingt anerkannte, 
so dass die Apostasie Zlim J udenthmn u. s. f. auch nach den Civilgesetzen 
nicht möglich war. Es hätte das schon aus der hlossen Duldung der Juden 
sich ergeben. Gleichergestalt verhält es sich heutig'en Tag'es in vielen .Län
dern. In Oesterreich ist es unzweifelhaft auch bürgerlich llicht möglich, dem 
Christenthume zu entsagen und mit civi1er Anerkennung sich dem Juden
thume zuzuwenden. \Voh1 aber geht das in den Gebieten des französischen 
Rechtes, weil dieses sich gegen die religiöse Stellung der Individuen indiffe
rent hält. Gleicherweise haben die Civilgesetze einzelner deutscher Staaten 
den Abfall zum Judenthume zugelassen. 

H. So wenig die Kirche den Abfall vom Christenthume zulassen und 
anerkennen kanu, ebenso\venig kann sie jemals den Austritt aus ihr zu einer 
von ihr getrennten christlichen Confession erlauben oder gar billigen, sondern 

. muss auch diesen als ein Verbrechen ansehen (folgt aus §. 114.117 ff. 87 ff'i 
verg·I. §. 80.). Somit .kennt das Kir c h e n r e c h t ebenfalls 7-ceinen Modus des 
Austrittes aus der Ki1'che und des Uebm'tTittes zu einer christlichen OOl1fession. 
'Vas im Falle eines solchen faktischen Austrittes Rechtens sei, ergeben die 
citirten Paragraphen. 
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Anders gestaltet sich aber die Sache nach elen neueren Civilgesetzeli 
seit der Anerkennung der christlichen von .der Kirche",getrel1l1ten Confessio
neu auf dem bürgerlichen Gebiete. Diese schreiben dieselben Bedingungen 
vor, welche für die Rückkehr zur Kirche aus einer solchen festg'esetzt sind 
(§. 115.). Durch den auf diese Art legitimil'ten Austritt verliert der Ab
fallende alle kirchlichen Rechte, .,'\'ie aus der Natur der 8ache folgt. Sein 
Verhältniss zur Kirche ist also ganz das früher dargestellte (§. 88. 89.); 
jedoch mit dem offenbaren Unterschiede, dass; wenn rechtliche Akte desselben 
je'mals in foro ecclesiastico zur Sprache kommen, er nicht als ein 17,,'en
der angesehen werden kann. 

F ü n f t e Abt h eil U 11 g. 

Die Theilnahme von Einzelnen und Oorporationen an der 
Jurisdiktion. 

§. 160. 

A. Collationsrechte. 

~t[it der früher dargeleg·ten Entwickelung' bildeto sich in den Stiftern 
die ziemlich allg'emeine Ausnahme, dass die KanOl1ikate nicht dem freien 
bischöflichen Kollatiollsrechte unterlagen, sondern 111.eistens durch Coopta
tion, eigentliche Wahl oder Präsentation der Stiftsherren selbst besetzt wur
den. Eine allgemeine Regel für den Besetzungsmodus lässt sich indessen 
nicht aufstellen. \'leil sieh Alles nach der verschiedenen örtlichen Observanz 
und den Statuten richtete, denen zufolge der Ordinarius bald einen Theil 
frei ernannte, bei den übrigen Stellen Bestätigung der VVahl; bald nur eine 
Stimme und nur bei Stimmengleichheit die Entscheidung J bald endlich die 
Hälfte oder einen anderen Theil der Stimmen hatte. Es war diese Ent
wickelung in den Collegiatstiftern gewöhnlich eine ganz gleichmässige ge
wesen. Besonders häufig fand sich auch das V orrückungsrecht in eine höhere 
Pfründe und Besetzung bestimmter Stellen durch die Mitglieder selbst. 1 ) 

1) Die Be8etzung dm'eh die Gesammtheit oder durch Einzelne nach einem Turnus auf 
Grund eines Statuts oder Gewohnheitsrecht erkennt an c. 41. de praeb. in VIto (BOllif. 
UI. 4., welches bestimmt, wie cs in solchem Falle mit einem Mandate zu halten sei. Siebe 
auch die Glosse dazu. - In PJ'Ctg ist die Besetzung der Metl'opolitan-Canonicate durch Vfahl 
der Canonici die Regel, da nur zwei vom Kaiser, aber auf Vorschlag des Kapitels, ernannt 
werden. 
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Diese Verhältnisse' haben sich in einzelnen Ländern noch erhalten) in andern 
sind sie durch die Veränderungen unseres Jahrhundertes hinfortgefallen.'l) 
So ernennt in Baiern das Kapitel zu den Kanonikaten in dreien von. d~n 
menses episcopales. 2 ) In Preussen haben die Kapitulal'en kein Recht auf 
vVah1 oder dergl. In der obe?Tkeiniscken Kirckenprovinz steht dem Kapitel 
abwechselnd mit dem Bischofe das El'l1ennungsrecht des Dekans, der Ca110-
nici und Vikarien oder Präbendaten zu, und ganz dasselbe Recht haben die 
Kapitel in Hannm)M·. 

Aus vielen Gründen kann das Kapitel) em Privater oder eme Korpo
ration auch in Betreff sonstiger Benefizien das freie Ver1eikungsrecht, 1,US 

c0l1ferend1:, erlangt haben) nämlich entweder zufolge einer gesetzmässigen 
vierzigjährigen Präscription oder auf Grund eines päpstlichen Privilegiums. 
Zur Präscription ist erforderlich zunächst tempus continuu1nJ weshalb die Zeit 
der Sedisvakanz nicht eingerechnet wird) 3) sodann ein iustus titulus, 4) und -
bona fides; 5) handelt es sich um eine V mjährung gegen die römische Kirche, 
aussCl'dem der hundertjährige Besitz. 6) Dieses Kollationsrecht kann auch 
selbst jedes Recht des Bischofs auf Institution ausschliessen,7) NO dass ihm 
nur dass untel1 zu erwähnende Recht der Approbation verbleibt. Ausser
dem kam das freie Collationsrecht häufig an Niedere) besonders die Kapitel 
Collegiatstifter, Aebte und Andere durch die Theilungen der Stiftsgebiete: 
und die Inkorporationen. Oft wurden die Diözesen zur Abschichtung der 
Rechte des Bischofs und Kapitels in bischöfliche und Kapitelsbenefizien zer
legt und das Besetzungsrocht durch Vorträge getheilt. Bei der eigentlichen 
Inkorporation sodal1l1 setzten dIe Stiftor, Klöster u. s. w. als eigentliche 

1) Für Oesterreich folgt, dass Concord. art. XXII. und art. XXV., weil diesel' eine 
besonderen Klasse dem Kaiser ausdrücklich zuspricht, den hisherigen Zustand anfrecht hält 
und also hlos diejenigen Kanonikate u. s. w. meint, zu denen <101' Kaiser auch schon bisber 
ernannte, also ähnlich als in art. XIX. für die Bischofssitze ernannt ist. Wo der Kaiser also 
bisher nicht ernannt hat, kann er anch nichtfOTifalw·en (ZJM'get des art. XXIL) Dass art. XXV. 
die besondere Klasse nennt, hat nur darin seinen Grnnd, dass diese Kanonikate des art. XXV. 
nach art. X~XI(der diese Güter als Kircheneigentllum anerkennt, welches. sich daher ohne 
besondere Ausnahme nach den allgemeinen Regeln richtet) und anderen Grnndsätzen des 
Kirchenrechtes unter das freie bischöfl. Collationsrecht gefallen sein würden, es also einer 
ganz ausdrülOklichen Ausnahme, wie sie gemacht ist, bedurfte, um diese 'Wirkung auszu-

Y 

schliessen. 
2) Concord. art. X .. 
3) c. 15. 18. (pars decisa) X. de praescr. H. 26. 
4) c. 15. 17. 18. X. cit. c. 1. de praesc. in VIto H. 13. Alle diese Stellen finden hier 

unbedingt Anwendung, weil das ius commune für die Collation des Bischofs streitet. 
5) Die in den 'beiden vorhergehenden Anmerkungen cit. Stellen. 
6) c. 17. X. eit. 

7) c. 18. X. cit. Dass übrigens auf Grund einer Coucessiol1 des Bischofs und Kapitels, 
wenn sie nicht eine hlos persönliche wa,r, dies volle Recht besessen werden könne, zeigt 
c. 6. X. de instit. IH. 7. 

Patronat. Geschichte. 

pfarrer die Vlcarn perpetni vollständig ein, so dass den Bischöfen ,yiederum 
nur das ius app1"obatiom's zustand. Auch hierin war jedoch noch eine grosse 
Verschiedenheit. Denn bald stand dem Bischof die Collatio zu, jedoch mit 
der Verpflichtung', das consilium oder den assensus capituli einzuholen; bald 
hatte jene Bischof und Kapitel) bald ein Dritter unter der Verpflichtung' den 
Bischof um Rath zn fragen (cUln consilio episcopi). j ) 

B. Patronatsrecht. 2) 

§. 161. 

I. Geschichtliche Entwickelung des Patronates. 

Boi der Entwickelung des Patronatsrechtes haben gewirkt äussere, in den 
historischen Verhältnissen gelegene Gründe, zu denen in der Natur der 
kirchlichen Gesetzgebung beruhende hinzutreten. Betrachtet man dasselbe 
in seiner geschichtlichen Ausbildung) so enthalten die daraus fliessenden 
Rechte wohl eine Ausnahme von dem t'us comrnune, keineswegs aber einen 
JiV~'denp?'uc7z mit demselben. 3) Denn wenngleich nach der Ordnung der 
Hierarchie bestimmten Personen die Besetzung der Kirchenämter als die 
Regel zusteht so liegt doch in einer Ausnahme kein vViderspruch mit der 
kirchlichen Grundverfassung, weil kein bestimmter Modus unbedingt l1oth-

1) Diese verschiedenen Bildungen erkennt schon an; c. uno ,ne sede vac. ili VIto Ur. 8' 

(Bonif. VIII.) 
2) Tractatus de iure patronatns (Rochi de CU'I'te, Pauli de Citadinis, Ioannis Nicolai,) 

Francof. 1609. SigisJn. Finkelthau8, Tract. de iure patr. ecclesiastico, Lipsiae 1639. Franc. 
Florens, Tract. de ant.. iure patron. und Tract. ad L. IH. Decr. tit. 38. de iure patron. 
in Opp. (Paris 1679. 4.) T. Ir. p. 78. 249. sqq. luliani Viviani Praxis iuris patronatus 
acquirendi, conservandi cet. et. Sac. Rotae decissiollibus confirmata ei ornata et ad sin
gulas materias sec. stylum Rom. Curiae accomodata. Venetiis 1670. fol. l11atth. Stephani' 
'l'ract. de iure patronat'us. Gothae Ed. 2da 1672 (bua 1(39) Franc. de Boye ad tit. de 
iure patronatns libro tertio Deer. (Andeg. 1661.) Neapoli 1763. Eiusd. De iuribus hOl1o
Tificis in ecel. libri duo. Eod. 4to Franc. de Fa'l'gna Comment. in sing. canon. de inre pa
tron. Rom. 1717. sqq. 3. T. Fo1. ilfaye1', Das Patronatsrecht , dargestellt nach dem allgem. 
IC-R und nach ästen. Verord. "Wien 1824. Oeste1'ley, Diss. de iurispatr. notione ex dem'et. 
Greg. IX. hausta. Gött. 1824. Lippe1't, Versuch einer historisch-dogmatischen Entwickelung 
der Lehre vom,Patronatrechte. Giessen 1829. Ka'il1L, Das Kirchenpatronatrecht. Bd. 1. Leipz. 
1845. Hellmar, Der Patronat nach preuss. Lalldes- und Provillzialrecht. Elberf. 1850. B. Schil
ling, Der kiroh1. Patronat nach kan. Rechte und mit bes. Rücksicht anf Controv. dogmat. 
dargestellt. Leipzig- 1854. Her1n. Ge'l'lach, Das Präsentationsjecht auf Pfarreien. München 
1854. Vergl. noch dazu Thomass. Vetus et nova eecl. disciplina. P. H. L. I. cap. 29.-32.54. 
55. Van-Espen, Ius eccl. un;iv. P. H. Tit. 25. de' iure Patronatus. J. H. Böhmer L. UL 
Tit. 38. de iure patrollatus, und die C011lmentato1'en zn den betreffenden Quellen: C. XVI. 
qu. 7. u. a. Tit. X. de iure patronatus. III. 38. Idern Tit. in VIto IH. 19. in CIern. IH. 
12.; Conc. Trid .. C. 12., 13. 8esB. XIV., c. 9. 8ess. XXV. de 1'ef. 

3) Freilich nimmt Schilling S. 1. sogar in seine Definition auf, dass darin "ein Tfl'ider
Sprttclt ,nit de1' ki;'chl. Grundverfas8ung'" enthalten sei. 

Sc h ul te 1 Kircheurecht, 43 
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wendig von dem Dogma vorgezeichnet ist; zudem hat das Patronatrec'rlt, ab 
gesehen von den ersten Anfängen, seine rechtliche Ausbildung auf 'dem 
Boden der Kirche und durch deren Recht erhalten. niag es deshalb immer
hin als Anomalie erscheinen, so ist es ebenfalls ein kirchliches Institut 
und durch die kirchlichen Gesetze zu einem normalen Verhältnisse O'ebildet 1::> , 

weshalb, ,venn die rechtlichen Erfordernisse vorliegen, dessen Entstehen die 
Regel, das Nichtentstehen hingegen die Ausnahme bildet. . 

Der innere Entstehungsgrund liegt in der für die Kirche als eine Rechts
pflicht erscheinend811 Dankbarkeit für empfangene W ohlthaten. Hat Jemand 
der Kirche gegenüber sich bis zu dem Grade wohlthätig' erwiesen, dass er 
derselben die Möglichkeit verschaffte, an einem Orte dauernd ihre Aufgabe 
lösen zu können, hat derselbe eine Kirche gebaut und begabt, so erscheint 
nichts natiirlicher, als ihn nicht nur faktisch, sondern auch rechtlich für deren . 
Stiftel: anzuschen, und dieses Verhältniss zu einem rechtlichen zu gestaltl"n 
und ein Rechtsinstitut zu schaffen, wodurch fortdauernd ein solches Verhält
niss gebildet werden kann. Dass dessen Hauptinhalt mit der Zeit in der 
Theilnahme an der Besetzung' des Amtes bestand, wal' freilich nicht so sehr 
eine Folge des Verhältnisses selbst, als vielmehr eine Wirkung der äusseren 
Umstände. Offenbar würde die begründende That nur die Zusprechung von Eh
renrechten gefordert haben,. welche auch das Ursprüngliche waren, und bis 
auf den heutigen Tag geblieben sind. Ebenso liegt es im natürlichen Gefühle, 
demjenigen eine Einsicht in eine Vennögensrnasse zu gestatten, von welchem 
dieselbe herkommt. Dass mall weiter ging, fand einen Anknüpfungspunkt in 
der allgemeinen Theill1ahme bei den vVahlen der Bischöfe, ja selbst des Pap
stes. So wenig aber hierbei eine Theilnahme Dritter ja selbst der Laien 
gegen die Grundgesetze der Kirche verstösst (§. 21. 23.), ebensowenig braucht~ 
auch das 'Vorschlagsrecht auf ein sonstiges Kirchenamt als den Gesetzen 
gänzlich zuwider abgewiesen zu werden. Einmal entstanden fand das Institut 
für seine weitere Ausbildung und rechtliche Gestaltung in dem Lehenswesen 
und der Advokatie eine reichlich fliessende Quelle. - Die ältesten von d:er 
Kirche den Erbauern und Unterstützern von Kirchen gegebenen Beweise 
der Dankbarkeit bestehen in dem Erwähnen ihrer Namen in den :M:essge
beten. 1 

) Ein eigentliches Zeugniss für die Beilegung des Präsentationsrechtes 
findet sich im Oriente zuerst in einer Novelle J ustinians v. J. 537, welche 

1) Chrysostonw8 (Acta Horn. 11. Thomas8. L c. cap. 29. u. 6.) von 354 bis 407 nach 
Christi fordert Alle auf zum Erbauen von Kirchen, Hingabe von Mitteln für Erziehung des 
Klerus u. s. w., indem er d"ul1 die daraus den Wohlthä,tern zufiiessenden Vortheile anfzählt 
fragt er dieselben: "Parumne est, in sanctis oblationibus nomen tuum semper referri. ,: 
Das yon 8ozomenus (Hist. L. H. c. 87.) erzählte Faktum: Rufinus habe zu Chalcedon ein 
Kloster gegrilndet, dessen Mönche den Klerus der Kirche vervollständigen, resp. den feh
lenden ersetzen sollten, ("monachos in vicino collocavit, qui e1erum ecclesiae supplerent"). 
deutet Thomassin a. a. O. 11. 7. wohl zu gewagt auf ein Präsentationsrecht und somit ein 
Patronat. 
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"in lzonorem et 1'everentiam suae sed1:s" dem Patriarchen 1I1enas von COl1stal1-
tinopel vorschreibt: wer eine IGrchc erbaue oder deren Geistlichen den Unter
halt spende, solle nicht das Recht haben, ohne Unterschied Geistliche zur 
Anstellung an derselben vorschlagen, so dass dieselben ohne Urtheil und 
Prüfung genommen werden müssten, sondern die vorgeschlagenen sollten 
vom Patriarchen geprüft und nach dessen, seiner Nachfolger und des Vor
stehers des sacel'dotium ,Villen, die tauglich und würdig' scheinenden aus
g'ewählt werden. 1 ) Später 2) ordnete derselbe Kaiser an, dass den Er
bauern von Kirchen und deren Erben das Recht zustehe, zur Anstel
lung (creare) an derselben Kleriker zu benennen (!lominare), unter der 
Bedingung, dass sie würdige vorschlügen und diesen den Unterhalt gäben; 
dass hingegen, wcnn die Vorgeschlagenen von den Canones verworfen wür
den, der Bischof nach eigenem Urtheile die Fähigsten anzustellen habe. 
Aus der ersteren Verordnung folgt mit Bestimmtheit, dass vorher über
haupt und fernerhin auch anderwärts die Stifter und Dotirer von Kirchen 
grössere Rechte hatten, namentlich nur an die Kanones, liicht aber an das 
Urtheil der Bischöfe bei der Einsetzung oder dem Vorschlage VOll Geist
lichen, gebunden waren; denll sonst wäre nicht abzusehen, wie dem Patriar
chen von Konstantinopel hätte ein besonderes Ehrenrecht damit ertheilt wer
den sollen. Es legt auch die zweitc Verordnung wirklich allgemein den Stiftern 
das Recht bei, Würdige zu erncnnen, deren wirkliche Einsetzung geschehen 
musste, also von ihnen konnte gefordert werden. Somit war im Oriente 
im sechsten J aluhunderte allgemein anerkannt (denn die Ausnahme galt 
nur für die Patriarchalkirche von Konstantinopel): dass durch Erbauung 
einer Kirche und Dotation des Klerus an derselben das Recht erworben 
werde, den kirchlichen Vorschriften gemässe Geistliche dem Bischofe zur 
Einsetzung zu benennen; dass diese eingooetzt werden mussten; dass aber im 
Falle der Ernennung eines Unfähigen der Bischof selbstständig die Geist
lichen einsetze. AussCl'dem stand jenen zu, für die. Verwaltung des Ver
mögens Sorge zu tragen, Administratoren einzusetzen, welche unter Aufsicllt 
und Kontrole der Bischöfe standen, von denen sie im Falle schlechter Amts
führung entsetzt werden konnten. 3 ) Beide Arten von Rechten aber gingen 
auf die Erben über. Hier liegt also vollkommen entwickelt der Anfang des 
Patronatsrechtes, und zwar nicht auf Geistliche beschränkt, sondern auch des 
ius patronatlls laicum. q) Im Occz"dente treten uns ähnliche Rechte bereits 

1) Nov. Inst. LVII. cap 2. 
2) Nov. CXXIII. cap. 18, a. 546. 
3) Denn dies Recht räumt ganz allgemein allen denen ein, welche an eine Kirche oder 

überhaupt pia causa etwas auf irgend eine ,'\Teise gaben, und deren Erben, für dieses Gnt 
die c. 15, C, de SS. ecel. I. 2. (Zeno) und c. 45. (al. 46.) C, de Episc. et eIer. I. 3, (Justi
nian) a 530. 

4) S, bei Tlu)1nas8. L e. n, 9. ff. einige Beispiele yon unzweifelhaftem El'l1ennungsrechte 
einzelner Personen zn den Kirchen. 

43* 
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im fünften Jahrhundert entgegen. Eine Synode von Orange vom Jahre 441 1 ) 

gibt dem Bischofe, der in dem 'l'erl'itorium eines anderen eine Kirche erbaut, 
das Recht, dem Bischofe des Territoriums Geistliche zur Ordination und 
Anstellung, oder bereits ordinirte zur Dienstleistung an derselben vorzuschla- . 
gen. Hierin liegt der Anfang des geistlichen Patronates; Laien ist in diesem 
J allrlmnderte kein derartig'es Recht eingeräumt worden, vielmehr findet sich 
wiederholt ausgesprochen, dass denselben an den von ihnen erbauten oder 
dotirten Kirchen nur die Rechte zuständen, welche überhaupt alle Gläubigen 
genossen. 2) Man hat freilich in einem Kanon der ersten Synode von Toledo 
vom Jahre 398 bereits das Patronatsrecht entwickelt finden wollen. 3) Der 
Kanon lautet: "Clericos, si obligati Bunt vel pro aequatione vel genel'e alicu
ius dOl11uS non ordinandos, nisi probatae vitae fuerint et patronorHm consen
sus accesserit." Aber hier ist von Patronen in unserem Sinne keine Rede. 
Auch war zur O?"dination von Geistlichen niem~ls der Consens dieser noth

"wendig. Es handelt sich einfach um die Ordination deljcnigcn, welche 
Patronen im römischen Sinne untergeben waren, besonders der Colonen, zu 
deren Ordination, wie die vielfältigsten Zeugnisse bekunden) in jener Zeit, 
vorher und auch noch später, der Consens dieser Patrone erforderlich war. 4) 

1) c. 10. Conc. Arausicani I. (a. 441.) (B1'U,1i8. 1. c. 1L p:lg'. 123.) in c. 1. C. XVI. qu. 
5. llbergegangen. 

2) In dem c. 10. Cone. Aransic. cit. ist 11nr die Exkommunikation angedroht, wenn ein 
Laie auf seinem Gute eine Küche bauen uncl zu deren Einweihung einen fremden Bischof 
rufe. S. c. 26. und 27. C. XVI. qu. 7. (zugeschrieben dem Papst Gelasius ~- 496. aber von 
ungewisser Zeit); dieselben stehen in dem Liber diurnus bei Bofmann Nova scriptor. eoll. 
T. 11. pag. 149. Die Ansicht von Richter §. 141., Anm. 5., es sei nur an die Feierlichkeit 
dcr Einweihung zu denken, scheint mir nicht richtig zn sein. Denn es soll offenhar hier 
nur 8in Recht dem Erbauer zugesprochen werden, das jedem Gläubigcn zustehe, sich also 
auf den Gottesdienst beziehen muss. Das Richtige ist daher wohl mit Tho111ass. 1. c. n. 8. 

auf Grund anderer von Bolsteniu,s Collect. Rom. 1(j62. pag. 209 und 21.0 edirten Rescripte 
VOll Gclasiu8 )Jrocessio für den Gottesdienst üherhaupt zu nehmen und bedeutet daher wohl 

weiter nichts als den Zutritt zum Gottesdienste. Es lag eine solche Hervorhebung um so 
nliher, als einzelne Patrone die Kircheneinkünfte geraubt hattr)H und deshalb der Gottes
dienst eingestellt war; ihre Suceessoren boten die Güter zur Restitution an, deren Annahme 
und \Yiedereinweisung der Papst gestattet unter dem in c. 26. und 27. cir .. gemachten Vor
behalte, dass sie nicht glaubten, es stehe ihnen irgend ein anderes Recht zu. Die Erklä
nmg von Ka'i1n a. a. O. S. 47 ff. (§. ist yollcrWiderspriiche, da sie ein Vorrecht geben 
will, dasselbe aher sogleich wieder abspricht. Das proprii iU'l'is dcr ersten Stelle hat keine 
Sehwierigkeit. Der Papst sagt einfach, er hat kein Eigenthumsreeht dar an , sondern nur 
das Recht u. s. w. Die abgekürzte Ausdrucksweise erklärt sich leicht. 

.3) So ]{aim a. a. O. S. 27. fg. (§. 14.) in einem Gemisch von gänzlich unzusammen

IJängcndcn Schlüssen und Behauptungen. e. 10. Oone. Tolet. 1. bei B"un8 1. pag. 205. 
,1) Ich erinnere nur an das Yerbot von ConstantiuB und Julian Y. 361 (c. 4. Cod. dc 

epis. et eIer. 1. 3.), erneuert von J·ustinian Nov. 123. 08,1" 15., dass kein Curiale, Offizial olme 
kaiserliche, - das Verbot von Honorius und Theodosius, dass kein Censuale ohne gleiche 
Erlaubniss sollte ordinirt werden: c. 16. C. 1. c. verg1. c. 12. eod. u. a. Ebenso durften Un
freie nicht olme Erlallbniss ihrer HOlTen, liberti ohne die der P,ltrone ordinirt werden. 
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Dass der Ausdruck OJ'(h:nal'e sich hier nicht auf das blosse Anstellen bei einet 
Kirche ~ezieht, ist schon deshalb klar, weil er überhaupt entweder nur auf 
die W mhe 1) oder auf die Weihe und gleichzeitige Anstellung geht (§. 2 
und 6)) sodann die Allgemeinheit des Ausspruches) weIlll darunter das Patl'o
natrecht zu verstehen wäre) auf ein so bekanntes Institut deuten würde, dass 
es sonderbar wäre) wenn sich dasselbe nur in einer noch dazu höch~t Ull

klaren Stelle fände. Schliesslich ist es unbegreiflich, wie man diese Stelle 
nur so verstehen kann. Denll dass sie nur auf Cel1suspflichtig'e; Kolonen 
und dergleichen g'eht, deuten doch die Worte "si obligati sunt pro aequatione 
genßl'e alicuius dOll1us" unzweideutig an. So hat man dieselben von jeher 
aufgefasst, wie deren Aufnahme in die Sammlung J/faTtins von Braga deut
lich beweist. 2) Gegen die nEtte des sechsten J ahrhundei,tes finden sich 
einzelne Zeugnisse) dass die Erballer von Kirchen oder Eigenthümer des 
Gutes, worauf sich dieselben befandei1; den Bischöfen Geistliche vorschlugen 
oder solche dabei anordneten, 3) Auch stand um dieselbe Zeit den Eigen
thümern der Güter (possessiones ) bei der \TI[ ahl eines Abtes eine Stimme 
oder Vorschlagsrecht zu. 4) Jedoch liegt weder in dem einen noch anderen 
Falle der deutliche Anfang des späteren Patronatsrechtes , indem auch bei 
Besetzung dcr Bisthümer der Einfluss der Grossen, die vielfach Stifter der 
Kirchen waren, ohne irgend ein Patronatrecht in jenen Zeiten bedeutend war. 
Bestimmter aber tritt das Verhältl1iss der Stifter u. s. w. um die Mitte des sie
benten Jahrhunderts auf. Die neunte Synode von Toledo v. J. 655 5) bestimmt: 
Die Stifter der Kirchen (ecclesim'u1n fundatores) sollen, so lange sie leben, 
die Erlaubniss haben, für dieselben genaue Sorgfalt zu verwenden und den 
Bischöfen taugliche Rektoren zur Anstellung vorzuschlagen. Finden sie keine 
solche, so hat der Bischof das Recht) mit ihrer Zustimmung; diejenigen an
zustellen, welche er Gott genehm hält. Maasst sich aber der Bischof an, 
mit Hintansctzung der Fundatoren Rectoren anzustellen, so ist diese Besetzung 
nichtig und der Bischof ist verpflichtet, andere von den Stiftern als würdig 
Auserwählte an deren Stelle zu setzen. 'l'rotz dieser ausgedehnten Rechte 
scheint gleichwohl als Hauptrücksicht hierbei vorgewaltet zu haben die Sorge 
für das '7'{ ohl der Kirche selbst, der Niemand besser obliegen zu wollen 
schien als der Stifter, weil diesem sein eigenes V\T erk jedenfalls lieb 
sein musste. Dieses wird noch mehr durch eine zweite Bestimmung der-

1) Darauf allein hezieht ihn sofort can. 4. desselben Concils. 

2) Capit. i/tartin'; Bracal'. a. 572 (Bnms 1. e. T. Ir. pag. 53.) Cap. 46. De condit'ionalibu8 
non ordinandis nisi cum consensu patronorum (Andere lesen De his qui servili conditione obli
gantur). Si quis obligatns l1'ibuto serrili vel aliqua conditione pat1'ocinio cuiuslibet domus non 
ordinandus clericus, nisi probatae vitae fuerit et patroni consensus accosserit. Siehe auch 
c. 7. D. LIV. 

3) S. c. 31. C. XVI. qu. 1. Pelagius 538. Ders. in c. 30. C. XVIII. qu. 2. 
4) (l. 3. C. XVIII. qu. 2. (Pelagiu,s L) 

5) Bei BTuns 1. c. I. pag. 292. can. H. übergegangen in c. 32. C. XVI. qu. 7. 
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selben Synode bestätigt. 1) vVährend das Recht zum Vorschlage von Geist
lichen ausdrücklich auf die Stifter selbst beschränkt wird, legt die Synode 
in Bezug auf die Sorge für das Vermögen der Kirche nicht nur den Stiftern 
selbst, sondern auch deren Kindern, Enkeln und Verwand tell bestimmte Rechte 
bei, indem sie ihnen die Befugniss gibt, wenn sie eine Veruntreuung Seltens 
der Benefiziaten wahrnehmen, diese entweder zu verwarnen, oder dem Bischofe 
oder Richter, eine Untreue des Bischofs dem Metropoliten, die des letzteren 
aber dem Könige anzuzeigen; zugleich wird aber dabei denselben bedeutet, 
dass ihnen keinerlei ÜtTis pToprt'i potestas zustehe, sondern sie jenes Recht 
nur zur heilsamen Sorgfalt hätten, damit keine schädliche Handlung wirk
lichen Schaden bringe und eine jede gestraft werde. 

Die eigentliche Ausbildung des Patronatsrechtes ging im fränkischen 
und deutschen Reiche vor sich und beruht auf eigenthümlichen In der poli
tischen Verfassung gelegenen Momenten, Zunächst brachte die Bedeutung 
des Grundcigenthumes nicht nur das Eigenthumsrecht des Freien mit sich 
über das auf dem Boden Erbaute, sondern auch über die auf demselben 
sitzenden Personen ein Herrschaftsverhältniss. Demzufolge sah man die 
Grundherren an als Eigenthümer der Kirchen, welche entweder von ihnen 
selbst oder Anderen auf ihrem Grund und Boden erbaut warml. 2) Als 
eine sich von selbst ergebende Befugniss aus dem Eigenthum sah man ein
mal die Obsorge für das Vermögen und dessen Verwaltung an, ja über
haupt war wohl kein anderes Vermägen vorhanden als das \'on dem Grund
eigner gegebene, dessen Verwaltung rein in seiner Hand blieb, Nicht min
der musste nach den damaligen Anschauungen das Recht, den G ei8tli
ehen der Kirche anzuordnen, oder vom Bischofe zu erbitten, als ein in 
dem Eigenthum selbst liegendes betrachtet werden. Dass auf seinem Ei
genthum der Freie allein schaltete, litt nicht den mindesteIi Zweifel: zudem 
waren die kirchliche und weltliche Sphäre nicht so streng geschied~n, noch 
einander so gegenübergestellt, dass die eine :Macht hätte eifersüchtig auf die 
Ausübung der anderen wachen müssen. Gleichwie Seitens der Könige Dis
positionen vorkamen, welche eigentlich der Zuständigkeit der Kirche allein 
anheim fielen, so sonderten sich auch in den unteren Kreisen, bei den ein
zelnen GrOBsen des Reichs kirchliche und laikalische Befugnisse nicht genau.~ 
Die meisten Kirchen wurden unstreitig auf den Herrellhöfen, den Burgen 
und Schlössern erbaut, und eigentlich nur für die Familien der Stifter be
Htiml1lt. Mit der Umbildung solcher Oratorien Kapellen und dergleichen 
zu Pfarrkirchen musste insofern eine Aendenmg vor sich gehen, als l1l].n 
nicht mehr die eigentliche Eigenthumsgewalt über dieselben bestehen bleiben 
konnte. Dag'egen ging das Recht, den Geistlichen zu ernennen, und über 
die Kirche eine gewisse Aufsicht zu üben, nicht verloren, was sich aus der 

6) Gan. 1. COllG. Tolet. IX. Cf. c. 31. C. XVI. qn. 7. 
6) Cap. Caroli ]\1. a 794. e. 54. (Pertz Leg .. T. I. p. 75.) 
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Bildung des Verhältnisses als eines in Grund und Boden beruhenden leich~ 
erklärt. Diese willkührliche Besetzung konnte unter den gleich anzugeben-·:· 
den Verhältnissen einen um so festeren Boden fassen, als bereits Karl1iar
tell anfing, auf das Willkürlichste ohne Rücksicht auf die kanonischen 
Satzungen Geistliche aller Klassen einzusetzen und ohne Urtheil und Recht 
hres Amtes zu entheben. 1 ) Nach dem Tode Kad Martells 2) kamen viele 

Kirchen dadurch in ein Abhällgigkeitsverhältniss, dass sie mit ihren Besitzun
gen, oder dass kirchliche Besitzungen, auf denen sie lagen, von den Köni
gen an einzelne Grosse als Benefizien verliehen wurden, um dieselben zu 
entschädigen und fester an sich zu knüpfen. Diese Säkularisation wieder
holte sich einigemal; zwar g'ab man einzelnes Gut zurück, oder liess das
selbe nur als precan'ae in den Händen der Beliehenen mit der Bedingung 
des Rückfalles nach deren Tode. U ebrigens blieb wohl das Meiste der 
Kirche vorenthalteu. 3) Die Besitzer solcher Güter rissen gegen die \'Vider
sprüche der Bischöfe das Anstellungsrecht der Geistlichen an sich. In bei
den Fällen wurde das Recht ein bleibendes, erbliches in der Familie, Al
lm'dings konnte über die zu Pfarrkirchen gewordenen Privatoratorien das 
Eigenthumsrecht nicht mehr aufrecht erhalten werden, wohl aber wurde 
als Ausfluss des Eigentinuns am Grund und Beden nach wie vor das 
Besetzungsrecht behauptet. In Folge der vielen Nachtheile solcher Be
setzungen und der häufigen Klagen verboten endlich die Kapitularien des 
neunten Jahrhundertes die Anstellung eines Geistlichen ohne Zustimmung 
des Bischofs und räumten den Grundbesitzern (Patronen) nur das Recht 
ein, dem Bischofe zur Anstellung einen Geistlichen vorzuschlagen. 
Gleichwohl dehnten fortwährend die Besitzer von Beneficialgütem ihre 
Befugnisse in derselben Weise aus, als die Könige in Bezug auf die 
Prälaturen. Sie liessen den Bischöfen kein Anstellungsrecht zukommen, 
sondern sahen die Güter der Kirchen als Vasallengüter an, deren Beleh
nung' an den Geistlichen ihnen zustehe. Von der U ebertragung des Rech
tes a.uf die Temporalien machte man dann den weiteren Schluss auf die des 
Amtes, und pflegte beides durch die Investitur zu verleihen. 4) 

1) Ich berufe mich auf die vielen ausdrücklichen Zeugnisse bei Paul Hoth, Geschichte 
des Beneficialwesens von den ältesten Zeiten bis i11'S zehnte Jahrhundert. Erlangen 1850. 
S. 329 fgg. 

2) Roth a. a. O. S. 325 fgg. hat zur Genüge dargethan, theils durch Zusammenstellung 
der Forschungen, besonders von 1,e Cointe und Henscl1en, theils durch Mittheilung eigener, 
dass die Annahme einer eigentlichen Säcularisation durch Carl Martell alles Grundes ent~ 

behrt. Derselbe weist sodanll S. 335 fgg. die Einziehung im Einzelnen selbst nach. Es 
geht aus den hier angestellten Forschungen zur Genüge hervor, dass die über Carl Martell 
verbreiteten Nachrichten, besonders die Visio S. Encharii, rein erdichtet sind. v. Daniel's 
System und Geschichte des franz, u. rhein. Civilprocessrechtes. Bd. I. Berl. 1849 S. 94 fgg. 
folgt ohne alle Prüfung der Darstellung dieser r,,18chen Quellen. 

3) Siehe überhaupt Hoth a. a. O. S. 337 - 366. 
4) Die juristische Begründung fand man in der mit dem Besitze (bez. dem Rechte) an 

dem Grund und Boden verknüpften quasi posessio iuris patronatus. S. Du,nker in Zeitsclw. 
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Vielfach wurd~ auch die blos zum Schutze der Kirchen meistens gegen 

U bertragullg von Benefizien geschaffene Advokatie eine Veranlassung zur 
E~lllljschul1g' in die kirchliche VerwaItung. Von da war, nachdem im Laufe 
der Zeit die Stellung der Advokati gänzlich verrückt wurde, und nicht mehr 
als ein Dienst für, d. h. gegen das übertragene Beneficium, sondern mit der 
Erblichwerdung der Bencficiel1 als ein Ausfluss des Besitzes von diesen er
schien, nur ein Schritt zu dem Anspruche auf das Besetzungsrecht als 
Folge dieses Besitzes. Es lässt sich mit ziemlicher Sicherheit annehmen, 
dass bis zum 11. Jahrhunderte die Rechtsanschauung : dass das Besetzungs
recht, (in den meisten Urkunden dieser Zeit und des 11. llnd 12. Jahrhun
derts z'nvestt"tum genannt) Ausfluss des Eigenthums- oder Beneficialrechtes 
oder der Advokatie sei, sich festgesetzt hatte. Gegen die hieraus bei Be
setzung der Pfarreien u. s. w. hervorgehenden Missbräuche trat die Kirche 
zu derselben Zeit auf, als sie der Investitur der Biscböfe sich widersetzte. 
Laut erhoben Bischöfe und Päpste auf Synoden ihre Stimmen, 1) sucbten 
die Missbräuche abzustellen und die Rechte der Patrone auf die natürlichen 
Gn,mzen zu beschränken. Wirklich gelang es auch der kirchlichen Gesetz
g'ebung) zu bewirken) dass nicht mehr der Grundbesitz als die Quelle des Patro
natsrechtes galt, sondern als solche die Stiftung einer Kirche ang'esehell wurde, 
ohne dass aber die aus 'JEmen Verhältnissen bereits besessenen Patronatsrechte 
erloschen. Aus dieser veränderten Gnll1dlagc musste sich aber von selbst die 
weitere Verschiedenheit ergeben) dass man das Patronat nicht als ein sich 
yon selbst verstehendes Recht ansah) sondern dass nur die Stiftung, die der 
Kirche erzeugte vVohlthat einen Ansprueh auf dessen Erwerb geben konnte, 
die wirkliche Verleihung aber aLB eine VOll der 1\ irehe dem Stifter erwic
sene Gllllst erschien. 2) Dies aber bewirkte hinwiederum nothwendiger-

dass sich die ein:oelllcll Befugnisse änderten) ulld die Geset:ogebung 
einen ganz anderoll Charakter annahm, seitdem sie auf dieser Grundlage 
ansschliesslieh der Kirche zustand. 

H. Geltendes Recht. 

§. 162. 

1. Begriff und Arten. 

Unter Patronat versteht man dasjenige Rechtsverhältniss, welches, ab
vonrrg'end einer aus der hierarchischen Ordnung flicssenden Zu-

für deutsches Recht und deutsche Reehtswiss. (Reyscher) Bd. 2~ (1839) H. 2. S. 50 fgg. Die 
Angaben bei Richte1' §. 141. Al1lJ;J.. 10. 

1) Conc. Salegunstad. c. 13. a. 102,>., c. 21. Bitur. 1031. Conc. Lateran. Ur. a. 1139. in 
c. 4. x.. de iure patron. Die häufigsten Missbräuche erhellen aus c. 23. x.. t. e., c. 30. x.. 
de pmeb. IH. 5., c. 12. x.. dB poenis Y. 37. Wie diese Missbräuche überhand genommen 
hatten und allgemein waren, beweisen die vielfachen Erklärungen von Stiftern gegen jeden 
Eingriff ihrer Nachkommen als advocati und patl'oni. 

2) Diese Auffassuug spricht sich danll sehr deutlich aus in c. 3. x.. h. t. 
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ständigkeit (somit nur auf Grund des vom Rechte anerkannten speciellen 
Titels) bestimmte Rechte und Pflichten bei Besetzung uud Verwaltung von 
Beneficien hervorbringt. Der Inhaber dieses Rechtes heisst Patronus, das 
Rechtsverhältniss Patronatus, und der Inbegriff der Befugnisse und Ver-
pflichtungen Fus]JatJ'onatus. 1) _ 

Das Patronat gilt im Rechte als jus spirituale und temporale 2) nämlich 
als t'us temporale annex um spirüuali,;j) . woraus viele Rechtssätze in Bezug 
allf Erwerb) Veräussenmg u. s. w. fliessel1) ist eine untheilba1·e Sache, ein jus 
individuum, und kann daher nur in solidu1n besessen werden. 4) Man kann 
das Patronatrecht weder auffassen) als eine Servitut, weil eine solche an 
einem Beneficium nicht denkbar ist, noch als eine Reallast, obwohl es mit 
letzterer im einzelnen Falle wegen seiner historischen Entwickelung eine ge
wisse Aehnlichkeit hat. Es ergiebt sich aus dem Inhalte des Rechtes, wel
ches durch objektive Normen festbegl'enzt und der .Privatdisposition entzo
gen ist) das eine Theilung des Reclztes nicht möglich ist) somit ein Jtls. indi
viduum vorliegt, das von mehren Personen nur in solidul11 besessen wer
den kann. 4 ) Eine Theilung lässt sich nur rücksichtlich der Form der Aus
übllng denken, namentlich in Betreff des Präsentatiol1srechtes. Das Recht 
selbst wird also von jedem Erben in solidul11 erworben) die Präsentation 
hingegen kann bei mehren Erben pro rata sein. 5) , 

Nach dem geltenden 6) Rechte liegt der Rechtsgrund des Patronatsrech-

1) Man hat das Patronatrecht verschieden definirt, z. B. S. de Roye 1. c. Proleg. cap. 1. 

"ius, quod fundatori alicuius ecclesiae in ea competit", für den Inbegriff der Rechte, welche 
dem Stifter einer Kirche in derselben zustehen"; oder nach der gangbarsten Definition des 
Abbas (Panormitanus) in rubr. de iur6p. 11. 3. "Ius patronatus est ius honorificum et tüile 
alicui competens in ecclesia pro eo, quod de dioecesani consensu ecclesiam fundavit, con
struxit, vel dotavit ipse, vel is, a quo causam habuit, solus vel alio cOllcurrente." 'VerleI' 
diese noch andere ist genügend; denn einmal ist, das Patronat nicht bl08 übel' eine Kirche 
möglich, sondern auch über Beneficien olme Rücksicht darauf, ob dazu eine eigentliche 
Kirche gehört, 80dann sind nicht b108se Ehren- und Nutzungsl'echte darin enthalten, son
dorn auch Verpflichtungen; endlich kann ja nach dem kanonischen Rechte auch ein ande
rer als der regelmässige Titel Quelle desselben sein. Das Charakteristische des Patronats 
liegt In dem Einflusse auf die Besetzung des Beneficiums ; alle übrigen Rechte und Pflichten 
lassen sich auch ohne ein Patronat denken und kommen ohne solches vor. 

2) Der älteste dafür gebräuchliche Ausdruck wal' nach Analogie anderer Verhältnisse 
senior) bes. senior sccularis; patronus ist seit der Mitte des 9. J a,hrhnnderts allmälig der 
gebräuchliche Name geworden, mit dem übrigens (wegen des häufigen Znsammentreffens) 
der advocatus in den Rechtsquellen oft abwechselt. 

3) e. 16. x.. h. t. c. 3. x.. de iudic. 11. 1. 

4) c. 1. x.. h. t. mit der Glossa. 

5) 1<'olgt auch aus c. 1. - 3. x.. h. t. u. c. 2. h. t. in elem. Vergl. auch die Glosse zu 
c. 1. x.. cit. und die decisio Rotae bei Vivianus 1. c. L. 1. cap. 2. n. 7, 

6) Denn für dieses kommt es nicht darauf an, welche historische Gründe das Institut 
geschollen haben, sondern nachdcm das bestimmte Institut einmal im Rechte sich aus ge-
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tes weder in dem Eigenthum am Grund und Boden, auf dem eine Kirche 
gebaut ist, noch in dem Acte der Stiftung (ErbaU1;mg oder Dotation einer 
Kirche, Fundation eines Beneficiums u. s. w.) sondern in der Einrämnung 
Seitens der' Kir'che, mag diese nun ein Privileg oder die Folge der durch das 
Gesetz für den Fall ausgesprochenen Bewilligung sein, dass gewisse Bedin
gungen erfüllt sind. In gewisser Hinsicht erscheint somit das Patronat stets 
als ein Privilegium. Es ist nicht schwer, diese verschiedenen Principien 
als die bildenden wiederzufinden, indem bald der Ursprung des Rechtes, 
bald der Rechtsgrund desselben, die Natur des Privilegs, jedoch mit steter 
Rücksicht darauf, dass bei der Ausübung die Kirche als solche interessirt 
ist, Rechte und Pflichten in dem Zwecke des ganzen Institutes zum Nutzen 
der Kirche Ziel und Grenzen finden, die Ausbildung geleitet haben. 

Das Patronat enthält als kirchliches Institut drei Hauptarten : Iuspati'Q
natus la~'cale - ecclesiasticurn - rnixtum. Lai'erlpatr'onat, - welches obwohl 
nicht allenthalben das häufigste doch das eigenthümlichste ist, weil die 
Normen für die zweite Art mehr in anderen Instituten liegen, an welche 
sie an streift -- ist vorhanden, wenn ein Patronatrecht von Laien besessen 
wird, oder zwar einer pe1"SOna ecclesiastica, aber aus cinem Grunde zusteht, 
der von jener Eigenschaft gänzlich unabhängig ist, so dass die persona 
ecclesiasti ca das Recht auch besitzen könnte, wenn sie Laie wäre; 1) der 
Patron heisst hier pat1'onus laz·cus. 

