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Vorrede. 

Das Werk, dessen erste Theile cler Verfasser hiermit 

del' Oefl'el1tlichkeit iibergibt, hat zur Aufgabe, clie gesehicht

liche Entwickelung derjel1igen Rechtsl10rmen clarzulegell, 

welche die Verhaltnisse del' kirchlichen Gemeinschaftell in 
uncl zu clem cleutschen Staate regeln. Die Gesehiehte cleB 

deutsehen Kirchenrechts 1St ein Theil del' deutschen Reehts-

uncl Verfassungsgeschiehte und in Folge del' innigen Weeh

selbeziehungen, in welchen die Kirche und das staatliche 

uncl gesellschaftliche Leben des Volkes bis in die neuesto 

Zeit standen und noeh stehen, einer cler wiehtigsten Theile 

derselben. Abel' allerdings stellen sieh del' Erforsehung 

cler Gesehiehte des Kirehenreehts grossero Sehwierigkeiten 

entgegen als cler eines jeclen andern Zweiges cler Rechts

gesehiehte. Das cleutsche Kirchenrocht - wenigstens clas 
Recht der katholischell Kirche ,- ist nul' zu geringem Thoil 

von dem cleutschen Volke.· odeI' .dem cleutsch~~l Staate e1'-
zeugtes Recht. Das cleutscheKirchenrecht ist ein Theil 

des cleutschen Rechts, abel' es entnimrrit seinen Inhalt viel

fach, ja vornehmlich clen.allgemeinen Normen, welehe die 

Reehtsverhaltnisse del' an keine nationale Schranken ge

bundl1en Kirchengemeinschaftel1 ordnell. Das Kirehenreeht 

hat nicht nul' einen nationalen, sonclern auch einen intel'-
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nationalen Charakter. Zur Erkenntniss und zum Verstand

niss del' Entwickelung des deutschen Kil'chenrechts 

geniigt desshalb nicht die Darlegung d61jenigen Rechtssatze, 

welche in dem deutschen Staate in BezuO' auf die Kil'che 
" gcgolten haben und noch gelten. Es ist nothwendig, diese 

Rechtssatze libel' die Gl'enzen des deutschen Staates zu 

verfolgen und nachzuw~isen, welche Entwickelung sie dul'ch

gemacht, welche Gestalt sie gewonl1el1 haben, ehe sie von· 

del' deutschen Kirehe und dem deutsehen Staate aufge

nomnlen wurden. Erst dadurch wird es moglich die Be

deutung zu verstehen, welche sie fUr das deutsche Recht 

geYl'Onnen haben. Erst dadureh wird es moglich, die eigen

thumliehe Weiterentwickelung, welche diese Rechtssatze in 

del' deutschen Kirche erhalten haben, zu erkennen und 
zu wurdigen. 

So sah sich del' Vel'fassel' denn fluch genothigt, ehe e1' 

an seine eigentliehe Aufga be herantl'eten konnte, eine Dar

steHung des Kirchenrechts voranzusehickcll, das in del' 

westlichen Halfte des romisehen Reichs, vornehmlich in 

Gallien im 4. und 5. Jahrhundert VOl' del' Griindung del' 

germanisehf'll Staaten in GeHung war. Del' IT erfasser wurde 

es vorgezogen 11aben, auf eine del' bisherigen Darstellungen 

des Kirehenreehts nnd del' Kirchenve1'fassung dieses Zeit

raums zu ve1'weisen. Abel' so vielfach und zum Teil er

sehopfend aueh einzelne Fragen bisher untersueht wurden, 

so zahlreich die Vo1'arbeiten sind, welche hier zu Gebote 

standen, so glaubte e1' doch nicht, diesel' Aufgabe sich ent

schlagen zu durfen. Die ausfiihrliehsten Bearbeitungcll 

diesel' Periode del' Geschiehte des Kirehenrechts, die fast 

allen spatern zur Grundlage gedient 11aben und die immer 

110eh durch ihre Vollstandigkeit und Gelehrsamkeit aUe 
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spatern iiberragen - die grossen Werke von Thomassi

n us und Bingham - gehen von ganz and ern Gesiehts

punkten aus und sind zum Theil in Ansehauungen befangen, 

die mit dem heutigen Standpunkt del' Wissensehaft und 

del' hier vertretenen Auffassung des Kirehenrechts in Wider

sprueh stehen. Sie wollen nicht sowohl eine gesehichtliehe 

Entwickelung del' Reehtsnormen geben, als eine Darstellung 

ki1'ehliehel' Alterthumer. Doeh vel'dankt del' Verfasser die

sen beiden g1'ossen Geleh1'ten des 17. Jahrhunderts die 

wesentlichste Forderung, die ihm bei del' Ausarbeitung des 

e1'sten Bandes zu Theil gewo1'den ist. Abel' e1' hieH es 

nicht fUr moglieh, an ih1'e Darstellungen ullmittelbar anzu

Imiipfen. Gerade die Hauptpunkte, auf die es ibm anzu

kommmen sehien, sind bei ihnen gar nieht odeI' nur obe1'

i1aehlieh berueksiehtigt. Wie del' Verfasser selbst im Ve1'

laufe seiner Vorarbeiten sieh gezwungen sah, das Kirchell

recht des 4. und 5. Jahrhunderts in umfassenderer Weise 

aus den Q,uellen selbst zu untersuchen und sieh dac1l,Heh 

erst den Ausgangspunkt del' weitern Entwiekelung zu Eiehaf

fen, so iiberzeugte e1' sieh aueh, dass fill' die ge

nauere Kenntniss des Kirchenrechts, wie es sich im west

romisehen Reich herausgebildet hatte, ZUlll Verstanc1niss del' 

folgenc1en Perioden nicht zu entbehren sei. Del' Zweck des 

Verfassers musste c1emnach in dem ersten Theil darauf ge

riehtet sein, die Anlmupfungspunkte fUr die spatere Dar

stellung zu bieten. Keineswegs lag es in seiner Absicht, 

eine vollstandige Geschichte des Ki1'chenreehts im 1'omischen 

Reich seit Constantin zu geben. Es sind desshalb aueh 

nur c1iejenigen Rec:htsnormen und Reehtsverhaltnisse aus

filhrlicher erortert worden, ,yelche 1m frankischen Reiche 

fortwirkten odeI' fortgebildct wurden. Del' erste Band 
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musste desshalb durchweg den Charakter del' Einleitung in 

sofern an sich trag en , als seili Inhalt nul' die Gl'undlage 

fur die folgenden Eande bilden solI. Es wurde damit zu

gleich del' Vortheil gewonnen, dass die weitere Darstellung 

vel'einfacht werden und sie sich bei denjenigen Il1stituten, 

welche ihrem wesentlichen Inhalte nach sich seit del' romi

schen Zeit nicht verandert haben, mit Verweisung auf den 
erst en Band begnugen konnte. 

Hiel'aus el'kHirt es sich, dass die neuern Arbeiten uber 

das Verhaltniss del' Kil'che zu dem l'omischen Staat im 4. 
und 5. J aJll'hundel'tl) von dem Verfasse1' nul' wenig benutzt 

werden konnten, wenn einzelnen von ihnen auch he1'vo1'

l'agende wissenschaftliche Bedeutung zukommt. Sie wollen 

nicht sowohl die Rechtsentwickelul1g darstellen, als vielmehr 

die lJolitischen Verhaltnisse del' kirch]iichel1 Gt:meinschaft 

zn dem 1'omischen Kaiserthum. Gerade das bedeutendste 

diesel' Werke - das des Herzogs von Broglie - be

handelt fast ausschliesslich die Geschichte del' Kirchen
politik, nicht die Geschichte des E:';'rchenrechts. 

Del' Verfasser verhehlt sich nicht, dass die im e1'sten 
Bande gegebene Geschichte des Kirchenrechts im 4. und 

5. Jahl'hUlJdert nach vielen Richtungen hin nm eine llicken
hnfte ist. Abel' e1' hofft, dass diese Lucken durch den Zweck, 

1) Hierher gehoren von grossern \Verken: RifleT, Geschichtliche 
Darstellung des VerhiUtnisses zwischen Staat und Kirche VOll del' 
Griindung des Christenthums his auf Justinian 1. (183G); Niehues, 
Geschichte des Verhaltnisses zwischen Kaiserthum und Papstthum im 
Mittelalter, I (1863); A .. de Broglie, L'Eglise et l'Empire Romain au 
Ive Siecle (6 vol. ollIe ca. 1867); B. JJlalfatti, Imperatori e Papi ai 
tempi della Signoria dei Franchi in Italia, I (187G). Der crste Band 
des letztcrn Werkes behandelt hauptsachlich die rOl1lische Z€it unter 
tleissigor Benutzung del' deutschen Forschungen. 
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den e1' im Auge hatte, erkHirt werden. Es war dadurch 

eine Beschrankung geboteu", deren Grenzen zu ziehell im 

einzelnen nicht leicht war. Nichts liegt dem Verfasser fer
ner als die Ansicht, hier ube1'all das Richti~e getroffen zu 

zu haben. Konnte im allgemeinen auf die Gestaltung del' 

kirchenrechtlichen Institute sowohl im Orient, als auch in 

Italien, Spanien, Afrika u. s. w. keine Rucksicht genommen 

werden, so musste vielfach doch auf die Zeugnisse uber die 

kirchlichen Verhaltnisse in diesen Landern gegriffen werden, 

weil direkte Nach1'ichten fUr das Abenclland und speciell 

fur Gallien fehlten. Indess geschah dies meist doch nm in 

solchen Fallen, wo del' grosse Entwickelungsga}~,ilser kirch-
,-">:.-+,//;.",,.,;'-J 

lichen Anschauungen zu erweisen war, odeI' wo eine allge
meine Geltung del' nul' fUr eine Provinz bezeugten N o1'men 

aus gewichtigen Grunden angenommen werden dmfte. 

Del' zweite Band enthalt die El1twickelung des Kir

chenrechts im l\ferowingischen Reiche. Auch hierfiir 

fehlte es nicht an Vorarbeiten mannigfacher Art. Zwar 

sind die betl'effenden Abschnitte bei Tho mas sin us heute 

nul' noch wenig zu benutzen, abel' die gesammte neue1'e 

deutsche und franzosische Literatur libel' die Geschichte 

del' frankischen Verfassung eroded in bald grosserer, bald 

geringerer Ausfiihrlichkeit a!lch das Yerhaltniss del' Kirche 

zu dem Staate. Allerdings sind es uberall 11m einzelne 

Punkte, welchel1 eine eingehende1'e Untel'suchung gewidmet 

wmde. Eine das ganze Gebiet des Kirchenrechts umfassende 

Darstellung fehlte bisher. Del' Verfasser hofft die Unter

suchungen nicht nul' im einzelnen weite1' gefiih1't, sonderu 

auch dmch dies en Versuch, ein Gesammtbild zu entwerfen, 

den richtigen Standpunkt fur die Beurtheilung und das 

Verstandniss del' einzelnell Theile gewonnen zu haben, 
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80Ute er in diesel' Hoffnung sieh nieht tauschen und seine 

!lrbeit als eille wil'kliche Forderung del' Wissenschaft an

erkannt werden, so weiss er doch, dass ihm die Durch

fiihrung del' Aufgabe, die er sich gestellt hatte, nul' moglich 

'war, weil er anlmlipfen konnte an die vortrefflichell, zum 

Theil bahnbrechendenArbeiten von Waitz, Roth, 80hm 

und Andern, VOl' a11em drangt es den Verfasser auszu

sprechen, wie ihm durch die, auch auf diesem Gebiete 

Epoche maehenden Forschungen 80hms vielfach erst die 

richtigen Gesichtspunkte eroffnet wurden. Wen11 es ihm 

haufig auch nicht moglich war die Ansichten So hms zu 

theilen, so verdankt er ihm doch die grosste Anregung und 

Forderung. 
Aus del' grossen Ausfiihrlichkeit, mit clel' die merowin

gisclle Periode behandelt ist, ,yird clem '" erfasser wohl !cein 

Vorwurf gemacht werden. Er glaubt, dass chese Zeit aus 

zwiefachem Grullde cine solche Ausfiihrlichkeit verdient. 

Es galt zunachst im einzelnen nachzuweisen, dass die recht

lichen Normen libel' das Verhaltniss des Staats zul' Kirche 

gl'undsatzlich verschieclen waren sowohl von denen, clie 

im romischen Reich bestanclen, als von clenen, die in del' 

karolingischen Zeit und im Mittelalter zur Herrschaft ge

langton. Es galt mwhzuweisen, dass auch auf dem Gebieto 

des Staatskirchenrechts das friinkische Reich wahrhaft staat

liche Einrichtungell goschaffen hat, dass auch hier nicht 

"clas Scltwanken del' Begrifi'e" die Eigenthlimlichkeit des 

c1eutschen Itechts ausmacht 1), sondern dass in dem Staats-

1) N eustens hat wieder Fustel de Coulanges (Histoire des Insti
tutions politiques de l'ancienn8 France, I. 2me ed. 18(8), ohne Beriick
sichtigung del' deutschen Forschungen und gestiitzt auf eine sehr 
mal1gelhafte Kenntniss del' (~uellel1, ein Hild von dem frtinkischen 
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kirchenreeht del' Merowinger klare und bestimmte Grund

satze zum Ausdruck und zur Durchfiihrung gelangten, 

Grunclsatze, zu denen in neuester Zeit del' deutsche Staat 

zum Theil wieder zuriickgekehrt ist. 