Ein solches liegt vor: a) wenn ein Laie überhaupt Patron ist, b) wenn 
ein Cleriker Patron ist zufolge eines ihm zustehenden Privatrechtes, also 
ratione patrimonii, iure hel'cditario u. s. w., kurz auf Grund eines rl'itels, der 
von seiner klerikalen Stellung unabhängig ist Ein Geistlicher erwirbt also 
dmch Stiftung u. s. w. eines Belleficiums aus eigenem Vermögen kein jus 
patronatus cecleciasticum, sondern ein wirkliches Laienpatronat, welches den 
für dieses, nicht den für jenes gegebenen Regeln unterliegt. 2) Ebenso 
wird dasjenige Patronat ein laikaies, welches ein Bischof, Cleriker durch 
eine Stiftung aus den Einkünften seines Amtes erwirbt, wenn durch päpst
liches Privileg oder zufolge Gewohnheitsrechtes die Befugniss vorliegt, 
über dergleichen Erwerb zu testiren, und er das Patronat seinen Verwand
ten oder sonstigen Erben hinterlässt. 3) Wird in einem solchen Falle das 

prägt hatte, fragt es sich nur, welchen Charakter hat dasselbe in dem heutigen Rechte er
halten, oder ist der historische J!Jntstehungsgrund des Institutes auch der Grund des hier
durch geschaffenen Rechtes im einzelnem Falle. Beide können zusammentreffen, thun es 
aber hier nicht. 

1) Glo8sa ad c. 2. h. t. in O1e111. Vergl. e. uno h. t. in VIto. 
2) Cone. 'l'rid. S. XIV. c. 12 de ref. So hat die Rota wiederholt entschieden. S. Vi

viallus L. 1. cap. UI. H. 11. ff. 
3) Deeis. Rotae in Valentina beneficii 15. Dec. 1597 COl'. Penia, Pistor. Decanatgs 1554 

bei Viviallus 1. c. Eine solche Gewohnheit besteht nach dessen Zeugnisse in Spanien. Wo 
diese vorhanden ist, streitet die Ver111uthung für das Laienpatronat. Was sieh hieraus nRch 
[lrt. XXI. des Concordates für Oesterreieh ergebe) liegt auf der Hand. 
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Patronat einem Cleriker hinterlassen, so kommt es darauf an, ob der 'Testa
tor ihn mit Rücksicht auf seiue Person oder seine geistliche Stellung be
dacht hat. Liegt keine derartig'e Aeusserul1g vor, so muss auf den Ursprung 
des Gutes zurückgegangen werden. Bei dem Besitze eines Laien streitet 
die Vermuthullg für ein Laienpatronat ; jedoch ist der Gegenbeweis stets 
zulässig. 

Ein geistliches Patronat, ittSpatTonatus ecclesiasticum, dessen Inhaber 
patTonus ecclesiasticus heisst, liegt vor, wenn entweder die Stiftung aus 
kiTchlichen Mitteln geschah, oder dasselbe von einer geistlichen Per.son zu
folge dieser besondern Eigenschaft (ihres Amtes), besessen wird. 1) Ein lai- . 
kaIes wird sofort ein geistliches, wenn der Uebergang an eine geistliche 
Person stattfindet mit Rücksicht auf ihr Amt, wobei nicht gerade blos 
Geistliche im eigentlichen (Sinne, sondern personae ecclesiasticae im weiteren 
Sinne verstanden sind, so dass z. B. ein der Genossenschaft von'Tertiarierin
nen des h. Franziskus, yon Beguinen oder einem Militärorden , ihren Mei
stern, Commendatoren in dieser ihrer Eigenschaft zustehendes Patronat ein 
geistliches ist. 2) In gleicher Weise verhält es sich mit Patronaten, welche 
kirchlichen Beamteten Z. B. Oekol1omen, Rentmeistern u. S. w. Verwaltern 
von Hospitälern in dieser ihrer Eigenschaft zustehen, wenn deren Ein
setzung oder das Amt von der Kirche ausgeht. Die Praxis hält deshalb 
auch diej enigen Patronate für geistliche, welche Laienconfl'atemitäten zuste
hen) die von der Kirche approbirt, und einer Kirche affiliirt oder al1nec
tirt sind. 3) Auch liegt ein geistliches Patronat vor, wenn die eigentliche 
Präsentation einer kirchlichen Person zusteht, obgleich Lai'en einen oder 
mehre dem Präsentationsherechtigten nominiren, oder zur Präsentation ihren 
Rath geben müssen; wird aber der Oonsens eines Laien zur Präsentation 
erfordert) so gilt dasselbe für ein laikaies. 4) Gleichgültig ist natürlich, ob 
der geistliche Inhaber eine physische oder juristische Person sei, z. B. em· 
Stift, . Collegium, ein Kapitel u. s. w. 5) 

Gehören diejenigen Patronate, welche die Bischöfe (beziehentlich an
dere Prälaten) zur Zeit des deutschen Reiches in ihrer Eigenschaft als Lan
deshelTen besassen, oder welche ein Bischof zu folge einer mit seinem Amte 
verbundenen \7Vürde t einem Besitzthum U. dergl. inne hat, zu den laikaien 
oder geistlichen Patronaten? Man pflegt allgemein das Erstere zu behaupten 

1) Deutlich geht dies Merkmal hervor aus c. 6. X. de off. leg. 1. 30. c. 28. X. h. t., C. 

Ull. h. t. in VIta. 
2) Vergl. Vi1)iangs 1. C. 11. 2. sqq. und die VOll diesem eitirten Autoren. 
3) Viviamb8 1. c. n. 6. sq., welcher die Praxis der Rota bekundet. 
4) Viviangs 1. c. 11. 8. sq. Ich gehe nur deshalb hier aufs Detail ein, weil diese 

Punkte in keiner der deutschen Monographien berücksichtigt werden und doch oft grosse 
Schwierigkeiten dem Praktiker verursRchen. 

5) Decis. Rotae bei Vivian. 1. C. ll. 10., wo;\uch die Literatur sehr genau angege
ben wird. 

" 
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und -daraus zu folgern, . dass dieselben mit den Gütern auf (die nenen Er
werber bez.) Landesherren in Folge der Säkul~risationen übergangen 
seien. Beides ist unrichtig. Schon die ältere Praxis und 'Wissenschaft 
nimmt richtig' derartige Patronate für. geistliche an. 1) Es sind dabei 
zwei FaJle zu unterscheiden, nämlich;- ob das Patronat ein 1'eales ist 
oder ein gewöhnliches, ob es also an einem Gute klebt oder ursprüng
lich an der Person des Besitzers und so per successionem, partielle oder 
universelle, an den Bischof als Landesherrn u. s. w. gekommen ist, wo
von nur der letztere Fall nns berührt. Ein solches Patronat ist ein' 1'ein 
geistliches. Denn der Bischof ist nur Herr des Landes, Besitzer des Gutes 
u. s. w., weil e1' B~'sch(:f ist. Es beruht somit das Recht zum Quasibesitze 
des Patronats lediglich auf seiner kirchlichen Stellung als solcher. In Bezug 
auf das beweisende Merkmal ist also das spezifische Zeichen des geistlichen 
Patronates vorhanden. Wäre aber auch früher (d. h. vor der Verbindung 
des Gutes u. s. w. also auch des Patronatsrechtes mit dem Bisthume oder 
dem sonstigen Kirchenamte) das Recht ein laikaies gewesen, so würde doch 
nach dem Rechte dU1'cl~ diesen Uebm·gang selbst sich die Eigenschaft eines 
geistlichen Patronates sofort eingestellt haben, wie sich aus den Gesetzen 
aufs Klarste erg·ibt. Da nun aber das iusp. eccles. nicht auf Laien über
gehen kann, so folgt nothwendig, dass mit der Trennung dieser Gitter 
u. s. w. von den Bistb Li.mern, beziehentlich mit deren Anfall an den Ijandes
herrn oder auch mit der Aufhehung der Landeshoheit der Bischöfe diese 
Patronate erloschen, somit nach deren 'IV egfalle (als der Ausnahme von diesem) 
das gemeine Reeht als die :Regel wieder eintritt, d. h. dass die betreffen
den Beneficien in die freie Kollation der Bischöfe zurückgefallen sind. Dass 
alle diese Sätze ganz besonders Anwendung auf die deutschen Verhältnisse, 
eine unbedingte aber namentlich in Bezug auf die Gegenden finden, welche 
früher den Bischöfen als Landesherren l1ntervvorfen waren, folgt aus dem west
phälischell Frieden nnd aus der unbedingten Geltung' des Kirchenrechtes in jenen 
Ländern. Keines Beweises wird wohl die Behauptung hedürfen, dass in elen in 
Rede stehenden 'l'erritorien bis zu deren Säkularisirung in kirchlichen Dingen) 
speziell in Patronats sachen, lediglich das kanonische Recht mit den spiiteren 
Kirchengesetzen in anerkannter Geltung stand. Hieraus ergibt sich die juri
stische N othwendigkeit, die Reehte und Pflichten derselben nach dem zur 
Zeit ihrer Aufhebung geltenden Rechte zu benrtheilen. Ein geistliches Patro
nat konnte naeh diesem aber nicht ein laikaIes werden. Durch die Sing'ular
succBssion in ein einzelnes Gut erwarb man also das bereits zum geistlichen 
gewordene nieht, wohl aber die Verpfliehtungen, weil die Rechte nieht über
gehen konnten, die Pflichten a.uer als haftend auf' den Güte1'n übe1'gehen mussten. 
Auch zur Zeit des Reiehes war das Gegentheil nicht möglich! wie ihr eine 

1) z. B. Vivianus 1. c. 11. 4. i11 Bezug auf diejenigen Patronate, welche dem Bischof VOll 

Lucca in seiner gleichzeitigen Eigenschaft als Comes zustehen und für viele Rndere. 
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Sil1gularsuecession aus denselben Gründen folo·t. Eine Succession eines Laien 
tJ,ber war zur ~eit. des. Reiches nicht mögiieh~ weil die Territorien geistliche 
waren, und me 111 dIe Hände von Laien übergehen konnten. Ferner war 
durch das Reservatu-m ecclesiasticum ausdrücklich dass die Eigen
schaft der Territorien die von katholisch-geistlichen seie und somit schützte 
das deutsche :Recht unbedingt die Folgen, welche die' Gesetze der Kirche 
nothwendig mit sich brachten. 1) 

Die dritte Art ist das gendschte Patronat, ius pat'l'onaius 11dxtum, welches 
zu gleicher Zeit einem Laien und einer geistlichen Person zusteht. Es lässt 
sich dessen Ausübung so denken, dass ein Turnus eingeführt ist. 2 ) Hier 
wird dasselbe fÜl· den 1'uTnu8 des Lm'en als 1'eines Laz'enpat1'onat, für den des 
geistliclzen als ez'n geistliches betrachtet, so dass, wenn im letzteren Falle das 
Beneficium in einem päpstlichen Monate vakant wird, es als reservirt anzu
sehen ist. 3 ) 'Vürde daher der Besetzungsfall in einem päpstlichen Monate 
den Laienturnus treffen, so wäre es wedel' reservirt, noch könnte eine aus
drUekliche Reservation CHm derogatione iuris patronatus mixti stattfinden. 4) 

2. Erwerb des Patronatrechtes. 

§. 163. 

a. Erfordernisse in der Person des Erwerbers. 

Die Fähigkeit zum Erwerbe des Laienpatronates wird durch die Qualität 
desselben als eines z'us temp01'ale anneXU1n spi1,ituali bestimmt. v'\T er überhaupt 
rechtsfähig und von dem Erwerbe des in Rede stehenden Rechtes nicht 
durch ein besonderes Gesetz ausgeschlossen ist, was der Fall ist, wenn be
sondere in seine]' Person Jiegende Gründe den Erwerb eines nieht bl08 

, sondern zugleich spirituellen Rechtes verhindern, cl,er kann so
wohl ein Patl'onatl'eeht als ursprüngliches erwerben, wie auch in ein bereits 
bestehendes succediren, mögen sie physische oder juristische Personen sein.;) 

1) Dieselbe Ansieht wird fluch von vielen Neuern festgehalten : Richtej' K.R. §. 145. 

TValtel' lC-U. §. 235. Anm. 35. Schilling §. 80. u. A. 19h komme darauf nochmals zurück. 

2) Nach der Analogie YOl1 Clem. 2. h. t. beim weltlichen Patronate. 

3) Jo. And,'. in' c. ", QUU'in in iltis 16. fin. 3. i. f. de praeb. in yIto Ur. 4., dem die 
Praxis gefol~t ist. Diese letztere Folge ist auch der Grund, weshalb diese Frage nach dem 

Vorgange von Jo. And,'eae bei der genannten Stelle behandelt wurde. 

4) S. die Elltsch. der Rota bei Vivianus 1. c. n. 18. 

5) Vergl. c. 7. X. h. t. 'Wenll das von He{fert, Kichelll'echt §. 88. Al)ll1. c. eil. Hofdekr. 

v. 13. Sept. 1786 existi1·t, ist es durch Concordat flTt. XXIV. und XXXV. aufgehoben. 
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"'IV edel' dftS Geschlecht lnacht einen Unterschied, so dass Männer und Frauen 
fähig sind, j) noch das Alter; weshalb in den Fällen' des ipso iure erfolgen_ 
den Erwerbs tmd in anderen ein Kind, Unmündiger, Mindeljähriger· erwer_ 
ben kal}ll! wenngleich er selbst nicht zur Vornahme aller Handlungen 
befähigt ist,2) noch die uneheliche Geburt;3) wenn die Stiftung von einem 
unehelichen ausgeht ocfer auf einen solchen das Patronat überträgt. N oth
wendig ist aber, dass Jemand Ohrist sei; 4) weshalb die Ungläubigen (In
fideles) absolut V01;Q Erwerbe ausgeschlossen sind. Es liegt di8s in der 
Natur der Sache, weil das Patronat ein Recht geistlicher Art ist, mit sich 
die Pflicht führt; für das Wohl der Kirche zu sorgen; weil ferner dasselbe 
die Präsentation zu einem geistlichen Amte enthält, die nicht nur eine Kennt
niss desselben involvirt, sondern im gewissen Sinne eine '['heilnahme an der 
Regierung der Kirche ist; und dass solche Rechte von denen, die theils der 
Kirche Feinde sind, theils nicht einmal zu dem Glauben an Gott sich be
kennen, nicht ausgeübt werden können, leuchtet von selbst ein, und brauchte 
nicht einmal in den Gesetzgebungen anerkannt zu sein. 5) Streitig ist aber, 
ob Ketzer oder Anhänger der von der Kirche getrennten Konfessionen in 
Deutschland, besonders Lutheraner und Reformirte, Patronate erwerben kön
nen. Dass sie nicht neue (ursprünglich) acquiriren können, wird wohl einfach 
dadurch ausgeschlossen sein, dass kein Bischof einen dazu fähigen Akt ~u 
bestätigen braucht, noch bestätigen darf; wodurch jenes von selbst unmög
lich ist. Es kann sich also nur fragen, ob dieselben ein bereits bestehendes 
Patronat erwerben können. Diese :Frage muss; so sehr auch fast allgemein 
das Gegentheil angenommen wird, nach dem katholischen Kirchenrechte 
verneint werden. Gegen deren innerstes \IV esen ist es, dass Andersgläubige 
an der Regierung der Kirche Thei1 nehmen (wo eine communicatio in sacris 
stattfände). Es widerspricht dem Geiste des Rechtes; dass, wer ausserhalb 

1) Alle Gesetze reden theils allgemein: c. 3. X. h. L, theiIs auch von "Weibern: c. 7. 
eod. Vivian1~s 1. c. L. 1. cap. H. n. 24. L. 11. cap. VI. n. 1. sqq., de Boye Proleg. cap. 12. 

(pag. 39. sq.). 

2) Abbas in c. sing. X. de cone. praeh. IH. 8. Vivianu8 n. 26. de Boye L c. (pag. 41. sqq.) 

3) Vivianus n. 25. (L. I. cap. II.). 

4) Die Aelteren pflegen das freilich aus c. 26. 27. 30. O. XVI. qu. 7. abzuleiten, wel
che aber davon direkt und indirekt nichts enthalten. Aber wozu bedarf es auch hidlir eines 
Gesetzes? Es hat das ernstlich wohl schwerlich Jemand bezweifelt. Einen Beweis flir eine 
einzelne Frage führt die Schrift: Jas. de Buininck, De Iudaeo iurisp. impote. Oolon. 1777. 

5) Dies ist aber z. B. geschehen in Gesten'eich durch Hofdekr. vom 6. Dez. 1817, 
28. März 1818, 21. Jan. 1820. Dass ein Jude in P;'eussen kein Patent neu erwerbellkönne, 
liegt wohl nnbedingt im §. 582. Tit. XI. Th. H. A. L. B.., der ihnen die Ausühung dessel
ben abspricht, wenn ein Gut auf sie übergeht, dem es anklebt. Das ihnen a. a. O. §. 583. 
zugestandene Recht, "die Ausübung einem Anderen während ihrer Besitzzeit zu übertragen", 
entzog die V.-O. vom 30. Aug. 1816. S. auch Ges. vom 23. Juli 1847. §. 3. - Kurhessi
sches Ges. vom 29. Okt. 1833. Decr. COllC. Basil. Sess. XIX. de Iudaeis. 
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der Kirche steht, gegen diese feindlich sein muss,1) fÜ1° die Kirche sorgen, 
diejenigen Diener derselben vorschlagen kann, welche zu ihrem Heile wirken 
müssen. Das Recht zwingt schon diejenigen, welche auf Bitten von Häre
tikern Beneficien besitzen, diese zu dimittireu, und erklärt selbst die wissent
lich solche Annehmenden für unfähig, andere der Art zu erlangen. 2 ) Des
halb nimmt auch die ältere "Wissenschaft mit Recht übereinstimmend die 
Unfähigkeit derselben zum Erwerbe des Patronats an. 3) Ein Gleiches findet 
aus denselben Gründen auf Schismatiker Anwendung. 4) Diese Sätze finden 
auch i.n den vielfachsten Partikularkonzilien ihren \lViederhall. Hat aber die 
staatliche' Anerkennung der protestantischen Oonfessionen hierin eine Aen
derung hervorgebracht? Denn dass, wo jene nicht erfolgt ist; von keiner 
Suspension der kirchlichen Vorschriften die Rede sein kann, liegt auf der Hand. 
In Frankreich erkannte das Pariser Parlament den Calvinisten die Fähigkeit zur 
Präsentation im J alu 1648 ab; und auch die Bischöfe beobachteten dies als feste 
Regel. Im J ahl'e 1651 indessen erliess Ludwig XIV. ein Edikt, wonach dieselben 
im Besitze des Patronates als in Frankreich an Grund und Boden geknüpft, 
bleiben, jedoch persönlich die Rechte daraus nicht ausüben sollten; ihnen aber 
freigestellt wurde, einen katholischen Stellvertreter für die Präsentation zu 
ernennen. Die spätere Praxis aber war dagegen, so dass die Bischöfe frei 
conferirten rnit dem Zusatze "propter pat1'oni haeres?:m) (( damit das Recht 
selbst als ein reales nicht unterginge. 5) Für Deutsehland wird mit Unrecht 
behauptet) dass zllfolge Teichsgesetzliclwr Bestimmungoen die Konfession keinen 
Unterschied begrüude, 8.0 dass also ein Protestant das Patronat über eine 
katholische Kirehe besitzen und ausüben könne. G) 

Die Fähigkeit zum Erwerbe des Patronates ist ferner bedingt durch den 

1) Darauf, das nicht. jeder Andersgläubige die Anschauung bewahrheitet, welche das 
Becht von den von der Kirche Getrennten (das Recht abstrahirt seine Sätze nicht von In
dividuen, sondern nach inneren Gründen) festhält, und die man leicht aus c. 1. sqq. X. de 
haeret. V. 7. ersehe"n kann, kommt es hier nicht an, sondern nur darauf: welches die recht
liche An:schauung seie und was aus dieser folge. 

2) c. 2. de haeret in VIto Alex. IV. 2. 

3) S. Vivianus L. H. c. VI. n. 12. sqq. und dort die Aelt~rn. de Boye 1. c. Prol. c. 38. 
(pag. 132 sqq.). P. G;'egO?' de bencficiis cap. XIII. ll. 2. (pag; 61.) Stephanu8 1. c. P. 1. c. 
10. n. 15. (pag. 42). Der letztere war Protestant. 

4) Man leitet das meistens ab aus c. Inter hae"esi1n 26. C. XXIV. qu. 3. siehe die in der 
, vorhergeh. Anm. cit. Autoren. Aber das ist gleichfalls eine ebenso corrupte Analogie als un

zählige bei den ältern Kanonisten sich findende, für die nichts sehnlicher zu wünschen 
wäre, als dass nicht Einzelne heutzutage ihre Aufgabe dareill setzten, solche unpassende 

Citate ohne gleichzeitige Kritik abzuschreiben. 

5) Nach de Boye 1. c. pag. 132 sqq. 

6) So yon Einigen z. B. Stephanu8 1. c. 11. 19. auf Grund des Angsb. R. A. (Religionsfrie
dens) von 1555. §. 20. u. 21. nämlich der §§. "damit auch" una "Alsdann auch den Ständen." 
Auf Grund von I. P. O. Art. V. §. 31. behauptet dasselbe Richter §. 124. a. E., Schilling 
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Genuss der Ehrenhaftigkeit. \!V er eine Schmälerung seiner Ehre erlitten· 
hat, ist unfähig ein Recht zu besitzen, das ihm solche Ehrenvorzüge ein
räumt, un~ eine Macht gibt, die nur zum \!V oh1e der Kirche soll angewandt 
werden. i ) 

Th1:ehr noch als ein Mangel der Ehre schliesst die Begehung eines 
schweren kirchlichen Verbrechens von dem Erwerbe des Patronates aus. 
Daher werden durch das Recht für unfähig erklärte Exkommunici1'te, 2) 
worunter aber nach der heutigen Entwickelung nur die per p,~blica1n seJ?ün
tiam Exkonununici1'ten können verstanden werden. Besonders ausgeschlos
sen sind aber diejenigen, welche der Simonie sich schuldig gemacht haben. 3) 

S. 9. Lippert S. 64, Eichhorn K.-R. Bd. I1. S. 713 fg., Saute?' fund. im. eccl. §. 606. Schenkl 
S. 468. adn. 1. Pe1'maneder §. 256. (jedoch nur das Faktum ohne Anerkennung des Rechtes 
berichtend) Walte?' §. 235 ("der Unterschied der COl1fessiollen wird aber in Deutschland 
nicht für ein Hindel'1liss gehalten"). Es ist aber weder die eine, noch die andere Berufung 
richtig, denn in beiden ist um das Maass der Beligionsübung bestimmt, welche (im Rel. 
Fr. bis auf Weiteres, im Westp. in den Territorien der katholischen Reichsfürsten) zustehen 
solle; als deren Annex wird dann das Patronat erklärt. Dass aber das Patronat übel' katlw
lische Kirchen kein Annexum der protestantischen Religionsübung ist, bedarf keines Beweic 

ses. Der Artikel redet also weder seinem Wortlaute, noch seinem Inhalte nach vom Patro
nate über katholische Beneficien, und es ist eine ohne allcn Grund geübte Praxis gewesen, 
die da,sselbe zugelassen hat. In einzelnen DiözcRen wurde aber dasselbe ausdrücklich unter
sagt, z. B. Synodus Pragensis archidioec, a. 1605. Tit. de henef. collat. ac iure patronatus 
(Edit. a. 1762 pag. 115): "Iura Patronatus nullo modo ad hacreticorum manus peryenire 
possunt, etiamsi ilIa sibi competere praetendunt illre haercditario vel quovis alio praetextu." 
Es ist vom Rechtsstandpunkte aus fraglich, ob in Oesterreich Protestanten das Patronat 
fernerhin ausüben können (beim HeaJpatronat liess m:<n das bisher zu). .Für eine ver
neinende Antwort sprechen a) für die Erzdiözese Prag die citirten Statuten, deren Gel
tung zufolge Coneordat art. XXXIV., da sie ein Theil des Kirchenrechtes sind, nicht 
mehr angefochten werden kann; b) für die übrigen folgt es aus art. XXXIV. Concol'dat 
und c1em im Texte Gesagtcn; c) eine gegentheilige Gewohnheit kann llach bekannten Grund
sätzen des Kirchenrechtes als eonsuetudo 'irrationabilis nicht eine Recht e,'zeugende sein; 
d) auch hatten nicht einmal weltliche Gesetze dies vorgeschrieben, obwohl denen jetzt keine 
Gültigkeit mehr beiwohnte (Concord. art. XXXV. Kais. Pat. vom 5. Nov. 1855. art. IH.); 
e) der Westph. Frieden, auch wenn er c1as Behauptete enthielte, hat für die Erblande des 
Kaisers hierin keine Geltung: 1. P. O. art. V. §. 38. - 4L f.) in Ungarn schliesst die Pro
testanten ans die V.O. v. 7. April 1700 n. 11. Sept. 1708; jedoch werden dort in einzelnen 
Pfarreien gleichfalls nicht ullirte Griechen und Protestanten "ugelassen; Ohe"·l'ier l. c. T. Ir. 
§. 90. i. f. (pag. 111.) 

Dass aber obsel'vEtl1zmässig in fast ganz Deutschland das Gegentlleil stattfindet, ist be
kannt; für das Realpatronat dürfte auch an sich nach der deutschrechtlichen Entwickelung 
llichts entgegenstehen: hingegen der U ebergang des persönlichen Patronats ist in Abrede zu 
stellen. 

1) Yivianu8 1. c. 11. 19. Lipper( S. 63. "'eitere Controyersen, z. B. die bei Aeltel'll 
(Steplwn?~8 1. c. n. 8. ff. an foemina quae meretrix est possit esse patrona? Vivianu8 n. 24. 
~qq.) überlässt man mit Recht der Vergessenheit. 

2) Vivianu8 I. c. n' 20. de Boye 1. c. pag. 134. 
3) ~.; ach e. 6. X. h. t. allgemein angenommen. 

Patronat. Erfordernigse in Betreff des Objectes. 

Ob aber das Geld u. s. w., womit Jemand Oln Beneficium stiftet, ihm von 
einer solchergestaltunfähigel1 Pcrson gegeben ist, darauf kann nach der' 
Natur der Sache nichts ankommen. Natürlich müssen endlich noch diejeni
gen besonderen Erfordernisse in der Person des Erwerbers yorhanden sein, 
welche die Stiftung vorschreibt; diese können innerhalb der dmch die Natur 
des Rechtes und dre Gesetze gezogenen Grenzen sehr mannichfach sein. 

JI 

§. 164. 

b. In Betreff des Objectes. 

Man hält gewöhnlich, jedoch ohne Grund) nur die niederen Beneficien 
(beneficia minora) für fähig, im Patronate zu stehen. Dass es kein Präsen
tationsrecht auf den plipstlichen Stllh,~~sL"g3zl>J:~;,~:r~~~1aJqj;.gibt, geht aus der 
obigen Darlegung hervor. Der Vorschlag bestimmter Prälaten zu Kardinälen 
Seitens der gröfiseren katholischen Regenten fällt unter einen anderen Ge
sichtspunkt. Ein Präsentationsrecht auf ein. Bisthum lässt sich hingegen 
erweisen. So präsentirte der König von Spanien (und später der von Neapel) 
zu acht Erzbisthümern und siebzehn Bisthümern des neapolitanischen Rei
ches, und noch zu einigen anderen. 1 ) Auch ist dergleichen in dem spanischen 
und dem l}eapolitanischen Concorc1ate v. J. 1818 bez. dem päpstlichen Breve 
Pius VII. v. J .. 1818 ausdrücklich erwähnt. 2 ) Jedoch ist ein solches Patronat 
nur möglich zu Gunstcn der Könige. Nach den kanol1iscllen Sätzen stand 
dem Patrone einer ecclesi(~ c07n'entuah's, worunter daseelbe auch die Kathedral
kirchen in diesem Punkte begriff, die Wahl der Prälaten nicht zu, sondern 
nur das Recht der Zustimmung (ius assensum praestandi) zu der ihnen zu 
notificirenden WahL 3) 

1) S. Viviamus 1. c. L. IH. c. 1. 11. 38. sqq., wo er die Literatur genau angiM. 
2) Span. COllcord. v. 11. Jan. 1753 bei l1![ünch Concord. Bd. 1. S. 446: "No hahiendo 

habido controvcrsia so bre 1a pertelle11cia 11 los Royes Catolicos de las Espal1nas deI Real Pa
t?'onato, 0 sea nomina a los Arzobispados, Obispados" u. s. w. Breve Pius VII. bei Münch 
a. a. O. S. 721. " ... Tibi (cui iam purtim ex legitirno Patronatu partim ex Apostolico Indulto 
ius cOlnpetit ad plnres utl'iusque Siciliae Ecclesias praesentandi vel nominandi Nobis ... 
ic1oneos ecclesiasticos viros .. ) .. in perpetuum concedimus Indulturn nominanc1i infra tem
pus a iure praefinitum, Nobis et ... acl Ol1lnes illas archiepiscopales et episcopales Eccle
Bias regni utriusque Siciliae, ad quas nominandi iure sive ex Patronatu, sive ex apostolica 
cOllcessione, 11ondum· gau des" cet. Auch das österr. COl1cordat art. XIX. kennt ein praesen
tare zu Bisthümcl'll. Endlich lässt das Conc. Trid. Sess. XXV. c. 9. de ref. ein solches mit 
dürren Worten zu. 

3) c. no bis 25. X. h. t. c. 51. X, de elect. I. 6. Ersteres lässt eine Theilllahmc an der 
Wahl nur zu, wenn sie dem Patron schon zufolge seiner hierarchischen Stellung gebührt i 
letzteres schUesst auch bei Laien die Möglichkeit der Theilnahme in Folge eines Vertrages 
ans. Eine entgegenstehende consuetudo ist von c. 14. 43. 56. X. de elect. als mit der Frei
beit der Kirche unverträglich verworfen. 

S c 11 u 1 t e, Kirchenrecht. 44 
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vVas von den Bistlülmern, gilt auch VOll ~en üJ?~'igep Dignitäten; nur 
ist auch hier das Präsent~tionsl'~cht der KÖlllge gleIchfal~s 1 als Ausna!1me 
zugelassen. _ Es kann übngens em solches Patronatrecht lliult durch emen 
ausdrücklichen Vorbehalt bei der Stiftung begründet werden. 1 ) 

• vVohl hat aber die Praxis später anerkannt, dass mit dem Rechte. der 
Präsentation des Prälaten das Patronat übel' eine Collegiatkirche einem LIoj,ien 
zustehen kÖHne; wenn ein ausdrückliches päpstliches Privilegiulll vorliege/) 
eine p'i'aescTiptio immemoTabiUs cum fama p'i'ivilegii erwiesen, oder eine solche 
Anzahl durch authentische Dokumente dargethaner Präsentationen erbracht 
werde dass sich hieraus auf ein päpstliches Privilegium schliessen lasse. 3

) 

~~bgesehen von diesem Falle ist aber ein Patronat möglich über Bene
fizien jeder Art; einzelne Kanonikate, Klöster) Pfarreien, Kapellen, Altäre, 

Hospitäler, Oratorien, Collegien. 

§. 165. 

c. Arten des ursprünglichen Erwerbs. 

Der alte versus memoriafis lautet: Patronum faciunt dos, aedificatio; 

fundus. 
Das Patronat wird erworben durch Fumdation; Erbauumg umd Dotation 

der Kirche.") Unter Funclatl'on im technischen Sinne, funJare 
versteht man die Anweisung von Grund und Boden, 
welchem dieselbe erbaut werden soll; 5) -

1) Denn wenn auch in einer Stelle gesagt zu sein scheint, der Patr:on hah~ nicht das 
Recht, in einer Collegiatkirche der zu treffenden 'Vahl des Prälaten sellle ZustImmung zu 
geben, sondern nur der getroffenen, ausset wenn er VOll dem Ordinarius ('ca: Rcch.t erhalten 
habe sich in das Wahlgeschäft zu mischen: so ist dagegen einzuwenden, elass d,ose Intor
preta~ion schwerlich die richtige ist. Es ist c. 25. h. t, (Clemens I~I.). U ebrig,cns ~~t das 

.. tI'onus al,·tel· de sna iUl'i~ilictione obtineat ut partes suas mterponere elebenL elec-
~~lllSl l)a ..I. , 

~'iol1i tractandae" ohne Zweifel so zu verstehen, "es sei denn, dass der Patron als Polge 
seiner Jurisdictioll das Recht besitze, sich in die ·Wahl zu mischen." Ein solches Recht 
stand aber z. B. dem Kaiser zu durch §. 1. Prof. Papae in Concord. VVormat. (Jl.Iünch a. a. 
O. S. 29) und andere deutsche Concardate, da cr Abgeordnete zur vVahl schicken oiler selbst 
anwesend sein konnte. Diese dem Wortlaute angemessene Interpretation bezieht sich also 
nicht auf die 'Vahl selbst, sondern nur die Bestätigung oder Leitung derselhen. Dass de 
in dCj' Bedeutung häufig ist, bedarf keines Beweises, wenn man erwägt, dass die Piipste 
fast stets yerorduen Apost. potestatis Sodann hebt eine andere Stelle: c. 
51. X. de olecL eiL (Gregor IX.) jedcnfalls das Recht des Bischofs, derlei Concessioncll ZU 

machen, gänzlich auf, so dass kein 'Widerspruch zwischen heiden vorpanden ist. 

2) Nach der Glassa ad cap. Nouis (25. X. cit.). 
3) Enseheidung der Rota bei Vivianu8 1. o. n. 46. sqq. und die das .. cit. Autoren. 
4) e. 31. 32. C. XVI, qu. 7. (Cono, 'T'olet. IX.) Gloss. ad cap. 26. Clt.; c. ß. D. I. de 

conseer. 
5) S. c. 25. X. h. t. Decis. Rotae in Hispa.len. iurisp. 22. Mart. 1591, 13. Mai 1593 u. 

.a. bei Vivianus L. H. cap. 1. 11. 2. 

Patronat. Erwerb dureh Fundation. 

bedeut~t die Hingabe der zur Erbauung selbst nothwendigen Auslagen; der 
BaumeIster selbst konstruirt die Kirche in diesem ~inne also nurdanl1 wenn 
er unclltgeltlicharbeitet; Dqtation, dotare ecclesiam, bezeichnet hier die ellt
,:eder \'01' oder l1~ch ~cr Einw~illl~ng. geschehene Anweisung einer hinläng
hchen . llevenue (~n s~cheren KapItalIen) Gründen oder Grundzinsen) zur 
BestreIt~I1~' der ku'.cl:hchen Ausgaben. 1 ) Uebrigens wird besonders in dem 
corpus I~ns canOl11C! der ~usdruck fundatio als Collektivbegriff gebraucht 
zn~~ Bez.elChnUl~g q~r AnwelSul1?' von Grund und Boden nebst der Erbauung 
UHU ~CI D~tatlO~l; -) derselbe Ist aber auch wohl gleichbedeutend mit con
structlO, aedJficatlO; 3) oder umfasst dieselben. 

. Dass durch die .Fundation im weiteren Sinne d. 1l. durch Setzung aller 
drm a.ngegebenen Handlungen das Patronat in seinem vollen Umfange er
worben werde,4) unterliegt nicht dem mindesten Zweifel) und ist einstimmig 
dHl'c1~ Geset:gebung, vVissenschaft und Praxis von je festgehaltell. Um so 
bestnttener Ist aber: ob überhaupt durch einen der genannten Akte allein 
oder durch Erbauung allein und durch blosse Dotation das Patronat erwor~ 
b~.ll werde. Die Meinungen gehen hier in der \Veise auseinander I dass 
l",-ll1zelne. anne1Jmen J zur Entstehung des Patronats im eigentlichen und 
vollen Smne des VVortes gehöre das Zusammentreffen aller drei angegebe
nen Akte; 5) Andere hingegen lassen das Patronat sehon entstehen durch 
blosse ErbauuIlg, Konstruktion; Aedifikation einer Kirche. ohne zu unter
scheiden; ob. darin die Anweisung des fundus enthalten sei' o.der nicht und 
ebenso durch blosse Dotation einer VOll einem Anderen erbauten' Kir:11e .6) 

noch Andere endlich lassen einen Erwerb des Patronates durch jede der d~'ei 
H~ndlungen ftil;. sich getrel:l~t ZU; natürlich immer unter Voraussetzung be
stImmter gesetzllcher HeqmsJte. 7 ) Zuerst steht unzweifelhaft fest; dass mehre 

1) S. Cardinalis (ZabareZla) und Glos8. ad cap. cit. 
2) c. 13. X. de elecL in YIto I. 6. VergL c. 26. 27. 32. C. XVI. qu. 7. 
3) cf. c. 5. X. de eonsuet. 1. 4. (Innoe. U!.) in der pars decisn. Sess. XXV. c. 9. ae 

ref. Conc. Trid. 

4) IV Cl' also dies alles allein thut, wird allein Patron, so dass olme seinen \Villen kein 
zweiter an dem Rechte Theil haben kann. Oard. in Clem. 2. h. t. La?nbe,'t. de iurepat. P. 
1. L. L qu. 3. art. 6. Virianus 1. e. cap. II. 11. 7. -

5) So Schilling §. 7. (S. 11.), der jedoch nnnütz streitet, weil volles Patronatrecht sich' 
sehr gut denken lässt, olme dass Einer allein es aU88chliesslich hesitzen muss, wie er selbst 
zeigt. Seine Argumentation steht auf nm so schwächeren Füss8n, als sie nur auf einem 
Argumente beruht, dus er uus der Ausführung seines Gegners (Lippert's) entlehnt; Van
Espen P. II. Seet. IH. tit. 8. c. 3., Be,'a7,di C0111. T. IL p. 95. Walte" §. 235. olme alle 
Gründe. Permaneder u. a, O. mit Berufung auf Berardi; Fagnamls C0111. in L. In: neer. c. 
B. de iurep. H. 27. 

6) de Roye 1. c. Proleg. cap. 13. pag. 43 sqq. Lippe1't a. a. O. S. 62. a. (Von S. 
51 - 62) der, Ilätte er cOllseguent sein wollen, die folgende Ansieht haben müsste, wovon 
ihn aher seine Interpretation des T'ridentlnums abgehalten. 

7) Riehtej' §. 142. bes. Anmerk. 3. (Schilling beruft sich noch auf dessen dritte Auf
hge, deren Ansicht die vierte verlllBsen IJat.), Ferraris p1'ompta hibI. s. v. Patronatus art. L, 

44"' 
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PenwnCl1 111 solidUll1 dces Patronat besitzen können) j} so aassihr Recht ein 
g'leiches bkibt, wahrend die Ausübung getheilt sein kami. Ans diesem Grunde 
1 t < t 'l\T' "'t d P . 1 1 ,la see s y: lssenscllalu un, raXlS angenommen) c ass) 'wenn me 11'8 Personen 
jene drei Akte in Gemeinschaft vornehmen, sie das Patronat" il~' solidml1 
erwerben. 2) vVeiterhin ist ausgemacht, dass durch Erbauung einer ,Kirche 
und eben so durch Dotation einer solchen das Patronat erworben werde. 3) 
VVas l?an hierg'ege:l einw('mdet, lässt sich darauf zurückführen) dass behaup
tet wIrd: wenn lner das volle Patronat erworben werde, könnte nicht der 
von dem Erbauer verschiedene Dotant 'l'heilnehmer am Patronate werden: 
em nur scheinbarer Einwurf. Denn wenn das Gesetz einem jeden Eillzelne~ 
aus der Vomalul1e einer der drei Handlungen oder einer VOll den letzteren 
das Patronat gibt und zwar unbedingt) so ist) wenn nur Einer vorerst die 
Kirche erbaut; für ihn das Patronat begründet, aber selbstredend ändert sich 
dadurch nlGht der Hechtssatz , dass es noch ein zweiter an elem Beneficium 
erwerben könne, weil dies eine, conditio tacita ist, also nothwcllClig dem ersten 
Erwerb innewohnt. U ehrigens verändert sich auch nicht das Patronat, son
dern nur dessen Ausübung. Sodann 'weDelet man noch ein: ein solcher blosser 
Erbauer z. B. erwerbe llicht das Hecht auf Alimente (iura utilitatis). Allein 
das ist gar kein Einwurf, ,\'ell dies Hecht nur ein eventuelles stets der Bedingung 
unterliegendes dass die KireLe überflüssige Einnahme habe, und auch 
dann abgehen kann) ,vel1n Jemand Erbauer und Dotant ist) sobald nämlich 
die Dos untergeht. 4 ) 'Vie dureh Construktion und Dotation einzeln das 

----,----

Nicollis Prax. can. T. 1. p. 847 (cd. l'htlisb. 1729.), Engel Colleg. im. ad hunc. tit. (I., III., 
T. 38,) n, 19., Yirianns 1. c. c"p, L, II., i3tephanU8 1. c. cap. XL 11, 4. (wegen c. 33. C. 
XVI. 'lu. 6. u. c. 25. X. h. t.). 

1) z. 13. c. 1. X" c. 2, in Clelll. h, t. Yergl. anch c. 313. C. XVI. (~.,. 7. 

2) Vorherg. Allll1crlnmg Abbas in rubl'. de iurep. Lambert 1. e. art. H. Vi'!;ianu,s 1. c. 
cap. n. n. L sqq. ae Roye L c, Engel 1. c, Lil'PM'! a, a, 0, S. 55 11, die Anm. 43. dHS, Cit. 
nebst clen eiErten Houern Hdb. 

. 3) c, 31. C. cit. heisst es "construxit vel ditayjt ecclcsiam;" c. 25. X, h, t. spricl1t 
auf's Deutlichste auf die Anfrage: "si diquis emciatur sola ecclesiac con'struetione patronus" 
b;JllS: 'j,tale danlus responsum. , quod, si qnis ccciesianl CUUl assensn dioccesani episcopi con:' 
struxit, BQ' eo iuspatronatlls acquirit." Cf. ean, 33. C. cit. Sodann beisst es in Nov, LVII. 
(sie ist gIo8sirt) eal1. 2. cL' 'Tl.~ ol%Odop,'!/oar; 1;' v.a[ J.l)~(Jr; ;{O[!ll rOlq 

81' v ([ l. 60 [,~,;, Endlieh sagt das Cone. Triel. eap. 12. dc 1'8f. Sess. 
XIV.: ~~Nen1o c •• nisi ecclCSÜt111, bCl1efie:.iull1 aut capellalll de 110VO fUIHluverit ct COllstrux

erit, 81~n ÜUl1 crectml1, qnae Ül111Cl1 SJlle sufficientj dote fuerit, de suis pl'opriis ct patri111o

llialibus honis compctentcr dotayerit, ius patrOllfttus impctrarc aut obtinere possit aut de
beat" und Soss, XXV. e. ~j, de l'cf, ". , . dcccl'llit . " ut titulus iuris patrollatus sit ex 
fundationc '/Jel elotationo"; dass die Glosse ael c, 30. C, eir. lllU' die El'werli1l11g durch Dotation 
im Auge hat, und deshalb Pagnani falsch argumentirt, hat S, 58 richtig hervor
gelJobcn, 

4) S, diese Einwiirfe bei Schining S, 11 und Anm. 46. DngegelJ Lippert a, a, 0. Der 
Einwurf , es dürfe ja keine Kirche erbaut werden olme Dos. zerfällt einfach 
dadurch, dass dem Patrone sein kann, oeler nicht, ob eine D~s vorhanden ist, 

Patronat: Erwerb durph Fundatio]l, 

Patronat erworhen wird) ebelHo geschiehl; dies am; der biossen 
d. h. durch Anweisung des fundus .• Innere Gründe sind 
aber dafür. Denn welln das Hecht 
und Dotator derselben Kirche das 
dass ein .J edel' von ihnen einzeln auch em 
gesetztenfalls ohne ein positives 
Einzelnen sicherlich nicht die 
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weil VOll einer juristischen Person (das nicht bc"wiesen zn 
","erden) hier keine Hede sein kann. Die des Bodens ist sodann 
e1ensoseh1' eine YV ohlthat als die Erbauung' der Kirche selbst, ja kann oft 
denselben materiellen "Verth hahen. Es 'wird deshalb durch sie ebellsosehr 
das Patronat erworben, als durch jeden der hoiden anderen Akte. 

Natürllch bleibt stets eine stillschweigende Bedingung, wenn ein 
Zweiter und Dritter die Dos gibt oder die Kirche cbs Patronat nicht 
jenem Fundator allein zusteht, sondern die beiden Letzteren mit eintreten.
U ebrigens lässt sich auch der Fall Eehr denken, dass einem FUIldator 
allein das Patronat zustehe, ,'.'enn z. B. die und aus 
Almosen, Beiträgen Vieler stattgefunden hat, in welchem Falle selbstredeud 
nicht alle Patrone werden können. Die Praxi" der namentlich die 
Hota, hat von jeher die Ansicht ) dass das Patronat durch jeden 
einzelnen der drei in der Stiftung im weiteren Sinne enthaltenen Aktc könne 
erworben werden, und ihr ist auch besonders die ältere \VissCl1schaft fi1ßt 
übereinstimmend gefolg't. t) Mit Recht hat daher die Praxis hicrau~ 
wichtige Folgerungen gezogen, die umgekehrt unsere Ansicht 

So erwirbt unstreitig die Kirche beziehentlieh deren Hektor ein Mit
patrol1atrecht über die Kapelle oder den welchen denlclben 
Jemand erricLtet; 2) derjenige, auf dessen Gruudstücken olme; sein \Yissen 

v;enn nur der Bischof seiHen llotlriYCndigen Consens gibt. l)jesen a lJcr ki:'il1Jlen GTünc1e genug 

be\vcgen J <luch ohne })os die l(jrclJe ~n c,ol1sekril'cn j z. B. ,vertu eine Pi'nrl'Lil'chc 1l0dnVCll

dig ist, der ~i(jh zur Erbauung Erbietende aber die. })08 nicht gcüell kann, sieh aber auf 

andere '71leise für El'baltung H. s. 1Y. sorgen lässt, -was dort der Fall ist, "\vü die Gerneillden 

dazu eine gesetzliche hahen. 
1) Siehe Vivianu,s und En!Jel 1. c. ulld aWiserüem P. Gl'egorius L c, c"p. XVfr. n. 3,

--:\.llf den .. A.usdruek in c, 3. X. 11. t. kann allein cleshalL kein zu grW:iEsCS GCy,TiclJl: 

gelegt ;.verden) '* ",yoil func1atoT aneh elen exstrnctor, (1,cdificator in ::lieh begreifen kfum. 

Uebrigcns kann diesel' Gebrauch nicht, ,vio ele 1110ye ,yin, als Gegenargll1l1ent dienen, 
weil er entschieden auch elie blosse assignntio fundi lJcdentet, und man alb0 nur bellRlll" 
ten könnte, elureh Beides ei~Jzeln oder yereint ,yerde das Patronat erworhen, Das c, 3, 
X. de ecel. aedif. IIL 48 hat de Boye nicht vorstanden, denn dasselbe spricht gar nicht 
davon, dass der dominus Yillae nicht fnndator sei, im Gegentheile kallu malT ihn sich sogar 
darunter gut denken. Dass ans der Gerichtsbarkeit übel' einen Ort nicht das Patronat folge, 
versteht sich von selbst, beweist aber nichts, Es entsteht ebellsowenig aus dem Eigentlnulle 
oder der Gutsherrlichkeit am Boden das Patronat, weil dasselbe immer einen besonderen 
Rechtstitel erfordert, als welchen kein Gesetz diese :Rechte ansicht .. 

2) Pano1'mitanus in c. 3. X. c1e eceL aedif., EngelLe, 
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eine Kirche gebaut wird erwirbt d . P 
bona fide war, und er die' Handlun ?:s. ~tr~nat, und wenn 'der Erbauer in 
mala fide war als Fund t' d Eg ,gene umgt, als fundator, wonn jener in 

, ' G aOI un roauer' 1) , Tt . d . 
Ku'che ein Patronat zu d' Gd' lllCo. mm er steht deijenige!'l 

d 
. ) elen run stück der B' h f B . 

an eren anwClSt. 2) ISC 0 zum aue erner 

"Vas die einzelnen Akte der Fund f noch Folgendes zu bemerken: a 1011 H. S. w. angeht, so ist darüber 

.. 1) das Grundstück muss der Kirche an p' , " ",. 

gabe es Jemand her unte' d ' B d' ge,lIesen w el den zum 1!.,Igenthul11w 

k
.. I el e mgung da d " P , ' 

so onnte nur der Er t tt ' P , ss Cl reIS ersetzt wl1rde 
d s a el atron werden' 3) d 1b d f' . ) 

en oder sonstigen Lasten behaftet sein 4) S ' ,asse e ar nIcht mIt Schul~' 
zur 'iiVirksamkeit ko . '. elbstredend kann das Patronat erst 

mmen. wenn dre Ku'cl . I l' I b Die Fundation g'ibt aI " d 16 WU' { lC 1 er aut und dotirt ist· 5) 
so nm en AnsprucJ f d R I ' VVel1l1 mehre Personen ' . . .1. an as ee lt, der aber vererbt, 

d p zm aSBlgnaüo fundI COI t" . as atronatrecht in solid um N ... , . 1 nomren, erwerben sie auch 
genügend, 8ufficien~ se' B·.L ~tU1'hcl: muss stets der fundus für die Kirche 

• 17' ,,111. estntten 1St noch b 1 P 
emer 1\.I1'ehe erworber wer'd . h Ib" . ; 0 (,aB atl'onat unbedingt 

I 1 
. " e, mner aderen G b' t ' 

we c leI' ein Beneficium . e le eme andere, oder in 

d 
. . u. s. w. ernchtet ,vurd '? ur . B ' 

o er ewe Kirche auf cl .;, ,.. . ,e . n en11 em eneficium 
TT' em ergentnumhchen GI' d d B d . ' 
l.'l..lrche errichtet ist w' 'd I t .' un e un 0 en eIner anderen 

R 
.. I . ) n eztere lYhtp"tronip I Üb' 
uc {sIcht genommen werd f cl -V '" •. 111 ngen muss stets 

S I 
en au as erl·ältn', cl 'B fi' . 

,0 mnn man nicht h • 18" er ene Clen zu emander 
anne men (las" e' '. fi" ' sen Inhaber ein P . _. ' "- ~ m üene. elUm sImplex resp. des-

G 
atlonat erwerbe über d'e f' . 

rundstücke errichtete F', I 6) _.. . I au emem zu Ihm gehörigen 
, I . l.'\..llc.le. F'ur d-e pe" b . WIe ltIgsten: ob durch El'b ' . -- 1 r,tXIS Ist a er dre Frag.e am 

Kirche, z. B. in der pp, ,.- . aUUI
a
l g ~l1nerhalb der Grenzen des Distrikts einer 

. ,au eIl lln etYeIlSO durch Ei'!" I ' . , '" 
z. B. TheIlune: einer Pfarl'e ' d E 1. b . IC ltung e111es Benencrull1s, 

P
U G Lll1 r Je nng e Sc I 

at1'onatrecht begründet wer '.? E l' . wes ue {es zur neuen, ein 

b 
,. oe . sIegt kem Grund cl 1 I' 

auung eme1' Kirche inner1 l'b d . " vor, UfC 1 (le Er-. P 1a es zn elllef 2nder 1 ... 
em atronat der letztere 1 . <' en ge lOngen y 0' n anzunenmen vorausg'eset t d . I 

! ermögen der ecclesia matrz'x d' F d'. ,Z :, ass mc,lt aus dem , Ie· un ,atlOn erfolgt sei DeI'I1 '1 . 1 . ,wel nIC 1t 

1) c. 2. C. XIV. qu. 2. Gloss. ud e. 13 C X T letzteren Fanc der don ."~. j 'd' ., H. Der Unterschied ist begründet weil im 
. J~' U8 un % nach clem Civilrech' I· E' .. " 

angesehen werden muss. Vor der (: "> '0 • • te a ii Igenthumer aes lVlateriaIs 
d )' V 1I d ~OllseCbtJon kmlll der Ba t " e •. 0 6n ung zerstört, und überhaupt) l' hl. ,u. unersagt (meht aber nach 
werden, , Lae leI nur cme Entschädigungsklage angestellt 

2) La111be1't. 1. c. art. 18. Vivianus 1. c. eap II . 
3) Entscheidung der Rota be' Tr . I" 11. 17. " l ' Wlanus e. eap. 1. n. 5. 
4) Vel'gl. Lippe1't a. a. O. S. 65. : 
5) Denn Patron eimer zukünftigen lei,'ohe cl' . 1 • mand werden. Arg'um 5 X d ,co .' .,e vlc,lelCht nicht existiren wird kann NJie-

. e. . . e eeel aed,f III 48 GI ' possumus" . . . ., TaSS. ad hoc eaput in yerba "non 

6) Ausdrücklich entschieden durch die Co' , . 9. 8esB XXV de ' f .' ngr. Conc. III Tudertina 12. Aug. 1741 (ad c. 
. •. ,e . 11. 1. 1Il der cit. Ausgabe des COllC. Trid.). 
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. , ' 
, ~ 

aUS dem Akte ~el' blossen Subjektion ein Patronat folgt, noch ein Grund
zur Annahme emes solchen vorliegt, so mUsste ein ausdrückliches Gesetz 
vorliegen; ein solches gibt es nichV) DaB Recht fordert BelLst hei Tren-
nungen von Pfarren nur, dass der ecclesin matrix in auf die neu 
errichtete com;pete1l8 lwnor gewahrt werde. 2

) Somit kann Er-
bauung in dem Bezirke eines Beneficiullls, noch die Trennung von einem 
solchen an und für sich ein Patl'onatrecht begrilndeu, sei es zu Gunsten des 
pfarrers, Bischofs oder sonstigen Beneficiatel1. Getheilt aber "ind die 1YIei
l1

un
g

en 
darUber: ob durch Errichtung eines Altars oder einer Kapelle mit 

einem besondern dazu gehörigen VerJl1öge11 innerhalb eines Tempels ein 
Patronatrecht erworben wercle, vorausgesetzt) dass Dotation u. s. w. nicht 
aus dem Vermögen der Kirche geschieht, worin es errichtet wird, weil 
es sich hier von selbst verstände. Die Annahme eines Patronates ist offen
bar das Consequentere, weil das Requisit dcr Fundation vorliegt. 3) In
dessen ist die geg'entheilige Ansicht in de]' Priixis allgemein angenommen 

worden.") 2) Die COllstruction, Aedifikatiol1, Erbauung einer Kirche muss gesche-
hen auf Kosten des Erbauers, ohne gcldwerthe Gegenleistung Seitens der 
Kirche. 5) Ob die Erbauung de novo geschieht oder ein fii.r den Gottes
dienst taugliches Gebäude gegeben wird, begl'l1ndet natu.rlich keinen Un-

terschied. 
IVer den Bau einer Kirche (oder eines sonstigen ad pi am causam bestimm-

ten Gebäudes) beginnt, ist nach römischem Rechte verpflichtet, denselben 
zu vollenden. 6) Ein Gleiches zu thnn sind die Erbcn verpflichtet und zwar 
wenn der Bau im rrestamente verordnet ist, bei einer Kirche binncn fünf 
Jahren, bei einem aJideren zu milden Zwecken bestimmten Gebäude binnen 
einem Jahre. 7) Findet aber auch Z'Wt1l1g statt, so erwirbt gleichwol{l der 

--------
1) Es ist das ziemlich cOl1lmunis opinio. S. Abbas ad c. 3. n. 8. de ecel. aedif. Vi'cianu8 

1. c. cap. VII. n. 1. 
2) c. 4. de l'ef. 88SS. XXI. Cone. 'rrid. c. 3. X. de eecL aedif. IIr. 48. 
3) Diese Ansicht hnt Abba.s in c. 3. n. 14. de aedif., Vivianu8 als seine Ansicht 1. c. n. 

48. \Varulll, wie LippeTt S. 66 meint, dies zu Lächerliehkeiten führen könnte, ist nicht 

abzusehen. 
4) Siehc Yiriancas 1. c. ll. 49. u. L. L cap. H. n. 60. sqC[. 
5) GI. ad c. 13. §, 2. C. XII. ((u. 2. Deds. Rotae uncl die Au!. bei Vivia.nus 1. c. L. 

Ir. eap. L n. 5. _ Das Gesagte versteht sieh von selbst, da Niemand aus locatio conductio 
operi8 und operarum oder Kauf yon Material u. s. w. ein Patronat herleiten kanil. Aus 
der Contribution entsteht Patronat, wenn durch sie der Bau vollendet ist, da sonst 
nur Almosen anzunehmen sind, und gewiss bei geringen Gaben keine andere Absicht 

obwaltete. 6) Noy. Inst. CXXXI. cap. 7. (Auth. CXX. c1e eecl. titulis c. 7. collat. IX. tit. 6.). 
7) Eod. u. cap. 10. eiusd. nov. Der Bischof sowohl als der weltliche Richter kann die 

Genannten zwingen, selbst Welln ein biosses Versprechen vorliegt. Siehe noch e. 8. de ref. 

8ess. XXII. ConC. 'I'dd. 
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Erb~uer das Patronat als Folge der materiellen W ohltl1at. 1)- Gibt der Be
ginner des Baues denselben auf, weil os ihn verdriesst, 'so erwirbt er nicht 
das Patronat, sondern der Vollender; ist er aber durch iusta causa verhindert 
so steht das Patronat bei den zu. ' 

3) Auch durch den Neubau einer zerstörten oder baufälligen Kirche 
oder durch deren vViederherstellung, Teaedificat%'o, wird das Patronat erwor
Len. 2) Zu der Herstellung einer verfallenen oder zerstörten Kirche ist der 
Patron nur indirekt insofern verpflichtet; als, falls er nicht binnen einer vom 
Biscbofe gesetzten Frist die Kirche aufbaut, ihm über die wiederherge
stellte das Patronat verloren geht) und sein Recht mit dem Untergange dm; 
frühem Gebäudes oder dessen gänzlichem Verfalle aufhört und dem vVie 
derliersteller zufällt. U ebrigens findet für die 'Wiederherstellung das frü. 
her Gesagte Anwendung. 3) Geschieht der Aufbau aus dem Materiale der 
verfallenen Kirche, so werden der frühere Patron und der vViederhersteIler 
Patron.) ) "l1V enn von mehren Patronen einer wieder aufbaut, wächst ihm 
das Patronat der U ebrigen zu. Dass) 'wenn der Patron zur vlViederherstel
lung bereit ist, kein Fremder dazu gelassen werden kann) folgt aus seinem 
Verhältnisse zur Kirche. v'\T as von dem Verlalle einer Kirche gilt, findet 
offenbar gleichfalls Anwendung auf \Viederherstellung des Pfarrhauses bei 
Patronaten über Pfarrkirchen. 5) 

4) Die Erwerbung des Patronats durch Dotation setzt voraus die Hin
gabe der Dos ohne Gegenleistung, dass dieselbe eine genilgende sei, um 
durch ihre Einkünfte den Unterhalt des Beneficiaten) Kosten des Gottes
dienstes u. s. w. zu bestreiten. 6) Grösse und Zulänglichkeit hat der Ordina
rius zu prüfen nach Verschiedenheit der Beneficien, den Diöcesanstatuten 

1) Rota in Auxhnana iul'lspatron. 26. April lß13 coram cardin. Sacrato bei Vivianu8 1. 
c. cap. Ur. n. 14. 

. . 2) Direct ist dies ausgesprochen in c. 1. de imepat. IH. :22. der Compilatio Vta, das 
m's corpus iuris nicht übergegangen ist. Dass hier von "\"Viederllerstellung und Dotation die 
Rede ist, kann nach dem Vorhergegangenen keinen Unterschied begründen. Der Grundsatz 
selbst ergibt sich nothwendig aus der in Can. 24. D. 1. de consecr. liegenden Anschauung, 
dass einG gänzlich verfallene Kirche gleich einer neU6n zu consecrirell ist. 

3) Ludovisiu8 (Gregor XY) decis. 405. n. 1. Gloss. ad c. 3. X. IH. 48. 

4) Rota in Nolana Beneficii 19. Jun. 1594. cor. Card. Arigon. bei Vivianu8 L. XY. cap 1. 
N. 3. u. L, H. cap. V. n. 9. A. 111. Lippert a. a. O. nach C+arcias p. 5. c, 9. n. 51. u. Fag
nam,s ad c. 3, cit. n. 53. 58. Richter beruft sich §. 144. Anm. 1. auf Lippcrt, scheint aber 

§. 144. meine Ansicht zu haben. Der letzteren Ansicht folgt auch de Roye 1. c. cap. 14., 
ohne jedoch den Fall der Erbauung aus dem vorhandenen Material zu berücksichtigen. Der 
patronus ratione fundi bleibt, wenn der VViederaufbau auf demselben Boden geschieht. 

5) Siehe Card. Tuscus. COllclusiones pmcticae COllCl. iur. lit. 1. concl. 620. n. 4. 

6) c. \L D. 1. de conseer., c. 1. C. 1. (lU. 2., Glossa ad c. 30. C. XVI. qu. 7. Offenbar 
brauchen die Sachen nicht unbedingt Immobilien zu sein, sondern auch Mobilien, um deren 
Erlös. aufzuwenden; daher genügen auch Rechte an Immobilien, wenn der Ertrag ein hin
längliches Capital gibt. 

Patronat. Erwerb durch Fundation. 

örtlichen Gewohnheiten oder anderen Bestimmungen. j) 
baut, soll auch dotiren. vIV e11n sie ohne Dos consecrirt 
Consecrator und der dieselbe Bewirkende. 2) vVer eii1e 
dotirt; erwirbt hierdurch das Patronat. 3) 

vI! er fnndirt und 
wird. haftet der 
lmdotirte Kirche 

Es wird ein Patronat begründet, weHll statt dei' untergegangenen 
eine neue geni..i.gende Dos gegeben wird. 4) Es fi'agt sich, ob eine blosse 
Vermehrung der Dos eine gleiche Wirkung habe? Jedenfalls müsste 
ohne das supplemel1tum oder augmentum die Dos ungenüg~md sein; wid
rigenfalls die Concession widedufen werden muss. 5) Dies auch vor
ausgesetzt, kann nicht jede Ergänzung als E~'werbs~'und all?esehen wer
den) 6) weil darin nur eine Schenkung hegt; die PraxIs ~esonders 
der Rota fordert deshalb eine Ergänzung 'bis zur Hälfte, oder em päpst
liches Privileg. 7) Ist eine zerstörte Kirche auS ihrer Dos wieder aufge
baut, oder zwar von einem Anderen, hat aher ~ie frühere Dos behalten, ~o 
bleibt auch der fri..i.here Dotal1t lYlitpatron in jenem Falle 1"atione const1'uctw
nis in diesem dot~'s oder wenn der Wiederaufbau aus den blossell Reve
llu~n der Dos gescl;ah) auf Grund beider Acte. Wird ein beneficium. iuris 
patronatus einem anderen, das keine Dos hat) zUm Zwecke der

S
DohrUl1.g 

unirt so entsteht für den Patron des ersteren nach Lage der ,ache Oln 

:M.itp~tronat oder auch das alleinige über das andere Benefizium. vVird end· 
lieh ein Pfarrbeneficium getheilt und die neu errichtete Pfarre aus den über-

1) Einzelne :Festsetzungcn enthält c. 13. de ref. Sess. XXIV. Conc. Triel., jedoch sind 

sie nur relative, nicht absolute. 

2) c. 9. D. 1. de consecr., c. 8. X. de COllsec!'. eccl. vel alt. Hf. 40, 

3) VlT enn bereits nndere vorhanden sind, mit diese'-n zuglcich, Jedoch müssen die Pa· 

ti-one . ex fundatione vel aedificatione nicht dotil'en wollen oder können, wozu ihnen Gelegen· 
heit ZU hieten ist; muss die Absicht nicht auf ein Geschenk gehen. Decis. ]{olae 1]1 

Lucana dccanatus 8. Juni 1576, cor. elemente VIII. Es kaun nicht gut lJcstritten werden, 
elnEs nuch der mit Zustimmullg des Ordinarius eine insuffiziente Dos Gebende. df\s Pan:ünat 

erwirbt, weil ja mehre dotiren können; olme Consens entsteht es aber nicht. 10. A}'d. lll, c. 
25. X. h. t. Abbas in rubr. de iurep. in fine. Da.ss blüsse Almosen nicbt den Ge))ol'1l (he:-; 

Recht erwerben, versteht sich von selbst; es ist a.lso flie Absicht der Dotil'ung und die 
ge;neinsGlwjtliche wirkliche Dotirung nothwendig. Vergl. Entscheidung der Congr. Conc. in 

8avonen. 29. Febr. 1744 (ad c. 9. de ref, Bess. XXV. n. 2.). 

4) COIlC. '['rid. 8ess, XIV. c. 12., XXV. c. 9. de ref. Es versteht sich das über das 
Verhältniss und Zusammentreffen Mehrer und dns Recht des früheren patronus ex eodem 

titulo Gesagte auch hier. 

5) COllC. Trid. c. 9. S. XXV. de ref. 

6) Auf Grund der eit. Stelle des Trid. nimmt dies allgemein an Lippert S. 70. 

7) Andere Concessionen widerrief Inl10cenz VIII. und Hadria~l VI., deren COllsümtionen 
nicht als durch das Trid. aufgehoben zu betrachten sind. S. JJlas80b'l'ius Prax. hab. con
cms. ad vacant. pal'och. pl'aelnd. 7. dab. 3. 11. 82. sqq. Die Entsch. der Rota und die Au· 

toren bei Vivianus 1. c. cap. V. n. 17. sq. 
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schüssigen Einkünften der ecclesia niatri-x' dotirt, so. gelangt diese (resp. 
deren Rector) als Patron in den Genuss des Präsentatiol1srechtes. 1) 

6) Zu den im Vorhergehenden auseinandergesetsten Gründen muss, 
damit sie die angegebene VVirkung' haben, hinzukommen die ZZtstiml1wng 
des Ordinarius, welcher zu prüfen hat, ob die ,Errichtung der Kirche oder 
des Beneficiums überhaupt nothwendig seie, und die gesetzlichen Bedingungen 
zur Begründung des Patronats vorliegen. 2) Es braucht aber der Bischof nicht 
darein zu willigen, dass ein Patj'onatTecht entstehen solle, sondern nur Bau und 
Dotation genehmigen. 3) Der Consens muss vom Bischofe selbst geO'eben wm:
den; der Generalvikar bedarf dazu eine" Specialmandates. !,) Bei S~disvakal1z 

, 1 'lt I d . . . ~ Ir • ' ervlle1nac.l er emst1ll1l11lgen Ihemung der Kanonisten und der Praxis der Vikar 
n~it dem K2:pitel den Consens. Es genügt, dass der Bischof anch nachträglich 
~l~ FU~ldatlOl1) Erbauung und Dotation genehmige. 5) Sobald der bischäf
l:cI~e Consens ertheilt ist, fängt von dem Tage das Patronat an. Die Er
theJlung des COl1senses wird präsumirt aus dem lano'en Gebrauche einer 
Kirche, der Verrichtung des Messopfers in derselben ~. s. W. G) Gegen die 
Versagung des Consenses steht natürlich das Recht zu, bei dem Erzbischofe oder 
Papste das Rechtsmittel der Appeliation, oder eine' Beschwerde einzulegen. 7 ) 

7) Liegen die angegebenen Bedingungen vor, so entsteht das Patronat als 
gesetzliche Folge der zu dessen Erwerbung geeigneten Akte. Aus diesem 
Grunde. bedarf es keines besonderen Vorbehaltes, noeh einer Erklärung; S011-

dern wIrd gesetzlich präsumirt, die Person ha,be das Patronat erwerben wol-

1) c. 3. X. de eeeL :1edif. Ur. 48. erneuert durch c. 4. Sess. XXL de ref. Conc. 'l'rid. 
Dippe1,t S. 70 u. f. schreibt gegen don 'Vortlaut dem Plttron der Mutterkirche dies Recht 
zn, der aber hltt nur das ihm überhaupt zustehende Recht auf das benef. 

2) c. 9. D. 1. de consecr. c. 1. C. I. qu. 2. c. 25. X. h. t. "Inquisitioni tuae tale dan1Us 
responsnm, quod, si quis ecclesiam cmu assensu diocccsani episcopi construxit, ex co ins 
patronatus acquirit." Cf. c. 9. Sess. XXV. Conc. 'l'rid. S. die AeHeron bei Vi1;ianu, 1. c. Lib. 
H. cap. I. n. 7. sqq. EngelLe. n. 20. Natllrlieh ist der Consens des Bischofs nothweneli(!; 
. d D' d . w, 
1Il essen löcesc er Ort liegt. Cm'd. ad c. 2.5. X. h. t.; dass eine gleiche Befugniss über-
haupt demjenigen I'r1ilaten zusteht, der die jurisd. episcop. über den Ort hat, und dieser 
also Ordinarins ist, ergibt sich von selbst, ist auch von der Bota entschieden in Imo1en. 
iurispatr. 18. Nov. 1.578. cor. Cantuccio bei Vivianus. 1. c. num. 20. 

3) S. Engel Colleg. iur. 1. c. n. 20. Der Punkt hängt mit dem sub 7, zu behandelnden 
eng zusammen, nur der Consens des BisdlOfs, nicht der deo Kapitels ist erforderlich: Lal1~bel't 

1. c. art. 14. 15. 
4) Ba?'bosa, de off. et pot. cpisc. p. 3. alleg, 54. n. 74., alleg. 70. n. 33. 

.5) Decis. Batae in Aquen. iurisp. 7. Novbr. 1601. cor. Cant. Lancell. bei VivianLL8 
1. c. 11. 18. 

6) S. TTivianus 1. c. n. 11. sq. und das. Entsch. der Bota. Eine unbedingte Vermuthung 
für den crtheilten Consens beim Zweifel, wie Lippe?'t S. 63 nach Vallensi8 de honef. L. 1. 
tit. 4. 11. 18. annimmt, gibt es nicht, wie bes. die angeführte Entscheidung der Rota lehrt. 
Der Consens muss bei Errichtung durch Lftieil oder Geistliche gleichmässig hinzukommen. 

7) Card. in cap. 25. X. h. t. Jlu. 6. de iurep. ~4_bbas Consilia (opp. T. VIII.) 59. co1. 3. 

Lwnue1't. 1. c. art. 16. 17. Ba1'Dasa 1. c. alleg. 70. 11. 26. u. A. 

Patronat. Erwerb durch Verjährung. I .'. ~6ß5 

len. Es wird also nur dann kein Patronat angenommen, \yen11 der Stiftm: 
auf dasselbe ausdrüeklich oder durch konkludente Erklärungen verzichtet, 
indem er z. B. das gestiftete Beneficiul11, dem freien Col1atiol1srechte des 
Bischof.'l überlässt. ') \7\[ird daher das Patronat bestrittelJ, hat dmjenige, 
welcher sich im Besitze befindet, in petitorio nur zu bew~isell, dass er ent
weder selbst Stifter ist, oder von dem Stifter auf eine zulässige Art das
selbe erworben hat. Ist aber das im Patronate liegende Recht nie ausge
übt, so muss auf einen Verzieht bei der Stiftung vermuthet werden. 2) 

El=werb durch Verjährung (Ersitzung). 

Eine solche Erwerbung lässt so"wohl das kanonisehe als das neuere 
Recht zu. 3) Sehr gestritten ist von jeher sowohl über die Art als die Er
fordernisse einer solchen. Dass auch eine ecclesia liben/' dem Patronatrechte 
durch Veljährung unterworfen werden könne, nimmt die Praxis und vVis
sensehaft vielfach an. 'I7\[ elche El:fordernisse diese haben müsse, el'gieht 
sich theils aus allgemeinen Grundsätzen, theils aus dei' Natur des vorliegen
den Institutes. Einige behaupten: eine solche s. g. acquisitivc (eollstitutive) 
Veljähnmg setze entweder voraus: neben iustus titulus einen :6citraull1 von 
40 Jahren oder ohne emen solchen s. g. unvm~denkliche V mjährnng; 4) An-

1) c. 25. X. h. t. (s. Anm. 84.) heisst es daher: "e x e 0" nämlich dei: Constmction, 
acquirirt iUSJlatronatus. Dies folgt auch aus Q. 3. X. de eccl. a.edifi., wo von keinem Vorhe
halte die Rede ist, vorzüglich aber pOl' arg. a. contI'. aus c. 11. X. de test. et attest. Ir. 20. 
WO Innocenz IU. fordert, dass die Behauptung des Rektors einer Kirche, c1ic fnnüatorcs 
hätten gewollt, dieselbe Rolle frei sein, und sich zur Zeit der Stiftung nichts reser1'irt, clnrch 
genaue Vernehmung der Zeugen zu kOl1statiren unil in ein documcntum zu bringell, 
sei; es wäre aber dies nicht nöthig, wenn eler V Ol'b eh alt müsste bewiesen werden. Das 
Tl'ic1entimllll in c. 9. S. XXV. spricht sodann 1'on einem "titulus iU"is pat1'onatus e.'; 
t'iane vel datatione" GI. ad c. 9. D. 1. c1e consecr.: "Fundatori ins ipso hwe c1ebe
tur, etiam si non petat, 1'cl in pactum deducat." Dies ist auch dann ziemlic:h elie COll1mu

nis opinio. S. Ja. Andr. ad. c. 25. X. h. t. - StephanU8 1. c. cap. XII. n. 19. S. 
64. fg. Richter §. 142. _ Barbosc. ad. c. 2.5. X. eit. Lambert 1. c. art. 4. n. 12. Oarcia8 
1. c. p. 5. c. 9. n. 68. sqq. Virianus 1. c. L. H. c. 1. n, 9. cle Boye 1. c. cap. 2.5. Engel!. 
c. n. 20. Anderer Meinung hingegen sind z. B. Panarn~it. ael. c, 3. X. Hr. '18., auch 

R08shi'l.t Reehtsgesch. Bd. 1. S. 252. u. A. 

2) Siehe Lippert a. a. O . 
3) c. 11. X. h. t., c. 1. depraescr. in VIto n. 13., COl1c. Triel. S. XXV. c. 9. de rcL Gegen 

diese Annahme waren früher: A1'chidiacomw ad c. Horta'inUT 8. D. 71. Abbas in c. 
ro1am" 24. X. de eIeet., Felin. ad. c. 7. X. de praescT. Dafür [ther Ja. And1'. ael" eit. de 
reg. iur. in 6to S. auch de Baye, der cap. 16. die vVirklichkeit derselben ,,"eitel' zu be
gründen sucht, und den alten Streit ausführlicher bei Siephanu8 L c. P. 1. cap. XYL 11. 9. sqq. 

4) Vi-uianu8 1. c. L. IH. eap. IX. n. 26. und die dlts. cit. nebs~ Decis. Ratae 26. Mart. 

1586 in Pampiloll. iurisp. Cava"". ad cap, p088e8801' nwlae fidei. De reg. im. in 6. P. n. 
re1. §. 10. n. 7. cf. Stephamw 1. c. Bel'al'di Comment. T. H. 100. L~)pe'l't a. a .. O. S. 72. fgg. 
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dere lassen nur die letztere zu. 5 ) Die erstere Ansic11t ist' die richtige und 
deIn Rechte angel~e~.~el1e. D:s Tridentinum lässt als Erwei:bungsgründ e 
~es Patro.l1ats zu dIe llDcrhaupt 1m Rechte anerkannten 1)( hat' also keine der 
Im gememcn Re~hte anerkannten Entstehungsgründe des Patronats (abg;ese_ 
hen VOll den glmch zu behandelnden Privilegien), beziehent1i~h keine 'dm' 
l!eweiscM'ten d~Bselben aufgehoben, 'sondern nur in Betreff einzelner angdrück~ 
heh den BewC18 normirt. 

. D~s Patronatr~cl~t ist, ei.ne Ausnahme VOll der gemeinen Regel: dass 
d:m Blsc~~fe das freIe CollatlO~srecht zustehe, zu deren Annahme in Folge 
eme:' V el~Jahrllng vorhanden sem muss "titnlns, qni possessori cansam tribü,at 
posszdendz((, oder "tanti iemporz:9 praescriptio, cnins contran'i me7llO'i·z·a non 

. t t" ,') R' 'I" I exzs a: " ~:f.,1l1 Ite besteht offen bar nur in dem Vorhandensein eines der 
rechthchen Gründe) welchem, abgesehen von einem seine vVirl:samkeit aus
schliessendel~ Mall~el) die Kraft beiwohnen \yürc1c, das Patronat zu begrün
den (z. B. I< undatlOll u. s. w. ohne wirklich ertheilten bischöflichen Con
sens, ~'iYährend dessen Vorhandensein aus einem guten Grunde vermuthet 
wurde),3) und muss bewiesen werden "ex anthentz'c:J docn1nento et aZz'is iu,rz',9 
reqnzsitis"; d. h. es muss durch ul1zweifelhafteUrkunden nacbgewiesen wer-

5) S. d!e Autoren bei Vivian, Stephanu8. Auss01'dem de Roye 1. c. Schilling §. 8. (S. 12.) 
bes. Aum. 01. Auf ihn lediglich sich berufend GeTlach S. 74. 

1) Es sagt: "decernit ~. synodus, ut titulus iuris patronatus .sit ex fundatione, vel dota
Hone; qni ex authentico documento, er. aliis iure rcquisitis ostendatur; sive etiam ex 111111-

tj~pJicatis pl'aesentationibus per antiquissilllum tClllporis cursulll, qui hominum me111ori"m ex
ccdat, aliasve seculldum illriS dispositionem." (Die Interpunktion hier ist die~ der ersten 
Ausgabe, Rom. apo PauI. l\lanutium Aldi F. 15(4). Die Eel. Hom. 1834. und Lips. 1853 

setze!,l vor "qni ,ex" nur ein Komma, sonst gleich. Mag man nun so übersctzcn: "titu-
lus BIt ex ... Slve etiam ex .. aliasve eet." oder "qui ex auth, d. e. a. s. 1'. •• sive 

~tian: ex 11l., p ... alias-:e secundum i. d. ostenelatur," s.o ist der Erfolg derseIhe , nur dass 
111 Gll1em I, alle verSclllCdel1e E"v;erDsgTiinde, im anderen verschiedene Be1ceiscwten des 
e?'WGTOenen genannt sind; das aliasve cet. zeigt in jedem Farie, dass ausseI' den genann
ten noch andere Arten sei es der Entstehung sei es des Beweises des entstandenen mög
lich sind, 

2) Bonif· VIlI. in c. 1. X. de pi'aescr. in VIto H. 13. Dass diese Stelle auf das Patrouat 
he-zogen werdeu kann, ,vas Schilling a. a. O. Anm. 51. lezweifclt, folgt ans den IVorten 
seIhst. Denn wenn ein Bischof hehauptet, "S8 legitime praoscrilJsiBse", nämlich 
solche, die in eineT anderen D'iöcese liegen, so muss darunter das Präsentations - oder Be
setzungsrecht gemeint sein, was in Bezug auf die vorliegende IVirkung, niimlich EnoM'b des 
Rechtes in eine1' fren~den Diöcese, gleich bleibt. Uicherlich aher klingt es, wonn Schilling 

hlos aus den ~W orten "quas ah eo ropetis" behauptet, es handle sich hier um die Ersitzung eines 
hereits~ he.ste:,enden Patronats. Der eine besass (faktisch) die Kirohen, der andere "repetit 
eas ab eo", behauptend jener hahe kein Recht darauf, was dieser leugnete. Es ist also der ~ 
einfaohe l'ltreit darüber: 0 hein Reeht erworhe11 sei, entweder durch Erwerh eines erst durch 
die V mjährung entstehenden oder eines hereits vorhandenen. 

3) Schilling meint, wenn ein solcher vorläge, bedürfe es ja keiner Verjährung, Weshalb 
ist denn zur Usucapion ein Titel erforderlich? 

,. 
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dell, dass Z. B. die Datatioll stattgefunden habe auf eine Art) welche, ab
gesehen von dem JYJ angel, genügt haben würde, das Patronat zu begrün
den. 1) Sodallll muss hierzu kOJ;nmen der Zeitranm von m'e'l'zig Jalwen, 2) 
weil e;; sich um den Erwerb eines Hechtes gegen eine handelt. Ob 
aber innerhalb dieses Zeitraumes eine oder mehre Präsentationen vorg'ekom
wen sind, 3) bleibt sich gleich, denn wenn auch nUl' eine vOJ'gekommen ist, 
wej} für mehre keine Gelegenheit war,. ist der Besitz ununterbrochen gewe
sen. Haben sich aber Vakanzen ereignet, so muss natürlich das Recht bei 
jeder ausgeübt sein. - Kann __ kein solcher Titel nachgewiesen ,v.erden, so 
wird nur dann das Patl'onatrecht als erbracht angenommen, wenn es bewie
sen werden kann "ex multiplicatis praesentationibus per al1tiquissimum tem
poris cursum, qui hominum memoriam excedat." 4) U eber die Länge des 
:6eitraumes geltell die sonstigen Grundsätze wie auch über den Besitz. 
Streitig ist nur, ob mehre und zwar namentlich ob mindestens drei Präsellta
tions{älle sieb ereignet haben müsscn, wie viele Canonisten annehmen. 5) 
Aus den Worten des Concils folg·t unzweideutig, dass eine Präsentatioll 
niellt genügt, abgesehen davon; dass) wenn sich nur ei1~Vakal1zfall ereig
net hätte) schwerlich ein tempus) cuius non exsistit memoria, vorlie
gen möchte; ebensowenig sind gerade drei Präsentationen l1othwendig, da 
lIlultiplicatae praesentationes auch ebensogut von zweien zu verstehen silld. 6 ) 

Bei dem V orhandellseill einer Immemol'ialpräscriptioll wird präSUlllirt, dass 
einer der gesetzlichen Titel das Patronat begründet habe. Dass Zli jeder 
Usucapion auch hier bona fides die gallze Zeit hindurch müss~ yorlllmden 
gewesen sein, el'g'ibt sich aus dem bekannten Grundsatze des kanonischen 
Rechtes VOll selbst. 7) 

Erwerb durch em Privileg. 

Viele Kanonisten sind der Ansicht, der Erwerb des Patronats auf Grund 
eines päpstlichen Privilegiums sei VOll dem Conoi1 von 'l'rient 
worden. S) Das genannte COllcii hat allel'dings sämmtliche 1'01' demselben 

1); e. 1. cit. in VIto C. 9. de ref. S. XXV. Cone. 'frid. 
2) c. 8. X. de praescl'. H. 26. Die ferneren Hequisite (tempus continuum) u. S. w. ver-

stehen sich von sclhs't. 
3) de Roye 1. c. ist a. M. aber ohne g~nügcnde uud klare Gründe. 

4) Cone. 'frid. 1. c. cf. C. 1. de praescr. in VIto. 
5) Z. B. Yan-Esl'en P. 11. 'fit. XXV. cap. 3. n. 19., der übrigcns nm die Meinung VOll 

de Roye 1. C. roferirt. Ihm folgt Schilling S. 13. heß. Aml1. 52. 
6) Die Gründe für Annahme VOll dreien sind ansser den ,V orten des '.l'ridenlinullls das 

c. 3. X, de caus. poss. et propr. H. 12. S. dagegen Lipl'el't S. 73. hes. Amll. -7il, den ,schil
ling nicht widerlegt hat. Dass der unvordenkliche Besitz nnr den Beweis ersetzt, ist als 
bekannt yorauszusetzen, wenigstens hier nicht auszuführen. 

7) C. "Quoniam o;nne" 20. X. de praeser. H. 26. 
8) Siehe Vivianus 1. c. L. Ir. cap. 1. n. 25. sq., Lih. IlI. cap . .IX. n. 3. und die das. 

ciL Autoren, Er giht nur 1. c. n. 13. zu, ein päpstliches Privileg könne hei der praescr. 
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verliehene Patronatsp-rivilegiel1J mit Ausnahme der dem 'd('u,lschen Kaiser den 
Königen und regierenden Fürsten, ~delistudia generalia (Uriivel:sitäten und 
Akademien) uJid den über Kathedralkirchell verliehenen, aufgehoben. Es 
steht somit nichts der Entstehung zufolge päpstlichen Privilegs in' den 
ilngeg'ebenell Ausnahmsfällen entgegen; die Praxis erfordel't deshalb zur 
Entstclmng des Patronats übel' eine CoHegiat-, COlwentual- oder sonstige 
dlU'ch 'vVahl zu besetzende Kirche, wobei überhaupt der Stifter sicb das 
Patronat stets besonders l'eserviren mUi;S, 1) ein specielles päpstliches Pri vile
gium. 3) Offcnbar aber ist durch dies Dekret das Recht des apostolischen 
Stuhles nicht ausgeschlossen, Ausnahmen zu machen (§. 22.) 3), was 
besonders dann geschehen blllD, wenn der El'werhstitel nicht hinreicht, aber 
Gründe genug vorliegen, dennoch auf denselben hin das Patronat zu bewil
ligen. Dass durch bischöfliches Privileg kein Patronat erworben· werden 
könne, folg,t daraus, dass für diese Ausnahme im ius C01l1l11Ulle ganz bestimmte 
Erfordernisse vorgeschriehen sind, der Bischof aber contra ius connmme 
nichts statuirell darf. 

§. 166. 

d. l'Jrwerb ellles hereits bestehenden Patronates (U ebertragung des 
Rechtes). 4) 

Um ein bestehendes Patronat zu sich also vom IHhaber übertra
zu gehört die Fähigkeit zum Erwerbe des Patrouates überhaupt, 

"\ve.:m der U ebergangsIlJoc1.us einen clerartigen Mangel 
wie sieh aus dem Früheren ergiebt) der Consen" des Ordinarius 

sobald der Uebergnng nicht iure ex olme 
einen besonderen Akt des Patrons oder neuen Erwerbers erfolgt. 

Der Modus des Erwerbes kann sein ein gesetzlicher 
iure, (;x oder bewerkstelligt werden durch dell ·Willen der Partheien. 

immC1110rialis als titulus angeführt werden, Schilling §. 9. nimmt dasselbe an, aber nicht 
auf Grund des TridcntinulllS i sondern eines Raisonnements, 'welches seh,verlich einen Al1-
~prllch auf juristische Begründung machen dürfte. 

1) e. 25, X. de iurisp. IH. 48. 
2) KicoUis Prax. call. T. 1. p. 854, Re~irenstvel'1. O. U, L. Ur. 'r, 38. ll, 12. Richter 

a, a. O. §. 1-t2. Aüm. 7. Verleihungen des Pr1isentationsrechtes an die genmmten Personen 
sinu seit c1eJl1 ~rridenthlluu bekanntlich oft YOTgekol1llTIcn, 1\~ic bercits 1'i'icderholt angegeben 

;,;t, S. die COllcordate und Circumscriptionslmllen. VergL noch JlaUe?', Lcxikon d. K. Rs, 
Art. ,,)Palr01wl'l'cch!" BiL 4. S. 312, (Anfi. v, Inst. IL pag. 111. (§, 461),) 

Const. Innoc. VIII. "Qumn ab apostoNca sede" a. 1485. 
3) c. 21. de ref. 8esB. XXV. Oone. 'l'rid. 
4) Die Glosse ad c. 26, O. XVI. qu. 7. fasst die ATten so zusammen: 

Ius patronatus transire facit novus heres, 
Res permutata, donatio, venditioque. 
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I. Der regclmässigste U ebergang des Patronates ist durch die Erlfolgl' 
(das Patronat ist ein ius pntr. hereditarium) ohne Unterschied der testamen
tarischen und IntestaterhfoJge. Zn demselben gelangt also nur der eigent
liche Erbe ohne Rücksicht auf die Eigenschaft eines aer Familie 
des Stifters oder Besitzers. Soll diese entscheiden) das Patronat also in der 
Familie bleiben und in diesel' sich nach den Regeln der Intestaterbfolge 
fortsetzen (- ius pak familiare - successio iure sal1guinis -) so muss 
dies in der Stiftung festgesetzt sein. 1) Das persönliche Patronat geht ohne 
besondere Festsetzung des Erblassers auf jeden wirklichen Erben in solidum 
über, 2) muss jedoch von allen gemeinschaftlich ausgeübt werden. 3) Auch 
durch ein Legat oder Fideicommiss (singuläres oder universales) kann ein 
Patronat übertragen werden. Soll der U ebergang des Patronats überhaupt 
ausgeschlossen, ein ius patr. personalissimum vorhanden sein, so muss dies 
in uer Stiftung ausdrücklich bestimmt sein) weil die Erblichkeit auf das 
positive Recht sich grttndet. . 

11. Neben demp Uebergang'e durch Erbfolge ist auch der durch Vel'-
denkbar) wofür jedoch die doppelte Rüeksieht eine Beschränkung her

beiführt) dass a. das Patronatrecht als eine res temporalis spirituali an
uexa keiner Schätzung im Gelde fähig) und b .. wegen der stets nöthigel1 
Rücksicht auf die Kirche nicht unbedingt von der Privatwillkür nllhängt. 
Ein persönliches kann nus dem ersteren Grunde nicht Objekt eines 

sein; LI) das dingliche geht zwar mit dem verkauften fundus über, 
darf aber wedel' zur Aufstellung' eiues besonderen pretii, noch zur 
des eigentlichen veranlassen, widrigenfalls der Colitrakt nichtig' wird, das 
Patronat untergeht, und die ecclesia zur libem wird (hez. bei mehren Patro
nen der U ebertreter ausfällt). 5) Ebenso ist über ein persönliches ein T'auscn 

1) Gloss. a,d (j, 31. 3ß. O. XYL qu. 7. c. 41. X, de test. et attest. IL 20, Olem. 2. h, 
t. IIr. 12. Der Art sind aher eine Menge von sehr alten Pa,tro1l3tell aus der Zeit, wo in 
Deutschland die testamentarische Erhfolge noch keine feste Ausbildung erlangt hatte. Es 
gibt aber vielfache Modifikationen, indem es ein familiare oder gentilitiull1, zugleich aber 
auch ein hereditarium sein kann u. s, f. 

2) Auf die Grösse der Quote kommt dabei nichts an: c, 1. X. h. t. u, Gloss, dazu, Ein 
heres ex re certa kann natürlich, ausser beim dinglichen an seiner res klehenden, nicht 
pnrtieipirellr 

3) O1om, 2, h, t, HL 12. Diese Besch1'i:inkung der Ausübung ergibt sich au~ der Natur 
der Sache und ist keine Beschränkung des Rechtes. 

4) c, 6. 13, 16. X. h. 1., cap.' 9. de reform. Sess. XXV. Cone, TTid. 
5) c. 13. X. eit. c. 42. de reg. iur, in yIto V, 12.; den Verlust setzt fest c. 16,. X. eiL 

u. c. 9. Trid, L c. Dass das d.ingliche auch bei jeder sonstigen successio singularis in das 
Gnmdstiick übergeht (z. B. hei Confiscation), liegt auf der Hand. Dass bei111 dinglichen kein 
Consens des Ordinarius erforderlich ist, folgt von selbst aus dessen Natur als eines Acces
sorium. Bei Theilungen des Gutes hleibt es beim Besitzer des grösseren 'l'heiles oder geht 
auf heide, Beim B, g. (dominium ntile ll. cUrectum) getheilten Eigent~llm erhält es der do
minus utilis: c. 7. 13. X. h. t. 
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nur zulässig gegen eine res spiritualis (z. B. ein andel'lls Patronat. oder ein 
sonstiges geistliches Gut) nicht gegen res temporales, wOl:iu Sim?uie läge. 1 ) 

Es P1LlSS aber der Consens des Ordinarius hinzukommen, weil dieser auch 
dann erforderlich ist J wenn die Person überhaupt fähig ist, und der rra'usch 
einG Veräussenmg enthält (§. 113.).2) Beim Tausche von Grundstücl\;en 
geht dasselbe ipso iure olme Nothwendigkeit des Consenses nb er. Dabei 
){Gmmt das für den Kauf Gesagte in Betracht. - Schenkung eines Patro
nates ist allgemein erlaubt, 3) und zwar ohne Oonsens des Ordina1'ius aus den 
im Früheren liegenden Grl1nden: a. bei Schenkung an einen l\1itpatron) 4) 
b. eines Laienpatronates an eine persona ecclesiastica, 5) c. bei Schenkung 
des herechtigten fundus, ,yodurch das Recht von selbst überg'eht)6) -
1n~'t dessen OOJ1sens bei Schenkung eines persönlichen an einen Laien) 7) 
und bei der eines geistlichen überhaupt. S) 

IU. Der Erwerbung eines bestehenden Patronats durch USllcapion oder 
[wie das canonische .Recht ausgehend von dem deutschrechtlichen Ge"ichts
lmllkte einer Vel'schwe~9ung seines Rechtes es auff"sst] V el:jährung steht 
nichts entgegen. Sie erfordert bei einem ,gcistlichen aUSAel' den allgemeinen' 
Erfordernissen den Verlauf von v~'e?'zig Jahren) 9) beim LaierrpatTonate 

1) c. 9. (ult.) X. de rer. permut. HI. 19. u. c. 16. X. h. t. Die OongT. COllC. liess in 
Pampiloncn 15. Maii ct 28. Aug. 1723 den des Patrollatsrechtes aHf ein Kapitel 
gegen "Verzi~.11t [lHf ans Zehl1tl'eeht zu., "weH dies auch als res spirit. aufgefasst wird. Siehe 
nnin. 10. der declarat. ad e. 9. Oone. Trid. 1. c. 

2) A. JJ1: Schilling §. 12. Aber dieselben Grfulde, welche heim Tausche des geistlichen 
den Oonscns fodem, verlangen ihn auch beim persönlichen Laicnpatronate. 

3) e. 14. X. h. t. 

4) c. 14. X. eit. Innoecnz IV. ad c. 8. X. h. t. hielt die Einwilligung überhaupt nicht 

für erforderlich. 

5) e. 8. X. h. t. c. un. b. t. in VIto., Geschieht die Schenkung einer Kirche seIhst, so 
wird sie llothwendig l,beTa, nicht, wie Lippej·t meint, Patronill über sich selbst; denn hier 
liegt ein Yel'zicht vor, indem eine Schenkung' nur einem Drittel! geschohen kann; so mit 

Hecht aucl! Schilli:nf! §. 13. Amll. 73. j 

6) c. 7. X. h. t. J . 
7) c. 8. X. h. t. c. un. h. t. in VIto Glossa ad c. 8. 11. 14. 17. X. h. t. 
8) Hier müssen alle Bedingungen einer gültigen Veräusserung vorliegen. S. C. un. dc 

reh. cccl. non alien. in Extl'. Oomm. IIr. 4. 