Sodann abel' erschien eine ausflihrlichere Behancllung 

diesel' Periode desshalb nothwendig, weil zahlreiche und 

wichtige Institute des Mittelalters hier ihre Wurzeln haben, 

die blosgelegt werden mussten, um das Verstandniss del' 

spiitern Entwickelung zu ermoglichen. 

Die Darstellung kann, nachdem diese breite Grundlage 

gelegt worden ist, in den folgenden Banden rascher fort

schreiten. Del' chitto Band, dessen Vorarbeiten zum grossen 

Theil schon beendet sind, soIl die Geschichte des Kirchen

rechts bis in die Mitte des 12. Jahrhunclerts fortfiihren. 

Voraussichtlich kann derselbe in nicht allzulanger Zeit vor

gelegt werden. 

Die Geschichte del' Quellen und Literatur des deutschen 

Kirchen1:'echts ist von dem Plane dieses Werkes ausge

schlossen. vVenn dio umfassenden, von staunenswerther 

Gelehrsamkeit zeugenden Arbeiten von Maa s se n und 

Schulte libel' die Geschichte del' Quellen und Literatur 

des canonischen Rechts im Abendlallde vollendet sein wer

den, wird diese Aufgabe del' Rechtsgeschichte cine Losung 

gefunden habel1, auf welche die deutsche Wissenschaft stolz 

zu sein berechtigt ist. Zu einer Weiterfiihrung del' For-

Staatswesen entworfen, in dem zu den alten, Hingst widerlegten 11'1'
thiimern neue gehauft sind. Nach seinen Schilderungen hatton die 
verschiedensten, sich widel'sprechenden Prinzipien zu gleicher Zeit 
geherrscht odeI' waren vielmehr nach jedesn<aliger Willkiir zu1' An
wendung gelangt. Daraus hatte sich mit Nothwendigkeit ein Zustand 
allgemeine1' Verwirnmg und Rechtlosigkeit ergeben. 
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schungen auf diesem Gebiete, die nm moglich ist auf Grund 

einer eindringenden und lange Jahre erfordernden Unter

suchung cler Archive, fUhlt sich del' Verfasser nicht im 

Stande. Mit um so grosserem Danke erkennt er es an, 

dass ihm allein durch die Werke von Maassen und Schulte 

die Moglichkeit gegeben wurde, den Versuch einer Ge

scmchte del' kirchenrechtlichen Institute zu unternehmell. 

Zu seinem Bedauern war es dem Verfasser nicht meh1' 

mogEch, einzelne Aufsatze und neue Ausgaben, die im Laufe 

des letzten Jahres erschiel1el1 sind, bel1utzel1 zu konnen. 
Fur eine grossere Zahl von Druckfehlern, die vornehm

lich in del' ersten RaI£te des 1. Bandes stehen geblieben 

sind, erbittet der Verfasser die gutige Nachsicht del' Leser. 

Die Correkturen mussten in den unruhigel1 W ochen del' 

Uebersiedelung nach seinem jetzigen Aufenthaltsorte ge

macht werden. 

26. Marz 
Dorpat, --- 1878. 

7. April 
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Einleitung. 

Als im Jahre 486 die Franken den letzten Hest des 
romischon Heiches in Gallien zerstol'ten und damit den 
Grund legton, auf dem nach mehr als dl'oi Jahrhundel'ten 
ein neues Kaiserthum des Westens erwachsen sollte - aa 
8chien mit diesel' letzten Saule des romischen W cltreiches 
auch die letzte weltliche Stiitze del' katholischen, del' romi
schen Kirche in Gallien gestiirzt zu sein. Del' Siiden und 
Westen bis an die Loire und di e Seealpen, bis an die 
Gl'enzen Italiens und des burgunclischen Gebiets waren dem 
machtigen Schwerte cles arianischen Westgothenkonigs Eu
rich unterworfel1. Del' Siiclosten abel' mit den alten Sitzen 
katholischer Metl'opoliten, Lyon und Vienne - Mittel
punkten des kirchlichen Lebens fiiI' ganz Gallien, - go
horchte den arianischen Burgunden. NUll wurde auch del' 
N orclen clel' katholischen Horrschaft entzogen uncl fast in 
c1emselbon Jahre, in clem cler Bischof von ArIes, clel' fill' sieh 
eili Yikal'iat iiber das siiclliche unel siielostliche Gallien be
anspruchte, clen Westgothenkonig als Henschel' anerkennon 
musste, wurden die Metropoliten von Reims, Rouen, Sens 
u. s. w. genothigt, clem Schwede del' heiclnisehen Franken 
sich zu beugen. Mit dem politischen 8ehien aueh clas 
kirehliche Bancl, da8 Gallien mit clem Centrum clel' antiken 
W cIt verbunclel1 hatte, zcrsclmitten werden zu sollen. Noeh 
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fiihlten sich die katholischen BischOfe den 1'ohen und 
ketzerischen Barba1'en gegenuber als Trager del' Bildung 
und des rechtglaubigen Christenthums von dem Gefiihle 
del' Uebedegel1heit durchdrungen. Schon fehlte es abel' 
auch nicht an Beispielen, wo diesel' Stolz und die Glaubens
treue zu wanken begannen und die Bischofe die Gunst des 
Arial1el'konigs zu erril1gen suchten mit dem ganzen Auf
wande del' Schmeichelei und Heuehelei, wie er an clem Hafe 
von Rom und Ravenna el'forderlich gewesen war, und mit 
clel' ausgebilcleten Kunst clel' Selbstverlliugnul1g, clie bei clem 
"teten W echscl del' reehtmassigen und unrechtmassigen Be
herrseher Galliens im 5. Jahrhundert sich zu hoher Virtuo
sitiit entwiekelt batte. Mit del' Losreissung Ganiens von 
ltalien, mit dem Dntergallg des letzten l'omischen Feldherrn 
in Gallien war ullzweifelhaft auch del' FOl'tbestand del' 
katholischen Kirche diesseits del' Alpen beclroht. Dem Al'ia
nisnms scbien del' Boden geebnet, seine volle Hel'l'schaft 
nul' noeh eine I<'rage del' Zeit zu sein. Da traten Chlodo
vech und seine Franken zum katholischen Christenthum 
uber . und stellten sich damit in einen politischen und kirch
lichen Gegensatz zu den vVestgothen und Bul'gunden, wur
den damit die Bundesgel10ssen alIeI' politischen und kirch
lichen Gegner del' arianischen Herrschaft in Gallien. Die 
Franken erwarben damit in den Augen del' katholischen 
BischOfe und del' katbolischell Bevl)lkerung ganz Galliens 
den berechtigten Anspruch, als Erben del' romischen Herr
schaft aufzutreten. Die Existenz und Weiterentwicklung 
del' katholischen Kirche ,val' gel'ettet. DeberaH in den 
Landen del' arianischen Konige, auch wo del' starke Arm 
del' Franken noch nicht hinreichte, machte sich clie That
sache in ihrem vollen Gewichte geltenc1, class im Centrum 
Galliens ein machtiges katholisches Reich erstanclen war, 
dessen eben erst Christ gewordner Fiirst mit scharfem 
politischen Blick aUe Vortheile erkannte, die ihm aus del' 
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. Stellung als Y orldimpfer del' katholischen Kil'che erwachsen 
konnten. 

Und diese Y ortheile bestanden nicht bIos in den SYll1-
pathien, welche ihll1 die katholischen BischOfe und Provin
zialell in dem westgothischen und burgundischen Reiche 
entgegenbl'achten. Fur die Gl'undung und die dauel'hafte 
Kraft des frankischen Reiches, das allen inn ern Stiirll1en 
wiihrend Jahrhunderten tl'otzte, war es kaum von geringel'm 
Werthe, dass die feste Organisation del' katholischen Kirche 
das Geruste abgeben konnte fUr die politische Organisation 
des lleiches. Die verwickelte, rein bureaukratische und 
centralistische Verwaltungsmaschine 'des romischen Reichs 
war verbraucht und in del' Zel'l'iittung und Verwilderung 
des offentlichen Lebens, unter den Raubziigen und den Er
oberungen germanischer Barbaren, unter denen seit fiinfzig 
Jahl'en fast ullunterbrochen das Land zu leiden gehabt 
hatte, stiickweise zertriimmert worden. Auch ware sie fiir 
die ungefugen I-Hinc1e del' eben erst in die Cultur eintl'eteh
den :Franken vollig unbrauchbar gewesen. Das ausgebildete 
romische Verwaltungsrecht, wie wir es aus dem Codex 
Theodosianus kennen lemen, ware den Franken unverstand
lich gewesen. Die mannigfach gegliederten Kategorien del' 
zahll'eichell Schaaren von hohern und niedern Beamten, 
die viclfachen Competenzabgrenzungen, del' verwickelte 111-
stanzenzug, das :Formen- und Schl'eiberwesen, das clem 
nnserer heutigen Bureaukratie kaum nachgestanden, - alles 
dies setzte bei clem, del' diese Maschine behe1'r8chen woUte, 
eine Bilclung und Fassungsga be vorans, die wohl einzelne 
llOchhegabte Germanen, wie del' Valldale Stilicho, del' Sueve 
Hicimer u. s. w. sich erwerben kOllllten, die abel' fiir die 
}'ranken nnerrcichhLtr waren. Die einfache und clurchsich
tige Ol'gani,mtioll del' katholischen Ki1'che c1agegen bot sich 
yon selbst als Grulldlage del' fr~inkischelk Herrschaft dar. 
In jcclem Stadtgebiete erschicll Clef Bischof nls del' von 
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den Verhaltnissen selbst gegebene Wahrer und Vel'tl'eter 
del' Interessen des fl'ankischen Konigs, die ja zugleich die 
Intel'essen del' katholischen IGrche waren. In dem Bischof 
al}el' sahen nicht nul' die romisch gebildeten vornehmen 
Klassen del' Gesellschaft ihren Mittelpunkt, sondern im 
Laufe des 5. Jahrhunderts in del' schrecklichen Noth del' 
Zeit hatten die Mildthatigkeit und del' Eifel' fUr das Ge
meimYesen, yon dem zahlreiehe Kirchenhaupter beseelt 
waren, Ihnen einen massgebenden Einfluss auf die untern, 
von entsetzlichem Jammer uncI Elend gedriiekten Sehiehten 
(le1' Beyolkerung gegeben. Die 1'omische Gesetzgebung hatte 
i11nen wichtige politische Befugnisse eingeraumt und sic 
gerade auf den Gebieten del' innern Vel'waltung, wo die 
wiehtigsten Interessen jedes Einzelnen von dem Staate beriihl't 
werdell, zur Mitwirkung, nicht selten auch zum selbstan
digen Handeln aufgefordel't. Es scheint, dass aueh untel' 
del' Herrschaft del' a,rianischen BUl'gunden und Westgothen 
den Bischof6l1 diese offentlichreehtlichen Befugnisse, mit 
denen sie die romisehen Kaiser ausgestattet hatten, nicht 
entzogen wurden. Gestiitzt auf dies en ih1'en ki1'chlichen, 
socialen und politischen Einfluss e1'wiesen sich die Bischofe 
ttls die machtigsten und vertrauenswiirdigsten Organe, um 
die Ausdehnung del' frallkischen Herrschaft iiber ganz Gal
lien vorzubereiten und um den neuen Staat zu befestigen 
und zu krliftigen. Die Metropolitanverfassung bot eine ein
fache und bequeme Handhabe dar, um von einem Mittel
lJUnkte aus die Thatigkeit del' Bischofe im Interesse del' 
nenen Beherrseher des Landes zu regeln und einheitlich zu 
leiten. In dem seit langem in Gallien eingebiirgerten In
stitute del' Provinzialsynoc1en haUe die Kirche ein mit 
hoher Autoritat bekleidetes Organ, das als Vertretung des 
Episcopats den kirchlichen und politis chen Bestrebungen 
del' einzelnen Bischofe einen grassel'll Nachdruck zu ver
leihen vennochte nncI del' engen Verbindung del' katho-
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lischel1 Kirche mit dem Fral1kenkonig die Sanktion del' 
gesammten Kil'che des Landes e1'theilte. 