9) c. 8. X. de pmescr. n. 26. u. Nov. CXI. (oben §. 93). Einen ·;USt<.3 titulus, welchen 
Yiele ycrlangen z. B. Schilling §. 14., zu fordern, hat weder einen inneren noch äusseren 
Gl'lllld für sich. Denll nur gegen die Existenz eines Patronates überh,tUpt streitet das ius 
commnne (nur dafür ldiullte also c. 1. de praescr. in VI. H. 13. angeführt ,verden ; dies aber 
kommt nicht in Betmcht wegen des oben §. 165 suh. IV. Gesagten); für die Nichtühertmgung 
eines bestehenden auf einen anderen streitet nnr soviel und eben80se11r eine praesumtio, als 
dafür, dass Jemand üherhaupt ein Recht so lange hat, als sein Verlust nachgewiesen werd~n 
kann. Man müsste somit dUl'chweg iustus titulus fordern. Schilling argumentirt also: "Die 
translatiye V cl'jährung des geistlichen Patr. streitet allerdings gegen die gesetzliche Präsum
tion) weil derselbe eutweder mit einem Kirchenamte zusammenhängt, oder einer geistlichen 
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(persönlichen) den Quasi-Besitz des Re.chtes VOll zebn Jahren inter prae
sentes; zwanzig inter absentes. 1 ) Handelt es sich um em dingliches 
Patronat; so ist die Ersitzung des Patronats nothwendig mit der 
Ersitzung des Grundstückes, weshalb die Erfordernisse ganz letztere 
sind. 2 ) JYlit der vollendeten ENitznng des fundus ist auch die des Patronates 
vollendet. Es versteht sich aber von selbst; dass nicht der blosso Besitz des 
fundus schon den Quasi-Besitz des Patronats enthält, sondern dieser in vYirk
lichkeit die erforc1el'lich e Zeit hindurch vorhanden gewesen 8(:-in muss. 

IY. Ausser dem Rechte selbst lässt sich auch eine Uebertragung' des 
blossen Rechtes de!' Ausübu'I1,g denken, ,yofur indessell wiederum älmliehe 
Beschränkungen bestehen als bei der U ebertragung des Rechtes selbst, weil 
auch hier jene Gründe Amvendung finden. Ein Patronat kann zwar nicht 
ein Objekt' des Niessbrauches (ususfrnctus) sein! indessen der des 
diJ1~dichen durch eten U süfrnctuar steht durchaus nichts 3) weil es nur 
ein ~ Aecessorium ist; ebensogut erklärt sich der U ebergang eines persönli
chen beim usufruetuarius omnium b01101'Um, z. B. auf die überlebende vVittwe. 
Freilich hört hierdurch das .Recht des Eigenthümers llicht auf, muss indes
sen vor dem des Usufrnetmtrs zurücktreten. 

Aus diesem Grunde allein geht hervor J dass der Ehemanll das mit einem 
Dotalgrundstücke verbundene dingliche Patronat auszuüben befugt ist; das 
persönliche der Fral\ kann er nur ausüben mit des Bischofes; 
eine Dos, welche in einem Patronate bestände, sich natürlich nieht 
denkoil. Die Ausübung eines dinglichen PatrOliatsl'echtes lässt sich offenbar 

auf den Pächter /,) und geht VOll selbst über auf den Erbzins-

Genleinhcit ;:-~0,,01lt, 111ithin gevi"issenl1unssen ein Theil der kirchlichen Verfassung gowordell 
ist."~ Ilel' Al'gul11cntatjon fehlt nn1' die IIanptsnc.he) n~ünEch der Be\'teif:i; dass es Tboi} der 

-Verfassnng gcvi,~ol'den; ZUde111 findet ganz derselbe Grund bei den anderen Artell statt. Es 

ist jene Al'gU111Bntatiol; l~n1 1:0 falscher, al~ ja nur eille perlJona eccles. c1'\\'81'1Jen kann. 

1) Bona Bdes perpetua folgt aus c. 20. X. de prclescr. H. 2ß. c. 1. eod. in Y1. Ir. 13. 
nüt Notlnvcndigkeit. Ein lustns titulus anS,iBl' bona flues ist aber nicht erforderlieh ) bez. 
\\'e11n er fehlt, tritt nicht die Zeit VOll 30 J. ein, weil nur lIn Pa']le, 1Y8nn eine liracstuntio 

iUrlf5 COlnl1nUÜ,s gegen (len l:;'rtDeJ'u Btattfinc1cL, das canonische Recht (c. 1. de prncsül'. in YL; 

'~ergL c. 17. X. eod. Ll. c. 31. de decim.) für die Ersü:&Ung und Y81jiilll'ullg yon Hech
ten lustus titulus und 40 Jahre oder unvordenklichen Besitz fordert, svlehes abcr hier nicht 
vorliegt. 

2) Deshalb bona fides und instus titulus ne1Jen einem tempus continuul1l yon 10 Jrrh
ren intel' praesentes oder 20 inter ahsentos, oder ohne iustns titulus von 30 J. heiGrulld
stllcken, -welehc nicht res ucclesiasticDcG sind, bei Idn:hlichen 111it iustns titulus 40 J-.; sonst 

possessio immcmorialis (c. 8. X. de praescr., c. 1. eod. il! VL). 

3) Das war VOll je die Ansicht der Rota: Virianus I. c. L. IY. c. 7. n. 5. sgq. A. JJJ. 
Lippert weg'on c. 7. X. h. t. Dieses Gesetz passt nicht, da es gar nicht 'lnf nnseren Fall geht. 

4) Natürlich 01m6 Erhöhung des Zinses. 
Sc h u 1 t e, Kirchenrecht. 45 
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) '\r .. ,,! ülJerh'wI)t das berechtigte Grundstüciz s.o' ühergcben,dass mann. 1 v In,. . l.f . 
. ]' .1' clles BecIlt entsteht (z. B. 111 feuclum u. s. w.), so bec aI es emes 

eln iCL:.ngl.ll"c'llell V' 0"10e,11,,ltes wenn das Patronatrecht 'der Ausübung nach ausüruc,s- _. .1. H'..<·) ,,~.. ~ , "-

nicht übergehen 8011. 2) Eine VeTpf~indun€ aesYatrona~es 1st un~oghch, ~wed 
es s.einer Natur nach kein Objekt emes Ptan,dr:chte~ sell~ l~ann, ll:dem e". als 
ein nicht in Gelde anzuschlagendes Recht Keme SIcherneIt darbl~tet, l1lcht 
verkauft 'werden kann) weil sich weder ein p.ig:nus an dC~1 pe~sö.~lhchen n~ch 
eine hypotheca an dem dinglichen olme solche an c~em uruu:u:;tucke .denken 
lässt. 3) Bei einer Sequestrat~'Gn geht die. B~recht1gung u~ü VerpfllChtung 
zur Ausübung auf den Sequester über) w~e sICh .aus der .. N~tur der, Scq:,e
strati Oll und des dinglichen Patronates erglbt; b01m pel'sonhchen fOlgt dIes 
im Falle der sequestratio omnium hOl1orum ans dem vorhin Gesagten. Auf 
die Ehrenrechte hat aher der Sequester selbstverständlich keinen Anspruch. 
Bei einern üher das Patronat kann von Sequestration keiI:e 
Rede indem bis zum rechtskräftigen Urtheilerl1 Admillistrator für dIe 
vakante Stelle zu ernennen ist. 4) 

V. Durch blossen Besitz im guten Glauhen (bonae jidei possessio) kann 
( '" aUQ § 16;") folfrt) ein Patrünatrecht nicht (ursprünglich) begründet wer-WIe '0 • c. 1:J 

den' wol:l aber lässt sich eine Ausübung desselben durch den bonae fidei 
poss~ssor denken. Der von einem solchen Präsentirte behält das Bencficium, 

scin Präscntant das Recht verliert. 5) 

1) c. 7. X. h. t. Der contractus ad fii"mam verschaffte ein dingliches Recht. Lippert' 
) , n des langen Besitzes zu'gesprochcll, und überträgt diese glaubt (S. 169." es ,verue nur wege 

Ansicht auf c. 7. X. cit. 

2) c. 7. X. h. t., c. 13 X. h. t. 

3) Beim dinglichen Patronate liesse sich nur ein~ Ausi~bun~' bei der A~1tichr0se de~:~~n, 
t ' , ",c, daRe'elbe als p;c11t Objekt mcht 111 Anschlag geblaeht "elC,0. YOrauRgeS(;"zt, (tn:s~ (;...,,, ,,~~~ -'- ' " • 

~" 'j t . 1 ahel' 0'['" ~enselbC'1 in der Natnr des Pfandrechtes und Patronats hegenden .~ s erD'1 ') Sl C} ">J Ü l,:;J H ).' .L 

'e: "'''d':'' " .. " es o"Cl, J,;or lliroht übergeht. Sind etwa Nutzungen (abgesehen von den Ali-;11:'11 eh. U~tt'::; . ,~u_ ~ 

" 'd Pt·]) ,1'°ltCll '0 J-ömlen (liese bei der Antichresis eingerechnet werden, 111 enten) ·eUl <l T0n YOl e" ,'- '- ~ • ~ 

1. . 1 t' J. "11'010'0 de' P't!l'flPaTS sond",rn als feste ;Prästationell, bewOlsen daher anell a leI' lllC,l, a I:) Zt- -'b >:> c; _... >, ' r 

1 F b 'n'llt 1),'('." 'i··llt do,ltlich fe,t dic EntscheidUlW in c. 18. X. dc sent. et .. l en L.,' C iCl'gal1g 111,-,. _.>1 L .... 'd '-vL.~ V 

',~' 11 0- (I'·]I( 0 fIT) Hierfür snricht sich auch c. 22. syn. Salzlmrg. a. 1410 aus Te lLlulC. .;...." ~ \ 11 )D. ~ ~... .L 

(Van-ESpell P. H. Tit. XXV. oap. IV. llum. 15 f.). 

4) Die Möglichkeit des Sequesters geht. diTekt aus clem. uno de sequestrat. II. 6. hervor, 

welch~ die Sequestration von Beneficicn gestattet. 

5) 0 1'1 X 1, t die cluasilJoSsessio hat, wor im letzt.e, n Erlecli.gungsfalle in gutem ,-" .... ..L. L' ., I 
Glaul!cn l'l'äscntirte und damit dUl'chdral!g: e. 8. X. de consÜt. 1. 2., c. 24. X. de .. elec~. . 
6~ glossa ad c. 3. X. dG causa possess. II. 12. Dass der vonl rnalae fidei p08~ess0r Prasen'tn'~e 
ni'cht das Amt behalte, versteht sich nach don Grundsätzen des eanon. Rechtes übel' ehe 
pOBsessio nlalae fidei von selbst., 
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Das' wichtigste und eigentlichste Recht des Patrons ist das o'u • 
'. " v8 pi ae8en-

tandi, ~velches.besteht 111 ~er Befllgmss: dem ZU)' Verlez7l'u17g des Benejiciu1n 
bm'echt~gten Ktrcl~enobeTen 'l~~ dem' Falle deT Vakanz ein taugHches Subjekt 
vorzuschlagen, nut deT Tflzrkung) dass demselben das Beneficiu1n verZz'ehen 
we'rden muss. . 

L Bedingungen in BetTrdf des Beneficium. Die Präsentation kann nur 
stattfinden auf ein vakanteS Beneficium; wann ein solches vorhallden , ergibt 
sich aus §. 60. 64. 

11. Fähzgkeü des SubJektes. Die zu benennende Person muss die vom 
Rechte überhaupt für, ein Kirchenamt der besonderen Gattung (§. 58.), und 
etwaige durch die Stiftungsurkunde vorgeschriebene Erfordernisse hesitzell. 
Ob der Präsentirte fähig sei, hat der Ordinarius auf die von ihm beliebte 
oder im Hechte festgestellte Art zu untersuchen [§. 58. 63., woraus sich der 
Unterschied bei geistlichem und weltlichem Patronate nach gemeinem Hechte 
ergibt und erhellet, dass in Oesterreich überhaupt bei Pfarrpfründen nur elll 
im Concurs Appl'obirter präsentirt werden kan11 J. 

a. Ein für (absolut) untauglich befundenes Subjekt kann der Bischof 
einfach· verwerfen, ein fähiges soll er instituiren. Ver\yjrft er ein solches 
dennoch sine causa, so ist zwar der Patron berechtigt, ein allderes zu präsen
tirel1 j weil der Präselltirte durch die blosse Pl'äsentation noch kein Hecht 
erlangt, der Bischof aber, im Palle der Patron hiervon Gebrauch macht, ver- . 
pflichtet, dem Verworfenen ein dem Patronatsbeneficiul1l gleichkommendes 
zu verleihen, 3) während der secundo loco Präsentirte jenes erhält. 

b. Positiv ist der Patron noch dahin heschränkt, dass er sich selbst nicht 
präsentiren 4) kann, wenngleich er tauglich ist; hingegen darf er seine Ver-

1) Die Eimelnheiten dieses wie des Patronatsrechtes üherhaupt sind nach dem Inhalte 
der. einzelnen Stiftungen uJflelldlich mannigfaltig; letztere entscheiden im einzelne]; Falle 
principaliter, weil sie die lex speda.lis sind und von der I<ü'che genehmigt. Welche sie 
seien, ist quaestio fact;. In Abgang 8010hcr treten die gesetzlichen Vorschriften ein, von 
denen einige überhaupt nicht abgeälHlert ,;-orden können, wie aus der Saclle selbst folgt. 

2) Glossa ad. c. 25. X. h. t..: "Patrona debetur honos, onus, ntilitasque, Praesentet, 
praesit, defendat, alatur egenus." 

3) c. 29, X. h. t. IIl. 38. Deshalb ist der Ordinarius verpflichtet, die Yerwerfungsgriinde 
dem Patron mitzutheilen, damit keine malitiosa recusatio vorliege. 

4) c. 7. X. de institut. IH. 7. c. 20. X. h. t. Da,s er dies auch nidlt durch einen 
Mandatar könne, folgt ans c. 72. de reg. iuris in VIto V. 12. Dass aber der Mandatar des 
Patrons in dessen Auftrage sieh präsentiren dürfe, ist llieht zu bezweifelll. Denlloch 1.>e-

45* 
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wandten, selbst Söh~le, pdsentiren, 1) und JYIitpatt:olle köimcn 'einen aus ihnen' 
gleichfalls vorschlagen. 2 ) Ergibt sich aus dem Vorgange bf'i einer Prä
sentation) dass ein verschleiertes Geschäft vorlieg't, so ist dass~lbe nichtig. 

c. In welchem Momente der Präsentirte fähig sein müsse, ist im §. 58. 
zusammengehalten mit §. 64. festgestellt. Hieraus ergibt sich, dass das Suh
jekt fähig sein muss zur Zeit der Präsentation, weil diese nur stattfindet bei 
einer Vakanz und nicht dem Rechte entspricht, wenn ein Unfähiger benannt 
wn'G. Einige 3) wollen indessen den Unterschied machen) dass dies nur i~l 
Betreff der gesetzlI'clwn Erfordernisse Platz greife, . während für die auf be
sonderen Satzungcn (Funda.tionwl'kunde) beruhenden die Fähigkeit zur Zeit 
der Ededigung und PTäsentrttion nothwendig sei. Diese Unterscheidung 
beruht offenbar auf keinem haltbaren Grunde) weil nicht im :Momente der 
Erledig'ung werden braucht, und J elles nur dann zuträfe, wenn 
etwa em der folgenden in die Stelle dessen 

sie im Falle der Fähigkeit ausschliesscl1 würde. Eine 
solche inyo]virte aber die Erblichkeit eines Beneficiums , kann 

nicht Platz greifen. 
d. Ist der Präsentirte mit eincm Hindernisse behaftet, VOll welchem der 

Ordinarius das Recht zu dispellsirenhat, so steht es diesem frei, denselben 
zuzulassen. 

c. Verwirft der Bischof den Pr~l8entirten wegen Unfahigkeit, so kann 
der innerhalb der noch bis zum Ablaufe der Präsentationsfrist 
offenen Zeit unbedingt,") der geistliche aber nur im Falle er die Unfähigkeit 
nicht 5) ein zweites Subjekt nachpräsentiren. 

f. Hat der geistliche Patron ein Subjekt vorgeschlagen (natürlich ein taug
liches; sub Bum. e.), so ist er hieran gebunden, und kann dem Ordinarius 
kcin ferneres benellnen; der Laienpatron hingegen ist berechtigt; innerhalb der 
Präscntationsfrist ein zweites u. s. f. zu präsentiren, 6) eine B0fug'niss, welche 

hauptot cl,"S Gegentheil Ba1'1Josa de ame. et 'pot. episeopi P. IIL alleg. 72. nUll1. 88. -
Offenbar dar der Patron um die Pfründe bitten, weil dies nicht allgemein verhoten ist, ja 

oft sogn' YOl'gcsclll'ieben ,wird (z. B. hei allen benefieia curata, und BX concordato aust. art. 
XXII. dort, wo es herkömmlich ist, die Kanonikate durch Konkurs zu vergeben sind). V gl. 
Richtet· a. a. O. §. 143. Amn, ga. 

1) Glüssa ad c. 15. 26. X. h. t. 

2) Arg. c. 3B. X, de clem. L 6. Es darf auer der Erwählte nicht Belhsc sich die Stimmc 
gebell, n1ns~ [;,be1' der auf ibn gotroffenen Wa,hl zUßtimlllen. 

3) ~'o de Boye 1. c. Prolegomena c. 26 und nach ihm a. a. O. §. 38. 

4) c. 26. de elect. in VI. 1. 6., c. 4. X. de ofT. iud. ord. 1. 31, 

5) e. 7. §. 3" c. 20. 25. X, de elect. L 6., c. 18. eod. in VIto L 6. Vgl. c. 2. X. de 
~l1ppL J18g'lig'. prae1. 1. 10. - Der Patron kmll1 natürlich gegen die Verwerfung; appelliren ; 
siegt Cl', so steht ihm alsdann die Frist noch offen. - Die Lnkenntllb, des Unfähigkeits
grundes muss clUB entschuldbare sein, der Exeipient hat dieselbe ferner vollständig' zu be
,yeisen, weil sie nicht YCl'llluthet wira,: c. 20, de eleet, in VIto I. 6. 

ß) c. 24. X. h. t. "QuUln autcm advocatus clericlllll *unum* idoneulll episcollo praesen
taverit, et POstulayerit postlllodum, eo non refntato, aliulll aeque idoneum in eadelll eccle-
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man mit dem Namen ius variandi bezeichnet. Man streitet darüber) ob 
der Patron das Recht habe, den erstpräseni.irten auszuschliessen vaJ'iatio _ 
]Jl'ivativa, - so dass der Bischof den zweiten instituiren müsse, ob er 
nur einen zweiten zum ersten hinzufügen könne _ 
wodurch der Bischof das Recht der 1.'!Vahl zWlsehen beiden erhalte. 1) Die 
fUr die privative Variation angegebenen Gründe: dass kein Recht des Pl'äsen
tirten verletzt, die Besetzung nicht über die gesetzliche Frist hinausg'escho
ben werde) kein Gesetz positiv entgeg'enstehe, innere Gründe (z. B. die er
langte Kenntniss des Patrons von der Unfähigkeit) dafür seien) - beweisen 
gar nichts, indem man sie alle ebenso für die cumulative anführen kanl1. Auch 
die aus der Interpretation des Gesetzes hergenommenen entscheiden nicht. 2 ) 

sia admitti: quis eorum alteri praeferatur, iudicio episcopi credimns relinqnendum, si laiens 
fuerit, cui ius cOlnpetit praesentandi. Vel'um si collegium yel ecclesiastica persona praesell
tationem haberet, qui prior est tempore, iure potior esse videtur." 

1) Ausführlich handelt darüber unter Zusammenstellung der verschiedenen Ansichten 

Schilling a. a. O. §. 50-57. Der Streit fängt an seit der G10S8. zu c. 24. X. h. t. und cap. 
uno h, t. 41 \-Ito. Indessen war ziemlich die COll1mlln;s opinio doctornm und die Praxis, 
namentlich auch die römische, flir die variatio cUl1mlativa. Van-E.spen 1. C. Cllp, 5. und Lil'lJert 
a. a. O. S. 45 ff. u. in TVeiss Archiv der Kirchenreehtswiss. Bd, I. S. 125 ff .. IrI, 93 ff" y, 

52 ff. stellten wieder die privative als auf dem Gesetze beruhend auf. Lippet·t fügte noch eine 
S. g. va,.iatio necessaria hinzu für diJl F~Jlc (z. B. sub c. u. co), in denen der Patron einen neuon' 
präsentiren nütsse i diese praesentatio ergibt sich aus 112.,helicgenclen Gründen al.s gar keine, 

Schilling folgt, die necessaria verwerfend, Lippert in Betreff d81' Ge1'lach 58 

fg. tritt widerlegend wieder für die cU1nulati1;a auf. 

2) Das eo non 1'efutato in c. 24, X. cit, beziehen die Gegner auf den Patron und argn-
111Gntiren also: ~,hat der Patron die frii.here Präsentation nicht zuriid;;:genOHUl1el1 i lInd präsen

tirt noch einen anderen, EO hat iler Bise11of- die 'Va111'~; 11ieraus folgert Inan SOf{ll't weitel'~ 

dass die eumulative ausdrü'cldich erklärt, die privative denmach zu vcn111ühen seie. Aber eo 
non refutato geht 11ur auf elen Bischof; denn refutcwe ist das technisch für die Yerwerfung 

des Bischofs gelJrauchte VI ort; die granuuatische Con~ll'nktioll gestattet nicht, das eo non 
rfifutato auf den adl!ocatus zu beziehen, indem mall alsdann sichel' gesagt hätte in dem 

,Latein der Zeit: eml1 non refutans, non refutando. In der v\Teise des Geset~e8 künn es nur 
eill J!'ahtum aussprechen; tcer refutil't ha'be, beantwortet sich von selbst. U ehl'igcns leiden 

die gegnerischen Erklärungen auch an :f\IissversHindnissen der Glosse, Der Bischof kann 
ein Subjekt verwerfen, selbst wenn er keinen Grund hat, wie c. 29. X. h. t, zeigt, das eine 

Ergänzung von c. 24. entl"ilt. Der Sinn des letzteren ist einfach diesGr: dass 
deni Patron ein "\virklich 11euos Recht gegeben "\vird, inden) 1113n HU11 erlaubt, einen< zw-eiten 

zu pl'äscntil'Bl1, ohne dass der Bi§chof den ersteren verworfen hat; darin Hegt wil'klieb ein 

Recht. Wenn die Glosse sagt: "damdo secttndum videtnr 1'eceder8 a p"iod", 60 heisst düs noch 
lange nicht, den ersten zUl'üclniehnlell, sondern nUT andeuten, dass der Bischof durch die 
zweite l'räsentRtion einen Fingerzeig erhalten habe. Beic1e hat er präsGntirt; ob somit 
der Eine oder der Andere genommen wird, enthält kein lJlHecltt, ,yeil er heide gmyolh 
hat; ist der erstere unfähig, so bedarf es nur der Anzeige davon ,an den Bischof, weleher 
ihn dann schon verweTfen WiTd; die hierauf folgende ist Rber eine neue, keine zweite Prä
sentation, So liegt überall kein innerer und äusserel' Grund YOl'. - Schilling nimmt sogar 

einen Grund hel' VOn dem Worte va"iatio, welches doch" Willenselnde1'1.mg" bedeute. DaBS 
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Es hat deshalb d.er Pat:'on nur. das Rech~ ,innerhalb .de~·/g·esetzlichen' 
Frist auch noch em zweites Subjekt dem BIschofe zu benennen, ja diese 
Benennung öfter zu wiederholen; denn dem Bischofe kann nur daran ge
legen sein) eine grössere Auswahl zu haben; indem der Patron viele prä
sentirt, rückt er sein Recht Jalctz'sch dem freien bischöflichen CollatiÜlis
rechte näher, was, da kein Gesetz die öftcre Nachpräsentation verbietet, 
gewiss zulässig und dem Geiste des Rechtes angemessen ist. 1 ) Hing'egen 
steht ihm nicht das Recht zu, die einmal vorgenommene Präsentation zu 
widerrufen; der Bischof behält also immer die Wahl 2) unter allen Vor
geschlagenen. Von Mitpatrollen kann der Einzelne nur dann eine Nach
präsentation vornehmen, wenn das Hecht zur gesondcrtcn Präsentation ihm 
überhaupt (z. B. ex fundatione) zusteht; im entgegengesetzten Falle, wenn 
die Stiftung gemeinschaftliche fordert, muss offenbar eine gleich grosse 
Anzahl nachpräsentiren. 3 ) Die Präsentation des geistlichen Patrons fasst 
das Recht, wie sich noch mehrfach zeigen wird) im .sinne einer Collation 
auf, woraus sich die U nzulässigkeit der Variation von selbst· ergibt. 

Ur. Art und Form der' P'l'äsentation. Sind mehr'e Patrone vorhanden, so 
findet die Präsentation bald nach einem U ebereinkomrrlen, einem 'l'urnus statt, 
bald hat ein jeder ein selbstständzges Benennungsrecht , bald endlich ent
scheidet die Stimmenmehrheit. 4 ) Jur'istische Person en präsentiren auf die 
durch ihre Verfassung vorgezeichnete \Veise) so dass die Repräsentanz 
derselben (Magistrat u. dgl.) benennt; in Abgang solcher fester Normen 
kommen die für kanonische \Vahlen angegebenen Regeln zur Anwendung. 5) 

die cumulative audl eine solehe ist, sagt die gesunde Vernunft, denn wenn ich erst 
einen, nachher e':'~en 'con zweien will, habe ich den IVillen geändert. 

1) Mau beruft· sich gewöhnlich auf Clem, 2. h. t. rH. 12. für die Berechtigung 
öfteren Wiederholen. 

zum 

2) Dass der Bischof auch bei dieser Auswahl [vrgi. c. uIt. D. LXIII" c. 3. X. h. t. u. 
die Glosse dazu] nach ve1'niinftigem, also begründetem Ermessen. handeln und deshalb den 
IVürdigeren vorziehen müsse, folgt aus allgemeinen Principien 'von seIhst, nnd kann nicht 
zur Begründung der variatio privativa angeführt werden, weil das Recht gewiss nicht dem 
Patron die 11'1acht in die Hände gibt, den ,Yürdigeren zurückzunehmen, damit der Mindere ge
nommen werde. 

3) Das ergibt sich "U8 c, 3. X. h. t. Es braucllt nicht hervorgehoben zu werden, dass 
der Patron auf die Variation, z. B. durch eineu Eid oder ein sonstiges Versprechen, ver
zichten kann. 

4) c. il. X. h. t" Clem. 2. h. t. Der Gebl'aueh des Looses ist unstatthaft. Entscheidung 
der Gong]'. Cone. in Ariminen. 17. Febr. 1820 (ad Sess. XXV. c. 9. de ref. Gone. Trid. 
11um. 20,). ]\1ehre Erben eines Patrons hahen nur eine Stimme (die des verstorhenen Pa
rens u. s. f.): Clem. Z. h. t., c. 79. de reg. iur, in VIto V. 15. Hier wie in anderen Fällen 
(z. B. s. g. getheiltes Eigenthlil1l u. s. f.) kann dann unter den Compatronen selbst eine groBse 
Verschiedenheit ~(pro rata dominii etc,) herrschen. . 

5) c. 6. X. de his quae flunt a prael. In. 10. Vel:gl. Oben Sr 33. 
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Sclnvebt unter mehren angeblichen Patrollei1 ein Rechtsstreit übel' dns 
Patl'onat, so nimmt, wenn über das Recht selbst gestritten wird, der bOl1ae 
fidei possessor die Präsentation vor; h::mdelt es sich aber um den Besitz 

. . f' d'" b' Al deli Rechtes. so conferirt der Ordll1anus 1'e1, wenn er iJtreIt 18 zum 0-

laufe der Frist nicht beendigt worden ist. 1 ) Ist hingegen zwischen dem 
Ordinarius und einem allgeblichen Patrone über die Exz'stenz des Pat1'onates 
ein Rechtsstreit entstanden,· so kann nach' der Natur der S·ache kehle Colla
tion des Ordinarius, sondern nur die Abordnung eines Administr~tton> 2) Sei-

tens desselben stattfinden. 
Ist der Patron unmündig , so kann nicht ßl', sondern für ih~ ~lleil1 der 

Vormund präsentiren ; 3) minderjährig'e (aber mündige) Patrone smC1 dagegen 

zur eigenen Präsentation befähigt. 4
) • 

IV. F1'istJitr die Präsentation. Nach delll früher (§, 59) erörterten Grund
satze soll die 'vViederbesetzung der Beneficien nicht ohne Noth ve:'zögert 
werden. Deshalb ist der geistliche ratron, \'I' eil sein Recht als ewe ~~rt 
Collatiol1 angesehen wird, (§. 59) verpfIie~tet, binnen .sechs J\iona:en, der L~l~n
patron gehalten, binnen viel> Monaten ehe Präse~t,atlOn vorzun~llm:m. 5) B~lm 
gemischten Patronate ist die Frist, inso~ern es SIch um. deon EJ!l~ntt de~: ; ~l
gen der Versäumni8s handelt, stets ellle sechsmonatlwhe). DIese FIlsu 1St 

1) c. 3. 12. 22. 27, X. h. t. Der Termin ist, wie die Stellen auch ausddicklich zeigen, 

nach Art des Patronates verschieden. . ' . 
vVer obsiegt in dom SEl'cite, darf aber, um sieh in den Besitz zU setzen, den vom Or-

dinarius bereits Institliirten von Ncuem (na~,h-) prHsentircu: c. 12. X. h. t. Den Grul1tlsatz: 
dass die Institution dem späteren Siegel' nicht pr1Ljudicirell dürfe, spricht cbentalls ans c. 

27. X. h. t. 
2) c. 4, X, de off. iud. ordin. 1. 31., welches für elie Temporalien Abor~mm~' eines Occo-

... . ,c·· ,. f';' dos verstellt swh von selbst. 
nornus vorschreIbt; d,e Emsetzullg e111es "cmlUS 1.1 ., 

d . d' . VI" Tl 1 Die Pubertät ist 
3) arg. C. 32. cle elect, in YHo I. 6. u. e. 3. e III Je. III cO ~_. : 

L . h h' v b '11 zwölften bei I\fädchen: 
ganz elie gewöhnliche, vom yierzehnten cbensJa 1'8 . el Aml b , . 

C. 4c3. princ. eodem. . ... T •. ., _. _ " "., 

A 9 d . J' • VIto Ir 1 Das nml'nt dIe altere .ultel,ltm und me Plaxls ,m, 
4) ~'irg. e. U. e IUClle. 111 . " ' . 

5\ c. 3. 22. 27. X. h. t" C uno h. t. in yIto. Vielleicht hat "lieh die kürzere :B~nst 

d
} I t t d"] 'Cll GI'U'ld llaoS man die Lai.enpatro.nc möchte.11 leIch,. für e11 e z:; ',e1'811 arlll 1 11 1, "''- - -, . 

tel' als die Unfähige vOTHchlagen, 11..eil1o ~u grosse Frist gcstntten \voll~e, da,Hllt 

die Aemter nieht zu Iang'e unbesetzt bleiben, Diesen Grund führen Aeltere und Neuül'c an. 

V gl. C. 2. x.. de concessione praeb. IH. 8. . ,. 
6) Gloss. ad c, un. eit. in VIta. DeI' Laie ist ~Iso Lei ihm wohl a~, (he .}l~,st VOll.: M~.: 

naten gebunden; es tritt aher keine Devolution em, bevor 6 ahge:auI.~n Slhd,. DCI 1l1.n~r~ 

G d I
· t d.· u',o" (§ 16?) beim 2'emischten Patronate stets d,e fur das eme odel an-

run leg alln, ~~~::; . -, <J _ • _. -'-. !, ,... l~ ," '"l(,,:'~i0' n 
dere geltenden Grundsätze ang'ewendet wenlen, welche Llel11 PalI on ,Bl e"s_u _ ÜiC gUl~"l'ost.e 

•• .. 0 X 'i /Go 0 L"teran. 1I1. a. 1119.1 em-
01'11(1 Die FI'ist üherhauIJt Ist mcht erst von c, .C). ~ • eIL. \ j n". ~ , ) } " ..' . III 1198 f'hrte 
g

eführt wie e. 24, Conc. Hom. a. 826. beweist; C. 27. X. Clt. (I111:0C, ,. a. ... u. I 
, . . "h cl d f'" helderle· ,,-rten d,e gle1c 1e 

für die Laienpatrone die vie1'l1lonathche em, wa ren vor em lll' ~ -

Frist VOll 6 Monaten galt. 
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, I 
nach der N atm der Sache kein tempus continuwn) sondern tempus ntile 
Tat~'one initii, d. h. sie fängt an zu laufen vom l\clomente der KentIiiss des 
Patrons von der eingetretenen Erledigung; 1) hat also der Patron ohne s~ine 
Schuld dieselbe nicht gleich erfahren, so kann ihm dieser Umstand nicht 
zum Nachtheile gereichen. 2) Einmal begollnen läuft die Frist Z'iyar im All
gemeinen als tempus continuum, indessen wird die Zeit unverschuldeter und 
totaler Verhinderung nicht eingerechnet. 3) - Diese gemeinrechtliche Frist 
ist particulal'rechtlich bisweilen verändert. So muss in Ocste!'1"Cich deri~n 
Lande b;dindliche Patron binnen 6 vVochen, der ansserhalb Lcmdes b;dindliche, 
binnen drei lYlonaten präsentiren. !, ) 

Der Vorschlag ist in der bestimmten Zeit zu richten an den im besonderen 
Falle cO'!npetenten Kil~chenobeJ'en. In der Sache darf nur ein einfacher Vorschlag 
d. h. eine Angabe eines oder mehrcr Subjekte yorliegen) und muss jeder 
Ausdruck vermieden werden) welcher die Meinung oder die Berechtigung' 
ausspräche, dass der Patron das Amt zu c01ifenl'en habe; ist dennoch eine 
Person in dieser vVeise genannt) so gilt sie für nicht genannt) die angeb-

1) c. 3. X. de supp1. neglig. prael. 1. 10., c. 5. X. de concess. praeb. UL 8. Bei I1Iit
patronon schadet - die übrigen angegehenen Momente vorausgesetzt - offenhaI' die Kennt
niss des einen den anderen nicht; die, welche Kenntniss haben, üben das Recht mithin 

ohne Präjudiz der übrigen aus. 

2) c. 5. X. eiL; c. 18. (\c eleot. in VIto 1. 6. Den Beweis dieser ignorantia kann der 
Patrun eventuell durch den Eid führen; c. 8. de eleet. in VIto, welches gewiss analog an
zuwenden ist. Man beachte überhaupt, dass die erlangte Kenntll'i'sS ein Faktzwn ist, das von 
dem Behauptendon zn erweisen ist, sei es direkt oder indiTekt. Beflnclet sieh deshalb der. 
Patron nicht am Orto, so ist es zwar beine Pflicht, sich um das Beneflciulll zn bekümmern; 
es bedm·f daher im Allgemeinen keiner Anzeige an ihn, wohl aber in besonderen Fällen 
(z. B. ,\yonn er plö1:z!i1:,h abrej~en und sich ,veit entfernen nlus~t.c). So ninllnt das Recht die 

Erledigung als hekannt an, v;enn .sie 'in der Pfc<1>,>ei allgemein bekanml ist: Clem. un. de 
conce". prao13. IH. 3. Ahgesehen von besonderen darf also dessen V'Tissen 
präsmnirt wenIen. Dass ein Zweifel elen Patron zur Erkundigung ycrpflichtet unel deshalh 
cnlpa nlit sieh bringt, liegt auf' der 11i:tnd. 

3) arg. 5. X. de concess. praeb. UL 8. Die Prüfung ist Sache des Richters. Im Ueb-
rigel1 das tell1pUS ein cOl1tinunnl. -.g 

4) Siehe llc1je1>t, VOll Besetzung rler BClleficielJ §. 63. ff. Dem Patron hat der Bischof 
die (jetzt im. Concnrse appl'obirtel!) ('andidaten) wel(~~lC sidt genleIdet haben; 5ürandlich; bei 

lal1de~fürstlichen Patronaten, suh'hen I dje anf v81'kauftel1 Giitern beruhen und bei geistli
chen, die drei be;:;{en, und z"\var elen besten prrlTilO loco L:;U nennen. Der weltliche IJan'on 
kann irgend einen aus diesen präscl1tircli;' der gei,tliche ist an die Terna gebunden; heim 
lanelesfürstlichen soll, wenn die Behörde nicht Crund zur Abweichung hat, in der Regel 
der primo loco Gesetzte genommen werden. Ist sie mit diesem zufrieden, so conferirt die
sem der Bischof. Stimmt die Behörcle (Landesstelle -- Bergoberamt -- Cameral-Gefällsyer
waltung) dem primo loco Y orgeschlagcnen nicht bei, oder trägt die Pfründe übel' 1000 fl. 
ein, so geht die Sache an's Culmsministerinm. Siehe noch Concordat an. XXIV. XXV., 
Schreiben des Filrsterzbischofs von 'Wien vom 18. Aug. 1855 art. XVII. l\fin.-Erl. vom 23. 
J an. 1856 sub 9. u. 10. 
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liche Kollation als keine, und der Patron kann ungehindert anderweitig be
nennen. 1 ) Die Präsentation kann in mündUcher oder scluiftlicher (s. g. Prä
sentationsschreiben) Form geschehen,2) und ist vollendet, wenn der Bischof 
dieselbe erhalten hat ("si pnlsaverit ceures ep~'scopi")) bis zu welchem Zeit
punkte sich deshalb auch eine Zurücknahme derselben denken lässt. Das 
Schreiben kann sowohl direkt dem Bischofe zugestellt) als auch dem Präsel1-
tatns behufs der Zustellung an den Bischof übergeben werden. 

V. Folgen de?' Präsentation. Durch die Präsentation erlangt, wenn die
selbe a. vollelldet (pmesentaü'o pe1fecta) und b. von dem Vorgeschlagenen 
angenommen ist (acceptatio praesentati)) der Präsentirte beim Laienpatronate 
gegenüber dem Oberen ,das Recht 3), zu verlangen, dass ihm, falls er ein 
zu dem betreffenden Amte taugliches Subjekt (persona !wbilis) idonea} 
ist) dieses übertragen werde - ein s. g. ins ad ?"em (ygl. §. 61. .63. 
101.); gegenüber dem Patrone hat er kein Recht, die ihm geschehene 
Präsentation als ausschliessliche zu fordern (siehe unter H. f. dieses §.). -
Hat der geistliche Patron praesentirt) so erlangt der Präsentirte dem 
Oberen und Patrone gegenüber dasselbe Recht, wovon die Gründe und Be
lege bereits im Vorherigen angegeben sind. Sobald der Obere die Präsen
tation als eine gültige angenommen und die Verleihung auf Grund derselben 
ausgesprochen hat, ist das Recht auf das Amt begründet) hat der V Ol'ge

wie das kanonische Recht sagt, ein ius in re.l;) 

VI. Das Recht der Präsentation kann denl Patrone nicht entzogen wo1'-
sondern muss ihm für jeden eigentlichen Erledigungsfall zustehen 

§. 64). Insonderheit erhält durch die blosse Ordination auf den Titel eines 
Pat1'onatsbenencium, wenn dieselbe auf Al1suchen des Illhabers, olme cms
drücldiclze Genehl1u:gung des Patrons, geschieht, der Ordinirte weder eill i.us 
ln , noeb das Recht, die U ebertragung des Kirchenamte" zu VlJl"

langen. 5) 

1) c. 5. 10. 31. X. h, t. 

2) c. ß. X. de his, 'luae flunt a prael. L 10. Eine persönliche Vorstellung de" Prä

scnürten vor dern Bischofe ist nicht in1 V\T orte pTuescntare enthalten und fluch in der PrRxis 

nicht gefordert. 

3) c. 1. C. XVI. qu. 5., c. 32. C. XVI. qn. 7., c. 4. C. XVIII. qn. 2. Vergl. Nov. 

CXXIII. cap. 18. 

4) c. 29. X. h. t. VrgL die vorher eitirten Paragraphen, welche die einzelnen Bedin

gungen ergeben. 

5) Ausdrücklich festgestellt in c. 30. X. h. t. Der Erfolg ist also nur, dass, wenn der 
Bischof ohne Consens des Patrons auf diesen Titel orclinirt, der Beneficiat eyentnell (§. 6.) 
.gehalten ist, aus den Benencialeinkünften den Unterhalt des Ordinirten {soweit der Betrag 
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§. 168. 

b. Aufsicht über das Beneficium. 

Zunächst entscheidet über die Rechte des Patrons in Betreff des Bene
ficiums (Aufsicht über das Vermögen u. dgl.) cÜe Stiftung, lex fundatioüis. 
In dieser kann sich der Patron bestimmte höhere vorbehalten als ihm sonst 
das Gesetz gibt, deren Genehmigung dem Bischofe zusteht, sofern sie nicht 
gegen Fundamentalsätze verstossen. Für die Geltendmachung der ihm zu
folge der Stiftung zustehenden Rechte hat der Patron die gewöhnlichen 
Rechtsmittel. 

In Ermangelung stiftungsmässiger Festsetzungen steht ihm nach dffin 
gemeinen Rechte a. in Betreff' des Ojflpiu1ns, der spirituellen Seite des Amtes 
(also in Betreff des Kultus) der Verwaltung der Sakramente u. s. f.) durch
aus keinerlei Befugniss zu; .nur hat er das Recht, den Nachweis zu fordern, 
dass die gestiftetcn Messen u. dgl. richtig persolvirt werden. In Betr~fl b. 
des Vermögens hat er gleichfalls kein Recht der Verwaltung, noch ein eigent
liches Aufsichtsrecht, sondern nur die Befugniss, Einsicht in die Verwaltung 
zu nehmen, um Pflichtwidrigkeitell oder Nachlässigkeiten zu rügen oder 
dem Oberen anzeigen zu können. I) c. Bei Veränderung des Beneficiums 
hat derselbe bestimmte Hechte (§. 54- 56). d. Die Bei'ugniss) bei der Visi
tation des Beneficiums zugegen zu sein) kann dem Patrone nur zufolge be
sonderer Stiftung zustehen. 2) 

§. 169. 

c. Recht auf Ehrenbezeugungen und Alimente. 

Mit Rücksicht auf den Ursprung des Patronates und die Stellung des 
Patrones im Rechte sind dem~elben besondere äussere Vorzüge vor den 
übrigell Gläubigen, eigentliche Ehrenrechte, iura lwnorijica oder lwnores) bei-

worden. 3) sind: ius d. h. der Vortritt 

des Titels reicht) zu bestreiten, und dass auch der Nachfolger diese Verpflichtung für das 
dIe Congrua (bis zu dieser nicht, folgt aus §. 101. f.) übersteigende Einkommen trägt, weil 
sie Db eine amtliche anzusehen ist. Fl1r den Patron entsteht also kein Präjudi,,; hat er hin
gegen eingewilligt, so ist das erledigte Amt dem Intitulaten zu übertragen. 

1) Vergl. üben §. 101. 108. f. 113., soclarm c. 60. C. XIV. qu. 1., c. 31. C. XVI. qu. 
7., Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 3. de rof., XXV. c. 9. de ref., welche das Recht d61' Donun
ciation des ungetreuen 'Ver\valters aussprechen. 

Inwiefern die Befugnisse der Patrone partiJmlarrochtlieh erweitert sind, ist RUS den an 
den betreft'enden' Stollen angegebenen Nachweisen ersichtlich. 

2) COllC. Trid. Sess. XXIV. c. 3. in fine de ref. 
3) Im weitoren Sinne ist auch das ius praesentaneli 11. s. f. ein Ehrenreoht, weil es als 

eine EhTe erscheint 1 einen Bellcf1ci.atell oenennen zu dürfen; in1 technischen Sinne gehören 
dahin aher nur die im Texte genannten. V gl. c. 25. X. h. t. IrI. 38. 

4) e. 25. X. h. t. Die gross6n Untersnchungen über elie verschiedenen Bedeutungen des 
aditus p1'ocess'ionis eler Quellen sind ohne juristisches und praktisches Interesse. Punti1'. Ro

man. Tit. de consecratione ecclesiae, regelt dasselbe. 
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vo.!' den übrigen Laien bei feierlichen Umzügen .in und ausserhalb der 
KIrche, - 8edes~'n choro, ein besonderer Ehrenplatz auf dem Chore, worauf 
d~r Patron. unbedingt einen Anspruch hat und der überall gehandhabt 
WIrd 1 ) ~u8'interce8S%'onU1n, d. h. die regelmässige der Patrone 
(auch wohl der Frau und der Kinder) im Kirchengebete, Collect~n dafür; 
ferner bei ausserordentlichen Ereigniss,en, welche sie betreffen, Anspruch 
auf die entsprechenden kirchlichen Akte (Tedeum u. s. f.), - %'us list,'ae 
Befugniss, an der inneren oder äusseren ';V and eine N amenstafel, \Vappell~ 
tafel, Stiftungsgedenktafel und dergl. anzubringen, 2) - ]wnOT thU1'is (thurifi
eationis, suffitus) und aquae benedictae, das besondere Segnen mit dem 
\Veihwasser und dem Rauchfasse - panis bened~'cti, dass man den Pr.tron 
zuerst bei Communionen die h. Hostie reiClle - os~ulul1~ pacis, die Sitte, 
bei der Communion dem Patrone gleichfalls das Crucifix zum Kusse darzu
reichen - luctus ecclesz'asticus, die Theilnahme der Kirche seIhst beim Tode 
des Patrons und seiner nächsten Angehörigen (Frau und Geschwister, A.s
zendenten und Deszendenten, Stief- und Schwieger-I~1tern und Kinder) alO 
der Trauer auf die übliche Art durch Verhängen mit Trauerflor, Einstellen 
der Musik, Läuten zu hestimmten Stunden u. s. w. Dies Recht überhaupt, 
so wie die Art der Vornahme beruht auf Gewohnheit, -- endlich ~'us sepul
tI(me, das meistens abgeschaffte Recht (§. 158) der Beerdignng in der 
Kirche oder einem vorbehaltenen Platze derselben. - Allgemein erülJrigt 
noch zu bemerken, dass keine der hier in Frage stehenden Rechte den Or
dinarius abhalten können, nothwendige kirchliche Anordnungen vorzu
nehmen. 

Ausser diesen Ehrenrechten können dem Patron auch nutzbringende 
Rechte, s. g. iura utiIitatisJ zustehen. Dies ist möglich zufülge besonderer 

Festsetzung in der Stiftung und muss darnaeh beurtheilt werden. 
Aber auch von 8010.he1' abgesehen gewährt das gemeine Hecht dem Pa-

trone einen Ansp?"uch auf Alimente unter der V oraussetzung, dass; der 
Patron in Armuth falle, 3) 2) kein zu desscn Unterhalt B. 

1) Darüber existiren viele Synodalbeschliisse, eleren elie cit. 'Werke mehre angeben. 
U ebel'all ist aber auch iu P3ctronatskirchen dem Landesher,'n, wen11 er darin erscheint, der 
ente Ehrenplatz vorbehalten, >I'iihrend ein solches Recht vor dem Patrone auch nicht der 
höchste Beamte beanspruchell kann, der überhaupt, ausseI' W01111 Cl' als S/ell?:eTtJ'eteJ' des 
Fii?'sten c1'80hei11.t, durchaus kein Recht hat, dergleichen zu fordern, weil keil, KirchelIgesetz 
dergleichen giht, und selbstredend die Anordnung diesel' Dinge ein ,.es ecclcs'iae ""Ie,.na ist. 

2) Hierüber, so,vie 'über die anderen EIll'enrechte, handeln die Genannten (bes. de Roye) 
sehr ausführlich, worauf hier gewiss ohne Sch>tden verzichtet \yerden kann. "Schilling meint 
§. 63, in allel' Naivität, man habe "dadurch den Stifter nUt den Märtyrern und Heiligen, 
übel' deren Gräbern Kirchen standen, in eine Reihe gestellt." 

3) Natürlich muss die Person zur Zeit der Verarmung noch das Patronat haben, das 
Recht hört ebenso mit dem Erlöschen des Patroll>ttes auf. Eine Al'muth, welche zum Bett
ler macht, ist nicht nothwcnelig; es bleibt elie Beurtheilung dem arbit"iu1n discreti iudieis 

überlassen. 
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vermögende Kinder oder Ehegatten) vorhanden soie, 3) die Armnth nicht 
durch Schuld des Patrones eingetreten sei, 1) 4) die Kirche über den lau
fenden Bedarf hinaus Einkünfte habe; von dem U ebe;sehusse sind alsdann 
die, Alimente zu entrichten. 2) Das Recht ist auf den PatroIl beschränkt, 
steht ,:oder dess:Il Frau noch Kindern zu, findet auf patronatsberechtIgte 
OollegIen, Gememden u. s. f. nach der Natur der Sache durchaus keine 
bei ,~ompatrol1.el1 eben so 'wenig fUr jeden Einzelnen Anwendung, und geh~ 
end11ch nur nut U ebertragung des ganzen Patronates über, 3) 

§. 170. 

4. Pflichten des Patrons. 

Entsprechend den Rechten des Patrons sind best.immte Pflichten dem
s~lben auferlegt, welche ~~uptsächlich in der Verbindlichkeit zur Sorge 
fur das '..Ti{ ohl des Beneficmms bestehen, und ihn zur Vertheidigung und 

CBeschützung (defensio, advocat1:a) desselben nöthigen. Da indessen C diese 
Pflicht im heutigen Rechtszustande kaum mehr hervortritt, die einzelnen 
daraus hervorgel~enden Obliegenheiten ~cura beneficii, eventuelle Baupfiich
ten u. s. f.) bereIts unter anderen GeSIchtspunkten Gegenstand bel' Erörte
rung gewesen sind (§§. 168. 110.) J so' bedarf es eines weiteren Eil1gehel~s 
hierauf nicht. 4 ) 

§. 171. 

5. Verlust des Patronatrechtes der Substanz und Ausübung 
nach. 

1. Indirect kann der gänzliche Verlust des Patronates eIntreten durch vVei
ger.ung. de~ Patrons, die e,celesia. collapsa wied~r aufzubauen (§. 110), der 
thezl1(;e~se aadurch, dass zufoJge emes be80ndel'en Actes ein Mitpatromtt ent
steht (§. 165). 

H. Dureh Verzieht. 5) Der ausdrücklichen Verziehtleistung des Patro
nes auf das Patronat steht nach gemeinem Rechte für den Fall nichts entge-

1) Bes. IJoJltif. H,0111. L c. "qnocl si fundatol' aut eins heredes caS'(l, (tel egestatem pel'
veneril1t, grata reeordatiol1e ecclesia fUl1datoris libcralitatem reeognoscit." 

2) 810ss. ad c. 25. X. h. t.: "habito respectu ad facultates ccelesiae." 
3) Im Allgemeinen sehe man e. 3. Cone. 'rolet. 11'. in c. 30. C. XVI. qu. 7., c. 25. X. 

h. t. Die cith,ten. ausführlichen Werke geben auch die gewöhnlichsten Arten der auf den 
Stiftungen beruhenden besonderen Einkünften an. 
• 4) Dm'ch die Stiftung, besondere Statuten) Yerträge, Gewohnheit u. s. w. können dem 

Patrone besondere Pflichten obliegen) deren Vorhandensein alsdann quaestio facti ist. 
5) Diese Frage ist eine sehr bestrittene. Die Aelteren sind meistens fÜr die Nothwen

dig~eit des bischöflichen Consenses. Vrgl. die angegebenen 'Werke. Die für die gegentheilige 
AnSIcht vorgebrachten Gründe sind nicht hinreichend, um dieselbe wirkli<;h zu beg1'iinden. 
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gen, dass der Patron vollständig dispositionsfähig ist, und dass nicht beson-·. 
dere Verpflichtungen in Folge besonderer Rechtstitel (z. B. di~ directe Bau
pfiichtigkeit als Folge des Zehntrechtes oder besonderer Gesetze u. s. f.; 
Pflicht zu den Kultuskosten u. dgl. beizutragen) vorhanden sind. Liegen 
solche nicht vor, so enthält offenbai' d-as Aufgeben des Patronates keinen 
Nachtheil, ~ondern Vortheile für die Kirche, weil sie ohne Rechte zu ver
lieren, eine grössere Freiheit gewinnt und weil die illdirecte Pflicht des 
Patrons stets rein von diesem abhängt. Hierfür spricht auch direct die 
Berechtigung zur U ebertragung an eine persona ecclesiastica selbst ohne 
bischöflichen 1) 00n8ens, weil der Verzieht das Hecht des Bischofes noch 
erhöhet. Sind besondere Vetpflichtungen verhanden) so versieht sicb von 
selbst, dass überhaupt die Bedingungen der Veräusserung VOll Kirchengut 
vorliegen müssen, weil die Eil1yvilligul1g des Bischofes in diesem Falle eine 
alienatio im weiteren Sinne ehthielte (§. 113). 

.Ein stillschweigender Verzicht liegt in der Zustimmung des Patrons zu 
bestimmten Veräl1derungen des Beneficiums, wodurch das Recht von selbst 
ganz oder theilweise aufhörte): Unionen, Inkorporationen, Suppressionen, 
Verwandlung'el1 in eine OoUegiatkirche, wodurch freilich nur das ltts praesen-

tandi fortfällt. 
IH. Durch biossen Nichtgebrauch kann das Patronatrecht selbst nicht 

unbedingt verloren gehen. 3) Es ergibt sich das einfach daraus, weil der 
Niehtgebrauch im Allgemeinen überhaupt kein JYlodus der Iiirlöschung von 
Rechten ist, weil ein Hecht offenbar nicht durch seine blosse Ausübung be
dingt ist. Offenbar hedüi'fte es also einer "positiv~n Uestimlll'tUl?",. welche 
dem Nichtgebrauche diese "'Wirkung beileg.te; eme solche eXIstlrt a~er 
nicht. Hieraus ergibt sich, dass zum gänzlIchen Verluste entweder eme 
s. g. ]J1.aescl·iptio acquisitiva (usucapio) des Patronates durch einen Drit~ell, 
welche alle Erfordernisse elner solchen hat, gehört, oder, dass VOll SeIten 
des Ordinarius u. s f. eine usucapio libel'tat~:s nach Analogie der gewöhnli
chen stattfinde. Zn dieser ist aber dann erforderlichJ dass die 
Präsentation , aber nicht angenommen, sondern wor
den sei, dass trotzdem frei hesetzt worden und der Patron sich die ge
setzliche 166.) Zeit hIndurch beruhigt habe. Aber es geht auf diese 

1) c, un. h. t. in VIto III. 19. 
2) V gl. Oben §. 55. f.) wo gezeigt ist, dass der Patron nothwelldige Verälldel'nllgen 

nicht· aufhalten kann. 
3) Lippert, HTalter u. a., wie alle älteren Kanonisten haben herkömmlich eine allge-

meine Kategorie von dem E1'löschen dU;'ch Nichtgeb;'auch i hierbei wird dann meistens gefor
(lert dass binnen der Verjährungszeit zweimal ohne Einspruch und olme Hinde~nisse das 
Ben~ficium besetzt sei. Als Erlöschungsg'rund nimmt man alsdann den in dem Nichtge
brauche liegenden stillschweigenden Verzicht an. Die ersten A.nfangsgründe einer wissenschaft
lichen Hechtsbildung entheben beim jetzigen Stunde der Jmisprndenz jeder Beleuchtung sol-

cher Theorien. 
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VI eise nur .. das Präs~ntatiollsrecht verl~ren; für den Verlllllt der Übrigen 
Rechte bedurfte es emes Analogon, weIl das Patronat nicht ein bestimmtes 
Recht enthält, sondern mehre einzelne. Dass auch nur von einer solchen 
Freimachung. die Rede sein kann, wenn ein Fall sich ereignet, versteht sich 
von selbst. Für den einzelnen Fall besteht somit der Schndcn des Non
usus nur darin, dass der Patron des Präsentationsrechtes u. s. f. verlustig 
geht, der Ordinarius dieses Mal frei conferirt; dieser Erfolg aber ergibt 
sich ganz von selbst. 

I~. Ipso i:ll'e fällt das ~atronat fort durch das Absterben, Endi.qen des 
berecht~gten SubJectes. Dies 1st der Fall bei allen persönlichen Patronaten 
welche geistlichen Oorporationen, Orden u. s. f. zustehen, sobald der Orden' 
d· ('! • f ' 1e vorporatlOl1 u. s. . SUppl'~'1niTt, aufgehoben wird. Denn hier bedürfte 
es einer ausdrücklichen Bestimmung des Papstes, damit das persönliclle 
~atronat übergehe, _ weil von Erben derselben keine Rede ist, das persön
hchA Patronat aber m'cht auf feden, sondern auf nur einen successor' singularis in 
den obigen (§. 166) Fällen übergeht. Hieraus folgt, dass elie pel·sönl~·chen 
Patrollilte, ebenso die Institutions-N ominationsrechte n. s. f. der säculal'isil'ten 
Klöster, Stifter u. s. f. gänzlich fortgpfallen, untergegangen s~'nd, und alle der
artige frllhere Patronatsbeneficien in den normalen, präsul1itiven Zustand der 
freien Oollation des Ordinarius zurücktreten. 1) Stand einer säcularisirten 

ein dingliches Patronat zu, so ist das selbstredend mit dem 
Grundstücke auf den neuen Erwerber ii.bergegangen. Es bedarf mithin 
stets einer Untersuchung über den im bel"onde1'en FaUe vorhandenen Rechts-

welcher wird, dass die Bildung überall verschieden war da an 
vielen Ortel} das Recht durchgehends zu einem dinglichen geworden' ist, an 
anderen nicht. 

Es findet hier noch die Frage ihre Erledigung, ob das den säcularisirten 

1) v gl. §. G3. Trotz diesel' Sätze, welche so einfach und klar als möglich sind, hat 
man doch in den einzelnen dentschen Ländern die VOll solchen Illstituten hesessenen Patronate 
auf Grund eines s. g. lcmdeshe,.,.lichen Pat1'onates, welches darin hestehen sollte, kraft der Sä
kularisation auf Grnnd der Landeshoheit derlei zu beanspruchen, ausgeüht. In Bayern ist im 
COllcol'dat art. XI. dem Könige das Patronatrecht aller aufgehohenen religiösen Genossen
sch"ftcn gegeben worclen; ohenso sind in Oesterreieh, wo gleichfalls solche Patronate der 
Fiscus an sich gczogen hatte, dieselben im COl1cordat art. XXV. dem Kaiser bestätigt wor
den. Auch in don übrigen deutschen Staaten haben meisteDs die Landesherrn dieselben 
faktisch ausgeübt; in Preussen sind in der neueren Zeit, wie überhaupt dort mit Sonderung: 
der Rechtstitel und objektiver verfahren ist, die Titel durchgehends gesondert worden; 
frühcr wurde gewöhnlich nach einem "Wechsel der Monate besetzt. In Oesterreich ist für 
d,e Zn1<iluft das freie Collatiollsr6cht des Bischof.s in den Grenzen des eanonischen 
anerkannt bei denjenigen PatrOl1ntell, die auf 'ge8etzmässig supprimirten GorpOl'utionen he
ruhen, art. XVIII. des fürsterzbischöfi. Schreibens vom 8, Aug. 1855. Hieraus folgt, dass, 
weil bei dem gänzlichen Erlöschen eines ex patronatu persol1nJi' berechtigten Subjectes das 
freie bisehlifliche Oollationsrecht eintreten muss, das Vorhil1gesagte gilt; für Preussen folgt 
dasselbe schon aus art, 18. der V.-U. 

Patronat. Landesherrliches. 

Klöstern u. '",. f. zustehende Besetzungsl'echt bei inqf!rpm'atio pZena (quoad 
tem2JOraUei et Spi1·itual~·a) und bei z''(worp0J'atio rm"nus plena, (quoad . temporalict 
tantwn) (§. 46. 55) ein Patronatsrecht gewesen und mithin auf die fis ei cler 
einzelnen 8taaten übergegangen sei. Im ~'alle einer Incorpora
tiOll lag kein Patronat vor, viehnehl' wal' das Stift, Kloster u. s. w. Pfarrer, 
überhaupt Beneficiat, in dessen Stelle ntu' ein Vical'ius als Vertreter, Manda
tar die Seelsorge verwaltete. j) So lange" das Stift n.s. f. also existil'te, war 
die Pfarrei stets besetzt; so bald jenes supprimirt war, wurde diGselbe ede-

, UJetr c?ie Person des Beneficiaten gestorben. 'vVeil nml kein Patronat 
yorlag, trqj; einfach die Regel ein, d. h. das freie VeTleihnng8?'echt des Bi
schofs. 2) _ Bei der biossen unio quoad teinlJ01'al~'a hingegen war nicht das 
Stift u. s. f. Pfarrer, sondern der z\var auch häufig unter dem Namen eines 
vica1'ius perpetuus eingesetzte Priester ,'rirklicher intitulirter Beneficiat, 'welcher 
yom Kloster ernannt) vom Bischofe deputirt vmrde. Dieses Nominiatiol1srecht ist 
jedoch in dell meisten Fällen einem Patronate ziemlich gleich, und gewöhn
lich als ein Rec.ht, weiches auf den unirten Gütern haftete gegen die Verpflich
rungen zum Unterhalte des BClleficiaten u. s. f. (§. 102. u. 110.), angesehen 
worden. Hat e8 so die Natur eines ding1ichen angenommen, so ist es an die 

1) Dass die Yicarii, auch weml sie perpetui waren, nicht die eigentlichen Beneficiatel1, 
8onde1'll immerhin nnr Stellvertreter derselben, perpetui blas auf Grund der posit;yen Vor

schrift waren, folgt zuerst darttn~, dass die für das Gegentheil angeführten Stellen dasselbe 
nicht l)eweisen: c. 6. X. de off. vic. 1. 28. (denn diese fordert nur, dass ein solcher Yicar. 
perpet. Priester sein und bei Strafe des Verlustes des Beneficium Residenz halten solle), 
c. uno de capell. mon. in VIto IH. 18 (welche nur sagt, der vic. perp. solle nur ex causa 
rationabili vom Bischofe abgesetzt werden können) Clem. uno de off. vic. 1. 7. (wekhe einem 
vic, perp, nur gleich einem Pfarrer die Annrchme einer zweiten vicaria verbietet); direkt 
folgt es weiter damus, dass in titulum ein beneficium saeculare nur einem VVeltgeistlichen 

Gonferirt werden darf (Entscheidungen der Oongr, Oonc. in einem Rechtsfalle aus Regensburg 
nnc1 TFii,',dJ([1'g in llUIll. 11. cu. 12. c. 8. de ref. Ses8. VII. Oone. Trid. der cit. , dass 
aber bei quoacl ef unirten ein Regnlare auch abg'eol'dnet worden kann: 

Entscheidungen der Oongr. Gone. in einer Sache au~ Passau vom 28. Juli 1731.; ja eD ist 
",wh administratio denn eine solche hat allein der Vicar, durch unständige möglich; die 

Entseheic1nngen der CongT. Oonc. in nU111. 16. a. a. 0., welche die cura aetualis bei einem 
K<1llitel, dem die habitualis zusteht, durch Vikarien zulässt, ist offenbar ganz analog. Beson

<1e1:s entscheidend ist abcr, dass nach e. 18, de rot'. Sess. XXIV. Gone, 'l'rid. alle PfalTeien 
der freien bischöfl. Kollation und im ge'istZ'ichen Pat1'onate dureh dcn Ooncms zn vergeben 
sind (§. 63.), dass aber die Congr. Cone. unterm 30. März 1737. entschieden hnt, nass in 
diesem Falle kein Goncurs für die Einsetzung des vicarius perpetuus stattfinde, woraus folgt, 

da,ss ke'in geistliches Patronat vorliegt; dass kein Laienpatronat vorliegen könne, bedarf 

keines Wortes, 
2) Auf den Landesherrn konnte es nicht übergehen, weil diesel' nicht Pfarrer sein knl111. 

Der Erfolg aus §. 36. u. 41. des Reichs - Dep. - H: S. von 1803 ist also einfach der, 
dabs der Fiskus mit elen Gütern die Banpflicht u. s. w. übel'llommen hat, dRS Patronatrceht 

deshalb nicht, weil ],eines existirte. Vg·l. noch §. 110. 
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neuen Erwerber libergegangen; ist es persönliches gewesen, so g'ing' es mit 
dem Berechtigten unter. 1) 

V. Als Strafe tritt eIer Yerlust des Rechtes ei11: 1) bei simonischer ;Prä
sentation u. s. f. 2), 2) wegen thätliehel' Yerletzung des Geistlichen 3) - 3) 
wenn der Patron s{~h Eingriffe in die Rechte der Kirche zu Schulden kom
men lässt. 4) 

VI. Ausser dem Yerluste, sei es allgemein oder fUr die einzelne Person, 
des Rechtes tritt ei11e blosse Suspension, ein YerInst des Rechtes zur Aus
übung ein, ,venu der Patron in die Exco1nm.um·catio major oder Ketzerei 
fällt (§. 163 gibt die Quellen an). :{{ierzu kommen noch einige andere Fälle, 
z. B. wenn der Patron in Concurs geräth u. dgl., weil partikularreclltlich die 
A uSlibung des Rechtes meist gehemmt ist. 5) , 

Die Rechtst1'et'te über Patronat gehören nach dem canonischen Rechte aus
sehliesslich vor den geistlichen Richter. 6) Solches ,val' zur Zeit des deut-

1) Man hat also stets die Titel zu erfQrschen. Dass in Oesterrdch das dingliche Patro
nat supprimirter religiöser Korporationen auch in Zukunft auf die neuen Erwerber über
gehen würde, folgt einfach daraus, dass dies auch nach dem gemeinen Rechte der Fall ist. 
Deber das landesherrliche Patronat, welches jetzt ziemlich al,lgemein aufgegeben ist, siehe 
Gregel, Heber das landeshcrrl. Patronat ,Würzburg und Bamb. 1805. Reibel, DiöceSallVCl'
hältnisse kath. Bischöfe, Ulm 18013. Entschieden verwirft dasselbe die oft citirte Esposizione 
bei Jfiinch, Conc~rdate H. S. 403 (llUln. 313); gegen das landesherrliche Patronat die Schrift 
(von Eugen Montag) "Abhandlungen über das alte und neue landesherrliche Patronatrecht. 
Verf. von einem alten Rechtsfreunde, Bamb. u. vVürzb. 1810." ,Yährend der COl'1'ectur kommt 
mir die Abhandlung zu "Das lcmdesherrli,che Patronatrecht gegenüber der katholischen Kir
che. Von Paul Hinschius, Doctor beider Rechte. Berlin 1856'." In P1'eussen schweben Unter" 
handlungen zur gellauereil Feststellung dcr einzelnen Titel. In Bayern (Döllinger a. a, O. 
S. 588 ff., sind die einzelnen Verordnungen abgedruckt) ist ebenfalls in jedem Falle speciell 
untersucht worden: ans welche:u Hechtstitel die früheren Fürstbischöfe yergaben, und nach 
diesen 'riteln und dem gemeinen Rechte das Besetzungsrecht geordne.t; wo der Titel nicht 
eruirt werden konnte, hat man im vYege des Vergleichs mit den Bischöfen die l>farreien 
a]lgctheilt, so dass König und Bischöfe sich theilen; bis zur endlichen Entscheidung in jedem 
einzelnen Falle präsentirt der Bischof zwei oder drei, aus denen der König einen n0111i
nirt. Für den bisherigen Zustand in der oberrheinischen Kirchenprovinz siehe Longne?' a. 
a. O. S. 242 If. Die Schrift "die Wiederherstellung des kanonischen Rechtes in der ob61'
rheinischen Kirchenprovinz 8tuttg. 1855." 8. 226 ff., die bisehöfi. und steutt!. Denkscluift; 
Schumo;nn S, 176 ff. Dieser Zustand muss in Folge der eingeleiteten Verhandlungen Aende
rungen erleiden. 

2) e. 6. 16. X. h. t., c. 9. de 1'ef. 8ess, XXV. OonG. Tl'~d. 

3) o. 12. X. de poenis Y. 37. 
4) c. 11. de ref. SesB. XXII. Conc. Trid. 
5) So conferil't in Oeste?'1'eich heim Ooncursc und Sequester der Bischof frei; es ist alBo 

für diese Zeit das Recht suspendirt. Hofdekr. vom 13. Septbr. 1786. 
6) c. 3. X. de iud. H. 1. "Causa vero iuris patronatus Ha coniuncta est et connexa spi

ritualibus cRusis, ql10d non nisi eeolesiastico iudicio valeat definiri." 

" , 

Die 1'e1. Orden u. Congrcgatioucn. ',1'07 

sehen Reiehes in allg-emeiner Geltung mit der Beschränkung') dass die blo's'se.r ... 
auf dasselbe sich beziehenden Besitzklag-en und die Rechtsstreite über dingliche 
Patronate meist in Theorie und Praxis den Civilgerichtell zustanden. 1) Seit dem 
siebzehnten Jahrhundert zogen indessen einzelne Landesherrn die Patronats
sachen überhaupt als weltliche vor ihre Gerichte. 'ßiIit der Auflösung des 
Reiches und dem Untergange der meisten geistlichen Gerichte hat man die 
JUl'isdiction hierin, wie in so vielen anderen Punkten, gegen die Reichsge
setze und den garantirten Reehtsbestand der Kirehe, in den meisten Staa
ten entrissen und den Civilgerichten beigelegt. Vor die geistliehen Ge
riehte gehören die Patronatssaehen Jl1 Oeste1"1'eich 3), Königreich Sachsen, 

Hannover und Oldenburg. 4) 

Sec h s t e A b.t h eil u n g. 

Die kirchlichen Genossenschaften. 

L Die religiösen Orden lind Congregationen. 5
) 

§. 172. 

a, Stellung 1m Allgemeinen. b. Besüitigung. c. Niederlassung m den 
einzelnen Diözesen. 

I. Im Rechtssysteme treten uns die verschiedenen religiösen Genossen
schaften nur entgegen als Korporatl:onen, juristisehe Personen (auf vermögells-

1) Siehe IÜ'eittmayr ad Cod. Max. bav. ciY. ('rhl. 5. S. 2081.) v. Or((,1nM', 'Vetzlar. 
Nebenstund. Theil 80. S. 17 ff. Die Zuständigkeit des weltlichen Gerichts für das dinglichs 

Patronat wurde besonders yon protestantischer Selte hestritten. - V gl. §. 82. f. 
2) So in Oesterreich, Resolution Ferdinunds vom 14. Dez. 1655. Leopolds v. 12. März 

1688, 113. Sept. 1702. 
3) Roit Ooncorclat art. XII., welc1,cr die Ausnahmen von seIhst ergibt. Der Artikel ist 

aber zu allgemein und unklar gehalten, so dasss unbedingt eine Erklärung clariiber zu 
wünschen wäre, 1) ob man das d'ingliche Patron;<: stets für ein laicales halte oder nach der 
Person des jedesmaligen Besitzers beurtheile, - 2) ob man unter der sucoessio alle Artel! 
des U eberganges von einem Besitzer auf einen anderen vcrstehe? Das ist deshalh l1öthig, 
weil im COl1coraate mehl' als ein Ausdruck sich findet, welchen man nicht in seiner tech
nischen Bedeutung gebraucht hat und weil ellellso statt der technischen einzeln nicht tech, 

nische genommen sind. 
4) Oit. Reglement §, 16. 
5) Wie sich schon aus dem 

sein, die Stellung der Orilen 11. 

Schulte, Kirchenrecht. 

Systeme ergibt, kann unsere Aufgabe an diesem Orte nur 
s, f im Rechtsgcbällile der Kirche überhaupt zU zeichnen, 

46 
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rechtlichem Gebiete), und als Gesellsclwften ZLl1' E1jüllul1.IJ deT nZ~qiösen 
Bestimmung des lJ1enschen in einer bestimmten ,'eclztlt"ch aneTlw~znten Weise. 
\7V"ie bereits früher (S. 93 f.) gesagt wurde, sind dieselben keine Glieder der 
Hierarchie; der Rechtsbau der Kirche ruhet somit nicht auf ihnen; kein 
Orden als solcher, kein Glied ei\les Ordens in dieser seiner Eigenschaft hat· 
tlemnach einen Anspruch auf Eintritt in die hiera1'chia iUTisd~·ctionis. Zu der': 
selben kann es also nur gelangen in der ganz gewöhnlichen vVeise, nach 
den Formen des allgemeinen Rechtes. Diese ihre Stellung' hat den Ordens
stiftern auch stets so vorgeschwebt, dass es fast gegen alle Ordensstatuten 
verstösst, mithin einer Derogation durch die päpstliche Machtfülle bedarf, 
wenn" ein Ordensmftlm eine hierarchische Würde beklciden soll. Aus dem 
Gesagten folgt, dass die Orden u. s. f. nicht im e:flentlichen Rechte ihre Stel
lung finden, dass sie insofern kein nothwendiges Element im kirchlichen 
Rechtsleben bilden. Ihre Wurzel ist deshalb juristisch nur das Privatrecht 
in der Kirche. Haben sie aber in diesem eine nothwendige Existenz? In
soweit der Stifter der Kirche dieser bestimmte Mittel gegeben hat, durch 
welche Alle (und Jeder' Einzelne) ihr Heil erreichen können und erreichen 
müssen, und insoweit diese Mittel nicht gerade die bestimmten Formen sind, 
welche dieser oder jener Orden hat, kann lllall sag'en, Orden' seien nicht 
unbedingt nothw"ndig, damit die Kirche auf Erden ihre Mission nach jeder 
Richtung hin erfülle, das Or~el1SWeSell beruhe demnach nicht in iure divino, 
sondern sei eine positive, historische Bildung. Damit aber ist nicht gesagt, d~ss 
das Ol'elenswesen in seiner Grundlage nieht mit der Kirche selbst gegeben seie, 
weil ein Institnt, welches auf einem inneren an sieh ,,,ahren Grunde beruhet, 
in irgend einer Zeit sich bildend ganz dieselbe Berechtigung und BegTün
dung beanspruchen kann, als wenn es von Anfang an vorhanden gewesen 
wäre, Die Möglichkeit der Bildung von Orden und die Berecht~qung der Kirche, 
dieselben auf religiösem und rechtlichem Gebiete zuzulassen, ist mit der 
Kirche selbst gegeben. Sie beruhet darauf, dass die Orden 'nur ein kon
kretes Mittel sind, um den Endzweck der Kirche t.illerhaupt: die Unterwer
fung des menschlichen durch die Erbsünde verdorbenen \7\lillens unter das· 
göttliche Gesetz und hierdurch die Herstellung des göttlichen I~eiches, 

ferner iliejenigen Sätze u. s. f. zu entwickeln, welche "om Standpunkte des allgemeülcn 
Rechtes aus für alle Orden gelten, darzuthun, wie dieselben zur Hicrarchie und der8n Glie
derll stehen, wclcl,e Bedingungen für deren EXistcntwerdell, Ausbreiten, Aufnelunen von 
:1.1itgliedern n. a. 111. im aligomeinen RechLe vorgeschrieben sind. Alles aber. was dem i1~" 
?W1'en Rechtsleben der Orden anheimfällt, was nur den einzelnen Orden betriITt, ist dadnrch 
g;ll1zlich ausgeschlossen. Ebenso muss auf eine Geschichte des Ordcnswescns überlumpt und 
einG Herzlihlnng der einzelnen, ihrer Schicksale u. s. f. durchaus verzichtet werden. _ 

Die gemein;'echtZ,ichen Quellen für das Ordcllsrccht sind besonders: Tit. X. de statu mo
nacl10r. IH. 35., de regular. et trans. ad re1. IH. 31.; Tit. de statn reguL (IH. 16.), de 
rcgul. cl: trans. IH. 14.), de relig. dom. (IH. 17.) in VIto; 0011C. Trid. Sess. XXV. dc regn
la.rihus et monialilms mit den declarat. ac 1'(\;301ut. u. den nachgewiesenen p;ipstlichen 0011-

stitutionen in der citirten Ausgabe. 

Die relig. Orden u. Congrcgationen. 

durch ein festgeschlossenes Kampfsystem geO'en die FU11damente des vei~-' 
derbten vVillens in einer engeren Gesellsch:ft dauernd zu erreichen, 
Grunde sind also die Mittel der Orden nur die der Kirche im Allgemeinen. 
Aber. indem das Individuum kämpft, bleibt es dennoch stets dem :Feinde 
ausgesetzt, weil es die Thol'e nicht versperrt, durch welche jener eindringen 
kann. Die Orden aber setzen der dreifachen \lV urzel aller U ebel, der Sinne 
lichkeit, Anhänglichkeit an das hdische in ihrer dreifachcn Richtling: Angen
lust - Fleischeslust ~ Hoffart des Lebens, entgegen die Iüirdinaltugel1dell, 
welche das Umgekehrte jener sind: die f1'eiwillige A"1nuth :- ehelose Keusch
heit - den freiwill~qen Gehm'sam. Um' abel' auf diesem vVege wirken zu 
können, bedarf es offenbar, weil das Individuum, ·welches in der 'lV eIt lebt, 
.weder der Gelegenhciten ZUl' YersnchlUlg sich entschlagen, noch überhaupt 
durcbaus alle Substrate jcne Neigungen (z. B. den Besitz von Vermögen) 
wegwerfen kann, einer Abgeschlossenheit VOll der vVelt, einer Sorge dritter, 
einer bestimmten rechtlichen und religiösen Verfasßung, deren Charaeter 
stets gegenüber dem allgemeinen Rechte und den allgemeinen religiösen 
Pflichten darin bestehen 'iyird: dUl'ch die möglichste Genauigkeit auch der 
kleinsten Pflichten, die möglichste Pünktlichkeit auch der unbedeutendsten 
religiösen Akte auf der eincn Seite für die grösscre Schwierigkeit, ,~-e1che 
es in der WeH darbietet, ein Leben nach dem Geiste des Evangeliums zn 
führen, einen Ersatz zu geben) auf der anderen Seite aber gerade durch eine 
solche Spezialisirung und V crtheilung der rclig'iäsen Pflichten den inneren 
Menschen immer mehr und mehr auf das eine N othwendige: das Heich Got
tes, zu konzentl'irel1, und dadurch zur Vollkommenheit zu führen. VVeil aber 
für alles dieses ganz besondere von dem gewöhnlichen mchl',odel' minder 
abweichende Weg'e gebahnt werden müssen, k!lllll es keine individuelle Frei-
heit der Bildung von Orden u. s. f. gehen (folgt au eh <tllS §. 117 2) 

2) Es kommt hier nur darauf an, ans allgemeinen Grundsätzen dCll1lesentlichen Zwecl.: 
aller Orden, den wesentlichen Inhalt der Gelübde in allen zu zeigen. Neben diesen kön
nen die verschiedensten anderen: Missionsweson - Unterricht -- Armcn-Kmnkenpf1ege -
Aushülfe in der Scelsorge - Kämpfen gegcn Feinde des Christcnthums n. s. f. vorkommen, 
welche den Orden im Einzelnen gestalten werden. Aber diese Nebcnzwecke könllen nie die 
eigentlichen, letzten inneron sein, weil sie theils gar nicht verschieden sind von dOll allge· 
meinon Zwecken der Kirche und nur deren Dnrchführung erleichtern thei]'; 
nicht in den eigenthümlichen Kreis der Kirche fallen (der Kampf mit ·Waffen). Audl das 
Betteln kann nicht IIanptzweck sein, weil es nur ein nencs Mittel ist, jene drei Z,,-ecke zn 
heben. Diese selbst ergeben sich mithin als unbedingt wesentlich. Der J\Iaasötab: ob ein 
Orden den Ideen des ganzen Ordenswesens mehr oder minder entspreehc? die meisten und 
grössten Zwecke neben jenen Hauptzweeken und zu deren Unterstützung beabsichtige und 
erreiche, wird also darin liegen! ob cin Orden alle Zwecke zu vereinigen wisse? ob eine 
Harmonie in seiner Verfassung sei? 

Dass viele Orden oder Ordenshäuser von ihrer Bestimmung ahweichen, kann hier nicht 
in Betracht kommen. Freilich das ist klar, dass jede Lage eines Ordens, welche ihn in 
die Nothwendigkeit versetzt, von seinen Regeln Einzelne dauel'l1d oder auf Zeit entbinden 

46* 



7:[0 Das Pr"ivatrilclü ., J 
H. Genossenschaften, Gesellschaften,' deren wi?sentliche Aufgab<e darin 

besteht: dass ihre ,Glieder in eiller bestimmten gemeinsamen· Lebensweise 
(vita cO~Tlmul1is) unter Aufsicht und Führung' besonderer Vorgesetzten durch 
das drmfache Gelübde der persönlichen Arl11uth, ehelosen Keuschheit und 
des freiwilligen Gehorsams gegen ihre Ordens oberen gebunden ein kirchli
ches Leben nach bestimmten anerkannten Ordensstatuten führen - nennt 
man _im Allgcmeinen religt'öse Orden, ordines Tel(qz·o8orum. Die' Mitglieder 
derselben können nach Verschiedellheit der Statuten bald ausschliesslich aus 

~ J1fäunern, bald aus 'l'{ eihern) bald aus Geistlichen, bald aus Geistlichen und 
Laien bestehen. 

UI. Die religiösen Orden 1) zerfallen in ~11önchsol'den. Regular-ConC!1'e-
• 7<~ 0 d ,.7 

g.:dwn.en) ~YOnne.l.~- l' en (we~bliche), Rz'tte1'0'l'den u. s. f. 2). Ihre Zulassung 
fur dlC KIrche uberhaupt nnt der 'iVirkung) dass sich dieselben, die weiteren 
Erfor~ernisse :,orausgesetzt, i~l allen Diöcesen ausbreiten können, hängt ab 
von emer spe~lCllen Gu.tlwz·ssun~ ihrer hesonderen Statuten durch den Papst, 
der Ap,probatw apos.tolwa, Sedls Apostolieae, als eines ordo nli,qiosus . . Es 
setzt dlGse ApprobatIOn voraus, dass ihre Gelübde als unwidel'ntfHclw für 
d~as g~l1ze Leben bindende,. abgelegt ·werden, vota solenm'a sein. 3) . Reli~iöse 
~emell1schaften, welche keme Geliibde dieser Art ablegen, sondern l1urzei
tlge, und vom apostolischen Stuhle nicht als Orden approbirt sind bilden 
blosse Congre,qati?nes. ' 
. . Ein ~inzelnes Ordenshaus (nach dem heutigen Sprachgebra.uche allg'emein 
jJ.1onast~r%u1n genannt) kann nur mit Genehmigung des Papstes und Ordina
riUS errIchtet werden, welche nur gegeben 'wird,4) nachdem in einem bestimm-

zn müssen, vom U ebeln ist, und dass ein religiöscr Orden, welcher seinen Zweck nicht 
mehr :rfül:t ode~ nicht mehr erfüllen kann, unendlich mehl' schadet, als er nützt. -
Es ergIbt SICh welter, dass ein Verderbniss unter dem Säeularclerus weit leichter auszurot
ten und zu vermeiden ist, als unter dem regulären, dass ein verdorbenes Kloster fast nur ~ 
wie irgendwo der h. Bm'nha1'd sagt - dadurch geheilt werden kann, dass es der Erde gleich
gemacht wird. - Endlich erhellet, dass rein ascetische C1rden diesclbe innere Begründung 
in sich tragen als andere. 

1) Die Literatur und vielen p;tpstlichen Constitlltionen, welche ich wcO'en der AllO'e
meinheit meines Zweckes übergehe, {jlld~t man ziemlich vollständig bei Devot"; 1. c. (Tom~ I, 
pag. 337 sqq.) Lib. 1. 'I.'it. IX. 

. ~) Die Verschiedenheit liegt thoils in der historischen Bildung, theils in der inneren 
Emrwhtung und dem Zwecke. 3ionachi (Bencdictiner, Mendicantcu) Oallonici regglm·es (Oan. 
Lat,el'allens:s, I'rllmollstratcnser u. s. f. §. 39.), Cle,'ici 'regtdal'cs (Jesuiten, Liguoriallol' oder 
R~aemptonsten u. a.). Der gemeinsame Name Aller ist Regulares, weil sie nach eiuer be
stlmmten l'egula leben. 

3) Die ~ otln~endigkei~ päpstlicher Bestätigung enthalten: c. uIt. X. da relig'. dom. !Ir. 
3.6., cf: un; n. t. 111. VIto ~II. 17. ~ eber dessen Bedeutung c. uno de voto et voti redem· 
tlOne 111 "Ito IH. 15., c. uno eod. 111 Extrav. Ioan. XXII. Tit. VI. Die wichtigste Folge 
oben §. 137. 
" 4) Cone. Trid. 1. c. cap. 3., Clem. VllI. Const. "Qttoniam" 23. Jul. 1603 (Bullar. T. V. 
1.. Grego;·. XV. Constit. "QUUdit alias" u. a. 
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ten Verfahren festgestellt ist, dass keine Rechte Dritter verletzt wer~l~l1\md 
wenn gewisse ~:dingungen: Möglichkeit, dass mindestens z';ölf Regularen) darin 
der Regel ~'emass leben, ~~1c1 a;ls dessen Vermögen'oäer hergebrachten Almo
sen lehen konnen u, a. erfullt smd. 1). Besteht aber ein Ordenshaus einmal zu 
He~h:e, so kann dasselbe nur durch d~n Papst aufgehoben) supprimirt

j 
oder zu 

weltlIchen Zwecken 'Verwendet und ehe Ordcnslaute in elen Stanel der vVelt
geistlichen, beziehentlich der Laien (die Nicht[}l'iester) zurück versetzt 0"· . , .,acu-
la1'isz'1't, werden. Auf gleiche vVeise steht es nur dem Papste zu, ganze Or
den zu supprimiren. Blosse Congrcgationen, welche nlcht vom. päpstlichen 
Stuhle approbirt sind, stehen aber in beiderlei Beziehung in grösserer Ab
hängigkeit von dem Diöcesanhischofc. 

V. Diese kirchenrechtlichen Bestimmungen sind indess im heutigen 
Rechte vielfach durch. staatliche attfgeho ben oder verändert. In Oesten'eich 2) 
ist durchaus das bestehende Kirchenrccht, die freie Entfaltung des inneren 
Ordenslebens nach der Hegel u. s. f. anerkannt; die neue Einfühl'lmg von 
Orden und Congregationen innerhalb der Grenzen des Kirchenrechtes durch 
die Ordinarien setzt nur voraus eine vorherige Berathung mit der Regie
rung. In dieser Vorschrift liegt oft'el1 bar, dass im Falle verschiedener Mci
nung mit der Errichtung u. s. f. eingehalten ,verden mUsste, bis die Sache. 
durch eine Verhandlung mit Sr. Heiligkeit erledigt wäre. 3) In Preussell 
steht seit der Verfassungsurkunde (oben Seite 44 f.) der Geltung des Kir
chenrechtes auf diesem. Gebiete nichts mehr entgegen, und factisch üben 
die Bischöfe auch das Recht aus, religiöse Orden aller Art einzuführen. 
Sind die Mitgliedcr aber Ausländer, so stehen dieselben als, solche ganz 
unter den gewöhnlichen desfallsigel1 Gesetzen; wollen dieselben Corp0l'ations
rechte erwerben, so bedarf es dazu einer Königlichen Verleihung, bis zu 
welcher auf dieselben die gewöhnliche Gesetzgebung, namentlich in Betrcff. 
der Beaufsichtigung ü.ber (lieselben, Anwendung findet. 4) In Ba;~ern sind 

1) Siehe die in der. vorherg. Amn. cit. COl1stitutionen. Uehcr Nonnenklöster noch be

sonder& Gone, Trid. 1. C. CRp. 5. 
2) Ooncord. art. XXYIII. ergibt das N;i.here von selbst. 
3) Concord art. XXXV. 'Väre das nicht der Sinn und Zweck des so oft geforderten 

"C011/01'''0 consilia" uml ähnlieher Ausdrücke, sondern brauchten die Bischöfe 11ur eiue An

zeige zn machen, im Falle eines Dissenses abc!' nicht weiter auf die Ansicht cles Staates 
zu achten, so hätten jene AnsdTücke keinen reellen Inhalt. Es geht aller auch hiemus her
vor, dass der Einfluss des Staates in allen wichtigen Dingen ein bedeutender ist, unendlich 
bedeutender, als die Gegner des Concordatcs meinen, welche chssclbe augeblich im Interesse 

der Souv81'änetät u. s. f. angreifen. 
·4) Die hier angegebenen Grunds;ttze stellt auf und ercirtcrt als die aus der Verf. Urk. 

Art. 12., verbunden mit clen boiden , worauf derselbe hinweist, dem Gesetze vom 11. März 
1850 u. s. w., eine Oi1'cularve1jilgttng des Ministers des Innern vom 1. Aug. 1850 (Beiträge 
S. 46 ff. H. 1.), vergleiche auch dctselbst 1. S. 56 ein Rese,·. vom 25. Febr. 1851, betr. die 
Funktionen ausländischer kath. Geistlichen. Das übel' die cOTporativeStcllung Gesagte folgt 
aus dem A. L. R. Th. H. Tit. 11. §. 940 sqq., wo nur von den noch bestehenden die Rede 
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einzelne Orden zufolge des Ooncordates durch den Stnat wieder hergestellt: 
die Zulassung' neuer Ulld Errichtung neuer Ordenshäuser ü. s. f. ist für ~in~ 
gemischte Angelegenheit erklärt (§. ,76. oben S. 25). Gleichergestalt gehört' 
in der Obe?yheinisclzen Kirchenprovinz die Genehmigung des Staates zur 
EinführUI:g von neuen Orden) welche im Grossherzogthum Hesscn (in Kur~ 
hessen bestehen seither immer einzelne weibliche Klöster) nicht versagt 
zu werden scheint, mit Ausnahme des Verbotes des BetteIns. Im König
reiche Sachsen hat gar die Verfassung (§. 56. oben S. 70) die Errichtung 
neuer Klöster verboten und die .Jesuiten namentlich im Vornherein unbe
dingt ausgeschlossen. 

§. 173. 

d. Aufnahme in dieselben. e. Austritt aus denselben. 

Unsere Aufgabe kann hier nur sein, die Bedingungen festzustellen; 
welche das allgemeine Recht für alle Orden vorschreibt; neben diesen kom
mell alsdann noch in jedem einzelnen die besonderen in dessen Statuten 
vorgeschriebenen in Betracht. 

. I. Die Aufnahme %'n den 01'denim eigentlichen Sinne, d. h. die Er
werbung der Mitgliedschaft, geschieht durch die Ablegung der Professio 
religiosa, des bindenden GelUbdes, s. g. votum solenne, obwoh1 darauf nichts 
ankommt, ob dies Gelübde mit äm,seren Feierlichkeiten abgelegt wird) oder 
nicht. 1) Alle vorhergehenden Akte, die s. g. Einkleidung) Anlegung des 
Orclensgewandes u. s. f. sind nur Vorbereitungen für die Profess binden u ) 

aber nicht für die Dauer; jedoch ist mit denselben das p1'ivilegium canoniß 
13.) verbunden. 2) In diesem Stadium llCissen die Eingetretenen Novi

zen, der Zustand .LYovüt·atus, dessen Bestimmung darin besteht: eine Zeit der 
Prüfung zu bilden) ob wirklich ein innerer Beruf für den Ordensstand vor
handen sei. Hierzu gehört aber ein hinreichendes Alter und völlig freie 
Selbstbestimmung. Deshalb fordert das Recht zur Gültigkeit des feierlichen 
Ordensgelübdes : a) das zurückgelegte 3) sechszehnte Lebensjall1' in jedem 01'-

ist. Man kann auch solche Rechte nicht aus Art. 12. ff. der Verf. U rk. folgern) weil die 
Anerkennung des Kirchenrechtes auf innerem Gebiete dies nicht involvirt) indem die Stel
lung als Corporation zu ,sehr in das staatliche (Vennögcnsrecht u. s. f.) einschlägt. Dage
gen in Oe8te1"1~e;eh unterliegt es keinem Zweifel, dass jedes nach dem Rechte neu gegrün
dete Kloster n. s. f. auch olme besondere staatliche Erklärung Corporatiollsrechte erhalte, 
weil das Kirchemeeht solche unbedingt gibt und dieses nicht für das blosse innere Gebiet, 
sondern hier auch äusscrlieh anerkannt ist: Art. XXVIII. u. XXXIV. 

1) 13. 16. X. du regular. IH. 31. 
2) e. 21. §. 1. de sent. exeom. in VIto V. 11. 

3) Gone. 'l'rid. Sess. XXV. de reg. et mon. cap. 15. Eine AUBnahme vom Alter: für 
~Iädchen nach dem 12. vollendeten Lebensjahre, wenn die Freiheit und der Ernst ihres 

'Willens in ganz bestimmter dort vorgeschriebener Weise durch den Bischof festgestellt ist, 
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den ohne Ausnahme, b) dass 1~indestens ein N oviciat von einem ganzen'J alll:~ 
stattgefunden habe, 1) wozu nur besondere ein für allemal .besti:nmte Ol~ens
häuser genommen werden dürfen. Ein weiteres nothwendlges llllleres 1:.1'for
derniss ist c) die Freiheit des vVillens.,_ Um diese durch nichts in Frage zu 
setzen oder zu schwächen) sind die Verftigungen zu der Klöster 
über das Yermögen der Novizen fUr diese und deren Eltern sehr beschränkt, 2) 
Auch muss d) vorhanden sein die Befähigung), über seine Person zu verfü
eren. Hierdu~'ch sind Eheleute ausgßschlossen, wenn nicht der Mittgatte COIl-
:entirt hat, 3) Bischöfe) wenn nicht der Papst seine Zusti.mmung ertheilt. ~. 