So e1'schienen nieht nul' die Aufrechthaltung und del' 
Schutz del' rechtlichel1 Organisation, welche die katholische 
Kirche theils aus sich selbst heraus gebildet hatte, welehe 
ih1' theils durch die 'weltliche Gesetzgebung del' romischen 
Ihiser gegeben worden war, als eine Pflicht, welche die 
Kirche ih1'en neugewonnenen Sohnen auferlegte, sondern 
das haehste politische Interesse del' f1'ankischen Eroberer 
erforde1'te auch, dass die katholische Kirche in ihrer Ver
fas5ung und in ih1'em Rechte geschiitzt werde, class sie be
fiihigt werde, Ihnen die Dienste zu leisten, die zu leisten 
die Kirche sich 50 bereitwillig zeigte. So trat die katho
lische Kirche ein in den neu gegriincleten frankischen Staat 
mit ihrem alten Verfassungs- und Verwaltungsrecht, das im 
romischen Reiche entstanden war und vielfach unter dem 
Einfiuss ganz anderartiger kirchlicher, socialer und politi
scher Verhaltnisse Gestalt gewol1nen hatte. Abel' hier zu
erst zeigte sich jene wunderbare Elastizitat del' Grundfor
men del' katholischen Kirchenverfassul1g, die, ohne sich im 
wesentlichen zu verandern, den verschiedenartigen Vel'hlilt
l1hiSel1 sich anzupassen verstehen und zu ih1'er Ordnung sich 
tauglieh erweisen. Allerdings hatte clamals die Verfassung 
del'IGrche noch nicht jene feste Ausbildung nach del' Spitze 
hin erhalten, wie in spatern Jahrhunderten. Noch war es 
moglich, del' katholischen Kirche eines einzell1en Staates 
einen eigenthiimlichen Charakter aufzupdi.gen und sie zu 
eillem in sich ruhenden, von aussen unabhangigen Organis
mus zu gestalten. Del' Schutz, den die frankischen Kanige 
del' katholischell Kirche von Chlodovech an verliehen, die 
Gunst, die sie ihr und ihren Priestern im reichsten l\1aasse 
zuwanuen, die Verschmelzung del' katholischen Kirchen
interessen mit den frankisehen Reichsil1teressen, die lllS

.hesondere den arianischen Nachbarstaaten gegeniiber von 
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den Konigen und den Bischofen verkiindet und zum Pro
gl'amm del' Kirchen- und Staatspolitik e1'ho ben wurde, 
hinderten die lYIerovinger nicht, die katholische Kirchenver
fassung soweit umzugestalten und auf das kirchliche Leben 
soweit eine Einwil'kung fUr sich zu beanspruchen, als dies 
nothwendi a erschien. um die l\Iachtvollkommenheit des <:> , 

friinkischen Konigthums aufrecht zu erhalten auch cler 
Kirche gegeniiber. Ohne die damaligen Grundformen del' 
kirchlichen Verfassung zu zerstoren, driiekte doeh das 
ll1erovingische Konigthum del' Kirche mit starker Hand 
einen eigenthiimlichen Ch8,rakter auf. Von allem, was die' 
merovingischen Konige gethan, diiden vielleicht ihre Kir
ehenpolitik nnd ihre gesetzgeberische Thatigkeit auf dem 
Gebiete del' Kirchenvel'fassung als das giltigste Zeugniss 
ihres staatsmannischen Geistes un'll ihrer politis chen Klug
heit betraehtet werden. Chloc1ovech und seine Nachfolger 
lies sen das Verfassungs- und Verwaltungsrecht del' Kirche 
in ihren Gl'ul1dziigen uestehen, abel' die wichtigen, eingrei
fenden Aenderungen, die sie vornahll1en odel' die nnter 
ihren Einwirkungen entstanden, liefel'l1 den Beweis, dass 
sie trotz ihrel' strengglaubigen Unterwerfung untel' die 
ol'thodoxen Lehren del' Kirche, trotz ihrer Befangenheit 
in dem allgell1einen Wunderglauben ihre1' Zeit die politische 
Bedeutung del' lErche fiir das Staats- und Volksleben wiil'
digten und in koniglicher Machtvollkommenheit die recht
lichen Verhaltnisse diesel' wichtigsten l{orperschaft im 
Reiche selbstandig durch eigne Gesetze ordneten. Die 
katholische Kirche mit ih1'em im romisehen Reich ge bilde
ten Kirchenrecht wird in die fr1inkische Monarehie anfge
Hommen, abel' das Kirchenreeht erfahl't sowoh1 in Bezug 
auf die innern VerhlHtnisse del' Kil'che wie in Bezug auf 
die Verhiiltllisse del' Kirche zur Staatsgewalt eine Fortbil
dung, die sich vielfach in Gegensatz sotzt zu den bisherigen 
Institutel1 und Tendenzon del' Kirche. Es wied un8e1'O 
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Aufgabe sein, diesen Fortbildungs- und Umwandlungspro
zess im Einzelnen nachzuweisen, soweit dies die mangel
hafton und sproden Quellen erll1oglichen. Voraussetzung 
abel' diesel' Geschichte del' Entwicldung des Kirchenrechts im 
frankischen Reich ist die Darstellung des Kirchenrechts, 
wie dasselbe im romischen Reich uncI insbesondere in Gal
lien im 5. Jahrhundert sich ausgebildet hatte. Die Grund
lage, von del' aus das Kil'chenrecht im frankischen Reich 
sich fortbildete, ist das Kirchenrecht des romischen Reichs. 
Nur von diesel' Grundlage aus wird es moglich sein, die Be
deutung und den rechtsgeschichtlichen "\Yerth zu bestimmen, 
welche don Veranderungen und Neubildungen del' franki
schen Zeitzukommen. 

SChOll seit dem Allfal1g des 5. Jahrhunclerts haUe die Verbreitung 
des Christen~ 

katholische Kirche ih1'e aussere Organisation in Gallien thum~ in Gal· 
hen. 

yollendet, sofe1'n die aus einzelnen Gegenden uns el'haltnen 
sichern Nachrichten uns einen Schluss auf das gauze Land 
gestatten. In allen wichtigern Stadten waren Bischofssitze 
errichtet worden. Die vornehmon, durch Reichthum odeI' 
Bildung ausgezeichneten Klassen del' Bevolkerung 'waren 
clem Christenthul1l geWOl1nen und, soweit die Beredsamkeit 
del' Bischofe odeI' die inn ere Ueberzeugung yon del' Wahr-
heit del' neuen Religion nicht ausreichten, um c1iesen Erfolg 
zu erzielen, hatten die zahlreichen Gesetze del' romischen 
Kaiser seit dem Ende des 4. Jahrhunderts, welche den 
Heiden die Bekleidung jeder Ehrenstelle entzogen, welehe 
die Darbringung yon Opfern und die Feier des alten Got
terdienstes bei schweren Strafen verboten, welche die Tem-
pel schlossen und die Tempelgi:iter fi.il' den Fiskus einzogen 
odeI' an die christlichon Kirchen Yerschenkten, auf die 
sUtcltisehe Beyolkerung geni.igend gewirkt, um in den Stlidten 
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wenigstens die letzten Reste des Heidenthums zu verniehten. 
Untel' del' gedruekten und verkommellen Landbevolkerung 
mussen sich abel' in vielen Gegenden del' Dienst und 
die Verehrung del' alten Gottheiten noeh lange erhalten 
haben. N och in viel spaterer Zeit werden uns Spur en des 
Heidenthums in Landstrichen begegnen, deren stacUische 
Mittelpunkte Hingst vollstandig chl'istianisil't waren. Erst 
seit dem Ellde des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts 
scheint die Christianisinmg del' Eindlichen Bevolkerung 
gl'ossel'e Fortschl'itte gemacht zu haben. Del' heilige Mar
tin yon Tours war es zuerst, del' in dem letzten Drittel 
des 4. Jahrhundel'ts nach dem Yorbilde del' orientalisehen 
BischOfe das ganze mittlel'e Gallien Yon Poitiel's bis Autun 
durchzog, um gegen das Heidenthum del' Landbevolkerung 
anzukampfen. Umgeben von fanatischen 1VIonchen und 
eifrigen Anhangern aus den Stiidtell zerstorte und ve1'
brannte er die Tempel und Bildnisse del' Gotter, warf die 
Altare urn und liess die heiligen Raine und gottgeweihten 
Baume abhauen. Mit offner Gewalt flihrte e1' Krieg gegell 
die Priester und die Anhanger des alten Gotterglaubens. 
1m Widerspruch mit Gesetz und Recht, in unzweifelhafter 
Gewaltthat und Landfriedensbruch wurde die wic1erstrebende 
Lanc1bevolkerung bekehrt und nul' die Auflosung aller recht
lichen Ordnung, die damals schon eingetreten war, verhin
derte, dass die schweren Strafen, mit welchen diese Frie
clensstorungen bedroht waren, verhangt wurden. Erst 
seit diesel' Zeit scheint in vielen Gegenden Galliens' auf 
dem platten Lande das Christenthum heimisch geworden 
zu sein. Del' SchUler, Freund und Biograph Martins, Sul
picins Severus, erldiirt selbst, dass VOl' del' Ankunft Martins 
in GalJien Niemand odeI' doch fast Niemand den wahrell 
Gott verehrte. Erst in Folge seines Beispiels und seiner 
Wirksamkeit wuchs die Zahl del' Christen so an, class bald 

kein Ort mehr zn ±lnden wo nicht eine sehr besuchte 
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Kirche ocler ein Kloster gestanden hiitte. Denn iiberall, wo 
del' Heilige einen heidnischen Tempel zerstort hatte, baute 
er auf demselben Platz eine Kirche odeI' ein Kloster. 1) 
Wenn nun auch cler Erfolg, den del' heilige Martin und 
seine Nachfolger errangen, kein so durehschlagender gewe
sen sein durfte und dem lVIissionseifer del' gallischen Bi
j'icnofe in del' landliehen Bevolkerung ihres Sprengelsnoch 
ein naheliegendes Object gegeben war, so wird durch die von 
Severus berichteten Thatsachen doch erwiesen, dass damals 
erst die Vel'b1'eitung des Christenthums auch ausserhalb 
del' SHhUe begann. 2) Del' Zeitgenosse und Landsmann des 
Severns, del' Rhetor Severns Sanctns Endelechius, del' im 
Jahre 395 seinen Horsaal in Rom auf dem Forum Martis 
hatte, legt hierfur ebenfalls Zeugniss abo In seinem "durch 
die Elegallz seiner Verse wie durch die Naivitat del' clarin 
auftretenden biiuerlichen Conyertiten gleich sehr lesenswel'
then Gedichte", das jetzt den Titel flihrt De mortibus boum 
und das in Siidfrankreich abgefasst wurde, lasst del' Dichter 
einon Christ geworclenen Hirten als sicherstes Mittel gegen 
die Viehseuche angebon, den Ochsen zwischen die Horner 
das Kreuzeszeichen des Gottes einzubrennen, "del' allein 
in den grossen Stiiclten verehrt wird". Die Stelle des 
Dichtel's zeigt cleutlicher als alles andere, wie sehr mit 
Recht damals noch die Heiden als Pagani bezeichnet 
wurden. 3) 

1) Vgl. Richter, Das 'Vestriimische Reich, bes. unter den Kaisern 
Gratian, Valentinian II. und lYIaximus (1865), S. 631 fg. - Von an
derm Standpunkt aus Reinkens, Martin von Tours (1866), S. 121-129. 
- S. iibrigens Sulpicius Severns, Vita B. Martini, c. 10 sqq. (ed. HaZm, 
Vindob. 1867, p. 120 sqq.). 

2) Vgl. o,uch Le Blant, Inscriptions chretiennes de Gaule 1. (1856), 
I'reface, p. 41 sqq. 

3) Vgl. Bemays, Ueber die Chronik des Sulpicius Severus (1861), 
S, 2, --- Beugnot, Histoire de Ja destruction du paganisme en Occident 
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Aeussel'e 01'ga- Trotzdem also in del' ersten Halfte des 5. Jahrhunderts 
nisation der . 

Kirch~ in Gal- die Bekehrung del' gallischen Bevolkerung zu clem Ohnsten-
lIen. . . .. 

thum noch nicht vollendet war, so z81gte doch dle aussere 
Organisation del' Kirche im wesentlichen die Gestalt, die 
sie wahrend vieleI' J ahrhunderte behalten hatte und auf 
del' noch die heutige Organisation del' katholischen Kirche 
in Frankreich vielfach ruht. Es ist eine bekannte That
sache, dass die Eintheilung des kirchlichen Gebietes im 
romischen Reiche sich eng an die administrative Einthei
lung des Staates anschloss. 1m allgemeinen galt als Regel, 
dass jede civitas ein Bischofsitz sein solIe, dessen Sprengel 
mit dem stadtischen Gebiet zusammenfiel, dass del' Bischof 
del' Hauptstadt einer Provinz, del' 1l1etropolis, als Metro
politan eine hohe1'e Instanz libel' den einzelnen Bischofen 
bildete zur Leitullg del' gemeinsamen kirchlichen Angelegen
heiten del' P1'ovinz. 1) 

Auf Grund del' grossen, von Diocletian durchgefiihrten 
Reorganisation del' inn ern Verwaltuug des romischen Reichs, 
die im "Testen bis zum "Cntergang des Reichs im wesent
lichen in Geltung blieb, war in Gallien del' Sitz einer del' 
vier gros8en Generalgouverneure des Reichs, denen die 
oberste Leitung und Beaufsichtigung del' Provinzialverwal
tung unter den kaiserlichen Centralbehorden zustanden. Del' 

(1835), II, 177. - Severus Sall~tus Elldeleehius, v. 105: "Signum, quod 
lJerhibunt esse crucis Dei, m9gnis qui colitur solus in nrbibus." (Anthol. 
Lat., ell. Riese [1870], II, 317). 

1) Die umfassendste Darstellung del' aussern Organisation del' 
Kirche im romisehen Reich ist noeh immer die, welche J. B~'nghmn 
auf Grund del' Geographia sacra des C[1rolus a Sando Paulo (cum notis 
et allimadversionibus Lucae IIolstenii. Amdel. 1703) gilA (Antiqui
ties of the Christian Church. B. IX. Oxford 1855, III, 218-438.) 
Sie bedarf jedoch im Einzelmm sehr vieleI' Berichtigullgen, die nul' 
zum geringen Theil gemacht sind. von lViltsch in clem IIand.buch del' 
kin;hliclwll Geographio und Stlltislik !Jis ins lG. JahI'll. (18±G), 2 Bu.e. 
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Praefectus Praetorio Galliarum beherrschte von seiner Resi
clenz '[riel' aus die vier Diocesen: Gallien, die 7 Provinzen, 
Spanien und Britanniell. An del' Spitze jeder diesel' Dio
cesen stand ein Vicarius, eine von Diocletian gegriindete 
Mittelinstanz zwischen dem Prafecten und den Provinzial
statthaltern. Nul' die Diocese Gallien im engern Sinne, 
welche die grossere nordliche Halfte von Gallien umfasste 
und deren Abgrenzung ungefahr bezeichnet werden kann 
clurch eine Lillie, die von del' Miindung del' Loire nach 
~ial'tigllY in Wallis gezogen wird, war del' unmittelbaren 
Beaufsichtigung des Prafectus Pratol'io unterworfen. Die 
Diocese hestand aus 10 Provinzen, aus del' Lugdunensis I 
(mit del' metropolis Lyon); Lugdunensis II (mit del' me
tropolis Rouen); Lugdunensis III (mit del' metropolis Tours); 
Lugdunensis IV odeI' Senonia (mit del' metropolis Sens); 
aus Belgica I (mit Trier) und Belgica II (mit Reims); aus 
Gel'mania I (mit Mainz) und Gennania II (mit Koln); aus 
del' Maxima SeqllanOl'llm (mit Besan<;on) und del' Provincia 
Alpium Graiarum et Poeninal'um (mit del' metropolis Mon
tiel'S en 'Tarantaise). Die 7 Provinzen, welche das slidllche 
Gallien bildeten, standen unter einem Vicarius und waren 
die Provinzen: Viennensis (mit del' metropolis Vienne); 
Aquitania I (mit Bourges); Aquitania II (mit Bordeaux); 
Novempopulana (mit civitas Elllsatilllll, heute Oiutat in 
del' Nahe von Eauze, Depadement Gel's); Narbonensis I 
(mit Narbonne); Narbonensis II (mit Aix) und endlich die 
Provincia Alpium maritimarum (mit Embrun). Doch wurde 
spater, wahrscheinlich noch in derersten HiiUte des 4. Jahr
hunderts, auch die Diocese Gallien im ellgern Sinne dem 
Vikarius del' 7 Provinzenuntel'stellt, ohne dass jedoch die 
heiden Diocesen rechtlich mit eillander verschmolzen wor
den waren. Del' Priifectus Pra torio war dadurch von dem 
Detail del' Verwaltungsgeschafte entlastet und konnte seine 
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Thatigkeit unbehindert del' allgemeinen Leitung cler Yer
waltung in seinem grossen Gebiete widmen. 1

) 

Die Provinzen waren eingetheilt in Stacltgebiete (civi
tates), welche ohne principielle Trennung von Staclt und 
Land die Hauptstadt und clie umliegenden Dorfschaften 
(vici, pagi) , Gutsbezil'ke und befestigten Platze (castra) 

umfassten. 
Die diil'ftigen uncl liickenhaften Nachl'ichten, welche 

uns eine histol'isch beglaubigte Kunde von del' Einfiihrung 
und Verbreitung des Ohl'istenthums in Gallien gewahren, 
epnoglichen nicht, einen genauen Nachweis zu fiihren, in 
wie weit in allen einzelnen gallischen Provinzen die welt
liche Verwaltungseintheilung bei clel' kirchlichen Eintheilung 
in Bisthiimer beobachtet worden ist. So richtig es ist, 
class im allgemeinen clie kirchliche die weltliche Ein
theilung zur Gruncllage nahm, so falsch wiiI'de es jecloch 

1) Die genaue Kelllltniss del' administrativen Eintheilung des rami
schen Reichs und insbesondere Galliens ist uns iibermittelt durch das 
bekannte ramische Staatshandbuch, die Notitia Dignitatum et admini
strationum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis 
ot Occidentis aus dem Anfang des 5. Jahrhunderts, das in del' klassi
schen Ausgabe von Bocking (2 Bde., Bonn 1839-1853) gegenwartig 
die Grundlage aller einschlagenden Untersuchungen und Darstellungen 
bildet. (Ueber Gallien insbesondere Adnotationes p. 162 fg. und 470 fg.) 
Hierzu kommen: das Verzeichniss del' romischen Provinzen, aufgesetzt 
um das Jahr 297, hel'ausgegeben und el'lautert von Mommsen, Abhand
lungen del' Berliner Akademie 1863, S. 491 fg.; ferner die Notitia pro
vinciarum et civitatum Galliae, aus uer spates ten Zeit des ramisehen 
Reichs die in zahlreichen Handschriften erhalten, sehr haufig gedruckt 
worde~ ist. Die werthvollsten Ausgab€n sind von B. Guera~'d, Essai 
sur Ie Systeme des divisions territoriales de la Gaule depuis l'age Ro
~ain iusqu'a la fin de la dynastie Carlovingienne (Paris 1832), p. 12 sqq., 
und v~n w: BZ'ambach im Rheinischen Museum flir Philologie, Bd. XXnf. 
(1868, auch besonders erschienen). - Die Erstrecknng des Amtsspren
gels des Vikarius del' 7 Pro:inzen auf die Diocese Gall~en i~ enger~l 
Sinnc hat Biic7cing nachgewlGsen, a, D. 0" AdnotaL p. 416. vgl. flue,l 

1JI0'lllmSCni a. 2. 0., S. 498. 
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sein, diese Regel als cine ausnahmslose hinzustellen oder 
eine unbedingte Uebereinstimmung del' kirchlichen und 
weltlichen Eintheilung unnehmen zu wollen. So :linden 
wir allch in Gallien ill1 5. Jahrhunc1ert die Metropolitan
vel'bande uncl Bisthiill1er auf Grundlage c1el' administrativen 
Eintheilung in provinciae und civitates abgegl'enzt. Abel' 
mehl'ere Ausnahmen, von c1enen spateI' noch zu reden sein 
wird, zeigen, c1ass wedel' eil1 Staatsgesetz noch eine kil'ch
liche allgemein giiltige Vorschrift einen grunc1satzlichen 
Allsuhluss an die staatliche Eintheilung c1es Gebietes vor
schrieben. So wurc1e ill1 Jahre 450 durch einseitige kirch
Hche Verordnung die Provinz Viennensis in die beiden 
kirchlichen Metropolitanvel'bande Vimme und Arles getheilt, 
ohno dass eine Theilung del' staatlichen Provillz statt
gefullden batte. 1) 

Del' Bischof von Moutiel's en Tarantaise, del' metropolis 
del' Provinz Alpes Graiae, war dem lYIetropolitanverband 
von Vienne eingeordnot. 2) 

Auch clie Bischofe hatten theils in c1em Stadtgebiet 
ihren Sitz nicht in del' Hauptstadt, sonclern in einem del' 
Nebenortc, theils abel' war ein Stacltgobiet in zwei bischof
Jicho Sprengel getheilt word on. So hatte del' Bischof del' 
civitas Decl1siull1 in del' Provillz Viennensis nicht seinen 
Sitz ill del' Hauptstac1t, dem heutigcn Die, sondel'll in c1er 
civitas Voconsi orum, dem heutigell Luc en Diais. 3) Glei-

I) Dies gcschah uurch das spater zu erorternde Sehreiben des 
PRPS:CS !,eo vom 5. Mai 450 (Jaffe n. 228, BalieTini, Opp. I, 998). 

") Slehe das angefUhrte Schreibel1 Leos. 
S) Es ;:rgibt sich dies aus den von JJfaassen (Geschic:hte der Quel

len und Llteratur des canonischell Rechts im Abendlande bis zum 
Ausgange des l\Iittelaliers, I, 1870) mitgetheilten I{atalogen del' Unter
schrlften der auf den Concilien von Orange 441 und von Vaison 442 
v~rsammeltell BischOfe, weiche neben den Namen der Bisehofe aueh 
dl,e Stildte uml Provinzen nennen, denen sie angehoren, S. 950 fg. 
Dw Sammlung del' IIandschrift von K61n, del' Maassen diese Mitthei-
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ehel' W 0ise scheint es, dass del' Bischof del' civitas Equestl'i
um Noyiodunum (Nyon) in del' Pl'oyinz Maxima Sequa
norum (del' Kirchenprovinz Besan~on) seinen Sitz naeh 
Belica (Bellai) schon 1'01' dem Jahre 412 verlegt hatte. 1

) 

Anclererseits erscheinen Orte als Bischofssitze, die keine 
civitates waren, wahrend die civitates, zu deren Gebiet sie 
o'ehoren ebenfalls als Bischofssitze bezeichnet werden. Das b , . 

Stadtgebiet war offenbar in zwei bischofiiche Spl'engel ge-
theilt. Zwar hatten kirchliche Vorschriften mehrfach ver
boten, in Dorfern und kleinen Stadten, die nieht Haupt
stadte des Stadtgebietes sind, Dischofssitze zu errichten, 
wie das Concil yon Sal'dica im Kanon 6 dies ausdriicklich 
el'kUirt und del' Kanon 57 des Concils von Laodicea 
wiederholt hatte. Indessen wurde diese Vorschrift in 
Gallien so wenig, wie in and ern Theilen des romischen 
Reichs genau ben bachtet 2) So wird in keinem del' nns 
erhaltenen Yerzeichnisseder Provinzen und Stadte Galliens 
aus clel' romischen Zeit die ciyitas Telo Martins (Toulon) 

lung entnommen, hat in der zweiten IHIne des 6. Jahrhunderts ihren 
Abschluss gefunden; die Handschrift selbst riihrt aus dem 7. Jahrhun
hundert her. (lJlaassen, a, a. 0., S. 574, 584 fg.) Dass das Bisthum der 
civitas Voconslorum identisch ist mit dem Bisthum der civitas Deen
sium ergibt sich aus del' geographischen Lage del' beiden Orte Die 
und Luc, sowie daraus, dass spi:Lter nul' ein Bischof von Die erwahnt 
wird. (V gl. Guerard, a. 3, 0., p. 120.) Luc gehOrte nicht, wie Backing 
Adnotat. p. 1036 meint, zur Provinz Narbonensis I, sondel'n zur Provinz 
Viennensis, wie in den Bischofskatalogen der KOlner Handschrift an

gegeben ist. 
1) Guerard, a. a. 0., p. 108. Gallia Ohristiana, II, 356. 
2) So gab es auch in Afrika noch im 5. Jahrhundert in vielen 

Fleckell und Darfern BischOfe, die innerhalb ihres Sprengels alle bischOf
lichen Befugnisse ausiibten, also nicht OhorbischOfe in Unterordnung 
unter den Stadtbischof waren, Vgl. Binterim, Denkwurd:gkeiten der 
christkatholischen Kirche aus den erst en , mittlern und letzten Zeiten 
(Mainz [18l8 fg.], Bd, I, Th. 2, S. 405). Hejele, Oonciliengeschichte 

(2. Auf!. 1873), I, 774. 
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erwahnt. Del' Ort erscheint in del' Notitia Dignitatull1 nUl' 
als Sitz eines Procurators del' dortigen Seidenmanufaktur 
wah rend dagegen ein Bis~hof von Toulon auf den Concilien 
von Orange (441) uncl Vaison (442) gegenwlirtig war. Mit 
grosser Wahrscheinlichkeit kann angenommen werden, class 
Toulon in dem Bezirk del' civitas Massiliensis (Marseille) 
lag, da da,s Gebiet des Bisthums Toulon mit del' Pro
vinz Viennensis, zu del' es gehorte, nm durch das Gebiet 
von Marseille vel:bunden ist. Auf den andern Seitell ward 
es von del' Pl'ovinz Narbonensis II beg1'enzt, mit del' es 
in keinem kirchlichen Verband stand. 