Diese Erfordernisse sind in einzelnen Fällen modifimrt worden durch 01-
vilgesetze. Nur die kanonishen Vorschriften komm~n zur .Anwend~ng. i.n 
Preussen.4) In Oesterq'eich gestatteten die Gesetze 111 pubhco-ecclesIaSÜC1S 
die Ablegung nur) wenn entweder 5) der Oandidat 24 Jahr alt war) was für 
weibliche Orden unbedingt der Fall war in Betreff des votum solenne, -
oder zwar erst 21 J a11re vollendet, aber durch 3 Jahre hindureh ummter
broehe11 in dem Orden bez. in Klöstern derselben Ordensprovinz ZUgehTecht 
und seinen Beruf bewiesen hat. 6) Das Ooncordat (art. XXVIII.) stellt die 
V orschriften des gemeinen Hechtes wieder her) zugleich aber eine p~pstliehe 
Verordnung über das Alter in Aussicht. Bei den V erlwndl~ngen 1st. aber 
die angegebene Bestimmung zur Sprache gekommen) und ae~h~lb 118 'Z:ll' 

J1Jmallirul1g der neuen päpstlichen Verordnung vom Kultusll1111lster an dw 
a.postolischen Ordensvisitatoren (lli e Kardinäle und Erzbischöfe von Prag und 
Gran) und sämmtliehe Ordinarien - weil die Fakultäten jener weder die 
Frauenklöster umfassen, noch auf das Lombardisch-Venetianische r{önigreich 
sich erstrecken - die Aufforderung ergangen, mitzuwirken, dass vorläufig 
jene älteren Bestimmungen aufrecht erhalten werden. 7) Gleiche Termine 

gelten im Ganzen auch in BayeTn. 8) 

lässt zu cap. 17. dasolbst die Resolutiollcll a. a. O. zeugen, dass unter allen Umständen 

dieser Termin oinzulutltel1 ist. 
1) e. 1. C. XVII. (ju. 2., c. 8. 12. 16, X, de regu1. IH. 31., 1. 2. h. t. in VIto IlI. H."-

aap. 15. Gone. 'fricl. 1. c. Die Hesolntionen der Congr. Conc. d~zu. und die auf Soite ~99 ff. 
(in der cit. Ausg. des Trid.) nachgewiesenen päpstlichen ConstItutlÜncn lehren das J\ahere. 

2) Gone. Trid. 1. e. cap. 16. mit den resolut. ac declarat. C~ngr .. Cone. dazu. __ ."" 
3) Bedingungen uncl die näheren Beschränkungcn ergeben ~gl.ch l:10h: aus. §§.;, 10,0. 10 I. 

4) Folgt aus Y crf.-Urk. 15. und ist im Leben anerkannt. rhernllt Sll1d dIe JJestJl1lmun-

gen des A. L. R. a. a. O. §§. IlGO. ff. fortgefallen. . 
5) Hofdekr. Y. 17. Oktbr. 1770) 'welches furchtbare Strafen auf ehe Ueb~l'tret~!lg set.zt. 
6) Hofdekr. v. 25. ]\Iärz und 2. April 1802, 1. Sept. 1814. Dazu dann ellle ]',~enge vOll 

Deklarationen. Siehe Helfert Kirc11e111'. §. 118. 
7) Die in Aussicht gestellte päpstliche Verordnung ist meines Wis~en~. noch nich: er-

schienen, dürfte jedoch der 'IVahrscheinlichkeit nach nicht - welll~ SIe uherh~npt e111en 
höheren Zeitraum als den tridentinischen von 16 Jahren fit?· alle Falle vorschrmbt -- den 

späten Alterstermin jener Gesetze statuiren. 
8) Siehe die älteren und neueren Verordnungen bei Döllinger S. 795 ff., woraus sich 

auch 110ch viele andere ergeben, 
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H. Folge der Prof'essio ?'e;igio;~a' ist di~' gänzliche'Austreül~ldes ,Reli
giosen aus seinen bisherigen \T erhäItnissen und die alleinige Angehörigkeit 
an den Orden. Hieraus ergeben sich im Einzelnen: Lösung jedes früheren 
votum simplex j) - Lösung der nicht consumirtcn 2) vom .Bande - und 'Trcn
nung der consumirten Ehe bezüglich des ehelichen ZURammcnlobens. 3 ) An 
allgemeinen Rechten gibt sie den Professen alle privilegia clel'i, tilgt die i1'1'e
gularitas ex defectu llataJium (§. 4. sub L). 

IU. Der Austritt aus dem Orden kann stattfinden a) in .F olge einer 
Rescission, Annullation des Ordensgelübdes, \ye1111 irgend eiue durch das ge
meine Recht oder die besonderen Ordensstatuten vorgeschriebene wesentliche 
Bedingung nicht erfüllt ist. Eine solche zu imploriren steht dem Kloster, 
dem Professen und dessen Eltern zu inne1'halb fünf Jahren (iutra quinquen
nium a die initae professionis) vom Tage rZe1' ab,gelegten pj'ofess,4) beim Bi
schofe oder den sonst kompetenten Oberen, nach Ablauf des QuinquenniuJ?1 
nur in Folge einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gcgen dessen 
Ablauf. '\iVird die Profession durch rechtskräftige Sentenz für ungilltig er
klärt) so fallen alle '\Virkungen derselben unbedingt fort. Hieraus ergibt 
sich in Betreff der etwa vorher nicht consumirten Ehe u. s. f. der Erfolg 
VOll selbst; ist er Priester, so hat selbstredClld darauf die Annullation keinen 
Einfluss. Weiter ist der Austritt und die Entbindung vom Gelübde möglich 
b) per rZispensationem Bummi Pontijicis; welche unbedingt in der Befugniss 
des Papstes steht; gewöhnlich indessen gerade so behandelt wird als die 
Dispensation von einer nicht consumil'ten Ehe. 5) Aus einem Orden in 
den anderen zu treten ist nur c) in dem .Falle gestattet, wenn ein strenge-
1'M' gewählt wird; 6) in jedem anderen wäre eine päpstliche Dispensation 
erforderlich. d) Durch Ausstossung aus dem Orden Seitem; dieses selbst, 
wozu indessen die Orden· nur aus dcn in ihren Statuten vorgesehenen Grün-

1) c. 4. X. de vota et voti redemt. IH. 34" c. 5. de regular. in VIto UL 14. 

2) Oben §. 155. dazu c. 2. 7. 14. X. de convers. coniug. IU. 32. u. c. 16. X. de spon
sal. et ll1!,tr. IV. 1., welche die Lösung des Verlöbnisses ausspricht, welche sich aber von 
selbst schon verstände. Dahin gehört ebenso die Nichtigkeit einer spUter eingegangenen 
Ehe. Oben §. 137. 

3) Oben §. 157. 

4) Cone. 'l'rid. 1. c. cap. 19" das mit dCll vielen in den eit. Ausg. dazu gesammelten 
Entscheidungcn alle einzelnen Rechtsfragen entscheidet. Die Const. Benecl. XIV. "Si datam" 
non. Mart. 1748 (1. c. pag. 600 sqq.) cnthUt die genauen Bedingungen u. s. f. für die zu 
ertheilende Restitution gegen den Ablauf dieser peremtorischcn Frist. Das Verfahren ist 
dasselbe als beI der Quercla nullitatis maI:1'imonii: Const. Ben~d. XIV. "Dei mise"atione" 
vom Jahre 1741 (in dor cit. Auag. des Trident. pag. 5G5 J1'. abgedruckt. Vergl. l1!ein Hand
buch des Eherechts Seite 451 ff.). 

5) c. 5. de poel1it. in Extrav. eOlllm. V. 9. und Oben §. 155. 

6) c. 10. 18. X. de regular. et transeunt. 
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den befugt sind. 1) Eine solche Ausstossung entbindet indessen ni?h{ '~'~n -
dem abgelegten votum castitatis. Endlich e) ist d~r Austrittdadur~ll mog.,.. 

lich dass der Orden. das Ordenshaus oder der Einzelne in dcn vveltstand , , 
zurück versetzt wird, eine Säkulan'sation stattfindet. Dies steht nur dem 
Papste zu, hebt aber, sofern der Papst nicht et;;a 
Keuschheitsgelübde keineswegs auf; ,yährend ale übrigen Folgen nach der 
Natur der Sache entfallen. 2) 

§. 174. 

f. Stellung der Orden und l\litglieder an sich - und gegenübcr der 
Hierarchie. 

1. Die Orden bilden - wie bereits mehrfach hervorgehoben wurde -
in der Kirche Gesellschaften mit OOTpomtions1'echten; 3) deren R:cl:tslebe,n sich 
innerhalb der Grenzen des allgemeinen Rechtes durchaus n~cn Ihren ?es~n
deren Statuten richtet. Von diesen hängt auch ihre Verfassung: ehe ll..rt 
ihrer Leitung - die Würden der ve:'schiedenen Orc:e~l~vorsteh~:', .~~rt ihrer 
Einsetzung, deren Befugnisse u. s. f. - der Inbegnft: Ihrer. rellglO~ell und 
kirchlichen Verpflichtungen und anderes lediglich ab. Es llaben .8lC1:1 n:111 
wohl im Ganzen bei allen einzelne Grundsätze und innere Ordensll1']tltutl~
nen ziemlich gleichmässig gestaltet; weil aber dies nur eine Folge der glm-

'J . j" Befuglliss in Betreff derJ' enigen, 1) Hierin hat nur die Gcsellschait esu ellle l'OlCrO . 
welche die vota simplicia in derselben abgelegt haben, obwohl diese in einer Be~iehung 
(Oben §. 137.) dem votum solenne in anderen Orden gleichstehen. 

2) Der willkürliche Austritt aus eincm Orden hilclet das Verbrechen der (b 

h 1 '.' .cd 1 elig'ione christiamt)' und zieht viel-1'eligione (nicht zu verwec se n nut uer apo 'U 11 e oe er l' " 
fache Strafen nach sich: 'I'it. X. de apost. V. 9. (Aus. c. o. 6.), Conc. Trid. 1. c. cap. 19. 

de reg. u. a. - 1 I § 1 P 
3) Ob auch nach civilem Rechte, hängt von dessen Satzl:ngen a~. Verg. vor ler ,: .~: 

Durch staatliche Gesetze ist auch einzeln bald mehr oder mmcler dw Handhabung der Ste' 
tuten beschrUnkt oder gar aufgehoben. In Oeste1'1'eich waren diese Beschränkungen ~o ,zal:l-

. 1 dass el'll eige·ltliches Ordensleben (nur in Ungatn und Italien Wal' mehr l: reIhert) 
rCIC le , . ' -'- . .. 1 
nicht existirte, ja ganz unmöglich war. Bei einzelnen wn.r alles Charaktenstlsche gesc lwun· 
den. So hei den JJlendikantcn durcli das Ve"bot des Bettelns, welche statt dessen aus dem He

li ionsfonde eine Unterstützung bezogon und bis c1ato erhalten, dafür aber in cler Scelsm·.ge Aus
h!lfe leisten müssen. In Betreff derer ist nun bei den Coneordntsyerhandlnngcll el'klar~ wor
den .dass jene Unterstützung aufhören müsste, wenn die Bedingungen, an welche S10 ge· 
knü~l~ ist, nicht mehr eingehalten würden." Die politisehen Behörden sind v~rerst zur 
Aufreehthaltung des bestehenden V crhältnisses angewiesen worden. In P"eu8sen 1st dlll'c.h
weg bei den bestehen gehliebenen und wiederhergestellten Orden ihre innere Selbstst:inchg. 
keit unangetastet; das Gleiche findet statt in Rücksicht. der äu&sc1'en Entfaltung, .wle. d~s 
gemeine Recht, heziehentlich die Statuten dieselbe gestatten oder fordern, so dass 1m Jet~'
gen Zeitlllolllente in Prßu8sen eine grössere Freiheit in Betreff dieses Punktes herrscht als In 

irgend einem anderen deutschen Staate. 
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ehen Ausbildung der pa;tik'ulären Verhältnisse ist) bleibt dassi31be hi01~ aus
geschlossen. In Ordensangelegenheiten stehen die Orden somit selbststäildi ' 
da; jede Einmischung in dicselben ist in anderen Fällen, als del~ \'oin o,~~ 
meinen R?chte ausdl:ückl~ch bezeichneten, den Bischöfen untersagt. b 

I~. H:er~l!~ ergIbt s~~h, dass die .?isciplin in Ordensangelegenheiten 
und dIe d~sc~p6~na nWt'um uberhaupt zunachst den Ordensobel'el1 den Statuten 
gemäss obliegt. Sobald aber eine str~fbare Handlung ausserhalb des Klosters 
u. s. f. geschieht, oder in das nichtklösterliche Gebiet eingreift, tritt die 
Komp:.~enz des .Bischofs ein.!) - Jeder Eingriff der Orden in die Leitung 
der DlOcesen, ehe Seelsorge ausserhalb der Klöster u. s. f. ist aufs Strengste 
untersagt. Regularen dürfen ausserhalb ihres Ordenshauses weder eine .J uris-
diktion üben, noch einen die Leitung der Seelsorge über Nichtregulare be
treffenden Akt: als Beichthören , Predigen u. s. f., vornehmen ohne Erlaub
niss des Ordinarius oder ein desfallsiges päpstli.ches Privileg. Sie unterstehen 
dem Ordinarius unbedingt in Rücksicht der Uura allimarum) wenn ihnen 
solche zusteht übel' weltliche Personen, desgleichen der administratio saera
mentorum. 2) Die Ertheilung der -Weihen an die Regularen unterliegt durch: 
aus den gewöhnlichen Vorschriften (§. 3 ff.). 

IH. Die Stellung der einzelnen Ordensgiieder, ihre Rechte, Pflichten 
Privilegien finden ihre Quelle und ihre Grenze in den besonderen Statuten; 
welche unter deI~ Garantie des Re~IJtes übCl:haupt stehen. Von diesen hängt 
es ab, ob der Emzelne dauernd emem bestImmten Ol'del1shause oder einer 
P . ' 

1'0Vll1Z oder nur dem Orden als solchem angehört, wonach er hald an einem 
bestimmten Orte zu bleiben hat, bald VOll den Oberen überall hin versetzt 
werden kann. 3) 

1) Siehe OOllG. Triel. Sess. VI. cap. 3. da rcf., Sess. VII. c. 14. de ref., Scss. XXV. c. 
12. 13. ~e reg. et mOll. mit den dazu gehörigen declarat. und resolut. und den im Anhange 
zu der mt. Ausgabe zu den betreffenden Kapiteln ang'eführten päpstlichen Oonstituti~nell, 
welche ein grosses Detail geben. __ 

-2) Oone. Trid. Sess. V. cap. 2., \'11. c. 7., XXI. c. 8. 9. de ref., XXII. deal'. do observ. 
et vit. in celebrat. missarum, XXIII. c. 10. 15. u. a. mit den DecIarationen und den neue
ren Oonstitutioncn. -- Ich muss mioh darauf beschriil1ken, für das Einzelne auf die betref
fenden Materien des Systcmes zu verweisen. 

. 3) Die VGr~lögellSrGehtliche Stellung der Orden und der einzelneli Orc1ensglieder ergibt 
slch ans dem "ermägensrechte. Mit Ausschluss der F1'cmciscani strictionis obse1'vantiae und 
der. Kapnziner sind alle Orden als solche fähig', VermiJg-on auoh in liegenden Gütern, zu 
bes1tzen: Cono. Trid, Sess. XXV. c. 3. c1e reg. et mon. mit den declarat. und päpstl. Oon.
stitutioncn; die einzelnen Gliede" abcr sind dazu unf1thig bei Strafe clos Verlu~tes der acti
yen und passiven Eligibilität und des christlichen Begräbnisses: c. 2. 6. X. de statu monaeh. 
I:.I..3!. Cono. Trid. Se.s8. XXV. c. 2. de reg. ct mon. In beiderlei Beziehung haben die 
~lvüges~tze, unter Emhaltung derselben Trennung, vielfa.che Bestimmungen. Siehe für 
U~."t~,"re'<ch Helfert [L. a. O. Seite 204 ff., - Pl'eu8s. A. L. R. a. a. O. §. 1182 ff., für Baye1'n 
Dolhnge1' a.. a. 0., woraus sich auch ergibt, welche Besohränkungen bestehen in Hinsicht 
auf dlts Quantum der Dos oder des Vermögens überhaupt, welches Einer dem Kloster zu
wenden darf. Inwiefern aber die früheren Bestimmungen theilweise aufgehoben seien, ergibt 
Oben §. 93. 96. 97. 

Die Confraternifäten., 
, . 
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IV. Von dem gewöhnlichen Pfarrverbande sind alle Ördcl1VOnst~üdig 
eximirt (§. 47.). Ob dieselben aber auch von der bischöflicheil J urisdiction . 
~ximjrt seie~, ricl~tet sich nac~ den bes~nc1er?n ~rivnegien des apostolischen 
~tuhles. DIe meIsten derartIgen- hat III Hmslcht vieler Gegenstände das 
Concil von Trient (Sessio XXV. Decretum de regularibus et monialibus) 
gänzlich aufgehoben: in Rücksicht anderer hat dasselbe die Orden den 
Bischöfen als apostolischen Delegaten unterworfen. 

§. 175. 

H. Die Confraternitäten, Bruderschaften. 

Als minder vollkommene V el'~inigungen zur Erreichung der Zwecke 
der Kirche auf einem besonderen 'lV ege und zunächst durch besondere 
Mittel kennt das Recht die s. g. Bruderschaften, Sodalitates, Confraternitates 
u. s. w., welche alle einen religiösen Zweck, sei es für die Vereinigung im 
und zum Gebete, Unterstützung des kirchlichen Missionswesen, Loskaufung 
von Sklaven und Gefangenen, für Armen- und Krankenpflege u. s. f. haben 
müssen, um überhaupt als kirchliche gelten zu können. Es gibt deren sehr 
mannigfaltige, die bald in engerem, bald weiteren Verbande unter einander 
stehen, bald nur aus Laien,· bald auch aus Geistli.chen bestehen. Ihre Bc
stätigung, Beaufsichtigung und Aufhebung steht unbedingt dem Papste, dem 
Bischofe in den Grenzen des gewöhnlichen Rechtes zu. t) Ihre Stellung und 
Rechte hängen ab von den approbirten Statuten. 

Wofern Seitens des Staates keine besondere Gel~ehmigung ertheilt ist, 
oder etwa nicht Corporatiol1sreehte gewährt sind, untcrstehen derlei Genos
senschaften den gewöhnlichen Gesetzen über Vereine überhaupt, beziehcl1t
lich über religiöse (kirchliche) Gesellsehaften. 2

) 

1) Oone. Trid. Sess. XXII. c. 8. de ref. 
2) In Oeste1'reich werden sämmtliche Oonfraternitäten aufgelloben und in eine neue in 

jeder Pfarrei zu errichtende unter dem Namen "Brudm'schaft der tltätigen Liebe des JYäch
sten unter del1~ Schutze unseres Heilandes Jesus Oh1'istus" verschmolzen, die Errichtung 
lieuer verboten: Hofdekr. v. 9. Aug. 1783, 3. März 1784, 17. Juli 1795, 15. J an. 1796 u. a. 
Abgesehen von der Contro1e über VeI'eine, existirt jetzt' keine ge8etzliche Beschränkung 
mehr; diese Oontrole aber ist in der neuestcn Zeit gefallen. - In Prenssen besteht keine 
andere Beschränkung, als die in Betreff von Vereinen überhaupt. VergI. die Oitate zu 

§. 172. am Ende, 
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, I .... 

Das Privatreoht. , - :, 

§. 176. 

Die Beurkundung der kirchlichen (und bürgerlichen) Personenstandsverhält
nisse ; die s. g. Kirchenbücher. 1) 

Um diejenigen Acte, deren Beweis in den mannigfachsten Verhältnis
sen und Beziehungen ein nothwendiger ist, festzustellen, liegt den Pfar
rern die Verpflichtung ob, dieselben also gleich in bestimmte ausschliesslich 
hierzu bestimmte Bücher einzutragen nach der Zeitfolge, wie sich dieselben 
ereignen. Unerliisslich ist in jeder Pfarrei die Führung eines Taufbuches 
und emeS Trauungsbuches. 1) Jenes enthält die Namen und Pathen der 
Getauften, Datum und Ort der Geburt und 'raufe, letzteres die genaue 
Bezeichnung der Ehegatten nach Namen und Stand, der Ehezeugen , des 
assistirenden Pfarrers oder Priesters, Datum und Ort der Eheschliessl1ng. 
Ausserdem sollen noch in den einzelnen Pfarreien, wo gefirmt wird, ein 
Liber confi1'1nanclol'um für die Namen der Gefirmten, wo begraben wird, ein. 
Libm' clefuncto1'um für die Namen der Verstorbenen, endlich ein Liber status 
animarum gehalten werden, in welches die einzelnen Familien zu verzeich
nen sind, um so eine stete U ebersicht der Bevölkerung zu haben, 2) Die 
rl\mf-, Trau- und Sterbebücher werden in allen Pfarren gehalten, 

Ihre Führung steht durchaus, wie sich aus der Stellung desselben er
gibt, dem Pfarrer zu, oder unter dessen Aufsieht einem dazu bestellten 
besonderen Beamten; auch steht es dem Pfarrer fi'ei, die Einschreibungen 
selbst oder durch einen Hülfsgcistlichen vornehmen z;u lassen. Diese Pfarr
oder Kirchenbücher hilden in Oesterreieh, Preussell und dem übrigen Deuts.ch
land mit Ausschluss dmjenigen Gegenden, wo französisches Recht gilt, zu
gleich die Register für den Stand der Geburten u. s, f, auch in Betreff der 
staatlichen Beziehungen, den Oz'vilstancl, und in dieser Hinsicht }:aben die 
Pfarrer somit auch eine Stellung als Staatsdiener. Offenbar ist diese nur 
etwas Secundäres; auch ist die ganze Einrichtung nur von der Kirche aus
gegangen und zu kirchlichen Zwecken gemacht \yorden, Die Staaten haben 
dann allmälig flie Fnhrung yon Civilstandsregistern der neueren Staatsyer-' 
waltung wegen für nothwendig, deren Haltung Seitens der Pfarrer für das 
z;weckmässigste gefunden. So ist dieser Gegenstand überall ein g'emischtcr 
geworden. Hieraus aber uurchaus !licht dass die 
in Betreff dieses Punktes nur und 1mbedingt dem Staate zustehe. Die 

1) Binteri1n, De 1ibri8 baptizatorum, coniugatOl'1Ul1 et dernntorum antiquis ct novis, de 
eorum fatis ac hodierno U8U, Düssclel. 1816., K. Cl",. Becke1', 'Vissenschaftl. Darstellung der 
Lehre von elen Kirchenbüchern, Frankf. 1831. 

2) 00n8. Triel. Sess. XXIV. Decr. de ref. matr. cap. 1. 2. 
3) Siehe Rituale Romanu1n, am Ende unter der Rubrik "F'ormulae 8c1'ibendae in lib1'is 

habendis a parochis," 

f .-
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Pfarrer als solche !'lind an die kirchlicl{en Oberen gewiesen, -~1ftch deren\! 01'

schriften sie die Bücher einzurichten haben. Bei dem in Deutschland beste-
henden Zustande ist diese Angelegenheit eine gClTlischte und deshalh auch 
meistens durch staatliche Vorschriften normirt, J eeloeh kann der Staat 
nicht \villkürlich hier ändern mid vorschreiben) sondern 11nr Einver

ständnisse rnit dem Bischofe. 
, '" 1T k cl • 1 Alle auf Grund der Kirchenhücher ausgestellten ur nn .tCll SInG,. ',,.,enil 
ihnen die Erfordernisse solcher Leiwohnen, somit Uf-l:wn

~len. Sie müssen aber, 11111 yollen Beweis zu machen, VOl: dem Pfarrer .bcz. 
einem mit der Führung Beauftragten in der gesetzm~tsslgen Form ausge
:telit sein. Sodanl1 ist nöthig, dass die Eintrag'ung selbst durch die publica 
fides des Pfarrers u. s, f, unterstützt werde, mithin bekunde, was der Pfar-

b . Stel'uel·tl'e'-er entweder selbst gesehen oder vorgenommen hat rer ez. selll . h . L . • , 

( B) x T fe LTllc'scl1liessu110' de'i Sterhefall u. s. t.), oder \vas er auf z. § ule an J J.;; v.1 , ) MI • • _., 

die amtliche in der gesetzlichen oder herkömmhchen VV mse, Ihm gewor-
dene Mittheilung hin aufgezeichnet hat (z. B. 1VIittheilullg d~rch "-erWall~te 

f \ Bet'uhet hing'eo'en eine ]1.1ittheilung nur auf zufälhger Kenntmss-u. s. .). b _ .., d 'L" ' 

nahme des Pfarrers, so kann zwar die Urkunde rücksIchthell er J.: orm e11:e 
öffentliche sein, rücksichtlich der \Vahrheit ihres Inhaltes aber nur 8.1,8 em 

Zeugniss vom Hörensagen gelten. _ 
Diese Eigenschaft und Beweisfäbigkeit der Pfal'l'DÜcherextracte is~.~be,rall 

1 .. 'l'e 1 tlI"l alJel,lrall11t ausser in den Ländern des franZOSISCllen aue 1 CIVI 1 ·C 1 Gi -.,.~) I T' 

Rechtes, wo sie einen solchen Charakter nicht haben. Was durch dw Pfarr-
bücher in der angegebenen vVeise bckundet .wird) das kann somit nur 
dadurch umgestossen werden, dass man eine Fälschung ,beweist, hat also 
nicht bIos eine Vermuthung der Echtheit zur Folge, sondel'll l:lacht unbe-

d B ' l' Z"lIIl vollständig'en c:eführten Fälschungshewelse. 1) . ingten ewms )18 c ~ 

1) -o-ob0r die BeweiskTaft der Pfarrbücher siehe J. H. Böhme?', L E. P. II.Tit. XXII: 
g. ' . ('l-" I 10 ' 0) Tl,'j,/",', , ]'111 tuchiv f. civilist. Praxis XV. S. 26 ff. XXVII. S. 114 j.f. 
v~' '(un. ~ pag. '::":i:L, C, (, v' " .... 
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An hang. 

1. 

Dilectis Filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus 
copis et Episcopis universae Imperialis 

ac Venerabilibus Fratribus Archiepis
ac Regiae Austriacae ditionill. j) 

P i u s P a p a IX. 

Dilecti Filii Nostri, ac Venerabiles Fratres, salutem A 
Opt' 't" D'l ' '.. et postolicam Benedietionem, 

J i~le 110S~iiS.' i ect! Filn Nostri, et Venerabiles Fratres, Cal'issimum in Christo Filiuni 
Nostrum Flfi11clscum Joseplmm Austriae Imperatorulll et Reo'em Apostolicml1 d N b' t 
h,tC San~ta. Sede tot sane nominibus praedare meritum pro'" avita sua religion: etO ~s ~ t

e 

at:~e cxmuo, rei .ca:holieae studio vel ab ipso sui imperii exordio iustissimis Nostr~lBd:s~~ 
deills quam h bellbssime obscquutum nibi1 antiquius habuisse qu n " • 

ql10 d tl l' E' , ..' um suas em as eogrtatlOnes-
a ca 10 Ieae ,ee1eSiae libertatem i11 amplissimis suis d't' 'b 

Eu t 1 '. ~ I 10lll us asserendam cOllferre 
mquc am sa utal'l open manum admovisse ubi decretum d'e 18 A '1' A ' 

. , . ' i . pri lS 11llO 1850 edidit 
c~m summa sm nOl1UlllS gloria, et maxima bonorum omniU111 eon l'atulatione a .. 
Hme idem religiosissimus Imperator et Rex Nostris post I t' 'b g " e JaetItla. 

. t • u i\ 10m us magis III dies fil' l' 
prorsus piC ate obseculldans, ac probe coglloscens quantopere catbol' EI' . ia I 
"alut . d t' d 'Lca ,ce eSia Clusque 
" ans oe rum a Yeram populorum felicitatem tranqn'ln t ' 

N b ' , m ' 1 1 a emqne procurandam cond c t a 0 18 emxe cmagitavit, ut Conyentiollem cum Ips " II u a , 
I .. . 0 lmre ve emus qua ecclesiastic' t t' 
;uf.erll sm, et omnium, quibus illud constituitur, ditionnm negotiis' Auetoritate Nost;: : lUS 

S .0 ic.a .0c.cu~Te~e, ct consu1e1'e possemus, Itaque nOn mediocri eerte animi .' po-
pientIsslm1s "PSlUS Principis doside,'iis perlibenter a t C . nostll voluptate 
d '. nnuen es, Onyent1Onem cmu I ' 

am eXistullayimus, ac mira quadam consolatione ff t' f ' ,pso llleun-
t ' D b • a ee 1 UllllUS. qualldoqmdem ead C ven lOno, 00 ene iuvante et eatholie e E, l' l'b: em on-

,a , co eSlac i ertatem emsque vene' d' . 
rem in 1110dum tueri ct vindiearc lt, , . I an a Iura malO-

, • ,ae mu a sane et gravIssima eceles' ot' . , 
vastIssimis universi ilIius Imperii d't' 'b . lao lea llegotIa In 
, " . i IOlli us eomponerc potUlmus Q , . . 

CanSSllllo 111 Christo Filio Nostro vel maxim' . uoellca dnm cldem 
c cx ammo gratuIamur, ac meritas amplissimas-

1) Dies nnd das folgende Dokument sind erst bekannt e 
tung lange g'edruekt war weshalb sie d ,t . ht f g worden, nachdem die Einlei-

, 01 l11e au genommen werd k t 
dieses hier nachO'eholt werden wc'] , 't d .' en -onn en. Es musste 

'" ,1 SlC 1m em osten C011cord t ' 
hange stehen, dasselbe ergänzen. ,a e 1m engsten Zusammen-

,-
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que deferimus laudes, quod tanto studio sanctissimam nostram religioncm profiteri et eolere, ~ 
ae pari Nos, et hane Fetri Cathedram observantia ct vimeratione prosequi glorietur, has 
Vo bis, Dilecti J;'ilii Nostri , ac VenerabiIes Fratres, seribimus Litteras , quibus eg1'egiam, ac' 
perspcetam ves:ram religionem, et pastoralem sollicitudinem etiam atque etiam excitamus, 
nt om11em pe1'cipientcs utilitatem ex metiori, illa libertate, qua in omnibus istis Aust1'iacae 
dominationis regionibus catholiea Ecclesia-ex' inita COl1ventionc frui ae potir; plane debet, 
summa cura, industria et studio 0l11l1eS mll1isterii vest1'i partes ad ipsius Ecclesiae incrcmen
tum, decus et prosperitatcm, atque aet anilJ:lanlln salutcm diligenti~sime il11plere velitis, 
Nune cnim ycstl'um erit, Dileeti Filii Nostri, ac Venerabilcs Fratres, collatis inter Vos COn
siliis studiosissime advigilare, ut in vestris Dioeccsibus' sanetissimae catholicae fidei deposi
tum integrum inviolatumque magis in dies custodiatur, et alacriori usque z'clo ae vigilantia 
rectae clericorum institutioni prospiccre, et Cleri discipliuam sa.rtam tcctamque tueri, et ubi 
pl'olapsa est instaurare, et parochorum lllUIlUS, nHnque ceclcsiastiea benefieia dignis dumtaxat, 
idoneis et spectatis ecclesiastieis viris conferre, et salutari iuventutis educatiol1i cOl1sulere, et 
gregem eurae vestrae commissum divilli verhi praeconio, Re salutarib~s monitis, opportunis
que scriptis pa.sccre, ac nutrire, ct e111n Frovinciales, tum Dioeecsanas Synodos hahere, ut 
maiori vestrorum fidelium bono quotidie nM gis providere possitis. Iam yero nonnulla Vobi;;, 
Dileeti PiIii Nostri et Venerahilcs Fratres, significanda esse ducimus, quae aliquos ipsius 
Conventionis articulos praeeipue respieiunt, quaoque a Vobis perfiei, et exeeutioni mandari 
exoptamus, ut gratissima illa inter cathoIicum istud Imperium et Eeclesiam, et hane Aposto
licam Scdem magis ac magis foveatur concordia, ex qua in christianum et eivilem rempu
hlicam maxima semper bona redundant. Atqnc in primis Vos monomus, ut codem tempore, 
quo pastorales vestras Litter,,-s, ct alLt Acta in lueem emissuri critis, i110rum exemplar CiLe
sareac et Apostolicae Maiestatis Guhcl'llio, notitiac dumtaxat causa, mittere yelitis, atque 
etiam eidem Gubel'llio significetis, qURndo Synodos critis habituri, atque eadem de eausa ad 
ipsum Synodal~um Actorum, cum ca puhlici iuris fiant, excmplar perferelldum curetis, vix 
·dum Acta ipsa evnlgentur. Et quod attinet ad Dioccesanas Synoclos, C1ll11 noycrimus, 110n

nullos cx episcopali vcstro ordine vehementer CUpCl'C, ea sc fncuItatc muniri,' qüae a Nohis' 
Lcodiensi Episcopo per Rcscriptul11 die ,1 Ma.ii Anno 1851 cditum fuit conccssa, in animo. 
Nobis est illorum desideTiis ohsecnnc1are, qni id n Nohis postulavcrint, ac simu1 peculiaria 
propriae euiusquo Diocceseos adiuneta sedulo exposuerillt, ut ca ineamus consilia, quae c1.1i
que Diocccsi magis opporhma. fore cxistimayerimus, Cum autem pro certo habeamus, nihil 
catholieo isti Gubernio potius unqumn futurum, quam et religioncm et pietatom omni studio 
mag'is in dies excitare, ac foyere, tum si Guhernium idem sibi aliquid in votis csse signifi
cavorit quoad formam ct lllcthodulll, qua lihri ud rcligioncm pertinentes sunt scripti in 
scholarulll U8um, eiusmodi votorum ratio Yobis erit habenda, salvo tamen somper incolumi
quc vostl'o iudicio, ac iure cirea düctrillam, quae iisdcm libris continetur, Omnem vero 
curam impClldite, ut in prlmordiorul11, seu elemcntariis seholis ii ad eatechesim tradcndam 
adhibeantur lil)l'i, quilms iUYClltus unam eflmdemquc catholicae Ecclesiae addiscat doctrinam, 
atque ut 11ulla unquam 'luoad lilJTOS ipsos fiat imlllutatio, nisi gravis adsit causa, et colla
tis somper inter Vos consiliis. Et guonimn compertnm explomtumquc Vobis ost quam vehe
menter 1'ei eUlU saerae tum puhlicae inte1'sit, fldolescelltes praesertilll Clericos vel a teneris 
allnis ad pictatem, omncmque yirtl1tem, et ecc1esiasticulll spiritulll maturc conformari, ac 
littol'is ct disciplinis potissimum saol'is ah omni prorsus c.uiusquc erroris periculo sedulo 
imbui ct emdiri, ideirco collatis intel' Vos eonsiliis O111ni studio p1'ospicite, ut in vestris 
Seminariis accurata sit ecelesiasticae educationis ratio, ct ea optimorum studiorum vigeat 
methodus, quae rerum , telllporum ac locorum pcrpensis adiunctis ct lllaiorcm ecclesiae utiIi
tatem parere posse a.c SilllUl efficiat, ut Clerus salutm'i solidaque scientia ac doctrina prae
fulgeat, In seligendis autem professoribus seu lllagistris, singularem diIigentiam et yigilan
ti am adhihete, et gravissimul11 docondi 111unus nolite unquam cOlumittere, nisi viris, qui 
religiollc, pietate, vitae integritate, lllornm gravitate ac sanae doctl'inae bude oronio prae-
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stent. Cum autem ob t.ristissiJilas omnibusque llotissimas rerum vicissitudines ali9.uis forsitan' 
inter ecclesiasticos viros possit repcriri, qui Caesareae ct Apostolicac J\1aiestatl Suae haud 
sit probatus, ickiJ:co ad Ollmcm clifficult2ctcm peHitus amovendam, tum in paroehiis., tum in 
aEis ecclesiasticis bcncficiis conferendis curae Yobis erit, ut ad illa 111ini1110 ii eligantur eecle-, 
siastici viri, qui Cacsal'eae et A postolicae l\Iaiestati Suae 111inus sillt accepti. Atque id lloscere 
poteritis, she ex ipsa ecclesiasticornm indole et conditione, sive ex praecedentibus Gnbernii 
factis, siye alüs idonds adhibitis modis. Insuper oh eandem eausam, antequam eligatis 
SClllillarii professol'es et lllagistros, opus est, ut cliligcntisslIne illquirtltis et certi sitis; l11.un 

ipsa Cacs;nea et Apostolica }Iaiestas aliquid contra illos habeat circa res politicas. Doni

quc Yobis sUl11mopere cOl'fH sit, eontincnter aclvigilarc, ut in eeclcsiasticis functionibus, ac 
potiBsinnllll in saCTosanctac nlissac saerifieio ct sacnunentorum aclIllinistratione ecclesin,c for

muhe in linS'lla cuiusque ritus ah hac Apostoliea Sede ifllJ1 probati sedulo pie religioseque 
uSUTnentur. Neqne desinatis stuliiosisSll11C curare, ne Pl'[wlati Episcopis inferiores sacra 
pOlltificaJi ritn in posterull1 agant, nisi oiusmodi specifllc privilegium ab cadem saneta Sede 
ohtinuerillt, et ca conditionc, nt qui privilegium idem fuerint conseeuti, diligentissime oh
servare elebennt, quae ium in Dem'eto 1'00. mem. Alcxandri VII. Praedeoessoris noshi die 
27. Sept. a. 1659. cdito, tum in Apostolicis Litteri" fel. rec. Pii VII. Decessoris pm:iter nostl;! 
illcipientibus "Deeet Eomanos Pontifices" et IV. bonas Iulii a. 1823 datis sunt praeseripta. 
Uabetis, Dilecti Filii nostr; ac Venerabiles Fratres, qnae Vohis in praesentia significanda 
esse cÜl1suimus, ac plane nün ilubitamus, quia pro egregia vestra pietate ac singulari et 
perspecta erga Nos ct hanc Sanetam Soelom observant;a pronis auribus haec Nüstra excipia

tis monita, et ca omnia, cle (luilJUS lücuti SUlllUS, quam diligentissime perfioienda et exe
quenda curetis. Interim baud ommittimus a Deo O. ]\I. humilliter enixeque exposeere, ut 
uberrima quaeque suae bOl1itatis dona super Vos propitius somper dfulldat, vestrisque pasto
ralihus cm'is, cOllsiliis et labOl'ibus benedieat, quo sanctissima Nosü'a religio eiusque doctrina 
in ycstris c1loeeesihuB 11laiorn in dlc;:; inerClllcnt::1 suspiciat 7 ac prospere feliciterque ubique 
vigeat et nOl'eat. A tqnc eelc,;sthun 011111111111 111UI10l'Ull1 anspiCC:Hn ef. fiagrantissi111ae Nost.rae 
in "V'-os cal'itat:is testenl ApoBtOJiCftlll Bcnedietiol1eJll ex intüno - corde profectanl 'lobis singulis, 
Dilcctj Fili Nostri He venerubiles Pratres, olnllibusque istarll111 Ecclesiarutn Clericis, Laicis
qne fidelibus curae ycstrae ~onllDissis pcran1antcr ill1p0l'tünur. 

Datum Romae apud S. Petrumclie 5. Nov. 1855. POlltifieatus Nostri anno deeimo, 

Dileotis FiEis Nostris S. R E.Cardinalibus ae Yenerabilibus Fratrihus Arcbiepiscopis 
et Episcopis universae imperialis et regiae austrlacae dioecesis. 

11. 

Litterae a Celsissimo et Heverendissimo Principe Archiepiscopo Viennel1si qua Ma
jestatis Suae Caesareae Plenipotentiario ad Eminentissimum et Heverendissimum' 
Dominull1 Mich. S. R E. Cardinalem Viale Prela qua Sanctissimi Patris Plenipo-

tentiarium datae. 

Eminentissime ac Heverendissime Dominei 
Domine Colendissime! 

Ecelesia eatholiea nunqnam non est area, ad quam eOllfugiunt om1188, qui salvi fiunt 
in vitam aeternam; nostris autem tempOl'ibus Dominus mundum promissiol1um Christi oblitum 

/ 
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clarissimis argumentis edocuit, tempüralis quoque vitac, honis pessimam imlllinere ruinam; 

nisi Ecclesiae salutaris infiuxus soeietatis civilis fundamenta eonfinnoet. Vieissim tempestates, 
quibus agitati sumus, hand obscure iitnUe1'l}llt, quanti pro Ecclesia Dei momenti' sit, ut pote

stas civilis effrenelll cupidinum licentiam manu fOl·ti compescat; quippe nostro aevo Ecclesiae 
res est CUlU faetione, quae non tantum fldell' elivinitus infusam, sed etiam naturaleHl religio
nis senSUl1l funditus evertere conatur freta eon;mentis prava arte ita adornatis, ut animul1l, 
quae sua sunt, quaerentem vehementer commoveant. 

Uhi perversitatis praeconibus lihe1'um eilt) ad populos fascinandos cuncta componere, 
nunquam deerunt, qui sana. ratione frustra reclamante ·in magistrorum verba iurent, atque 

. renovahitm abominatio desolationis, quae an te aliquot annos in ipso loco sancto, Principis 
scilieet Apüstolorum sede, stare coepit. 

His ita compositis magis guam unquam exoptandum est, ut imperium cum sacerdotio 
ad tuendum Dei in terris regnum fideliter conspiret. Augustissil1luS vero Austriae Imperator 
avita pietate ductus nihil sanetius hahuit, quam ut concordiam sacrae atque civilis potestatis 
in latissimis ditionibns sceptro Eius snbiectis intemeratam incüncussamque stabiliret. Eegna

tor omnium Deus illcrementnm benigne dedit eis, quae ad sanctificandum nomen suscepta 

sunt, et COllventum est de articulis, quos tam a 8anctissil1lo Patre, qualll a Maiestate' Sua 

ratos esse habelldos, addubitari vix potest. Qunm autem in tantae molis gravitatisque opere 
nonnulla supersint, quae mel1linisse iuvet, Augustissil1luS Imperator mihi in lllandatis declit, 
ut, quae sequuntur, Eminentiae Vestrae Reverendissilllae communicem. 

r. Maiestati Suae cordi omnino est, ut in studiorum Universitatihus fides fioreat et pie
tas. Multifaria, quam seientia humana parit, utilitas praesertim ex saeculo XVIIIVO multi·· 

fariis erroribus quasi Ilubihus obducta est, quae ut veritatis luce dissipentur, i1'sius societatis 
humanae quam maxime interest. Tantae re1 in studiis gene1'aJihus ordinandis diligentissime 
rationem habere, Maiestati Suae propositum est. Multa sunt, quae suadeant, ut sacrorum 
Antistites in Universitatibus Archicancellarii seu Cancellarii partes agant; quatenus difficul

tates obstent, in facultatem tamen theologieam secluso Callcellarii, uhi adest, offlcio peculia

rem infiuxum exercebunt. 
II. Ad examinalldos laureae theologicae sive iuds canonici candidatos per Austriam 

l1uHü non tempore viri catholici exclusive sunt adhibiti, sed et adhibehuntur. 
lII. Quodsi expediat, ut Episcopis nonnullis lameas theologieas conferendi facultas 

auctoritate apostolica tribnatur, Augustissimus faeile consentiet; c0111municatis tamen inter 
Sanetam Sedem et Gubernium Imperiale cOllsiliis negotium pertractetur. 

IV, Liberum erit Episcopis, stndio1'Ull1 Univcrsitatem catholicam suh e01'U111 dependen
tia constitutam fundare. Qunm autem necesse sit, quoad res politicas et jUTa civilia eiu8-

modi institnto assignanda cautiones pro re1'UI11 et locorum varietate adhibere, consilia cum 

Gubernio Caesareo pracvie conferenda erunt. 
Y. Antequal11 professor facultatis iuridicae ad ius canonicul11 traclenclum deputatus COIl

stituatur, Episcopi dioecesani de eius fide et doctrina sententia expetetur. 
VI. Universitas Pestincnsis origincm dehet fundationi ecclesiasticae, quae Maria The

resia A ugusta regllante bonis ecelesiasticis adaueta est. Nihilominus ex saeculi praeteriti 

fi11i rarissimis quihusdam casihus aecidit, ut vir; aeatholiei ad scientias profanas in Univer
sitate praedicta tradendas admittercntur. Allgustissimus vero Imperator aequum esse agnos
cit, ut in ejusdem professores eathüliei tantUlll assumantur, quin tamen derogare intendat 
iuriblls virorum ab Ecclesia cathüliea alienorum, qui ad docendi munus deputati iam fuerint. 

VII. Theologiae studentes, quodsi ab Episcopo in seminarii sui a1umnos suscepti vel 
vestem religiüsam induti sint, nec nün monasteriorum ah Ecclesia ap1'rohatorum novitii in 

cUllctis Impel'ii partibus a servitiis militarihns praestandis immunes erunt. 
YIII. Secundum leges in Austria vigentes pro gynmasiis mediisque scholis apotestate 

civili institutis religionis magistri ita seliguntm, ut Episco1'us dioecesallus conCUl'sum habeat, 
et quem dignissimum eenseat, Gubel'nio adiectis COllcursus acHs signif1cet: qui et de regula, 
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ad 111agisteriu1l1 vilcn;l1:5 de"pntatul'. QUHndo sub peculiaribus rßrUln adillllüt1s eUllY declina.ri 

cOllLigürit, nUIH:l.ua111 non vir nOlnillatur, quenl Episcopus ad lllunus obeün.duIH habÜenl 

enuntiaverit. 
IX. In l'eprinlendis Huris l'cligioni nl01'1llnque hOllcstati pernlclosis C0111111Unis est Eccle

siae clvitatisque caUSlL ct Augustissinlus Impel'atol" l1ihil intcntatU111 relinqnet, ut, QUUl1ÜUll 

fiel'i possit, ab Illlperio excludantnr. Cnl'abit igitul', nt ud scriptorulll licentianl refl'ynal1darn 
leges, qual'nnl f1istrictne cautiollBS non dCAunt) debito vigore executioni rnandentur et desi
del'iorllln, quae saCrOl'Unl ..t\.ntistites hoc c1e l1egotio exposncl'int: ratio diligol1tissinle babea

tur. }Iulta pro re nata eautione opus est, ne peiora contingum. In plerisguG Europae 

partibus classes animi cultioris ct scienti,w laude gloriantes morbo intimo laborant, qll(ll1l 

modiei pruclcniis adil1sLll' tractare oportet. Annnl11 u.sque 1848 in Austria exercebatur oon
surn praeventlva ct quidc111 rigore plenR. Conquerehantur, qui liberales se haberi alna1J:int, 

quod patroeininm '" Gube1'l1io EcC'.lesiae eatholicac exhibitum OlYll1es juris et aequi tramites 
excederet. Revcra anteIll ccn:-;Ul':l, qualis rHne obtinebat, 111ulo praevenicndo 'tel l'Cprilllenc1o 

impar plane orat. i:\imis laie patent Anstl'iac fines eL innumcrae praesto sunt artes, quibus 

il1"peetio a politi<t eXGrcit", eludatur. Igitm bibliopolis lllluquam deerat co!,i" libros prohi

lJitos iuvehendi., et qUG gra.vins essent intcL'dicti, co avidius qn<lerebantur er perlegeballtur, 
eo 11laiol'i pretio divendebnntur Ha, ut tali mcrciInonio operarn dantes lllulctas, quibus depre

hcnsi pUl1irüntur, fHeile pracstare possent et exultarcnt extCl'arUlll partilun librarii, qualldo 
opus eorUIll snmtihus editul11 in Austria l'l'oscriheretllr. Non eadeJil tamen in ellnetis Illl

perii partibus rcrn111 conditio est. In "!tiomibns Yenetis et Langobardicis faeilius est, per

versos libl'oS exclnc1ere, qUa1ll in C}ernl<uücis, quibus tot princi}J11111 protesta.ntünTI dOlllinia 
vicina Bunt, vcl in Hungaria ct Tra.nssylv1illia, ubi ülntu8 halJctur incolal'U111 [Lcatholicoru.111 
numerus. Pl'aetcrea in Ita.lia lllltlta, quae in Günnallia. taccliunl ünnirnll pa.riuut, utpote in-
l1u111eris vicibus l'cpetita, nova :~dhu~ saui llutiorClll seducendl VilTl eXSCl'Ullt. 