Wahrend in den a,ngefiihrten Fallen cler Sl)rengel des 
Bischofs kleiner war a,ls das Stadtgebiet, so miissen aueh 
vielfach moh1'e1'e stacltische Gebiete zu cinem Bisthum ve1'
einigt worden sein. Wenigstens werden in den Provinz
und SHidteverzeichnissen mehrere civitates a,ngefiihrt, fUr 
welche sich ein besonderes Bisthul1l nicht nachweisen lasst, 
die yielmehr von del' Zeit an, wo bie iiberhaupt in kirch
Hcher Beziehung erwalmt werden, einem a,ndern Bisthum 
einverleibt waren. Die civitas Diablintin.a (heute das Dorf 
Jubleins in del' N1the del' Stadt Mayenne) in del.' Provinz 
Lugdunensis III bildete, soweit die historischen Nachrich
ten reichen, kein eignes Bisthu1l1, sondern nul' einen Theil 
des Bistlmms Le Mans (civitas Cenomannorum).2) In del' 

del' Seea,lpen Hisst sich fUr die civitas Higomagen
del'en Lage noch nicht ycillig ermittelt ist, ein Bis-

thum nicht nachweisen. 3) A neh in del' Proyil1z Maxima 

1) Ueber Toulon als Sitz des procurator bafii vgl. Notit. DigniL 
Oceid., c. X, § 1, p. 50. Adnotat. 3G2, 

2) GeogralJhie aneienne du l\1ans par Cauvin (Instituts des pro
yinces de France I [Paris 1845J, p. 255. 257. 296), 

3) Vielleicht ist dieselbe jedoch idel1tisch mit del" riithselhaften 
civitas Eturamine in derselbel1 Provinz, deren Bischof auf clem Concil 
VOll Vaison 442 anwesend war (Maassen, a. a. 0.). Dagegen nn'terliegt es 

Loenillg, Gescl1ichte des Kirchcnrechts. I. 2 
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Sequullorum nnden sich meh1'e1'e civitates angegeben, welche 
bei dem ganzlichen Mangel an Nachrichtell hieriiber nicht 
als Sitze von BischOfen betrachtet werden konnen, deren 
Gebiete also Theile anderer bisch()flichen Sprengel gelJildet 
haben mussen. 1) 

Diese Angaben werden genugen, um da1'zuthun, dass 
zwar im allgemeinen die territoriale Organisation del' Kirche 
sich an die biirgerliche Eintheilung des Landes in Provinzen 
und Stadtgebiete anschloss, dass jedoch von diesel' Regel 
maunigfache Ausnahmen bestanden. 1m Grossen und Gan
zen kann angenommen werden, dass schon im 5. Jahrhun
dert die aussere Organisation del' gallischen Kirche voll
endet war. 2) Ahgesehen von einigen, allerdings wichtigen 

\'vohl kaum einem Zweifel, dass die in der Notitia pl'ovinciarum et 
civitatum Galliae verzeichnete civitas Sollinensium, deren Lage eben
falls nicht sieher feBtsteht, identisch ist mit del' civitas Salinensium, 
deren Bischof Claudius auf den Concilien von Orange 441 und 
Vaison 442 ~durch einen Priester vertreten war. JJIaassen, a. a. O. Von 
diesem wirc1 del' Ort fUr das Stadtchen Castellane erklart. Ebenso 
Walkeliae1', Geographie ancienne des Gaules (1839), II, 105. Die Yer
muthung erscheint nicht wahrscheinlich, da Castcllane nicht auf eine 
civitas, sondern auf ein castellum zuriickzufiihren sein diirfte, werm 
es llberhaupt 1'iimisc11e1' Zeit seine Eutstehung ve1'dankt. Bisher wurde 
die civitas Sollinensium, welche in einzelnen Handschriften auch civitas 
Salinensium gesch1'ieben wil'd (Guera~'d, a. a. 0., p. 33, Note 4), fUr 
das heutige Seillans el'kHirt (D'AIl'I;ille, Notice de l'ancienne GauIe, 
Parb 1760, p. 18. 217. 568. Guerard, a. a. 0., p. 112). 

I) Siehe hieriiber Guerard, a. a. 0., p. 107 fg. 
") In den spateI' zn Deutschland gehorigen Lamlestheilen sind 

Bischiife riimischel' Zeit in folgelldell Pl'ovinzen und SUidten histol'isch 
sichel' nachgewiesen: in Belgica I in Trier, JllIetz, Toul, Verdullj in 
Germania II in K61n und Tongern; in Raetia I in Chul'; in Noricum 
in Pettau (Poetovio, das seit Diocletiall nicht mehr zu Pannonia, son
dern zu N oricum gehiirte MarquC/1'dt, Riimische Staatsverwaltung 
[1873J, I, 140. Die Polemik von Friedrich, Kirchengeschichte Dcutsch
lands [1867], I, 2\)6. 344, gegen Rettberg, Kirchmigeschichte Deutsch
lands [184G], I, 160, 1st nicht begriiudct). In Gormania list fut' 
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Aenderungen, die im Laufe del' Jahrhunderte an diesel' 
aussern Organisation durch Aufhebung yon Bisthiimern , 
Grundung neuer Bisthiimer, Bildung 11 euer l\Ietropoli tan-
verbande vol'genommen worden sind, bildete die an die 
weltliche romische Eintheilung Galliens angelehnte kirch
liohe die Grundlage del' kil'chlichen Organisation Frank
reichs bis zu clem Ende des 18. Jahrhunderts.1) Uebte, 
wie hieraus hervorgeht, schon del' aussere Bau des gewal
tigen romischen Reichs einen massgebenden Einf!uss aus 
auf die Gestaltung del' christlichen Gesellschaft. so zeigten 
sich die Machtvollkommenheit und die Befugni~se, welche 
die in dem Kaiser verkorperte Staatsgewalt del' Kirche 
gegeniiher in Anspruch nahm, von keinem geringern Ge
'wicht bei del' Ausbildung und Venvaltung del' Kirche und 
i11re1' einzelnen Kreise. 

lY[ainz del' Bestand einer zahlreichen Christengemeinde durch Hiero
nymus erwiesen (F1'ied~'ich, I, 313). Es darf daraus geschiossen 
werden, dass dort ein Bis~hum hestand. Bischiife von Worms, Speier, 
Stras.sburg und Augst (bel Basel), werden nul' in den Akten des Kiih~er 
Conelia von 346 genannt. Trotz del' neuern Versuche, die Aechtheit 
d?rsel~en darzuthun (Fl'iedl'ich, I, 277-300), Mnnen sie ala 
hlstorlseh glaubwurdiges Dokument nieht verwerthet werden D 
B t d . . er 
. es an emes Bisthuma zu Windisch (Yindonissa) in riimiseher Zeit 
l~t sehr w.ahrscheinlieh, da ein Bischof von Windisch schon 517 auf 
dem Concll von erscheint. Fiir die Hauptstadt von Raetia II 

. wil~ Fj'iedl'ich aus del' sehr zweifelhaften Convs1'satio S. 
Affrae .dl.e EXlstenz eines Bischofs Narcissus erweisen de . . Z 't 
d d' I ' , , l' zur el· 

e1' lO()T?tla~.lschell yerfol~1l1lg gelebt haben solI (I, 186-199. 336. 
43,0). V\ II' konnen dlese Wle andere zweifelhafte Fragen dahin <Yestellt 
sem lassen. tl 

" ") Di? Veranderungen, wel~he in del' aussern Organisation de 
I~lrche ~elt del' romischen Zeit eingefiihrt worden sind, sind tabella~ 
risch, 111 guter Uebersicht dargestellt und erliiutert von Gueraj'd 
a, a. 0., p. 99-~127. ' 

2* ~ 



Kapitcl 1. 

staat und Kirclle. 

1. (1onstalltin lind die Kil'che. 

Langsam hatte sich die ungeheure Revolution des ge
sammten geistigen unc1 staatlichen Lebens, welche in del' 
Erhebung des Christentlmms zu del' herrschendell Staats
religion lag, ;;orbel'eitet und langsam, nicht ohne lang
jahrigen Stillstand, ja nicht oh11e riicklaufige Bewegu11gen 
vollzog sie sich. Als in dem zweiten Jahrzeh11t des 4. Jahr
hunderts Constantin dem Christenthum Glaubensfl'eiheit 
gewahrte, seine Anhanger als vollberechtigte Blirger des 
romischon Reichs anorkannto und den Kirchen staatlichen 
Schutz und Priyilegien verlieh, war dadurch nicht nul' eine 
schwere Zeit del' Yerfolgungen und del' Kampfe flir die 
Religion del' Zukunft zum Abschluss gelangt, es war auch 
ein neues und weittragendes Prinzip in das Staats- und 
Volkerleben del' europaischen Welt eingefiihrt worden. 

SteHling C011- Constantin selbst war sich wohl bewusst, dass daduroh 
stantin. zum • d .. S· d 1 b k "f~' Christenthum.11lcht nul' del' en glltlge leg er neuen e ens ra ~lgen 

Religion Christi libel' das alternde, eines lebendigen Inhalts 
bare Heidenthum fUr aUe Zukunft sichel' gestellt war; 
er that auch jenen wichtigsten Schritt seines Lebens in 
del' Ueberzeugung und in del' Absicht, das verfallonc uncl 
schwankende Fundament del' romischen Staatsreligion, wel
ches seit Jahrhunderten nm noch ausserlich und zum 
Scheine das Gehaude del' romischen Weltmonarchie stlitzte, 
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abzugrahen und durch eine fest ere Grundlage zu ersetzen. 
"Ieh bin davon durchdnmgen", schreibt Constantin, "dass, 
wenn es mil' gelingen soUte, alle Menschen zur Vel'ehrung 
desselben Gottes zu bringen, diese Veranderung in del' 
Religion eine andere in del' Regienmg des Reichs hervor
bring en werde." 1) 

Seit frlnf Jahrhunderten hatte die 1'omische Staats
religion die Kraft verlol'en, das inn ere religiOse Leben des 
Volkes zu beherrschen, ih1'e 1<'o1'men abel' waren mit dem 
1'omiselen Reich fast libel' den gcsammtcl1 bekannten Erd
kreis ausgedehnt worden. Sie dienten dazu del' Tomischen 
Herrschaft die iibersinnliche Begrlindung zu geben, deren 
die Imperatoren, sowenig wie friiher die aristokratischen odeI' 
demokratischel1 Lenker del' romische;n Republik, entbehren 
zu: konnen glaubten. Nicht del' Glauhe an die alten, !angst 
zum Gegenstand des Spottes odeI' im besten Fane zu 1111e
gorischen 1111fs- und Ausstattungsmitteln del' Poesie gewor
dellen romischen Staatsgotter war es 1 was del' romische 
Staat von den bunten Yolkermassen, die unter seiner Herr
schaft vereinigt waren, forderte, sondern Anerkennung' del' 
gottlichen Stiftung und gottlichen Majestat des Reichs. 

religiose Glaube und Aberglauhe, die tollsten Aus
geburten einer orientalischen Phantasie wie die streng sitt
lichen Systeme spaterer Philosophenschulen lwnllten sich 
diesel' einen des Staates an die Gewissen und 
an das aussere Bekenntniss seiner Unterthanen unterwerfen. 
Sie wurden dadurch nicht berlihrt. Die Priester del' Staats

waren nicht Diener einer religiosen Genossenschaft, 

l} Euseuiwf Vita Constantini, 65. Sc1u'eiLen de~ Kaisers an 
Alexander, Bischof' von Alexandrien, und an Arius: "dow, wc; E1 y.olv.lw 
rof - ; 
IJ(Tt?:CJt TOt; -rov ~sov ;rspr{ltOUCHV ?-;;:' dJy.?:tr; -red, i!J.?:t~ 

tjaq.J.t, xed ~ T&h oi1fJ.Ocrlu)\i rcPO:YfJ.a.-:wV XpE[(I, 
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nicht Verkunder religiOsel' Wahrheiten" sie wirkten nicht 
ein auf das innere geistige und religiose Leben des Volkes, 
sie waren Beamte des Staates. Ihr Amt und ihre Funktionen 
waren politisehe; sie konnten eine politische,' abel' keine 
l'eligiOse Bedeutung erlangen. \Vie del' Charakter del' 
l'echtliehen Stellung des Imperators darin bestand, dass 
e1' in sieh die Vollgewalt sammtliehe1' Staatsamter ver
einte, so vel'stand es sieh auch fill' alle Impel'atoren seit 
Augustus von selbst, dass sie an del' Spitze del' staatliehel1 
Priestereollegien traten und die Wul'de und das Amt eines 
Pontifex Maximus bekleidetell. 1) Die alten Cultuseinrieh
tung en wurden beibehaltel1, die Opfer mit eil1em dem Zeit
alter entsprechenden Luxus dargebracht, die Tempel mit 
Reiehthlimern und Grundstuekel1 ausgestattet, die alte 
Mythologie und das alte pontineisehe Reeht weiter gelehrt 
und angewandt. Abel" del' religiose Inhalt war l1ingst ver
sehwunden, und nul' ein nliehterner politiseher Gedanke 
gebliebell. In buntester Mischul1g hatten sich die religio
sen Vorstellungen der Volkol'schaften des Morgen- und 
Abendlandes mit einander verbunden uncI in grosseI'm oder 
gerin'germ Maasse sieh del' Phantasie del' Gebildeten uncI 
Ungebildeten bemaehtigt, soweit nieht durch die philoso
phisehen Systeme die religiosen Bediirfnisse befriedigt wur
den oder liberhaupt eine vollstandige Religionslosigkeit 
Platz gegriffen Constantin sah nicht bIos, wie frliher 
schon viele seiner Vorganger, den geringen politiBchen 
Werth ein, den unter solchen Verhaltnissen die alte Staats
religion u.nd deren zwangsweise Anerkennung fUr den von 
Dioc1etian uncI ihm I'eorganisirten Staat haben konne, e1' 
suchte aueh l)ach einem Ersatz fiiI' morsch ge,Yordene 
StUtze, die· dol' Staat bh,her in clem officiellen Cultus del' 
Staatsreligioll zu habenglaubte. 1)iesen Ersatz k0l111te e1' 