X. Qnantlo ccclesinstieuB viI' Cl )uc1iee saccmla.Tl in ius yocetur vroptCl' crünell sou delic

tunl ac1 l'cliglollGll1 pel'tinens) q1'.od poC'nnlihui3 I 11lperH legihn~ aninuul vel'titnr, l\iaiestas Sna
l 

difficultatenl non facit, ut ~1 tribullHli civili prilnae iusLllltlae, a.lltequaul ad sentolltiaul fe1'en

dalll pl'ocedat, EpiscolJo acta exhilJcantul' et ip::sü ronn1 au(1iat, olllniaquc pcragat, quae ad 

eal1ssam iuxta eallonCR l'equirulltnr. Postquam El'iscOP"S in foro suo senten
ti am tnlcrit, emndem communicahit imlici sa0culari, qui subinde (le legis civilis viola.tione 

legis civilis ad normaln iudieahit. 
XI. CetBl'Unl articuli XIVti da clericoftllH causis rlispüsitiones eos respiciunt·, qui a 

iuc1icis ol'dinariis condennuüi fnel'int; exceptionBs oeeura.nt lI(;CeRSe est, uoi de erüllille aga~ 
tur, 111 quoc.1 ael telnpus cxtl'a0Tdin;l,l'iu:) proeerlendi 1l10dus, quem "i,Standreclä~r. (iudicilll11 

instantaneU111) vocant, datutns est. Insupcl' I\f8.iestas Sua exspectat, fore ut Episcopi ad 
custodienduD; Yinull ecelesiaAticnnl, ql1i 2;1 iur1ice civili de delicto V8} trallsgression8 COnd6111-

natus fncrit, dOlllllm ecdesiastieam scligant, quae Gnheruio haud clispliceat. Ir!! qnantum 
nd ecdesiasticilm alirll1am domum rustodiendi remitti possint, qui criminis rei iudicati fuerillt, 
pendebit a casus llatura et gr;iti~ 11l1penltOl'is. 

XII. In provillüia, quae sub 1inütum 11liHtarinlll 1l01nillc yuni1" peeuliaris plane res ad

ministrandi modus statutus est; quipIJ(l UHUS idemque ct militum praefeetus ct iudex et 

l'i1'agistratus civi1is. IgiülT hldices ordhlal'ii, nd quos clerieül'UIH caU1"Jae civiles per ordina
tionem d. ,1. 7. Augusti 1852 Temissac fUel'ant, militiam simul regunt. Qunm autem in pluri

hns limit1ll11 militarium partibus acatholici frcqueutissimi h",bitent, 110n contingere n011 potest, 
ut 11i magistratus aliquanc10 viri ab Ecclesia catholiea alielli sinto Quapropter Maicstns Sua 

elero catholiw ab ordinflriis districnnm singnlorum iudicibus exemto Zagrnhiae, nbi rerum 
civilinm et milital'ium per Croatiam ct Slayoniam guber11ator residet, fOTum speciale delcga
tum eonstituit. Pari modo in ceteris quoque limitum militarium partibm providehitul'. 

XIII. Qnum l\iaiestas Sur: dE:sideret, ur clJsciplillae ecclesiasticae vigor conservetur, para

tmn "emper se exhibuit et exhibebit, "d exeeutiolli Illfrndandn" senlcntia" ab Episco]lis in 
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clel'icos cis sub ditos Jatas brachii saeeulal'iis auxilium pl'aestal'ü.' Exspeclat autcm fore, ut 

Epis~opi. brachium saeculare imploraturi congl'uas afferant dilur;idationes, si quas ab ipsis peti 
cOl1:,ge~lt, quo quidem eyeniente ea~u Augu'stissimus consilio utetul' eommissionis sub Epis
cop, eUlusdam praesidio ex sacrOl'nm 'Antistitibus seu aliis viris ecdesiastieis eompositae. 

XIV. Leges Austl'iacae qua regnlam statuul1t, ut testes, quorum domiei1inm a sede 
iudioii inquisitionem peragentis ultra duo milliaria distat , coram iudice distl'ietns, in quo 
habitant, testimonium ferant. Pl'aetel'ea et legum tenol'i et }\;Iaiestatis Snae voluntati plane 
eellsentaneum est, ut in expetendis testimoniis saecl'dotum, quantum rei natm'a sinat, cayca
tm', ne persolvendis muneris sam'i offieiis impedimenta pOl1antur. Qnodsi accidat ut index 
quidam indiseretins agat, Episcopi Augustissimulll adeant, qui curabit, ut llegotiun~ secund1l1l1 
Ipsins yoluntatem et logis ad mentem pertractetnr. 

XV. Quum anno 1849 militulJ1c in domibus collocandoru1l1 Cura eommunitatibus politicis 
conerederetur, non infrequcnter aedclit, ut parochis, q1ll neque ampliori habitationc l1eque 

reditibus eongruam supel'antibus fruerentllr, militcs in sua recipiendi necessitas imponeretur. 

Quantum hoc. ab "equitate alienulll sit, Episcopi plus uuu viee exposncrunt et medclam affen'i 
Imperatoris volnntas est, cumque hoc ipso tempore de refol'mando toto milites eolloealldi 
negotio agatur, iussit, ut in dispositionibl1s condendis clero debito 111odo proyideatur. 

XVI. Quoad rabes hahendas personas ac1 benefieia ecelesia.stica pToll1ovendas 1\faiestas 
Sna intel1dit, Cl1llcta in eo, quo nune sunt, sraiu relinqnere, et sperat, nunquam futurum, 

quod neeessitatem inferat, einsmodi cautionem umplius, qu am hueusque factum sit, adhibendi. 

XVII. Summi per Austrimn Impcruntes illro patl'onatus coronae vel fundorul1l publicorl1l11 
nomine exel'cendo constanter ita usi sunt, ut curRe animanun efiicacius gerelldae beAevolam 
ellI'am' haberent, et Maiestas Sua, qllae liac de rc ab Antecessol'ihus Eius constituta sunt, 
pro pietate et sapicllti<t Sua proprio motu cOllfirmavit. Voluntas Eins est, ut haec eadem 
imposterum quoque salYI1 cOl1vcntione articulo XXVto inita firma maneant; quippe desiderat, 
ut ad paroehialem animarum cnralll 0l'timus quisque deputetn1'; ct probe seit, qua.nti in 
seligendis sacerdotibus ceteris digniorihus Antistitis dio.ecesani iudicium faciendnm sit. 

XVIII. Si forsan evcniat, ut corporatio quaedam ecclesiasticia legiti.me snl;primatu1', 
bcneficia, ad quae praesentayerat, liberae collationi episcopali reddentu1', in quantum id 
canonUlll sauctiones praescribunt. 

XIX. Maiostas Sna nullomodo obstacula ponere intelldit, quin Confraternitates sive 

Sodalitates, quales Ecclesia probat ct eommelldat, eOllstitnulltur et pietatis operibn8 nnitis 
viribus ineumbant. Attamen praecavendu1l1 est pericululll, ne soc1alitatum piarum titulo 

molitiones ohtegantu du civitatis sed et Ecclesiae pernieiem yertentes. Itaque cantiones quas

dam adhihere necesse est; magni tamen Episcopi dioecesani de Sodalitate qua(bm constituellda 
iudicium flet. 

XX. Arehiepiscopi et Episcopi minime impedientu1', quin in institutis pii,; ea, que l'eli
gionem et yitae Christiane integl'itatem attinent, -vi mun81'is pastorulis eis pl'oprii dirigant. 

Quantum vel'O Maiestas Sua ,exoptet, ut in omnibus quibuseunque institutis cuncta reeta ac 
pie componantnr, ex eo patet, qnod ctiam, qui ca1'ceris poenam luunt, llovissime magnam 
partem eongl'egatiollum l'eligioSRl'nll1 CUl'ae c1emalldati fuerillt. 

Ceterum mihi concessum sit, denuo exponere sensns SUll1mae YCllerationis, quaculll 
,pennanco 

Eminentiae Vestrae Reverenc1issinmc 
Viennae, die 18. Augusti 1855. 

humillimus et obsequentissimns servus 
J 0 s. 0 t h 111 a 1'. cl e Rau oS ehe l' m. p. 

Al'chiepiseopus Viennensis. 
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Gleichberechtigung mit den Katholiken 
457 f. 

Pathenschaft ders. 572. 
Patronat ders. 673 f. 

Vel'bindlichkeit zur Haltung der Kirchen
gesetze 452 ff. 

Alimente für Geistliche 541. 

- des Patrons 701 f., bei Trennung 
der Ehegatten 651. 

Allgemeinheit der Kirche 99. 
Almosen an Kirchen 558 ff. 
Altäre 504. 

Altarssakrament 581 f. 
Alt er als Ehehinderniss 603 f.; Dispens 

davon 604. 

A I tel' geEetzlic1es für cm llencficinm 318 f., 
den U ebertritt zu einer Confession, 575 f. 

das Verläbniss 625. 

hohes, kein Ehehinderniss 604. 
Alt er n a t iv /1, me nsi um bei Besetzung 

der Beneficien, 328, 330. 
Alumnat s. Seminar. 
A1umnaticum 536. 
Amortisationsgesetze 476 f. 
Amovibilitiit 334 f., 346. 
Amt, Arten 239 ff., Begriff 238, 297, Ge

biet 239. Inhalt 239. 
s. Beneficiell. 

A e m t e r Cumulirung 302 ff.. Erledigung 
341 ff. 

Amtsentsetzung s. depositio, priva-

tio. 
Amt s ver geh e n 404. 
Anathema 389 f. 
A n geh ö l' i g k e i t an die Kirche; Bedin

gungen, 567 ff. 
Beurknndung ders. 281. 

A nglik aner, deren Ordinationen 136 (2). 
Angustia 10ci 642. 
An k 1 a g e als Irregularitätsgrund 117 (1). 
Annahme an Kindesst/1,tt als Ehehin-

derniss 619. 
Annaten 538. 
Annalis pos sesso l' 521 f. 
A nn ull atio n der Ehe 605 f. 
- der Professleistung, 714. 
Ann ulns piscatorius des Papstes 194. 
An n u s ca l' e nt i a e in den Kapiteln 541 

(2). 

decretorius für den kirchlichen Bo

sit"stalld in Deutschland 381, 442, 457. 
des e r v i tu s, Verdienstjahl' der Benefi
ciaten 540 f. 

dis c r e t i 0 ni s, U ntersoheidungsjahr beim 
Religionswechsel 575 f. 

- g l' at i a e der Beneficiaten u. deren Er

ben 541. 
Annus ecclesiasticus 146 (3). 

Anre de des Papstes 193 f., der Bischöfe 
219. 

Anstand des Clel'us 168 f. 

An walts chaft den Clel'ikern untersagt 
170. 

Anwartschaft auf Beneficien 321 ff. 
Ap ocrisiarius 361. 

Apo s t rr s i a s. A h fa 1 L 

" , 
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Apostaten irregulär 118. 

A P pell a ti 0 n vom Con cursurtheile 338 ff. 
Approbatio pro cura.659. 
Ar chi di a c 0 ne n Geschichte 269 ff. Unter

gang 271, deren Visitation 369f., Verküll
digung der Ordillanden durch sie' i43 

(5) f. 
Archicpiscopi'204 (2). s. Erzbischö{e. 
Archipreshytcr,-275 ff. deren Visitatio

neu 370. 
Ar c tat u s d e ben 0 f i c i 0 146. 
Arm e n die, sind nicht Eigenthümer des 

Kirchengutes 482, Sorge für sie 506 ff. 
Armuth s. Ordensgelübde. 
Arrha spons/1,litia 626 (6). 

Arro gation 619 f. 
Arzneikunst dem Clorus yorboten 170. 

Assistenz hei der Ehe GOO. 
A ud i tor es der Rota 248. 
Auf ge bot für die Ehe 595, 597 f., Strafe 

auf die Unterlassung 598. bei Vag"hnll

den GOI (4). 
- fär die Ordination H3. 
Anfhebung eines Amtes s. Bcneficiulll. 
- kirchlicher Institute uud Folgen für das 

Yermägen, 492 f., 495 f. 
Au [n ahm e in die Kirche, Bedingungen 

567 ff. Form VVirkullgen das. 
Aufsichtsrecht Princip 86 f., 360. 

der Bischöfe, Geschichte Clß7 1'1'., heutiges 

370 ff. 
del' Dekane 372 f. 
der Erzbischöfe 366 f. 
des Papstes, durch Legaton u. s. f. 360 
ff., Berichte der Bischöfe :363 fr. 
des Patrons 700. 
des Staates im Allgemeinen 440, üuor 

das Vermögen 498 11'. 
Augenschein bei der Impotenz G06. 

Au g s b u l' ger Religionsfriede 441. 
Au g s bur g is ehe Confessionssverwandte 441, 

456 f. 

Ans s atz irregulär 111. 
Aus s chI i es s li eh k ei t der Kirche 449 ff. 

B. 

Ba cullls pastoralis 219. 
Baden s. Oberrlleinischo Kirchenpro

vinz. 
Band der Ehe als Ehehinderniss 623 f. 

Bann s. Anathe.n1n, - EX'c0111111nnika-, 

t ion,' 
Ban nu s n np ti a li s ~. A 11 f gc bot. 

B',ptismns s. Taufe. 
B ase 1 er Co n eil ü L C' die Stellung des 

Papstes 183. 
Bau las t, kir eh liehe; Charactor 5ill, Ge

, schichte 506 Ir. 
--- der Besitzer sllcularisirier Güter 549, 

550(1). 
bei l)olll-Collegint-Hcgultu··ICirchell 5.55 f. 

,- ICirchhöfen 555. 

- ·bei Pfarrkirchen 517 ff., bei incorporir
ten 547 (4), 548. 

- bei Pl}Yfttkirchen 547. 

B ay e I' 11, Beson(lel'e Staatsbcstillllilllngcll 
betreffend: 

~ beneficÜlll1 OHllpetentiae l6G {l). 

- Besteuerung' des Clerus IG3 (2). 

- - des KirchelIguts 504. 

llisc"hofseirl 235 (G). 
Ehrenrechte des Clerlls iihcrhanpt IG7, 

der Biscllöfc 220 (1), V crbot kirchli
cher Titel 21 \) (7). 

acr Erzbisehi!fe 212 (1). 
Erziehung des elerns 15.3. 

(}rri~htsbarkeit in Civilsachcn \iber den 

CICl'1ts -116. 
Oi'dination U3 (1), Weihe titel 131 (2). 
Pfal'l'zwang über A,-n(lers~)nuhige 28B (3). 

Stl':cd.~·erlcht.')LGLl'kcit über deH Clerus 397 

f., bei gelnischten \~ ergehen -103. 

-VerhRltniss zwisehen l{irche und Staat 

im Allgemeinen 445 f., in Bctrcif des 
Kirchenguts 499. 

s. Ye I' 11 "lt II iss ll. s. f. 

Be dinguug', ßIallgel del' beigesetzten, ab 
Ehehindel'lliss 609 11'. 

Beg ri( b II i " 651 ±f. 
- Elltz;iehl1llg cle~scl!Jen 58;)1 054 f, 

Begiinstigun gen des JCirchenguts:,'). Er-

werb des J\ irchengntes, Illlllll1nität 

11. e·. f. 
- des elerus 158 i'l'. s. a\leh die betr. 

~chlag"Torte . 
Beichte österliche 282, 581 f. 

- VOl' der Ordination 1±4. 

Be k e 1111 t 11 iss s. professio fidei: 
Benediction der Ehe 602, Unterlassung 

bei der zweiten 602. 
ßeneficinm, Begriff 209 (lj. 
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Beneficium Eintheilu1l,g'2S'9 ff. 
_ Errichtung von Beneficien an der Ca-

thedrale 259. 
ursprüngliche 305 ff" CompBtenz a06, 
Dos a07, Form 308, Gründe 307, Ort 
307. 

Veränderung 259, 308 ff. 522 ff. 
_ historische Entwickelung derselben 507 ff. 

Besetzung der Benencien. 
Arten 322 ff., Fähigkeiten des B. 321 f. 
:Modus u. Zeit a20 L 

durch den Kapitelsvikar 261, General
vikar 274. 
der dem Bischofe und Kapitel zuste

henden 259. 
- Rechte dazn 324 ff. 
- in ti tul um, Folgen 521 ff. 
Cumulirung ders. 302 ff. 
Erlangung durch Verheirathete 176. 
Erwerb, Erfordernisse in der Person 

a17 ff. 
als Competenzgrund für die Ordination 

138. 
- als Grundlage des titulus ordinatio-

ni s. Beschaffenheit la8, Ertrag dess. 

126 (a). 
Benefici.um competentiae, Charakter des 

Rechtes 164 f., 'Wirkung 165. 
- rücksichtlich des titulus patrimonü 

129 (3). 
commune 239. 
compatibiIe 303. 
euratu m 239. 
ecelesiasticum für die Ordination 126 

(3) 138. 
- incompatibile 303. 

maius 240. 
simplex 239. Inhaber desselben 286, 
291, 301 f. Mehrheit ders. 30,3 f., Ueber
tragung ders. in andere Kirchen 547, 554: 

- uniformia b. sub eoden) tecto 303. 
B eneficia ten, Erfordernisse der einzelnen 

317 ff. 
Abgaben der, s. Ab gab e n. 
Baupflicht der 551. 
Dispositionsbefugniss inter vivos 527, mor
tis causa 527 ff. 
Gelöbniss 'des Gehorsams gegen den Bi
schof 291. 
Genuss des Vermögens 
518, 519, 521 ff.) 524 ff. 

des Bel1eficium 
Rechte der auf 

die Substallz '-des Vermögens 524 ff. Ver
tretung des Yenriögens 525 f. s. Pfl'ün deo 

Beneficiaten Residenzpflicht 297 ff. 
Berechnung des Alters C04 (2). 
- der Zeit überhaupt 110 (6). 
Berichte der Bischöfe an den Papst 363 ff. 

der LandJekane, Pfarrer 372 f. 
B esetzuug des apostolischen Stuhles S. 

Papstwahl. 
- der Bisthüll1er S. Bischofssitze. 
- der Beneficien durch den Bischof; Cha-

raeter des Rechts 333, Construction 3,32 
f., sede vacante 334. 
der Pfarrämter 335 ff. 

Besitz von Sachen; Rechte zur Entschei
dung der Fragen 471. 

- des Kirchenguts durch Laien 514 ff. 
- ruhiger eines Jahres, Folge davon 521 f., 

dreier Jahre 522. 
Besitzergreifung der Pfründen 521, Fol

gen 521 f. 
Bestätigung s. Connrmation. 
Besteuerung des Clerus 163, des Kir-

ehenvermögens 501 ff. 
n etrug kein Ehehinderniss 607 (5). 
Bets tühle 556. 
Bewegliches Gut nicht zum Titel geeig-

net 129 (1). '. 
Beweis des Todes 624 (4). 
Bezirks-Dekane-Yikare 275 f. 

Big-amia interpretativa, similitudinaria, suc-
cessiYa, vera 114. 

- Irregularitätsgrund 114. 
Bildung- des Clerus 148 ff. 
Bis chof von Rom, S. Papst, Primat des

selben. 
Bischöfe, Amt der, 104, 212 f., 236. 

Alter 111. 
Cbarakter der Weihe 157 f., 213. 
Gleichheit und Verschiedenheit deI' ein
zc1nen 213. 
Ehrenrechte 219. f. Besitz des Pallium 
durch einzelne 211 (1). 
Erfordernisse 220 ff. 
Residenz der 299. 
Stellung in der hierarchischen Ordnung 
213 f. 
- gegenübel' der Diöcese 216, dem Papste 

·214 ff., 235. 
Verschiedenheit von den Priestern 104, 158. 
Stellung zum Kapitel. Nothwendig-
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keit zur Einholung von dessen. Consens 
oder Consilium 258 f. 

Bis c h ö fe als 'delegati' S. apos,t~licae 29B, 
315, 371. 

Bischöfliche Insignien 219. 
.'.- Re c h t e zur Besetzung der Aemte1' 33:3 f., 

dem Bezuge VOll Abgaben 535 ff., zur. 
Ausschliessüng' ';"n 'det 'Weihe ex i11for
mata conscientia 120; einzelne 217. ~iehe 
Ordinari us u. S. w. 

Bis chofseid gegen die Lal1deshenn 235. 
- gegen den Papst 235, 290 (2), Charakter 291. 
Bischofssitze, Besetzung der; Princip 222, 

Geschichte 223 if. s. Nomination, Po
stulation, \'Vahl U. S. f. 

Bis t h ü meT, exemte 296 f. 
- Errichtung der 306 f. 
Bis t h tun s ver wes e l' S. Dom c a pi tel, Y i-

carius capitularis. 
Bit t en der Päpste zur Besetzung 324 ff. 
- erste 325 (4). 
Blinde, Ehen der 603. 
- Irregularität 111. 
Blödsinnige unfähig zur Ehe 60,3, o rdi11R

tion 114. 
Blutsverwandtschaft S. Verwandt-

schaft. 
Bluttaufe, 569 (2). 
Blu tzehnt 517 (5). 
Bona fabricae, mensa.e 505. 
B 0 11 a fid e s, Einfluss der auf die Dispens 

641, 642, die Legitimation 646 (2), Vel'
muthung ders. in der Ehe 645 (4). 

B onu III C oni u g al e 610 (4). 
'- va ca n s ist nicht das Gut aufgeho lener 

kirchlicher Institute 492. 
Brautexamen 596 f. 
BI' e ve, Begriff 249. 

- administrationis 232. 

- "extra tempora" 145. 
Bruderschaften 717. 
B u II e n 249 f. 
Bundesakte, deutsche, über die Stellung 

der Kirche 442 f., 457 f. 

c· 
Ca 111 e ra al'0stolica 248. 
Camerarius Cardinalis 243. 
Camerlengo 248. 
Ca n ce 11 ar i a apostolica 250. 
e an c c llariae l' e gnla e de annali possessore 

522, de infirmis 344 (3),' de triennali pos

sessore 522, deo viginti 344 (3). 
C"anonica illatio 501. 
Canonici in he1'1is, iuniores 510. 
- regulares und saeculares 

kapi tularen. 
Canonis oeulus 111 (7). 
~ privileginm 159 f. 
Ca pe 11 a Pontincia 126 (3. c.). 
C ap ellae 278. 
Capitulum s. Domkapitel. 
- Exemtion der 296. 
_ Yennögen der, Geschichte 509 f. 

C a p i tel s vi ca r s. Vi C. ca p: 
Capitulationen bei der Wahl 228. 
Car dinäle Geschichte 241 f. 

Congregationen der 244 ff. 

Eigenschaften 244. 
Pflichten 243, 299. 
Privilegien 139, 243. 
Titel 243. 
Wahlrecht des Papstes 199. 

D 0 111-

'Wählbarkeit ausschliessliche ZU111 Papste 

199. 
Würde, Rang und Stellung zum Pap~te 242. 

Caritati vum subsidium 535. 
Castraten, Irregularitli,t 111 (7), Unfähig-

keit zur Ehe 605. 
Casualia 533. 
Casus sehliesst das homieidium aus 117. 

Cathedralkircheu, Baukosten 555 f. 
Cathed1' alsteuer 556. 
Ca the dra ti c um 535. 
e aus a e ecclesiasticae, spirituales vor den 

geistlichen mchter 414 f., 416 f., in Be· 
treff der bürgerlichen Wirkungen 417 f. 

Ce ns u l' der Bücher 246, 579 (1). 
Censurae Begriff 387, Arten 389 ff. 394 f. 

Aufhebung 394 f. 
- communes, particulares 388. 

latae sententiae 388. 
Census auf Beneficien 522 f. 
Centralkirchenfond in Nassau 557 (1). 
Cessatio a divinis 391 (6). 
Cessio bonorum macht irregulär 120. 
Character clericalis 154 f. 155. 

der Geistlichen als Staatsdienel; 167. 
- indele bilis 156, des Bischofs daselbst u. 136, 

157. - Wirkung 156, Aufhebung 156 (2) f. 
Chi ru l' gi e, Irregularität daraus 118 (1); Ver

bot der für den Clems 170. 
J 
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Chordienst 257. 
Chorepiscopi 264. 
Chorpfarrer 264. 
ehr ist e n, Ehen der mit Nichtchristen s. 

Cultus disparitas, Ungetaufte. 
Christianitas 275. 
Cidara bicornis 219. 
Civilehe 109. 
Civileid der Bischöfe 235. 
Ci yi Ig em ein d e 11 in Hinsicht des Kirchen

guts 481. 
Ci v i I ger ich t s bar k e i t der Kirche, Be

gründung 405 f., Geschichte 406 tr., System 
im Mittelalter 412-414, heutige 415 ff. 

Ci viI r e eh t, Studium des, den Clerikern 
verboten 170; in welchen Fragen des Gü
tel'rechts es entscheide? 471. 

Civilstand 569, Register desselben 281 f., 
Ci vitas dei 155. 
Clandestinitati s impedimentmll 59\) 
Cl aus ur der Klöster 371. 
Cleriker Erziehung 147 ff. Kinder der 108 

(2), 318. 
eie r i c i maiores, minore8 Coniugati in Be

treff der Privilegien 175; Ehen derselben 
621 f. 

C I er i e als e m i u arie n 150. 
Cl e l' u s Begriff 100 ff., 154 f., Stand H;5.; 

Pflichten 167 ff. Rechte 158 ff. 
Clinici hregnlarit1it 115. 
Coadiutoren der Bischöfe; Annahme 258, 

Möglichkeit und Geschichte 266 f. Rechte 
268. 

- der Pfarrer 287. 
Co a di u tor e s cmu iure succedendi 268. 
C ö I i bat, Begründung 171 f., Geschichte 

173 ff., Dispensation davon 176, Folgen 
175 ff. Verletzung als Irregularitätsgrund 119. 

Cognatio s. Consanguinitas, Adop
tio u, a. 

Co hab i tat i 0 der Cleriker mit Weihern 
171, der Brautleute 602. 

Cohahitationis_ triel1llalis experi
men tnm 606. 

e 0 II at i 0, Begriff' und Arten 323. 
- in t i t 11 111m 334 f., Folgen für das Ver-

mögen 521. 
Collationsrechte 657 ft'. 
Co 11 e c t e n 559, in Preussen das. (3). 
Collegiatkirche s. Domkapitnlaren 

u. s. w. 

Collegium sacrnm 243. 
Co m men da titi a e literae 142, 
Commen ,te 523. 
Commenclegelder 536. 
Commensalitium 139. 
Communicatio in sacris 454 f. 
Communion s. Ahendmahl. 
Co m 1ll tl ~ at ion VOn Stiftungen 258, 49,1 ff., 

542, 548. 
Compaternitas spiritnalis 620. 
Compatibilität der Belleficiell 303. 
Uompatronat 678 ff. 
00111pen8atio11 des Ehebruchs 6bO. 
Co 111 p et e II z der Kirche, s. Ci v i 1- 0 l' i 111 i

nalgerichtsbarkeit u. s. w. 
C0111pctenzwohlthat s. bencfieiull1 

C0111j1etc11tiae. 
Compromiss bei den 'iV ahlen 199, 228. 
Compntntio gra<1uum 613 (6), 
COllcilien, Stellung im Systeme 86, 347 f. 

D i ö ces an-, Geschichte 355 f., Charakter 
fl5ß f" Berufung und Leitung 358, Mitglic
(ler' 358 f., Bestätignng' 35\) f., ",trafen auf 

NichtahlHtltullg 359. 
Ö k lUli e 11 j S c he, Charakter 348, i\litglie
der 1)48 f., Leitung 349, Abstimmung und 

Stellvertretung 349. 
PT 0 vi 11;; i al-, Geschichte 1\50 ft'., Oharak
tel' 353, Zeit 352, Mitglieder 353, Leitung 
dns" Strafen der Nichtabhaltung, daselbs!. 
Befugniss des Er;;bisehofs zur BeTUfn'lg 209. 
Verhältniss zum St.nate 354 f. 

Conclayc 199. 
Concordat, österreichisches 443 ft'" bayri-

sehes 445 f. von IVorms (C al ix tin um) 225. 
C 0 neu h i II at 595. 
OOllcubinenkillder 108 (2). 
Co 11 c n l' l' e 11 z heim Kirchenbau 555. 
Co n c n r s zur Besetzung der Pfarreien 335 Ir. 
Conditio, seTvilis, Irrthull1 darüber 607. 

s. 11J1]1. eOlld. (lef. 
Co n fes s i Olle n, christliche, Verhältniss c1eT 

Küche dazu 449 ft', 
Confessionsverschiedenheit s.' imp. 

111 i X ta e r el i g ion i s. 
Confessiollswahl 574 ff. 
Confessio n s w C c 11 seI daselbst. 
- einer Gemeinde in Betreff des Kirchen

guts 462 (2), 491 (1), 493. 
Confirmatto Begriff 323. 
- der Bischöfe dem Papste reser"irt 205, 
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226; Taxen 538; Termin und Ertl1eilullg 
231 f. 

Co n fr at e l' ni ta s spirItualis 6~.\O·. 
Confraternitäten 717. 

Co llg-re ga ti olle n der Kardinäle 244.L-247. 

C ongrua der Pfründen 519 f., der einzelnen 
520 (2); Beschaffung" derselben 520 (3)1 
Einre'chnmig der Stolgebühren 533; Exe
cutionsfreiheit derselben 166. 

Coniugicidium s. Imped. eriminis. 
Consanguinitas als Ehehinderniss, Grund 

611 f., Geschichte 613 f., Berechnung 61 ß 
(6), Umfang 614 f. 

C8nsecration der Bischöfe, Charakter 157, 
dem Papste reserYirt 205, 226, Tern~in 234, 
form und Spender 235; - des Papstes 
137, 199, 235. 

Consenserklärung in die Ehe 599 ft'., 601, 
durch Stellvertreter 601: Wiederholnng der 
639 f. 

- der Eltern zur Ehe der Kinder 634 f. 
Consensus capituli für den Bischof 258. 
Consistorium der Bischöfe 274, - des 

Papstes 234, 244. 
Constantin der Grosse. 

Erbfähigkeit der Kirche 
richtsbarkeit 406 ff. 

Edikt über die 
472, deren Ge-

Constanzer Concil 183, 325, 328. 
Oonstruction 676,681 fr. 
C'ontractns naturalis in der Ehe 590. 
Oontroverspredigten 459 (5). 

Conventionalstrafe beim Verlöbnisse 626. 
Oonversion 459 f., 573 ff. Verknüpfen äusse-

rer Vortheile damit 574 (1). 
COllTict 153. 

Cooperatoren 286 f. 

Copnla,tion s. Ehe, Eingehung. 
Oorporalis institutio s. Inst. corp. 
Corporationseigenschaft der Kapitel 255, 

der einzelnen Institute 488 ff., fehlt den 
Pfarrgemeillden 282(5), 478 ff. 

Corpus Evangelicorum 457. 
Oorrectionshänser 541. 
Crimen als Ehehinderniss 631 ff. 
Criminalforum s. Gerichtsstand. 

Criminalgerichtsbarkeit der Kirche, Be-
gründnng 374 f., Geschichte 377_387, heu
tige 387 ff.; - deren Uebertra,gung macht 
nicht irregulär 115 (4). 

Criminalprocess 404 f. 

CnHus" Pflichten und Reehte der Gläubigen 
in Betreff dess.elben 579 f. 

Oultus disparitatis impe(limentum 
627 f. 

CUlll ula.ti 0 n der I{irchelllinr(;;eT 
li ti! t. 

Plura-

Cura anil'narum Begriff und Inhnlt 281; 
der Regularen 371. 

Cnratbcneficien s. Pfarreien u. a. 
Onratkapläne 286 ff. 

Cnratel s. Vormnndschaft. 
Cllria Romana 241 ff. 

D. 

Da tal' i a Apostolica 248. 
D e bi tum coni ugale 617. 
Decaniae 275, 370. 
Decanus, Dechant, 275 f. 

ruralis :275; Einkommen des 541, Recht 
des ~ur ALordnullg von Administratoren 
~88, 373, zur Visitation 370, 372 f. 

Dekanatsyersammlnngen 360. 
Decimae s. Zehnten'. 
- et 110nae 513. 
Decimator s. Zehntherr. 
D e cis i 0 11 e s Congr. Concili,i 246. 
Declaratio e011sensus, s. Ehe. 
Declaratio cleri gallicalli 184. 
Decorum elericale 167 ft'. 

D ceretU1l1 de reforma tione mat1'i-
111onii599. 

Defectns als Quelle der Irregularität 107 f., 
aetatis 110 f., animi 114, eorporis 111 f., 
fidei 115, leuitatis pe1'fectae IH, libertatis 
109 f., llatalium 108 f., sacramenti 114, 
scientiae 112 (2) ff. 

D e fee t u s co II sen s us par e nt 11 III 634 f. 
Defensor für eine vakante Kirche bei Ver

änderllngen 563. 

D e fi ci e n t e 11, Begriff 541, Gehalt dersel
ben 541. 

D e gr a d at i 0 11 395 ft'., weshalb sie liieht 
im älteren Rechte vorkomme 157 (2). 

Dei pratia als Titel der Biscböfe 219 (7). 
DeI e g a t ion zur Eheschliessung 599. 
DeI e g a t i apo s t 0 1 i cis. Bis c h ö f e. 

D cl i c t a, Begriff und Arten 400; einzelne 
400 ff., ecclesiastica 386, 400, fori mix ti 

mixta !l8G, 400, 403. -- eIer Geistlichen 404: 
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DemeritenhäUilcr 541: 
Deminutio heneficii s. Beneficium, 

Veränderung u. a,. 

Demolirung von Küchen s. Abbruch. 

Denarius S. Petri 537. 

Denunciationes matrimoniales s. Aufge-

bot. 
Deposition im älteren Rechte 157 (2), Ge

schichte und heutiges Recht 395 ff. 

Desertion 650, 

Deservitenjahr 540. 
Deteriorationen am Kirchengute 524 f. 
D e v 0 I u ti G n des B eSiltzungsrechtes der Bis-

thümer 227; 229, 233, der Ernennung deR 

Capitelsvikltrs 261, der Besetzung der Pa

tronatsbeneficien 697, 704. 

D evotio domestica 457. 
Diaconat 104 f., Alter dafür 

Diensteid der Beneficiaten 

Bischöfe 235. 

Dienstunfähigkeit 541. 

Diffamatio 642. 

Dignitas 240 f. 

111. 

291 (4), der 

Dimissorialicn für die Ordination 140 ff., 

Competenz des KapiteJsvikar zur Ausstellung 

261, des Generalvikars 274, -für die pfarr

amtlichen Handlungen 284, - die Ehe. 599. 

Dingliches Patronat 689 (5) 690, 691, 

705 f. 
Diöeese 201 (3), Charakter 213, Verhältniss 

der zum Ordinltrius 216 f. 

Dioecesis vel quasi 295. 
Dioecesana lex 218. 

Dioecesanus 213, 217. 
Diöces ansyno de, Abhaltung durch den 

Generalvikar 277 (4). s. Conci1ien. 

Dis ciplinarvergehen der Cleriker 404. 

Dismenbratio von Beneficien 313 f., 522. 

Dlsparitas cultus 627 f. 
Dispensation Begriff 420, Begründung 88, 

418, Competenz der Bischöfe 420 f., 604, 

des Papstes das. 
in foro externo u. interno 421, 64L 
Form der Ertheilung 428 f., in forma di

vitum u. paUpel'Uln 641-
~ Taxen 428 (2), 537 f .. 
Dispensation in Ehesachen, Möglich

keit 640, Competenz des Papstes 640, der 

Bischöfe 640 f., Bedingungen 641 ff., -

vom Aufgebote 598. Alter 604. Gelübde 

622 f. Disp. in radice matrimonii 643 f. 

·Dispensati~n yon Ii'regulal'itä"ten durch 

den Generalvikar 214. 
von der unehelichen Geourt 318. 
VOll der Pluralität 305. 

Reservatfällen 274. 

Residenz 304. 

Dispensatio ad cautelalll 118 (1), ad 

vitam 126 (3. c). 
Dispensfakultäten 4.22 ff. 

Distributionen 30l. 
Divisio b eneficiorum 313 f. 

Div ortium s. Ehe, Auflösung. 

Doctorat s. Aeademische Grade. 
Doctoren, Pflicht zur Ablegung der profes-

sio fidei 292 f. 
D 01 u s kein Ehehindeniiss 607 (5). 

Domeustos 252 ff. 
Domdekan 252 ff. 

D omi ce llares 253. 
Domicil für die ,Veihen 138, der Regula

ren 138, für die Eigenschaft eines Parochia

nen 283, der Fr'1uen 284 (2), doppeltes 284. 

Dominium eminens s. Obereigenthum. 

-- utile genügt für den Titel 129 (3). 
Domkapitel, Geschichte derselben 250 ff. 
__ Yerfassung 254, Versalllmlungen und Be-

schlüsse 254 fi. Corp0l'atiYe Stellung und 

Statuten 255, Stellung zum Bischofe im 
Allgemeinen und Recht zum Rathen 258, 

Recht zum Consentiren 258 f., 536,563, 
564 (1). - Rechte sede vayante ·260 Ef, 
sede impedita 263; - Visitation der 37l. 

Domkapitularen, Eigenschaften 253 f., 
Pflichten 257, Recht der Bischofswahl 226 

fl., Titel und Ehrenrechte 254, Yerände

rung ihrer Redlte 259. 

Domkir eh en s. Cathedralkirchen. 

Domus demeritorum, emeritorum 541 f. 
D onatio s. Kirchen gu t, Ei che nkung. 

Dos, D otalgut der Beneficien 307 f., 519, 

einer Pfarrei 285, - Immunität dcss. 501 

f., Yeräusserung 563. 

Dotation 677, 682 ff. 
Duell, Strafe 654. 

E. 

E c cl e s i a e majores, Visitation der 37l. 

- baptismales 277. 
Ehe, Begriff 586, Bedeutung im Rechtssy

steme 587, in der Kirche als Sakmment 587 ff. 
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Ehe Abschliessung, innere :\Iolllente 589 f., 

äussere Form: Geschichte 595 f.. nach 

ti'identi11ischem.599. f:, YOl'tride·nt. Rechte 

602, Entbindung ,-011 der FOTlll 601, Fol

gen der Versäumung 599, b Cl d i h g te 
s. I 111 p. co n d. a]l p o·s. 

A u fl ö s u n g ~47 ff. 
der im lJnglaubcn geschlossenen 623 f. 

Consen~ in dieselbe 589 f., 601. 
Einsegnung 602. 
Einwilligung der Eltern 634 f. 

Folgen für die Gatten, 615, Kinder 645. 

Klage ~uf Eingehung der G26 f. 

~ichtigkeit wegen Formmangels 599. 

Hebung derselben 636 ff. 

der Vagabunden 601. 

zweite 602, 624, 647 f. 

Ehe auf dem Todesbette 598. 
- als Ehehinderniss 623 f. 

Ehebruch, 645, s. Imp. criminis. 

Ehegesetzgebung- 591 ff., heutige 592 ff. 

Ehehindernisse, Arten und Begriff 590 f., 

Competenz der Kirche zur Auffst-ellung- 590. 

Wirkung 590 f. Hebung- durch die Con

trahenten 638 ff., durch Dispensation 640 ff. 
Eheliche Pflipht 617, Verweigerung 650. 

Eheliches Leb·en Aufhebung des 650 f. 
Ehelichkeit s. Legitimität. 

Ehemänner in Betreff der Aufnahme in den 

Clerus 109 f., 651. 

Ehesa eh en, Gerichtsbitl'keit 416 ff. 
Ehescheidung s. Scheidung-. 

Eheyersprechen als Ehehindel'lliss 633. 
Ehevertrag- 590. 

Ehrbarkeit Ehchindcl'l1iss 618. 

Ehrendomhel'l'11 227 (3). 

Ehrenhaftigkeit für das Patronat 674. 

Ehrenrechte der Bischöfe 219 f., der Ca-

noniei 254, Cardinäle 243, Erzbischöfe 208 

ff., 212, des Papstes 193 ff., der Patriar

chen 203, Patrone 700 fr., Primaten 203. 

Eid der Treue der Erzbischcife 210, Bischöfe 
289 f. 

- beim Titel 134, ,Yeihe 138. 

Eigenschaften s. die betreffenden Schlag

worter. 

- Irrthum darüber als Ehehinderniss 607 f. 

Eigenthum am Kirchengute 477 f., angeb

liches der Kirchengemeinden 478 - 481, 

CiYilgem. 481, Gottes, der Heiligen das. f., 

Armen 482, des Papstes das. f., der all ge-

meinen Kirche 48ß-485, steht den einzehren 

Illstituten zu 485 - 491. 
- Garantie desselben 490, 494 (2) f., 

beim Aufhören des nächsten Zweckes 

196 (3), - gegenüber dem Staate 
493 ff. 

am Beneficialeinkommen 526 f. 
an säcularisirccn Gütern 196 (2). 

Einäugigkeit 111. 

Ei ngepf a rrt_e Baupflicht 553. 

Ein künfte des Kirchengutes 498, der Be
nefieien, Rechte darauf 521 ff., 524 ff. 

Einsperrung 397. 

Ei 11 S P I' U c h gegen die Ehe 626., Yerände
rung der Benefieien 310 ff. 
Vcräussel'ung des Kirchenguts 563 f. 

EIe c ti 0 323, per compromissum 228, scruti
nium dlts. 

Elecmosynae (missarum) 534 f.,·559. 

Eltern, Einwilligung iri die Ehe 634 f., das 
Verlöhniss 625, 627. 

Emeritenfond 542; - Häuser 541. 

Emser Con~rcss 186, :262. 
Energ-umenen 114. 
Entführung 631 ff.; der Braut 632. 
Entlasssch ein s. Dimisso·rialien. 

Entschädigung a.us dem Ver]öbn. ß26. 
Entsagung- s~ R.esignation. 
Eparchie 201 (3). 

Epileptische 111. 

Episcopi titulares 263 ff., in partibus 
263 ff., 267 ff. 

Epis kopal s ys t e m Geschichte 182 ff., Theo

rie übel' die Rechte des Papstes 187 fE. 
E pis cop at, Glieder 200 (2), Stellung iu 

der Kirche 214 ff. 

Erbbegräbniss 652. 

Erb en eines Bischofs, Haftpflicht 134 (3). 

Erb f 0 I g- e in's Patronat 689. 

Erbredlt der Kirche in den Nachlass des 
Clems 531. 

- der Klöster 531, der Mönche das. 

Ercctio s. Benef. Errichtung·. 

Erledigung s. Benef., Vakanz. 

Ernennung' s. Nomination. 

Erneu erung des Consenses in die Ehe 636. 

Errichtung s. Beneficien. 

Error als Ehehind. s. Imp. err. 

Erscleichung' s. Ordines, obreptio. 

Ersitzung von Bcneficien 522, der Colla-

tion 658, yon Sachen der rÜrchen 475, 
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durch die Kirche 475, der Freiheit von 
der Visitation 367, des Patronats 685 ff., 

690 f., 703 f. 
Er wer b des Kirchenguts; Rechte in Be

treff des 471, Begünstigungen 471 ff., des 

Eigenthums durch Kirchen 471 (5). 
Erwerbsfähigkeit der Kirche 471, Ge

schichte 471 f., 486 ff., Beschränkungen 

476 f. 
Erzbischöfe 204 ff., Rechte 205 f., 207, 

208 ff. Stellung in der Kirche 206. Bedin
gung für die Ausübung der Rechte 209. 

Erzdiaconen s. Archidiaconen. 
Brziehung des Olems 147 ff. 
- der Kinder bei gemischten Ehen 629. 

Erzpriester s. Archipresb. 
Eucharistie 581 f. 
Eunuchen s. Oastraten. 
Examinatores prosynodaJes 340, syno-

dales 336. 
Exarchen 203 11. 
Excellenz als Titel der Enobischöfe 212 (1). 
Ecclusive bei der Papstwahl 199. 
Bxcommunicatio Geschichte 377, Begriff 

389, maior 389 f., minor 389, Oompetellz 
390 f., von Olerikern, Form 258. - latae 

sententiae 159 (4). 
Excommunicati Functionen ders. macht 

irregulär 119. 
Ex c 0 m m uni c a ti tolentti u. vitam!i 390 (1). 
Execution der Testamente 530. 
Exemtion von uen Bischöfen 293 ff., Erz

bischöfen 213, 238, der Orden 294, 
,'on dem Pfarl'verbande 284, 293 ff. 

Exemte in Betreff der Provinzial- 353, Di
öcesansynode 358 f., Yisitation des Bischofs 

371. 
Exercitien 144. 
Exercitium religionis privatum u. publi-

cum, 475 ff. 
Experimcntulll triennale GOß. 

Expectativen auf Benefteien 325. 
Extinctio beneftcii 314 f. 
Expropriationsrecht 494. 

F. 

Fabrica ecclesiae 542 f., Verwaltung 543, 
Yerpflichtung zum Bau 547 f., deren bona 

505. 
Facultates de promoycndo a quocunque 14,1. 

}'aeultates quinquemmles pro. for~ externo 
422-425, interno 4:15.-' 428. 

Falcidische Quart 473. 
Familiaritas 139. 
Familienbegräbniss 652. 
Familienpatronat 689. 
Fastenzeit s. Zeit geschlossene. 
Febronius, dessen System 185. 
Feldbischof 288. 
Ferdo, Fertu111 535 (3), 529. 

Festtage 459. 
Feudum eeclesiasticum, parochiale 509. 
Filialkirchen, s. Pfarren u. a. 
Filiusf1lmilias Testament ad piam causam, 

474. 
Findelkinder 108 (1). 
Firmpathen 619 f. 
Firmung 572. 
Fischerring 194. 
Fix eId e e, Einfluss auf die Ehe 603. 

10' orensen 553 (2). 
Po r 111 der Rechtsgeschäfte 472, der Verfügungen 

ad piam causam 473. f. 

Formatae literae 140 (6). 
Formlose Ehen b95 f., 602. 
Forum s. Gerichtsstand. 

Fori privilegium 160. 
Fr",nkfurter Oonferenzen 186 f. 
Fra u en, In ca p aci tät für die 'Weihen 

107. 
Fr eih ci t Irrthum 607 f. 

Friedhöfe 652. 
P r ist der Präsentation 69'7 f. 
Fr u c t u sannales s. Annaten. 
-, medii 539. 
- Restitution der nach Erledigung des Am-

tes Bezogenen 346, 347 (1). 

Fundatio 676 ff. 
Fundus dotaIis s. Dos. 
Funer",l gebühren 653 f. 
Fnrcht s. Imp. vis ac metus. 
._- bei der Resignation 343. 