1015 fg.; 101:1 
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allci 11 in dem Christenthum finden, dessen innere Le bens
kraft und dessen sittliche Starke sich eben erst in dem 
Kampfe auf Leben und Tod, den Diodetian gegen die 
Christen lJegonnen, auf das glal1zendste bewahrt hatten. 
Gegenliber del' unumsehranktesten und machtigsten a11e1' 
Staatsgewalten hatten die Genossenschaften del' Christen, 
die ohne ein ausseres Band libel' das ganze Gebiet des Reiehs 
zerstreut waren, die uber keine odeI' doch nul' geringfligige 
aussere Machtmittel geboten, sieh in ih1'e1' unabhangig
keit erhalten und unter Bedrlickungen und Verfolgungen 
zwar manche ihrer lVIitglieder durch Mlirtyrertod oc1er c1urch 
schwachlicl:ten AbfaH verlon~n, im Ganzeu abel' eine den 
philosophisch Gebikleten, wie den in dumpfen Abel'glauben 
befangenen Ungebildeten del' damaligen Zeit als wahn
witzig ers~heillellde Treue des religi5sen Glaubells bewiesen. 
Die Bluttaufe, w'elche die ehristliehen Gemeillden erhalten, 
musste den sittlichen Unterschied zwischen den herrschen
den asiatischen und agyptischen Superstitionen und dem 
Christenthum auch dem Staatsmanne, del' sich a11ein von 
politischell Rueksichten und Bereclmungen leiten liess,. da1'
thun. Die Frage, ob die Aufrechtllaltung derStaatsreligion 
110ch fernerhin die Aufgabe einer richtigen, auf Erkenntniss 
des geistigen Zustandes des Volkes ruhenden Politik seill 
durfe, ll1usste verneint werden aueh von einem ImperatoI', 
del' dem Christenthum innerlich kalt gegeniiberstand, und 
del' seine philosophisch-deistischen Ueherzeugungell bis an 
das Enc1e seiner Regierung nieht aufgab. Delll1 mit der 
Aufrechthaltung del' alten Staatsreligion war verlmnden 
die Fortdauer und das Fortwuehern all des unsittlichen 
und clas V olk entnervenden A berglaubens, del' aus allen 
Gegenden iiber clas weite Reich sich verbreitet hatte. Flir 
Constantin hanc1elte es sich c1arum, in dem Christentlmm, 
in del' allgemeinen Verehrung des e i 11 e n Gottes clem 
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vmnkemlell Reiche eillellneuen einheitlichen Boden zu ge ben. 1
) 

Die grossartigell Refonnen Diocletian's in del' Verfassung 
uncl del' Verwaltung des Reichs hatten nieht verhindeI't, 
dass noeh zu Lebzeiten des grossen Staatsmannes die hef
tigsten Biirgerkriege das Reich zerrutteten und die Gruncl
lagen del' neuen Ordnung wieder erschtitterten. 

Del' geniale Scharfsinn Constantins erkannte in dem 
Christentlmm clie Macht, clie stark genug uncl befahigt war, 
um in clem ungeheuel'll Reiche clel' Staatsgewalt als Sttitze 
zu dienen. Dureh clie Anerkennung cles Chl'istel1thums, 
dnrch clie El'hebung del' Kil'ehe zu einer vom Staate ge
schlitzten, mit den wichtigsten Privilegien versehenen, mit 
Roichthiimern ausgostattoton Gosollschaft suchto del' Kaisor 
zllnachst dio sittlichon Krlifte, wolcho in dol' Roligion Christi 
lebondig wltren, dem Staate dienstbar zu machen. Wedel' 
die Gewalt del' Waffen ,noch del' klinstliche Mechanismus 
einer ausgebildeten Bureaukratie, noch die Abwendung vom 
offentlichen Lehen, del' sich fbI' grosste Thoil del' Bewohner 
dos Reichs hingegehen hatte, konnten die Welt beschiitzen 
1'01' unaufhorlichen Soldatemevolutionen, die bald in die
sem, ba1d in jenem Theile des Reichs ausbrachen, die Er
hebung eines Generals zum Kaiser ZUl11 Ziel hatten, und 
donen es nicht selten gelang, das ganze Reich auf Jahre 
hinaus in V erwirrung, Biirgerkricg, Militarterrorismus zu 
stlirzen. J odes sittliche Band, das die Staatsgewalt mit 
den Unterthanen verlmlipfen konnte, schien verIoren, jedes 
:ITlachtmittel, ausser clem del' rohen Gewalt, versagte, um 
das statttliche Pflichtgefiihl in clon Staatsangehorigen zu 
erhalten und zu starken. War del' Glauhe an die ewige 

1) Constantin in clem angefiihrten Schreibon (Eusebius, Vita Con
stantini, II, e. 65): "IIPWTOV [Lb yiJ.p "(]V &n:cinw~ TW~ l:;'~w~ c:spt TO :JgtOV 

1t06~E(n~/, u); f..-1.[c('\) £~E.W~ aDcrtTt:JtV E'H;)crcU" o~::J'tspO\l os, 'to T-r;~ X.Ot'i1)~ c~"" 
x.~\J£1.t'rfj; CiWp.IX ;Uj.:Jcf.it~P x.a'Af..":::u,'5 TtVL \lOa'D~f1:'!:~ ii:Jlox, 0\1 XCOtW;, c~op5'wcr(l.a~oc~ 

- Ferner II. c. 76. 
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Roma aueh noeh nicht' entschwunden, wie hundert Jahre 
spateI' , so war doch dieser Glaube nicM thatkriiftig, nicht 
energisch genug, ,um als ·ein politisches Element henutzt 
werden zu konnen. Die Christen dagegen hatten gerade 
in den harten Jahren derVerfolgung gezeigt, welch starkes 
Gefiihl del' Zusammengehorigkeit sie verband, wie sie sich 
innerhalb des weiten romischen Reichs liberall als eng ver
bundene Bruder betraehteten, zu welcher Aufopferungs
fahigkeit, welchem Gemeinsinn, welcher Selbstlosigkeit das 
Christenthum seine Anhanger erzogen hatte. Schon war 
die aussere Organisation der Kirche in ih1'en Grundziigen 
voll£udet. In den drei Jahrhunderten, wahrend deren die 
christliehen Kirchen meist geduldet und ignorirt, manch
mal auch verfolgt von del' Staatsgewalt, in ihrem inn ern 
Lebellaber ungestort VOll ausserll Eillnlissen eine eigene 
Verfassung herausbilden konnten, war es den Christen ge
lungen, eine Verfassung zu schaffen, die in bewunderns
werther Weise aristokratische und demokratische Elemente 
in sich vereinigte, und jedem diesel' Elemente eillen ge
ntigenden Spielraum gewahrte, welcher die Selbstalldigkeit 
del' einzelnen kirchlichen Gemeinden wahl'te und cloch ein 
Mittel darbot, um del' Einheit del' Kirche in del' Vielheit 
del' Gemeinden' einen Ausdruek zu geben. Schon hatte die 
bischofliche Gewalt eine solehe Starke gewonnell, dass es 
mog1ich e1'8chien, dnrch die BischOfe die Kirche zu leiten 
und zu jenem hohen politischen Zweck zu benutzen, den 
Constantin im Auge hatte. Die Organisation del' Kil'che 
in dem Episcopat und die Macht, die del'selbe in den Ge
meinden erlangt hatte, boten dem Kaiser die Moglichkeit dar, 
den Bund mit del' Kirche zu schliessen, del' die Schicksale 
Enropas auf J ah1'hunderte bestimmen solIte. So tritt es. 
denn allch sofort hervor, dass es nul' die einheitliche. von 
hrii.derlicher Gesinnung erflillte IGrche ist, welcher 'Con
f'tantill seine Gunst zuwenclet. Seine ganze Politil{:, die or 
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Yom Jahre 311 bis zu seinem Tode del' Kirche una. den 
kirchlichen Parteiungen gegenuber verfolgte, erklarte sich 
aus seinem Bestrebel1, die Eil1heit del' Kirche zu wahren 
und zu starken, aUe c10gmatischen und hierarchischen 
Streitigkeiten zu beseitigen, die Kirche fahig zu erhalten, 
aUe ih1'e Mitglieder mit jenem Gemeingeist, del' das Fun
dament eines jeden Staatswesens bildet, zu erfullen. Fast 
alle uns erhaltenen Schreiben Constantins, die kil'chlich- . 
politisehen Inhalts sind, zeigen diesen Gl'unrlgedanken. 
Schon im Jahre 313 macht er die BisehOfe dafiiI' verant
wortlieh, class jede Spaltung, jede kirehliche Streitigkeit 
beseitigt werde. 1) So erkUil't er in dem obenerwahnten 
Schreiben a,n Alexander von Alexandrien und an Arius, er 
habe VOl' einigen Jahren, als del' Damon del' Zwietracht 
die Gemiithe1' Afrikas ergriffen, kein Mittel unversucht ge
lassen i den unertraglichel1 Wahnsil111 zu beseitigen. Del' 
ganz'e Zweck des Schreibens ist darauf gerichtet, die neu
entstandene Streitigkeit im Keime zu ersticken, den Geist
lichen es einzuscharfen, wie plebejisch, kin disch, des Priesters 
unwiil'dig es sei, -tiber N ehenc1inge Zwiespalt und Uneinig
keit hervorzurufen. "Del' grosse Gott uncl del' gemeinsame 
Erloser Aller habe Allen c1as gemeinsame Licht aufgehen 
lassen, sie mogen ihm gestatten, dass er, der Diener Gottes, 
unter Gottes Vorsehung seine Bestrebungen zum guten 
Ziele bringe, damit die Gemeillden Gottes dureh seine An~ 
sprache und Bemuhung und die Dringliehkeit seiner Er
mahnung zu gemeinsamer Einheit gebraeht w·erc1en." 2) Und 
III clemselben eharakteristisehen Sinne redet clel' Kaiser 
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die Synode von Nieaa an: "Die Zwietraeht in del' Ki1'che 
halte leh fUr sehreeklieher und sehmerzlichcl' als jeden 
andern Krieg. Sobalcl ieh dureh Gottes Hilfe iiber die Feinde 
gesiegt hatte, glaubte ieh, es sei jetzt niehts mehr nothig 
als mit denen, welehe ieh befreit, in gemeinsamer Frende 
Gott Dank zu sagen. Als ieh abel' nun von eurer Zwie
tracht horte, war leh iiberzeugt, diesen Gegenstand ·keinem 
ancle1'n naehsetzen zu durfen. .. leh werde abel' nul' dann 
meinen Wunsch zu erreichen glauben, wenn ieh die Ge
miither Aller vereinbart und friedliehe Eintraeht erblieke, 
welche ihr, als Gottgeweihte, aueh Al1dern verkiindigen 
m;:isst." 1) 

Neubelebul1g des romisehen Staates clurcll clen in dem Ver!'alten der 
,~ " ChrIsten zum 

Chl'istenthnm herrsehendcn Gemeine:eist, dureh die Anf- StrOffit isohoe['-
, u aa VOl' Oll-

opferuugsrahigkeit del' Christen, die" sieh in den letztcll stantin, 

Zeiten in so hellstrahlenc1em Lichte gezeigt, war es, was 
Constantin bei seiner Erhebung cles Christenthums zu del' 
von clem Staate bevorzugten und auf aUe Weise unter
stiitzten Religion in erstel' Linie bezweckte. Das bisherige 
Verhalten clel' Christen dem Staate gegeniiber konnte' ihn 
ntH' beroehtigen, auch in del' Zukunft von clem Christen-
thum cine Wil'knng 'zu erhoffen, welehe fiir die Erhaltung 