Fussk,uss 194. 

G. 

Gallikanische Kirche 183 f. 
- Artikel 184. 

G at tenmord s. Imp. \lriminis. 
Geburt unehelich e s. Defectus nata

I i um u. a., schliesst von Beneftcien aus 318. 

Hegister. 737 

Geburt. ,1k'CompetenzgTund für die Weihe 
13l' , . 4 

Jehorsam der Bischöfe. gegen'den Landes
herrn 2:35, Pal)st 289 f.; der Erzbis~höfe 
an den Papst 210'. . 

Ci e h ii lf end erB i s c l{ 6 f e 250 Ir.. elCH 

Papstes 241 ff., der Pfarrer 285 Ir 
Geisteskranke, Ehen deI' 603. 

Geistliehe Collegien in Betreff des Pfar-' 
re1'8 284-. 

Gei s t li ehe s. OIe l' U s u. s. f. 

Geistliche Verwandtschaft 619 ff. 
Gelage 169. 

Gelübde s. Votum. 

Genlcindeäl11ter, Exenltioll d(~s. Clerlls 
164. 

GemeindeIastcn, Tragung durch den 
Olerus 163. 

Gemischte Ehen .628 ff. Oharakter ß2H 

Bedingungen das., Form 629 f. 

Gemischte Geriehte 379, 382 (2), 409. 
Generalvikar s. Vic. g~n. Ausstellung 

der Dimissol'. durch den 141. 

Ge ri eh ts b ar k ei t der Kirche übcr den 
Ole1'us 377 ff., die Laien 377 f., 3ill ff. 

Gerieh\sstanel des Olerns, Ges(;bi~hte 377 

ff. in OivÜsaehen 415 11'., Orimlnalsaehen 

397 f., Amtssachcn 381, hiirgerlichen Yc'1'
gehen 404. 

Gesandte auf dem Ooneil 350. 
Geschleehtsadel in elen Stiftern 252, 253 f. 
Geschlechtsreife bei der Ehe 604 ff. 
Gesetzgebung der Kirche 100, 374 f. 

Gesetzliehe Verwandtschaft 619. 

Ge w altväterliehe, Mangel für die Ol'd'l,a
tion 109 (2), Ehe s. Ehe. 

Gewal t hab e~', Einwilligung der, zn!' IVeihe 
123 (1). 

Ge wer be he tri e h dos 0le1'11s 169. 
Gewissensehe 602. 

Glaubensbeken ntriiss s. professio fi
dei. 

Glaubensge bote 376. 

Gläubige, Stellung zum Bischofe 216 f. 
Papste 192. 

Pflieht zur Haltung der Kirehengehote 
374. 

Gleiehberechtignng der Oonfessionen 
457 ff. 

Glüeksspiele 169. 

Gnadenjahr s. Alln us gl' atiae. 

Gottesdienst an inteI:c1kirten Orten 119. ' 

Grade s. Oom'putation - Academi
sehe Grade. 

Gren7,e VCljährung der 285. 

011 ta eh te n von Sachycrständigen hei Im
potenz·605 f. 

Glt te l'l' e e h t, Stellung im Systeme 89 f., 470. 

H. 

Hal{delsbetrieb ues Olerus 169. 

Haeresis 401 f., inwiefern (lies. Anwendung 
finde auf Protestanten 450 f. 

Ha e l' e t i ci, Irregnlari'tät derB. 118; deren 

Kinder 118, 320; Verbot des Umgangs }l1it 
ihnen 468. 

Haudkuss 19J (7). 

Ha n no ve J'; Verhältniss zwischen Kirehe 

und Staat 448; betreffs Besteuerung des 
Clerus 163 {2), der Strafgewalt über Geist
liehe 397, der Gerichtsbarkeit den;. in Civil
saehen 416, der Ehrenreehte des Clerus 

167, der ErziehuniI dess. 153; der Ordina
tion 123 (1) des WeihetiteIs 13i (2). 

Hausandaeht 457. 
Häusersteuer 503 (1). 
Haustaufe 572. 
Hehammellkineler 120. 
Heidenkinder 120. 
Heimfallsreeht 495. 

Her m a p h J' 0 cl i te n, Ehen der 606. 
Hessen, s. Oberrheinis0he Kirchen-

pro v in z. 

Hierarehi a, Einsetzung 99 f., Aufgabe 100; 

Aufnahme in dies. 101, Theilung ders. 100 f., 
Einheit 101,102 (3), Gliederung 177. Pflich
ten gegen sie 583 ff. 

Hinderuisse, s.Ehehinder.lmpedim. 
Hirtenstab 194,219. 

Hochzeiten, Verhot 637. 

Ho mi ci d i um als Irregularitätsgrund 117 (2). 
Honestas publiea 618. 
Huldigung an den Papst 194. 
H ü! fs g eistl ich e s. GehÜlfen. 

Hy pot h e·k gesetzliche der Kirche 525 (3). 
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I. 

Jagd, Verbot für den Klerus 169. 
Je s u i t e n, Privileg betreffs des Ordinations

titels 134 (1), deren vota simplicia 622 (6), 
649, ehemalige Güter der, Eigenthum dar
an 497 (2). 

Im mob i1 i e n, Rechte der Belleficiaten dar· 
an 525. 

Immunität des Clerus 160 ff. des Kirchen
guts 501-504. 

Impedimentum matrimonii, s. Ehehin-
d ern is se. 
affinitatis s. Schwägerschaft. 
cognationis legalis s. Verwandtsch. 
ges etzlich e. 
cognationis spiritualis s. Verwandt
schaft geistliche. 
consanguil1itatis, s. Consang. 
conditionis (servilis) 607. 
conditionis appositae defi(',ientis 
609, Fortfall 610, Arten der Bedingnngen 
610, Art der Hinzufügung 611. 
criminis aus Ehebruch 633, aus Gatten
mord 633 f. 
cultus disparitatis 627 f. 

erroris, personae 606" in persollam 
l'cdundans 607, conditionis 607, quaIita
tum 607 f. 
honestatis publi~ae 618. 
impötentiae; Begriff 604, als öffent
liches 605; Voraussetzungen der Impotenz 
605 f., Arten 605, Verfahren 605 f., An-

nullation 606. 
ligaminis 623 f. 

mixtae religionis 628 ff. 
ordinis 621 f. 
professionis religiosae 622 f. 
raptus 631 f. 
S po usali um s. Ver! ö h11is8. 
vis ac metus 608 f. 
voti simplicis u. soIennis 622 f. 

Inamovibilität 334 f., 346 f., historischer 
Grund 508 (4). 

Incapacitas für dieWeil1en 107. 
lricol'poratiol1 278, 279. 
Incorporirte Pfarreien; Pflichten der Be

sitzer von deren Gütern 520 (3). 
Inclicis Congregatio 246. 
Indultum de non residendo 300. 

Infamie 117 (1). 
Informativprozess 233 f. 

Infnl 219. 
Innovationsreeht betreffs des Stiftungs

vernlögens 405 f., 497. 
Inquisitionis Congregatio 245. 
Insignien der Bischöfe 219. Cardinäle 243, 

Domherl'1l 254 (6), Erzhischöfe 208 ff., des 

Papstes 194. 
Installation 521. 
lnsti tu te kirchliche als Eigenthümer des 

Kirchenguts 485-491. 
Institutio canonica 324, bei den-Bischö

fen 232; Co II R ti y a; Folgen für die Pfründe 

521; Corporalis 323, 521 f. 
In t e gri t ä t der Beneficien 308, des Kirchen

guts s. Eigenthnm, der Ordinanden 107. 
In tercalarfondin V{ürtemberg 557; Eigen-

thum daran 485 (2). 
lnteroalarfrüohte 538 ff. 
lut ercessor 260. 
1I1terdictum 391; einzelne Fälle 142, in

gressus ecclesiae 367. 

- e c 0 I e s i a e als Ehehindel'l1iss, 636 f., des 

Papstes 637. 
Interdictiol1 von Geistlichen, FOl'm 258. 
Interpellatio coniugis infidelis 624. 
Interstitia ol'dinum 146. 
In tel'ventor 260. 
lntesta terlJfo 1ge in den Nachlass der Geist-

lichen 439, 531. 
Inventar· 524.
Investitur 521, 
Investitul'strcit 224 f. 
Irregularit as 107 (3),109 (1), ex defectu 

s. defectus; Grund der Unterscheidung 
107 f., Arten 108-115; - ex delieto; 
Prinzip 107 f.) 116, Entwickelung 116 (3), 
Fälle 117 11., 134 (1), 142. Eintritt ipso 
iure 120, Fortfall 121 f., VVirkungen 121. 

Irrsinnige 114. 

Il'rthull1 s. Imped. erro1'is. 
J u cl eu, Yel'hältniss der Kirche zu ihnen 

465 f. 

Ahstammung davon als Irregularitätsgrund ~ 
120. 
Patronat ders. 672. 

Iura iurisdictionis; Zeitpunkt und Ur
sache der Belcchtigung zur Ausübung beim 
Bischofe 232, 233. 

- 01' dinis Bedingung für deren Ausübung 

R~gister. ·739 

beim Biscl,ofe 214, 234 f., beil~ Erzbischofe 

209 f. 
Jurisdictionsaktc bischöfliclle 141. 
Ju risdiction der Kirche übel' Akatholiken 

suspelldirt 441. 
Iurisdictionis lex 216. 
_ potestas der Kirche 100. 
lurisdictio qnasicpiscopalis 295. 
Iuramentum fic1elltatis, obedientiae 

der Bischöfe 235, Erzbischöfe 210. 
Ius ad 1'em in Folge der \Valll 229 (3). 

cÜ'ca sacra 400. 
deportuum 539 .. 
episcopale 218. 
exuvia1'um 528. 
in re als Folge der COllfirmation 232, 

540, der Collatioll 521. 
_ reformandi 442. 

- spolii 528. 
_ y ari an d i des Kapitels 229, des Patrons. 

694 ff. 

K. 

Kaiser deutscher, ElnenlJezeugung a11 den 
Papst 195, Verhältniss zum Papste 436 ff., 

zum Kirchengute 499. 
Kanzleitaxen ·53·7. 
Kenntnisse für die 'Weihen 112 ff. 
Ketzertaufe als Irl'egul. G1'ullcl 118; ist 

gültig, 569. 
Keuschheitsgelübde 622 f. 
Kirche, Begriff, Wesen 99, 374. ist äusserc 

Macht 374 ff., 4691'., Mona1'ohie 182; Grün
dung 99, Grundlage in der Hierarchie 100. 

_ Stellung der im Privatreohte 89 f.; 470 f. 

Deren Mission und gegenüber dom Stallte 

431 ff. 
Kirchen, inkorporirte,BaulastM7 (4),548; 

verfallene 314,547 (2) 554. 
Kirchen bücher 718 f. 
Kirchenfollds allgomeine in Baden und 

Hessen 557 (1). 
Kirchengehiet, Eintheilung 2,37 f. unab

hängig VOll dem politischen 201 (3), 306. 
Kirchengut, Nothwendigkeit 469 f. s. Ei

genthum, Ersitzung, Verjährung, 
Verwaltung u. s. w.VerhältnisszUl' allge

meinen Kirche 491 ff. 
Kirche nsachen, Arten 505 f· 
Kirchellrath, - Vorstand 543. 
Kir chenstaat 195 f., ist Kirchengut 196. 

IS c h u 1 te, Kirchenrecht. 

, I b .. ITlao"ell der -Kirchen Kla.g;·cl'jä li'ung . Ci ,.. 

474 f. 
Kleid ung der Geistlicben 168. 
Klerike 1', deren Kinder 108 (2). 

Klerus Erziehung des 147 ff. 
Klösler, Vel'hältniss znm Pfarrer 284. 
Kne~htliche A1'beiten 58t. 
Krank enölung 582, 583, 652 (1). 
Kr e u z, gerades der Erzbischöfe 211, an Bi

schöfe verliehen, das., an den König YOll 

Ungarn 211 (5). 
Kriegsdienste 170. 

L. 
Lahme 111. 
Lai en in BChug auf die Synoden 353 f. 

Laienzehnt 513 ff. 
L.aisiren 156 (2) f. 
Landde kane 275 f. 
Land esherrliches Patronat 669 f.,704 tr. 
I, a 11 des kir 0 h e existirt nicht und ißt nicht 

Eigenthlimerin des Kirchenguts 458: 491 (~). 
Lebensnaehstellungen als Ehehmdermss 

633 f. 
Lex dioecesana 218, 369. 
_ iurisdictionis, 218. 
Legata ~d pialll causam 472, f., 476 f. 

Legati, leg. a lai81'e 361 ff. ., 
Leg i tim at i 0 per snbsequens matl'llllOl11Um 

109, 122, 64.6, per rescl'iptum Papae 122, 
646 (3), der Kinder aus Putativehen 624, 

645, 646 (3). 
Leiheigene irregulär 109. 
Letztwillige Zuwendungen an Kirchen 

472 ff. 
Liminum visitatio 363 ff. 
Litcrae commendatitiae.281. 
_ executoriae, lllonitoriae, praeceptoria.e 324. 

_ testimoniales 138. 
Locus eongruus für Beneficien 307. 

L 0 0 s bei VlTahlen 228. 

M. 
Machinatio in mortelll als Ehehinderniss 

633 f. 
Magisterii potestas der Kirche 100 f. 
Magistri, Pflicht zur Ablegung det' profes· 

sio fidei 242 f. s. academ. G rad e. 

_ fabricae 543. 
l\faioritas 166, 239. 
M a.n datum de providendo 324. 
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Maskeraden 169. 
l\iatl'iulOniurn cOllscicntiae 602. 
- putativulll 624, 645 f. 

ratulll non conSUlllmatnm als Ehehind. 616; 
Auflösung dess. 648 f.; rattul1 legitimum 
594 (1). 

Mehrheit s. Phualität. 
Me li 0 ratio 11 en des Kirchenguts, Ersatz 524. 
Mensae titulus, s. Titulus. 
Mensalgüter 505, 526. 
Messe, Besuch der (in der Pfarre) 282, 580 f.; 

Almosen dafür 534 f.; Lesung der gestif

teteu 535 (bes. 1.). 
Metropolien, Metrop olit en 201, 204. 

Metus als Ehehinderniss 608 f., reveren-

tialis 609 (2). 
Militärpflichtig keit des Clerus 164. 
Militärseelsorge 288. 

Ministri im Gegensatze zu don Priestern 
105; Stellung der in der hiera1'ch. iurisd. 
236. 

Minoristen, Ehen der 176. 
Missio legitim:a 101 f., 105. 
Mixtae rcligionis imped. 628 ff. 
Missionsländer 237 f. 
Mitpatronat, Entstehung 549. 
Mobilien, Rechte der Beneficiaten daran 524. 
Mo d era m en inculpatae tutelae s. Not h weh r. 
Monitiones eanonicae 390 (5). 

N. 

Nassau s. Obo1'1'hein. Kirchonprovinz. 
Neophyten irreguUlr 115. 
Nichtgehrauoh,des Patronats 703 f. 

Nomina tion 324-, zu Bischofssitzen 231. 
Notariat, Verbot des Betriebs für den Cle-

rus 170. 
Nothtaufe als Ehehind. 621. 
Nothwehr 118. 

Nuntien 362. 

Nutzniessung der Belleficialen 524 f1'. 

o. 
Ob e dien ti a 239, canonica 288 ff., der Bc

neficiaten ~:91, Bischöfe gegenüber dem 
Papste 289 f., Formel 290 (2), dem Erzbi
schofe 289 f., der Erzbischöfe 210, der 
Ordinanden 291. 

Obedienzgesaftdtschaften an den Papst 
195. 

Ohereigenthum d~s Staats, angebliches 
491, 495. 

Oherrhe inisc 11e Kirchen provinz. Be-
sondere Bestimmungen betreff\;:nd: 
Besteuerung des Clerus 163 (2), des Kir
chenguts 504, Garantie des Kirchenguts 499. 
Bischofswahl , Fähigkeit gewählt zn wer
den 221, Eid der Bischöfe 235 (6). 
Ehrenrechte des Clerus 167, der Bischöfe 
220 (1), Erzhischöfe 212 (1), hestimmte 
kirchliche Titel 219 (7). 
Eid der Beneficiaten 291 (4). 
Erziehung des Clerus 152. 

Exemtionen 296. 

Ordinationen 123 (2), ;Titel dazu 132. 
Pfarrzwang über Aildersgläuhige 283 (3). 
Synoden 355. 
Strafgewalt üher Geistliche 398 f., bei ge
mischten Vergehen 403. 

CiYilgerichtsbarkeit üher den Clerus 416. 
Verhältniss zwischen Kirche u. Staat 448. 
Verkehr mit dem Papste 362. 

Ohlationen 558. 

Obligatio personalis constituirt keinen 'fi-
tel 129 (1). 

00ulu8 canonis 111 (7). 

Oeconomus sedc vacante 260. 

Oe s t err ei eh. Besonderheiten hetreffend: 
Ablösung der Zehnten 577 (1). 
Besteuerung des Clerus und' Kirchenguts 
503 (1). 

Bischofseid 235 (6). 
Erziehung des Clcrus 154. 
Ehremechte des Clerus 167, der Bischöfe 
220 (l),.Erzhischöfc 212 (1). 
Exocntionsfreiheit der Congrua 166 (1). 

Gerichtsstand des Clerusin Civilsachen 416. 
Jl.Iilitärpfiichtigkeit des Clol'US 164. 
Ordination 123 (1), Titel dazu 131 (2). 

Pfarrzwang über Andersgläuhige 283 (3). 
Schutz des Clerus 160 (1) 
Strafgewalt üher Geistliche 397 f., bei 
gemischten Vergehen 403. 

Verhältniss zwischen Kirche und Staat i~ 
Allgemeinen 448 ff. 

Verhältlliss der Kirche zu anderen Con
fessionen 461 ff. 

Verhältlliss des Staats zum Kirchengut 499. 
o es tel' li ehe C0l11m1111ion 583. 
Officialat 274; Officiales foranei 272, prin- ' 

oipales das. 
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o füci a 239 f., ElTich~ung 306 f. 
Oldenh,u);g Ehremeehte'des Clerus 167. 

Erziehung des Cleru~ 153 (3). 
Gerichtsbarkeit über den Clenis in Civil
sachen 416, in Strafsaohen 397 ff. 
Ordinationen 123 (1), Titel dazu 132. 

Onera missae 126 (3. h.). 
-- parochiaJia 283. 
Operation bei der Impotenz 605 (4). 
Operis novi nunciatio' bei Errichtung eines 

Beneficium 307. 
() P t ion im Cardinalskolleg 243. ' 

Oratoria 278. 
Urden religiöse 707 ff.; Exemtion von der 

hierarch. Ordnung 293 ff. 717. 
Verwendung des Vermögens der 8äculari

sirten 497 (2). 
deren' Vermögen 509 f. 

Ordensgelübde als Ehehinderniss 622. 

Ordinariat 274. 
Ordinarius, 238. 213; Stellung zur Diü

eese 216 f., Competel1Z zur Weihe 137, Ein
willigung des, zur Resignation der Benefi
ciaten 127, Prüfung des, über don Defeet 
111 f., das patrimonium 129, Erlaubniss des, 
zn geistlichen Fnnctionen 137.; Conseils zur 
Stiftung 684.8. Bis eh 0 f u. s. w. 

Ordinatio Begriff 104, 105 (4), ahsolnte 
105 (4), 106; Erfordernisse 136; Ertheilung 
der 135 f., Competenz dazu 13G f., ratione 
beneficii 138, domicilii, familiaritatis 139, 

originis 138, Verhältniss der GrUnde 139. 
Folgen der vor dem Alter 111; illegitima 
wegen Mangel der Competenz 142,' des Ti
tels 134 f., der gesetzlichen Zeit 145; Prü
fung für dieselbe 141 (1), 142; sede va
cante 142; Verkündigung der 143; Wie

derholung der 107 (1). 
Ordines, ascensio ad-, Untersagung 119, 

Yerbot des Anfsteigens ex informata oon

scientia 120 f., promotio ad - per sal
tum 119. 

Ordinum exercitiulll maclit irregu.lär 119; 
interstitia 146; ohreptio 118 f., Series 145. 

Ordines minor08 104, 111. 

Ordinirte vom Papste 135 (3). 
01' do clericalis Erwerh 143; Grade 103, 

Stufen 157 f., als Stand 100, Ertheilung 104. 
Ort der Ordination 144. 

·P. 
Pacificae literae 140 (6). 
Pallium 208-211; Verleihung an Bischöfe 

211; des Papstes 191, 210 (3). 
Pallientaxe 538. 
Pani s b ri e feder deutschen Kaiser 523 (3). 
Papst 178, Weihecharakter 158. 

Rechte des 190 f., einzelne 192 f., zur 
Ordination 135, Besetzung der Aemrer 
324 ff., Oheraufsicht 360 ff. 
Stelluug in der Kirche 182, 191 f., Aus
'sprüche der Concilien da.rüber 179 (I), 
184 (3), zum göttlichen und positiven 
Rechte 192, den einzelnen Gläubigen 192, 
im Völkerrechte 195, zum Kirchengute, 
ist nicht Eigenthümer dess. 482 f. 
Abgahen an ihn 537 f. 
Verantwortlichkeit dess. 193. 
Theorie des Episkopalismus 187 ff .. ; Op
position gegen denselben 182 - 187. 

Pa ps t w "h I 190. Gcschiehte 197 ff., heutige 
Form 199. 

Parität 459 Ir. 
Parochia 201 (3), 280 (J). 
1'aroohiann8 283; Arten 284. 
Paroehus Pl'.imitrvus, secundarius 280. 
Pa t he n 572 f., l'athenschaft' als Ehehinder 

niss 619 ff. 
Patriarchen, 200 ff., 203, 211. 
Pa trimoni um s. Ti tn 111s. 
- S. Petri 475. 
Pa tr 0 n at Geschichte 659- GGG f., BegriffGGGf. 

Laien- 668 f., geistliches 609, gemischtes 671; 

Erwerh 671 ff.; rüebichtlich der J lll'isdic
tion 417 ; Verlust 549, 702 ft'. 

Pa tr 0 n, Baupfiicht clcss. 548 f., Alimente 
5~2 (2), Census für denselhen 523. (1), 
Rechte bei der Ycriinsserung des Kirchen
guts 563. s. A 11 f s; eh t sr e c h t, Al i
mente, Ehrenrechte, Pflichten. 

Pa c 11. li u 111 adventitinll1; Testament darüher 
a(1 piam cansam 474. 

Pellsio ab Woihetitel s. 'Titulus. 
- hei Verzichten auf ein Bellcficium 343; 

Anferlegung eines 522 f. 
Po l' S Ö nl i 0111< e i t der Kirche im Pr;yatrechte 

470 f., 486 ff., J91, 493. 
Peterspfennig 537. 
Petrus Apostelfürst 99 (2). 
Peregrinatio Romana der Bischöfe 364. 
Permutatio s. Tausch. 
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Personntus 240 f. 
Personenstand 281,533,569. 
Pfarrer, Geschichte des Instituts 276 ff.; 

Beziehm,gen 280 (3); Amt des 280, Aus
schliesslichkeit dess. 281; Baupflicht dess. 551; 
Eigenschaften 282; Exemtion von ihm 284; 
Gehülfen ders. 285 ff; Rechte 280 ff.; deren 
GeItendmachnng 288; Zehntrecht dess. 517 f. 

Pfarramtliehe Handlungen 281, 284, 
569 f., 600, 608, 653; Vornahme bei An
dersgläubigen 283 f., 655. 

Pfarr e i ,Erfordernisse dazu 285; Errichtung 
und Veränderung 278 f., 284 f. 

Pfarrgemeinde ist nicht juristische Pe]'-
son 282, 479; deren Baupflicht 353. 

Pfarrkapläne 286 ff. 
Pfarrkonkurs 335 ff. 
Pfarrlasten 283 f., Andersgläubiger 459 f. 
Pfarrmesse s. Messe. 
Pfarrverweser 287, 
Pfarrzwang 283 (3). 
P fl ich t endes Patrons 702. 
Pfründe 241, 519; Beschaffenheit 519, Be

standtheiJe 519, Grösse das. f., Verhältniss 
der Beneficiaten dazu 521 ff., Veränderung 
derselben 522 f. 

Pfründ e n ve rIe i h ullgstaxe in Oesterreich 
523 (3). 

Pi a" ca usa e, Verfügungen zu deren Gun-
sten 472 ff., Visitation durch die Bischöfe 371, 

Pisa, Concil von 183. 
Plebes 277. 
Pluralität der Aemter .302 ff., heutige Ver

hältnisse 304. 
Poena cOllventionalis heim Vcrlöhnisse 

626 (8). 
P oe nae communes 395: particulares das. ff., 

medicinales, vindicativae 387. 
Poenitent ia macht irregulär 116. 
Poenitentiaria apostolica 249. 
Portio canonica 654. 
Possessiobeneficii 521 f., Verlust durch 

Cllmulation 303 f. 
- annalis 521 f., triennRlis 522. pacifica flir 

den Ordinationstitel 126 (c. cl. 
Pos tulation 229 f., Admission der 232 f., 

Folge der Verwerfung 233. 

Potestas, äussere der Kirche 100, dreifa
che 100 f. 

Praebendae 241, 619 s. Pfründe. 
Praeconisatiol1 der Bischöfe 234. 

Pr a e 1 a t i, Bcdeutlllig und Arten '240 f. 295. 
- exelnti u. CU111 iurisdictiol1c. qu.asicp:isC'opali, 

Recht zur Ertheilung der Dimissol>ialiel1 141. 
Praepositura 240. 
Praesentatio 323 cles Patrons, Begriff und 

Bedingungen 693 f., Art 696 f., Frist 697 f., 

Folgen 699, ,Yiederholnng G94 ff., zum Bi
schofe 231. 

Praecariae 508 f. 
Preces 324, primm'iae 326 (4). 

Presbyterat, Alter 111. 
Presbyterium 241, 251. 
Presbyteri 102 f., Stellung in der Hierar

ehie 236; Erfordernisse 104, Möglichkeit 
der Ertheilllng der Qrdilles <lurch sie 136. 

Preussen. Ablösung der Zehnten 517 (1). 
Besteuerung des Clerus 16il (2), des Kir
chengutes 504. 
Bischofseid 23 [) (6). 
Erziehung des Olerus 153. 
Ehrenrechte des Clerus 167, der Erzbi
schöfe 212 (1), Bischöfe 220 (1). 
Executionsfreiheit der Congrua 166 (1). 
Gerichtsstand des Clerus in Oivilsachen 416. 
Milimrpfl.icht der Cleri1<er 164. 
Ordinationen 123 (1), Titel dafür 131 (2). 
Pfarrzwang 283 (3). 
Schutz des Clerus 160 (1). 
Strafgerichtsbarkeit übel' den Clerus 397 f. 
bei gemischten Vergehen 403. 
Verhilltniss zwischen Kirche und Staat im 
Allgemeinen 446 1'., in Betreff des Kir
chenguts 499. 

Primatus summus 178 f., Binheit 180; 200 
(2), Bildung unel Hechte 179 f., 193,ff., 
203 f.; Inhaber der potestatisplenitudo 
179 (1). hat keinen Richter übel' sich 193. 

honoris n. iurisdictionis 193. 
Suceession in denseihen 180. 
des römisc;hen Bischof., über den Ocei_ 
dcnt 201 f. 

Prim as als Titel von Erzbischöfen 203. 
Pr iv a t die 11 s t e, Eintritt der Oleriker in 170. 
Privatio beneficii 395. 
Privilegium elericale, Verlust 142; päpsf-

liehcs zur Exemtion 295. 
Pr i y il e g als Quelle des Patronats 687 f. 
Pl'ocessus definitivus, informativus 234. 
Prokurationen bei der Visitation 368 f., 

371, 536 f. 
Professio fidei, Ablegung durch Benefi-
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ciaten 292, Bischöfe 235; 292,' Oapitillaren 
das., Graduirte das. f., ,Klos.terobere und 

, Ordinandcn das.; Form 293, - Seitmis der 
Gläubigen' 579. 

Professio religiosa hebt die Irregularität 
122, ist Ehehinderniss 622, trennt die Ehe 649. 

Prolll otio per saltulll 145. 
Proselyt ismus, unerlaubter 459 f. 574 f. 
P,rovinciae Sedis AlJostolicae 2371". 
Provisio 323. 
Pu bertas 604. 
Pu tat i ve 11 e s. l\fatrill1onium putatiYll!l1. 

Q. 
Qua l' t a decimarull1, legatorull1, mortnariorum 

535, funeraria 535, 654. 
QuaBidomicil 283 f., für die ParQchlanen

qualität 283. 
Quasi pos s es s i 0 an einem Amte 521., des 

Patronats 691. 
Quatember als ,Yeihezeit 144. 

R. 
Rangordnung des Clerus 166 f. 

Raptus als Ehehinderniss 631 ff., seductio-
nis 632 (1). 

'Re c ur s us ab abusu 399, ad Sedem Apost. 120f. 
Reductio ad eommunionem laicalem 157 \2). 
Refol'mationsreeht 442. 
Regulae C ancell a riae,s. C an c. Re gul a e. 
Regularen. 

Domieil ders. 138. 
Verhältniss zum Ordinarius 218, betreffs 
der Visitation 371 (5); 'Weihen ders. betr. 
des Titels 134, Abgehen von den Inter
stitien 146 (3). 
, Unfähigkeit ZUl' Ouratel U. s. f. 164, zur 
Errichtung von Testamenten 531. 
Testamente derselben 531; Intestaterbfolge 
in ihrem Nachlass das. 

Reichsdeputationshauptschluss be
treffs der Stellung der Kirche im Allge
meinen 442; des Kirchenguts 498 f., über 
Schulen 151. 

Re ich s s t än d e, Rechte in religiöser Be-
ziehung 456 ff. 

Re I a ti on e s status bei d. visitatio liminulll 365. 
Religiollsfond 557 f. 
Religionsgemeinden 479. 
R eli gio n sg eseIls eh aft en, Bildung nouer 

458. 
Religionsübung freie 443. 

Re ligi Olisv e 1'8 c 11 i.e den h ci tals Ehellill-
derniss 627 f:, 

Re no v atio consellSUS bei nichtiger Ehe 539 f. 
Hepndium G27. 
Ilcs ecclcsiasticac lnLel'uue 151 f., 122 f) 

128 f., 147 (5). 
- ecclesiasti('ae als Kirchengut 504; sacrRe 504. 
Reserv'ttum ecelesiasticum 3,12, 457. 
Re ervatrechte des Papstes 205, iu Be-

treiI der Besct%Ullg <leI' BCl1eficicn 326-331. 
Heser"i rte Absolutionen 134 (1), 145, 

159 (5). 

Residentia 297 ff. an den Kapiteln 257, 
301, der Prälaten 299 ; Entbindung dayon 300. 

Hesignation auf ein Amt, Bedingung 342ff., 
Form 345; cum reservatione pensionis 343, 
.in fflYOrenl tertii 344, salvo regressu 343; 
des zum Titel gestellten Beneficiums 127. 

Hesponsales 36l. 
Restitntio beneficii extincti 315. 
-- in integrum hei Veränsscr-cll1gen 565, Ver-

jiihrungen 475, Yersehlechterungen 525. 
Hetelltion s. Plundit1it. 
Hevalidation der Ehe 638 (2). 
E e v e re n d ae, l' ev~ I' c n tial e sliterae 140 (6). 
Rh ei n b u,mb a c'! e üher d.ie Stellung der 

Kirche im Allgemeillen 442: 
Homfahrt der Bischöfe' 364. 
Hot a Rom a 11 a 248. 
R ü ckk ehr zur Kirehe aus einer christlichen 

Oonfessioll 568, 573 ff. 

S. 
Sachverstl\lldige hei der Impotenz 605 1'. 
Säkularisation 4.95; Recht dazu 496, 

deutsche 496 (2), im fränkisehen Reiche 513. 
Folgen ders. in Betreff des Patronates 706 ff. 

Sakramen tc, l~echtc und Pflichten der 
Gläubigen betreffs clerbelhe11 681 ff. 

Sachscn; Besteuerung des Cleruß 163 (:!), 

Kirchenguts 504. 
En~iehung Je s elerns 154:. 

- Ehronrechte des Clerus 167. 

-- Ordination 123 (1), Titel dafür 132. 
Sanctio pragmatica Carl's VI1., 183 f. 
Schauspiel, dem Clerns vorboten 169. 
Sc h eid n 11 g' VOll Tiseh und Bett G50 f. 

Schenkungen an Kirchell 472 (6), llach 
preuss. Hechte 476 f. 

Schi S 111 a macht irregulär 118; Strafen 400 f. 
Schlafende ullf1ihig zur Ehe G03. 
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Schreiber irr:cgulär 115. 
Schutzpflicht des Staats über das Kirchen

gut 494 f., 498 ff. 

S ch wägersch aft 615 f., Ehehinderniss 615 f., 
Umfang 617 f. 

- nachgebildete 618. 

Scrutiniym bei den "\Yeihen 143f., ·Wahlen 
199, 228. 

Secretaria Brevium 249, Status das. 
Sedes impedita 263. 
Sedisvacanz 260 ff. 
Seelsorge 281. 

S eminari en 149 ff., Erriehtung und Ver
waltung 258. 

Seminaristicum 258, 536. 

Sen d, Synodus 382. Sendboten 368, Send-
gerichte 368, 382 f. 

Separatio a tlforo·et mensa 650 f. 
Sepultura electa u. s. f. 652 f. 
Servitia minuta 538. 

Sichtbarkeit der Kirche; Folge 469. 

Si g na t u l' a gratiae 248, iustitiae das. 

Simonia Irregularität daraus 118; als Yer-
brechen 402 f., 532 f. 706. 

Simultaneum VOll Kirchen u. s. 1". 460, 
Begräbnissplätzen 655. 

SkI ave n irregulär 109. 

Sklaverei, Irrthum darüber als Ehehinder
niss 607. 

Soldaten irreguHir 113. 
Specialmandat für den Generalvikar 274, 

die Eheschliessung 601. 
Sporteln 537. 

S P 0 n S a li a s. Y e ri ö b n iss. 

S t a at s äm t er, U ebo1'11ahmo durch Geistliche 
170. 

Staatsverbote als Ehehindel'1lisse 635 f. 
Spolienrecht 528 f. 

Stand des Clerns 100; der Stand ist ohne 

Einfluss auf die Zulassung zur Ordination 120. 
-~ freier, Irrthunl darüber aJ8 EhehillClcrniss 

607. 
S tat n s clericalis, cOllunnnis, laicalis; specia

lis 155. 
- l'elationcs 365. 
Stellvetretung auf den COl1cilien 349, :l53, 

bei IV ahlen 221, der Assisteuzleistung bei 
der Ehe 509 f., fitr tlie Consenserklänmg 
in die Ehe 60l. 

SterbequaTtal 540 f. 

Stel'hemonat des Dekans des. 

Sterheregister 653. 
Sterilitas 604. 
Stiftun g en, Coml11utation dersBfben 258, 

542, 548, 494 ff. 
S t i f te 1', Rechte bei Errichtung der Benefi

cien 308, Auferlegung Yon Census 523 (1). 
Stipendia missarum 534 f., clericorum 

606-510. 
Stolgebühren 282 f., 653 f. Gesichtspunkt 

632 f., Bedingung 53-1., Stolordnungen 534. 
Klagrecht darauf 533 f. 

Strafe ;\othwendigkeit und Charakter 375 ff., 
Rechtsgrund 378. Siehe die Schlagwörter. 

Strafversetzung 395. 
S t um m e irregulär 111. 
Subdiaconat 105, 111-
Su bsidi um charitatiyum 535 f. 

Snffraganeus 204, 214, 238. 
Superioritas 239. 
Suppressio beneficii 314 f. 
Suspension, Form 258; alsCensur 392fl'., 

ab exercitio pontificalium 137, 142, a iure 
ordinandi 142, H3 (4), a5. 146, ab officio 
et beneficio 142, ab ordine 137, 142, a5, 

H6; ex informata cOllscientia 393; 
inre überhaupt und bei praelati maiores 

393 f., - als Strafe 395. 
S Y no Cl e n S. COl1ciliel1. 
Synodaticum 5ß5. 

T. 

Tänze, dem Clerns verboten 16fl. 

'ralar 168 (1). 
Ta Cl b e ineg. 11 L Tcmbstull1m8 fHhig zur 

Ehe 603. 
Taufe 568, .Folgen 569. Art 572. VermnthUllg. 

tür deren Yorhandensein 107 (i), 570; 
Spender 569 f., durch Ketzer 118; Wieder

holung der 118. 
Ta,u i'p ä th en D7~ f. 

Tausch Y. Acmtern 3-15., v. Patronaten 690. 
Tax e II filr die HMw des Titulus ordillRtio-

nis 126 (3. b.). 
Tc 111 P 0 r a li e n Verleihung ders. 521. 

Te 111 p n seI H U R 11 111 637 f. ~ 

Te l' n a hei Vorschlägen der Patronc (598 (4): 

'l'errae missionis 237. 
Territorium llullius 295; ·Weihen yonEin

wohnern eines solchen 141 (2). 

- separatum 295. 
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'l'estamente'der ·Weltgeistlichen '529 f.,'Exe-

eution ders. 530. der O.rc1ensgBistlichen 5ß 1-
-' ad piam eausam 473 .f. . . 

- comm pm{ocho et testibus 474 (4), 529. 
Testes synodales 382. 

T es tim on i u 1)1 parochifür die Ordination 143 f. 
Testimonialien für die ~Weihen 140 ff. 
Testirfreiheit des Clerus 529 f. 

l' he i I un g der Beneficien 313 ft'., des Kir-

chenguts und Einkommens 506-510. 
Tischtitol, landesherrlicher, Verlust 123 (1). 
Ti tuli252 (1), maiores -277, . minores 278. 
Titulus ordinatiönis 123, Geschichte 124 

(1) ff., bei den niederen "\Veihen 127 (1); Be

deutung 124 (1), juristischer Charakter 133(3). 
- benoficii 126f., fundi religionis 131 

(2), mensae 130 ff., missionis 133, patri
monii 128 ff., paupertatis 134., pen
sionis 129 f., seminar ii 131 (2). 

'fod löst clieEhe 623,647; Beweis dess. 624 (-1). 
Todeserklärung 624. 

TodesurtheiI Mitwirkung dabei macht ir-
regulär 115. 

Toleranzpatent 461. 
Tonsur 110, 143. 

Transformatio benefieii 316 .. 
'franslatio' benep.cii 315. 

'fr enn ung von Tiseh und Bett 650 f. 

Treue der Verlobten 1326. 
Triregnum 194. 

Trunkene unfähig zur Ehe 603. 

u. 
Ueberschiisse aus Kirchengut, Verwen(lung 

498 .. 

U ebertritt zur Kirche nus dem Protestantis

mus;s. Rück kehr aus dem Unglauben576f. 
Umgang mit Akatholiken 456, mit Nicht

christen 465. 

Ungetaufte unfähig zu den IVeihen 107; 
Ehen der Katholiken mit ihnen 627 1'.; 
deren Verhältniss in Betreff des imped. 
aetatis 604, affinit. 618, ligaminis 623, 617. 

Uni on v,.n Aemtern 279, 309 ff. Patronat 
bei ders. 705 f. 

UnterhaI t der Cleriker, s. Titulus, Bene
ficiaten u. s. f. 

Untersuchung gegen Geistliche 274. 

U n ver 11l Ö gen geschleeh tliches als Ehehind. 
s. Imped. impot. 

Usucap i011 von Beneficien 522, von Kir-

chensnchen 475. Dsucnpio liiJertatis beim 
Patronate 703. 

U s u s fr u c t.u s der Beneficiilten 524 ff. 

Yak :1llZ eines An1tes von Recbts1vegen 341 f. 
mit dom ",Yillen des Bencficiaten 3-12 ff. 
olme denselben 346 f. 

Vacatio in curia 3213 1. 

V aga b an den betrei!'s der Pi'arrhandlungcn 

281, Eheschliessung 601, Aufgebot 601 (4). 
Variation mit clen Vfeihen lil9. 

Va l' i at ion s re C h t des 1;"t1'ons 694 ff. 

Vcräusscrung von J{irchensachen, Begriff 
561, 562 (1), Furm 259, 490, 563 f., :Modus 

564, an Laien 514 ff.; Erlaubtheit derscl
hen 561 bei;. 3 u. -1.), 515, ;'i16 (2), Gründe 
(iusta causa) 562; Folgen unerlaubter 5610 fr. 

Y er b ot des KirchCllobern als Ehehind. 598, 
600, 636 f; des Staats 6;35 f. . 

Yerbrechen als Irregularitätsgriinde 117 i1'. 
Verdienstjnl1l' 541. . 

Verfügungen "uf den Todesfall durch Be-
neficiaten 527 ff. 

Verhältniss der Kirche zum' Staate; 
Princip iiberhnu]?t aus der Aufgabe der 
Kirche 432; zum heidnischen 432 f. Un;tb
hällgigkeit und Selbstständigkeit auf ,dem 
Gebiete ihrer inneren Mission 433 f., des
halb indifferent gegen die ällssel'e Regie
rungsform 433 f., zum indifferenten Staate 
435, zum christlichen 435 ff., im Mittel

alter 435 11'. Unterwürfigkeit in weltlichen 
Dingen 435, :Mittel für die Geltendmachung 
ihrer Hechte 439. 

betreffend Aufnahme in den Clerns 122 f .• 
Besetzung der Kirchenämter 322. 
Ehe 591 ff., 635, 636 (1). 

ErrichtLmg von Beneficien überhaupt 31G, 
Pfarreien das. 
Erziehung des Clerns 150 fr. 

1111 111 U 11 i tä t der geistlichen Güter und 

Personen 160 ff., 501 ff., Besteuerung ders. 
163. 

Eigenthum a111 Kirchengute 490 f., 493 ff. 
Gerichtsharkeit in Civilsachcn 403 f., in 
Criminalsachcll das. 

Festsetzung von Abgaben 534, 536, 537. 
Ordinationen 147 (5), Titel dazu 128. 

Synoden, allgemeine 350, Diöcesan- B130. 
Prov l11zinl- 354: fe 
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Verhältniss etc. Venv'altung- ulld Verwen-
dung des Gutes 498 :a:. . . 

Visitationen 373. 

Allgemeines im ~deutschen Heiche s~it 
dem 16: Jahrhundert 44i'ff. 

-.- in Oesterreieh' 443 ff., Frenssen 
'.1-Wff. Bayern 445 f. 

VerhiHtniss der Kirche zu den nicht ka
tholischen Christen 450 ff." nach 
StEatsgesetzcn 459 ff. 

- zu den Nichtchristen 464 ff. 
Verheirath,ete, ,Eintritt ders. in den CIe

rU5 109 f., 175 f. 

V erj ä h l' nn g von Klagen dor Kirche 474 
f., der kirchlichen Abgaben 560, der Ca
pitelsrechte 259, (ler hierarchischen Un .. 
tel'Ordllung 295, der Pfarrgrellzen 285, 
PfarlTechte 600; sede vacante 262 (5), des Vi
sitationsrechts 367, der Prolmrationen 536 (ß). 
als Quelle des Patronats GiG, G85 ff. 

Ver kau f des Patronats G89. 

Verkehr der Bischöfe mit dem Papste 3G2, 
der Gläubigen mit demselben 3G5. 

Verlassenschaft des Clcms 631 f. 
Verl assullg' bösliche 650. 

Verletzung thätlichc Yon 159, 
durch dcn Patron 70G. 

Vc rl ö b 11 iss 624 f. Fähigkeit G25, Porm 
das. f., Bedingungen 626, als Ehehind. 
G2ß. f, Auflösung 627. 

VermächtJlisse ad piam causam 472 f., 
in Proussen 476 f. 

Vermicthung v. Kirehensachen 56:2 (1),255. 
Y e 1'111 Ö g en s rech t kirchliches, eutscheidende 

Rechte darin 470 f. 
Yerpachtung YOll Gütern 425, 562 (1). 
Y e l' set z u n g freiwillige 342, unfreiwillige 

3eiG f., zur Strafe 395. 

Vers t ümme I un g en machen irregulär 111(7). 
Ver t l' ä ge über Patronat 689 f. 
Vertretung der Beneficien 525 f. 
Vc rw al tel' von Kassen irregulär 109. 
Verwaltung des Kirchenguts 471, Ge-

schichte 50G - 510, der Fabrikgütcr 543. 
Verwandtschaft s. Cognatio, Consall-

guinitas. 
Venvelldung des Kircheügllts 471, DOG ff. 
V Cl' Z ie h t s. Resignation, guf des Patronat 702 f. 
Yicarias apostolicus 361, für die Armeen 

288, Deputation ders. 262, sede impedita 263. 

- capitularis 200 ff., 141, GOl'. 

Vi cad u s 'a p 0 st~~li cu s_~g,eil ei:~lis 
-, Vicadi'.pe~'petui, aufZ;~it 2;;6 

s-identes 286. . ' 
Virginitgtis status 171 (3). 

Vis als Ehehindel'l1iss 608 f. 

Visitatioil,en der Biscllöfe 3'fO ff., der ErZe 
bischöfe 366 f., Landdekane 372 f., Iimi
num 363 ff., durcl; den Generalvikar, 274. 

Vogt, 548. 

V 0 llzie h Ull g der Ehe 649. 
V orb e h alt, geistlicher 342. 
Vormund irreguläl' 109. 

V 0 I' m und s c haft der Cieriker 1 G4. ConseIlS 
der zur Ehe '635. 

Vorrang der Stufendes Clerus 166r. 
Y otnm simplex u. solenne 622 f., '649. 

W. 
Wahl der Bischöfe 227 ff., Päpste 199. 
Wahlbegräbniss G52 f. 

VV ghnsinn ige irregulär 114, unfähig zur 
Ehe G03. 

'vValc1enser 469. 

We i bel' unfähig zur Ordination 107, giil
tige 'restamentszeugen 47.4 .• 

Weihbischöfe 263 ff. 

'IVeihe, Ehehindel'11iss daraus 621 f., s. 01'
d i 11 a ti on. 

\'Viederoinsetznng s. restitutio in i11-
tegrull1. 

'Wiederholung der Taufe 118, Sakramcnte 
überhaupt 582. 

Wirthshäuser 169. 

'Vürtell1berg s. Oberrh. Kirchenprov. 
VY 0 hn g c b ä u dc Banpfiicht 552. 

, Z. 
Zehnten 510-517. 

Zehntherr, Baupfticht 348, 350 f. 550 f. 
Zeh n t, weltlicher 513 ff. 
Zehntl'echt 517 f. 
Z ci t Berechnung der 110 (6), 604 (2); der 

Ordination 144 (2); geschlossene 637 f. 

Z eu gen in Crill1inalsachel1 115, bei d&;!lEhe
schliessung 600, heim testamentU1l1 ad pi am 
causam 473 f. 

Zug a ng zum apostolischen Stuhle verhin-
dert 421 641. 

Zusammellwohnen nicht benedicil'ter 
gatten 602 •• 

Zusammenleben in der Ehe 650 f. 
Z w gn g als Ehehindel'l1iss 608 f. 
Z w eH e Ehc 60:1, 6::4, 647 f. 
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