1) Eusebius, Vita Constalltini, III, c. 12. - Mit Recht hat Haul' (Kil'
chengeschichte del' drei ersten Jahrhunderte, 3. Ausgabe 1863, S. 460 
- 463) hervorgehobelll, dass Constantin in allen seinen Aeusseruno-en 
auf die Einheit del' he dringt und uns iiberall derselbe charakte
ristische Zug des Einhe . teresses begegnet. Doch gibt er meines Er
achtens eine unl'ichtige D~tung, wenn er dasselbe aus del' m 0 nar c hi
s ch e n Ten d enz el'klart, mit welcher COl1stantiu von seinem politis chen 
Standpunkt aus del' christlichen Kil'che entgegengekommen sei. Von 
einer monarchischen Tendenz in Bezug auf die Ki1'che ist bei Con
stantin keine Andeutung zu linden. Nieht die monarchisch organisirte 
Kirchellvel'fassung ist es, die e1' anstreht, sondern HUl' die cinhcitlichc 
Gesiuuung in !.leI' Kirche. - Vall VCl'fassuugsfragen ist hei ihm 
kcine TIede, 
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und Ruhe des ungeheuern Reiehs, das er beherrsehte, die 
erwi.insehteste erseheinen musste. Allerdings hatten ein
zelne hoehangesehene und einfiussreiche Kirehenlehrer, wie 
Origines und seine Anhanger, sieh nieht damit begniigt, 
von clem wahren Christen eine Geringsehatzung des welt
lichen Lebens und eine strenge Pfiiehterfiillung zu fordern; 
sie verlangten aueh eine vollstandige Abwendullg von dem 
aussern, allgemeill-mensehliehen Leben, eine Askese, die 
jede aussel'C mensehliehe Gemeinsehaft unmoglich maeh~n 
soUte, die nur ein rein innerliehes Leben als das allem 
bereehtigte anerkennen wollte. Diese RieMung, die nieht 
nur jeden weltliehen Genuss und jede aussere auf wirth
sehaftliehe Cultur geriehtete Thatigkeit verw~arf, wonte 
allerdings von keinem andern V iterland etwas wissen, als 
von dem gottlichen. Sie kannte keine andere Gemeinde, 
als die inn ere Gemeinde del' Glaubigen. Sie verwarf denn 
aueh folgeriehtig jede Thatigkeit des Christen im Dienste 
des Staates und der biirgerliehen Gesellsehaft, sie erklal'te 
jede Beri.i.hrung mit dem Staate und seinen Aemtern fUr 
eine Befieekung, sie verdammte jede Vel'waltung biirger
Eeher Aemter wie die Leistung von Kriegsdiensten dureh 

Christen. 1) 
Aueh Tertullian und die von ihm beeinfiussten Rieh-

tungen gingen davon aus, dass die Christen nieht von diesel' 
WeIt seien und deshalb aueh mit diesel' aussern Welt keine 
Verbindung haben diirfen. Absehliessung gegen das heid
niseho Lebon und das damit gleiehgestellte aU8sere Leben 
iiberhaupt l)ildet aueh bei dioser afrikallisehell Sehule den 

1) Siehe insbesondere Origines, Adversus Celsum, VIII, c. 73-75 
de Itt Rue. Paris 1733, I, p. 792-798), V, c.32 (p.602). - Vgl. 

Stciudlin, Gescllichte del' Sittenlehre Jesu (1802), II, 282.287 .. Rothe, 
Yorlesungen libel' IGl'cheng'eschichte, herausgegeben ~ von We~ngarten 
(1875), I, 438 fg'. - Redepening, Origines. Eine Darstellung seinQs 

Lcbcns und seiner 1,ehr0 II, 429. 
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Grundzug del' ehristlichen Ethik. Yon dies em Standpullkte 
aus machte sie den Versueh, aIle Elemellte des biirger
liehen Lebens, welche irgendwie mit dem Heidenthum in 
Zusammenhang standen, sorgfaltig auszuseheiden und jede 
Beschaftigung zu verwerfen, welche mit dem Cultus del' 
Gotter eine BetiihI'ung hatte. AUe solehe Berufsarten und 
Sitten mussten ih1' als gotzendieneriseh und ,als Verlaugnullg 
Christi erscheinen. So sprieht es Tertullian geradezu aus, 
dass die Bekleidung obrigkeitlicher Aemter und die Leistung 
des Kriegsdienstes Gotzendienst seien. "Es kann unser Leben 
nieht zugleieh Zweien angehoren: Gott und dem Kaiser! 
Bs lassen sjeh del' gottliehe und del' menschliche Diensteid, 
die Fahne Christi und die Fahne des Satans, das Lager 
des LicMs und das Lager del' Finsterniss nieht mit einander 
verbillden." 1) Abel' gerade bei Tertullian tragt diose dem 
menschlichen und biirgerliehen Leben vollig abgewandte 
Riehtung del' ehristliehen Sittliehkeit einen mehr theore
tischen Charakter. Er verlangt koineswegs, dass diese 
Grundsatze in dem praktisehen Leben del' Gogenwart streng 
durehgefiihrt werden. Gerade Tertullian ist es, del' an 
andern Orten das Zugestandniss macht, dass del' Krieger-' 
stand an sich nieht als widerehristlich zu betrachtell sei. 2) 

Gerade er ist es, del' mit Selbstbewusstsein und Stolz darauf 
hinweist, dass die Christen in rascher Eroberung die Hem'e, 
die stadtisehen Curien, den Palast, den Senat, das Forum 

1) TertulUan, D latria, c. 19 (opp. Offin. cd. Oehler, 1853, I, 
101). "N on convenit s ramento divino et humano, signo Chrtsto et 
signa diaboli, castris lucis et castris tenebl'arul11; !lon potest una anima 
duobus de1Jel'i, den et Caesari." - Ebenso entschieden yerwirft er flir 
die Christen den Beruf des Lehrers: "Quaerendum elit etiam de ludi 
1l1agistris et de caeteris professoribus litteraru1l1, i1l10 non uubitandum 
affines illos esse multi1l10dac idolatriae" (De IUolatria, c. 10). 
,_ "! De Corona c, 11, 12 (1, 442). - Apologeticulll, c. 42 (I, 260): 
"l~aVJgamus ct nos vobiscu1l1 ct m iIi t am us et rusticamur et merca. 
mur, proindc misccmus artes, operas nostl'as pUblicamus usui vestI'o." 
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WHen, dass die Christen die Heiden aus allen blirgerlichen 
Ehrenstellungen verdrangen. 1) Gerade er ist es, <leI' sich 
darauf beruft, dass die Gebete del' christlichen Soldaten 
das romische Heel' gerettet ha ben. 2) 

Konnte also von denjenigen, welche in del' Theorie in 
entschiedenster Weise die vollige Abwendung von del' slind
haften WeIt und dem heidnischen Staa te predigten, und 
jede Verbindung des Christen mit clem offentlichen Leben· 
verdammten, diese Lehre del' Wirklichkeit und den Bedlirf
nissen des taglichen Lebens gegenliber nicht aufrecht e1'
ha]tell werden, so wlirde es kaum besonderer Zeugnisse 
bedlirfen, um darzuthun, dass derartige suprallaturalistische 
Ansichten' auch in del' damaligen Zeit in den christlichen 
Gemeinden keinen Boden fanden. Einzelne eigenthlimlich 
organisirte Personlichkeiten konnen wohl so vollstandig 
von dem menschlichen Gemeinschaftsleben sich lossagell 
und die menschliche Naiur verlaugnen, dass sie selbst jene 
LehI'el1 auch ausflihren und an sich selbst das Beispiel 
geben, dass sie von dem Menschen nicht Unmogliches ver
langen. Wohl ist es moglich, dass sie in einer Periodr 
grosser geistiger Aufregung und eines fieberhaften Ellthu
siasmus eine Schaar begeisterter Anhanger um sich sa111-
meln, die ihnell nachzustreben bemuht sind. Abel' niemals 
wird es gelingen, einer Sittenlehre in grossern Kreisen 
Boden und Herrschaft zu verschaffen, welche im unmittel
baren Widerspruch mit del' Natur des Menschen als Vor-

1) Apologeiicum (I, 250), c. 37: "Hesterni sumus et vestra omnia 
implevimus, urbes, insulas, castella, lllunicipia, conciliabula, castra ipsa, 
tribus, decurias, palatium, senatum, forum; tota vobis reliquimns templa." 

2) Apologeticum (I, 131), c.5. - Vgl. auch Ad Scapulam (I, 541), 
c. 2: "Christianns nullius est hostis, nedum imperatoris quem sciens 
a Deo suo constitui necesse est ut et ipsum diligat et revereatur et 
hono1'e8 et salvulll vclit cum toto Romano imperio, quousque saecu
lum stabit: tamdui enim stabit." 
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bedingung del' wah1'en Sittlichkeit und Religiositat die 
Abtodtung jedes irdischen Interesses, die absolute Gleich
giltigkeit gegen die biirgerliche Gesellschaft und den Staat 
vorschreibt. Wie weit in den beiden ersten Jahrhunder
ten des Chl'istenthums die im Kampfe mit dem Juden- und 
Heidenthum begeistel'ten GIaubigen del' jungen Chl'isten
gemeinden es mit del' volligen Abwendung von del' irdischell 
Welt emst nahmen, in wie weit del' herrschende Glaube an 
die Wiederkunft Christi und an die Aufrichtu{lg des taus end
jahrigen Reichs Ihnen einen Ersatz bot flir ih1'en Verzicht 
auf jec1e Theilnahme an dem allgemein-menschlichen Leben, 
muss hier dahingestellt b1eiben. Es darf angenommen 
werden, dass die von Seiten del' romischen und griechischen 
Schrift.steller gegen sie e1'ho benen Vorwurfe del' Staats
feindlichkeit, del' WeigeI'Ung, ih1'e staatlichen und biirger
lichen Pflichten zu erfiillen, eine Begrlindung hatten, und 
wenn auch iibertl'ieben doch nicht unberecMigt waren. 
Docll schon in del' zweit Halfte des zweiten Jahr-
hundel'ts legen die Apolo n des Christenthums das 
grosste Gewicht danmf, nachzuweisen, class del' Vorwurf 
del' Staatsfeindlichkeit den Christen durchaus mit Unrecht 
gemacht werde. "Das Reich, das wir erwarten ", sagt 
Justinus, "ist kein menschliches, sondel'll eill Reich nach 
diesem Leben, wesshalb wir auch grossmlithig den Tod vel'
acMen. Abel' so lange wil' leben, hleiben wir eure 
besten Burger, da wir an einen Gott glauben, del' nicht 
allein die Handlungen, son del'll auch die geheimsten Ge
danken keunt und bestraft. Wir entrichten am erstell 
unsern Tribut, da Christus, VOll dem wir unsern Namell 
fUhren, dieses uns geboten hat." 1) Del' chnls jiingere Apo
loget Melito Yon Sardes will sogar L1as Aufbllihen des 
romischen Reiehs mit dem Uhristenthulll III Vel'bindung 

1) JUlit·inu~ Jlartyr, Apologia, I, c. 17. 
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bringen, das Gluck des Reichs als Folge del' Gebete del' 
Christen darstellen. "Und das ist das grosste Zeichell 
dafur, dass unsere Lehre mit den glucklichen Anf1ingen 
des Kaiserthums (unter Augustus) zugleich zu dessen Besten 
aufwuchs, dass dem Reich seit del' Regierung des Augustus 
nichts Uebles begegnet ist, sondern vielmehr, den Gebetell 
aller entsprechend, nul' Glanzendes und Ruhnwolles."l) 

Vollig eingeordnet in den staatlichen Verballd, in die 
wirthschaftlichen und geistigen Bestrebungen del' Umgebung, 
in die biirgerliche Gesellschaft Brscheil1t schon das Leben 
del' Christen in der Sittenlehre des Clemens von Alexan
drien. Nicht Trennung des Christen vom Leben ist das 
zu erstrebende Ziel, das e1' aufstellt, sondern christliches 
Verhaltel1 in den verschiedensten Beziehungen zum Leben. 
So findet denu auch Clemens nichts Anstossiges darin, dass 
del' Christ hiirgerliche Aemter hekleide, und verlangt nur, 
dass e1' auch hier seinen christlichen Sinn nicht verlaugne. 
",Venn e1' in einem offentlichen Amte stehe, so solIe e1', 
gleich Moses, denen, libel' die e1' zu gehieten hat, zum Heile 
vorangehen, und die Wilden und Unglauhigen sanft machen, 
so dass e1' die Guten nnd Ausgezeichnetell ehrt, die Gott-
10sen ahel' straft, soviel es zum Behufe del' Zucht del' Vel'
nunft angemessen ist." 2) Am Ende des 3. und Anfang des 
4. Jahrhunderts fillden wir schon zahlreiche Ohristen in 
offentlichen Aemtern und zwar unter ausdrucklicher Billi
gnng del' Kirche, die nul' verlangte, dass del' Christ lwine 
Amtspflichten erfUlle, die geradezu dem vVorte Gottes 
widerstrebten. Unter Diocletian beldeideten zahlreiche 
Christen VOl' dem Begil1l1 del' gl'ossen Yerfolgung hohe 
Aemter im Heel' und in del' Verwaltullg. Selbst in del' 

I) Eusebius, Hist. Eccl., IV, c.26. - Vgl. Overbeck, Studien ZUl' 

Gesehichte der alten Kirehe (1875), I, 145. 
2) Clemens Alexandrinu8, Stromata, VII, c.3 (ed. Potter, Oxonii 

1715, p. B38). Rothe, u. a. 0., S. 41il. 
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- iJi) -

nachst81i Umgebung des Kaisers befanden sich Christen 
als Hofbeamte, Eunuchen und Pagen. 1) Hatte doch schon 
vo1'he1' ein Bischof von Antiochia, Paulus von Samosata. 
gleichzeitig mit dem hischoflichen Amte das Amt eine~ 
hohern Provinzialsteuerbeamten bekleidet! 2) Erst viel spa
teI' wurde von del' Kirche die Umereinbarkeit des bischOf
lichen Amtes mit einem weltlichen Amte ausgesprochen 
und dem Bischof, del' ein solches ubernehme, mit Ahsetzung 
gedroht. 3) Laien war die Bekleidung weltlicher Aemter 
gestattet. Nur soUten 801che Beamte, denen von Amts
wegen die Aufsicht uber die heidnischen Tempel und die 
heidnischen Priestercollegien oblag, wie die stadtischen 
Duul11viri, wahrend del' Zeit, dass sie das Amt bekleideten, 
sleh des Besuchs del' Kirche enthalten. 4) Ja sogar die 
Uebernahme von heidnischen Priesterwlirden, die wegen 
den damit Terhundenen Verpflichtungen, fUr Gladiatoren
spiele und Thierhetzell Sorge und Kosten zu tragen, Geld
beitrage fiir offentliche Bauten zu gehen u. s. w., nicht 
nach Belieben ausgeschlagen werden konnten, wul'de von 
del' Kirche nicht mit unbedingtel' Ausschliessung von del' 
kirchlichen Gemeinschaft bedroht. Nul' Christen, welche 
als heidnische Priester den Gijttern opferten und heidnische 
Festspiele gaben. sollen von del' Kirche ausgeschlossel1 sein 
und auch im Tode nicht die Communion erhalten. Haben 
sie llicht geop£ert, wohl a bel' Festspiele gegeben, so Bollen 

1)1 Eusebiu8, Hist. eccl., VIII, c. 1. - Lactantius, De mortiblls 
pel'se~utorum, c. 10. 

2) Eusebius, Hist. eeet, VII, c. 30. - Paulus von Samosata war 
zu gleicher Zeit (lim 2GO-272) Bischof von Antiochien uml dUC8nRl'ius 
procurator. 

3) Canones A IJOSt., c. 81 (Hejele, Conciliengeschichte, I, 825). ~_ 
Concil von Chalcedon (451), c. 3. 

4) Synode yon Elvira (urn 306), c. 56: "Magistratum vero uno anno 
quo agit duumviratum, prohibendum placet ut se ab ecclesia cohibeut." 
- V gJ. Hejele, Conciliengeschichte, I, 181. . 

L 0 e n j II g: Geschichte des Kil'chenrechts. r. 3 
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sie nach vorausgegangener Busse am Ende ihres Lebens 
wieder in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen we1'
(len. WeI' dagegen nul' die Priesterwiirde iibel'nommen 
uncl deren Abzeichen getragen hat, o11ne zu opfern und 
ohne auf eigene Kosten Festspiele zu geben, del' solI schon 
nach eine!' zweijahl'igen Busse wieder in del' kirchlichen 
Gemeinschaft Aufnahme finden. 1) Diese von del' spanischen 
Synode von Elvira getroffenen Bestimmungen riihI'en nach 
dem wahrscheinlichen Resultat del' neuel'en Untersuchungen 
aus del' Zeit her, die unmiUelbar den Diocletianischen Ver
folgungen nacbfolgte. 2) Es ist begreifiich, dass man denen, 
welche in den vergangenen Tagen del' Bedriickung nicht 
den Muth des Mal'tyriums gefunden hatten, bei denen die 
menschliche Schwache iibel' die Glaubenstl'eue gesiegt hatte, 
die Riickkehr in die kil'chliche Gemeinschaft nicht allzusehl' 
zu erschwel'en odeI' ganzlich unmoglieh zu machen Willens 
war. Abel' selbst wenn man diese geschichtliche Begl'iin
dung in den augenblicklichen Zeitverhaltnissen zugibt, so 
zeigen die angefiihrten Bestimmungen del' Synode von 
Elvira doeh, wie wenig die weltverachtenden Grundsatze del' 
Sittenlehl'e, die von Origenes und Tertullian verkiindet 
'\vorden waren und die jede Riicksichtsl1uhme auf die 

1) Synode von l<~jvira, c. 2. 3. 5f}, - V g1. lIefele, a. a, 0., I, 156. 

179 fg. _ l(ober, Del' Kirchenbanl1, S, 105. 
2) Gwns, Kirchengeschichte Vall Spanien (1865), .II, 8, glaubt, 

dass die Synodc im Mai 306 stattgefunden habe, wahrend Hefele, 
a. a. 0., \:;. 148 -154 gellcigt ist, die Abhaltnngsze~t del' Syno,de in 
den Herbst 305 odeI' in das Jahr 306 Zll verlegen. \Venn auch dIe von 
Gams und Hefele angefiihrten Griinde fUr die Jahre 305. ~der 306 
keine volle Beweiskraft besitzen, so scheinen doch gerade dIe 1m Texte 
allgefuhrten Canones dafiir zu sprcchen, dass die Synode unmiUelbar 
nach dem Aufhiiren dpr Verf01gung, nicht wahrend del' Verfolgung 
staUgefunden hat. Die altern Ansichten, welche zwischen den Jah1'en 
250 und 700 schwankten, sind 11inreichend widerlegt von Gams und 

Hefele, a. a. O. 

- 35 -

wirthschaftlichen, bul'gerlichen und staatliehen Yerhiiltnisse 
derMensehen verdammten, in die ehristlichen Kirchen 
eingedl'ungen und zur Grundlage del' ehristlichen Ethik 

geworden waren. 1) 
So bildeten die Christen del' Masse del' heidnischen 

Unterthanen des romischen Reichs gegeniiber einen wiehti
gen Bruehtheil del' Bevolkerung, del' in sieh durch gemein
schaftliehe Ueberzeugung geeinigt und dureh lebendigen 
Gemeinsinn und Opferfreudigkeit fUr das Gemeininteresse 
verbunden war. Dieses Gemeininteresse abel' war ein re
ligioses, kein politisches. Del' religiose Geist, del' sie be
herrschte, strebte noeh nicht darnach, die aussere WeIt 
Staat und Gesellschaft sieh zu unterwerfen und die poli~ 
tischen Machtmittel sieh dienstbar zn maehen. Noeh war 
del' religiose und kirehliehe Sinn nul' auf das innere Leben 
del' Einzelnen und del' kirchliehen Gemeinschaft geriehtet. 
Von den politischen Bewegungen und Aufstandel1, den 
Militar- und Palastrevolutiollen, welehe in dem vergangenen 

I} Deren~s~hiedenste Gegensatz gegen die, dem Staat und del' 
Ge~~sehaft volhg abgewandten und feindseligen Anschauungen eines 
Orlgenes u. s. w. aus del' vorconstantinischen Zeit wiirde sich in den 
bekannten anonymen Brief an Diognetus finden, wenn derselbe wirklicl~ 
del' vorconstantinischen Zeit angehiirte. Indessen ist diese bisher 
herrschende Ansicht von Overbeck in den Studien zur Geschichte d . 
alten Kirche (I, 1-93) so energisch angegriffen und erschiittert wo:~ 
~en, dass del' Brief vorerst nicht mehr als ein Zeugniss fUr die kirch
hehe Anschauung del' drei erst en Jahrhunderte wird angoefUhrt w d 
k- D' ~ en 

onnen, Ie Elltscheidung des Streites muss den Kirchenhl'stor'j -b j . 1 {ern 
u e1' assen b1elben. - V g1. iiber die Frage Gebhardt in del' neuen 
Ausgabe del' Patrulll A postolicol'Um opera (ed. Gebhardt Harn ack et 
Zahn, Lipsiae 1875), I, 211-215, del' die Abfassull~ in die Zeit 
vo~ 17~-31O verlegt. Hiermit iibereinstimmend Harnack in del' 
Ze1tschrlft fUr Kirehengoeschiehte (1876) I 122 GOb 7 , . '". - egell ver ee,i 
auch ](e!JIl, Gesclllchte Jesu (3. Bearbeitung 2 Auf! 18-(5) S 3- r 

d IF ,. . "In, 
nn llgenfeld, Zeitschrift fUr wissenschaftliche TheoloO'ie 1875 
8. 130 fg. "" , 

3* 
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Jahrhundert das 1'omisehe Reich nieht zur Ruhe gelangell 
Hessen, hatten sieh die Christen ferngehalten. Eine frei
willige Theilnahme an dem politisehen Leben widerspraeh 
ihren sittliehen Ansehauungen, die chmals 110eh eine ganz 
andere Kraft besassen, wie hundert Jahre spateI'. Del' 
Aussprueh ih1'es gottliehen Stifters wies sie an, del' Obl'ig
keit Gehorsam zu leisten, aueh wenn die Obl'igkeit eine 
heidnisehe war, selbst wenn sie in Tyrannei ausartete odel' 
als TYl'annei entstanden war. Sie fiihlten sich im Gegen
satz zu dem heidnisehen Staat. All i111'e Bestrebungen 
waren kil'chliche, die von del' aussern Gestaltung del' welt
lichen Hel'l'sehaftsvel'haltnisse gar nicht odel' wenig be1'iihrt 
zu werden schienen. Von del' Betheiligung del' Christen 
an einem Aufstand gegen einen Kaiser, von einer Verschwo
rung derselben gegen das Staatsoberhaupt weiss die Ge
sehiehte niehts zu melden. 1) Die ChriBten erfiillten ih1'e 
staatsl)iirgtjrliehen Pfiichten, sie zahlten willig die Steuern, 
iihernahmel1 die ihl11311 H,ufgezwungenen staatliehen und 
Btadtischen Aemter, scheuten auch nicht mehr davor zu
riick, Militardiel1st zu leisten. Ahel' t1'otzdem standen fiir 
sie die staatlichell Interessen zuriick, wurden sie zunachst 
in ihl'en Gesinnungen, in ihrem Thun und Lassen hewegt 

1) Burc7cluwdt in seinem trefnlchen Buche: Die Zeit Constantin 
des Grossen (Basel 1853, S. 337), stellt zwal' dle Vermuthung auf, 
dass eln Complott mehrere1' Christen, die im Gefiihle ihrer wachsell
den Bedeutung sich des Kaiserthums bemaehtigen zu k6nn:n g<l~ub
ten, den unmitte1baren Anlass zn del' Christenverfolgun~ DlOclettans 
gegeben ha be. Indessen jet diese Vermuthung du:'eh ~<e1l1 gesch:cht
liches Zeugniss gestiitzt, sondem ruht nul' auf thellw81se sehr kunst
lichen und gewaotcn Com binationcn. Sie 1ll1.t auch keinen Anklang 

b . 

[,'efunden. Sie ist VOl' aHem im IViderspruch mit allem, ,\'as wn' 
~Ol1st libel' das politische Verhalten del' Christen wissen und bcd~rfte 
also, um glauhhaft zu sein, urn so me hI' eines direkten Bewelses. 
Geo'en Burckhardt haben sich auch ausgespl'OChell Baur, a. a. 0., 
s. :52 (c\mnerkung), Richter, Das IVestromische Reich, S. 667, u. A. 
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und bestimmt von Gedanken und Gefiihlell, welche cler 
Masse ih1'e1' Mitbiirger fremd und unverstandlich waren. 
Und clamit war auch die Grenze ilues Gehorsams gegell 
die Staatsgewalt gegeben. So bald die politiseh - religiosen 
Vorsch1'iften, welche fast in allen Theilen del' staatlichen 
Gesetzgehung entlmlten waren, auch auf sie zur Anwendung 
gebracht werden soUten, lehrte sie ih1'e Religion, Gott mehr 
zu gehorchen denn den Menschen, und wenn auch zahl-
1'eiche Christen eine Vermittlung zwisehem ih1'em Gewissen 
und dem Staatsgehote suellten, so war doeh die christliche 
Gemeinschaft als s01che in offner Au±1elmung gegen diese 
Staatsgesetze, welche die alte Staatsreligion wenigstens 
ausserlich aufrecht zu halten zur Aufgabe hatten. 

So Il,lussten die Christongemeinaon, je zahlreicher sie 
wurden und je meh1' sie an Mitglioderll wuchsen, um so 
111ehr als ein Element o1'scheinen, das die Auflosung des 
romischen Heichs vorbereitell und beschleunigen werde, 
weil es die bisherige religiose Grundlage des Staates zu 
ze1'stOren d1'ohte. 

Aus diesem Gesichtspunkte erklart sich del' Versuch Gleichl>erech-
tigung von 

Diocletians das Christenthum durch Verfolgungen zu ver- Christenthum 
, und Helde!l~ 

nichten. Nachdem abel' 'diesel' Versuch fehlgeschlagen war, bho~'~ta~~W~~ 
galt es, auf anderm ,\Yeg die Gefahl' zu beseitigen. COll-
stantin that dies, indem e1' selbst die bisherige religiose 
Gnmdlage des Staates zerstorte und die Kluft, welehe bis-
her allein lloch die Christen von einer volligen Hingabe 
an daB Reich trennte, ausfiillte. lndem e1' diejenigen 
Staatsgesetze beseitigte, welehe bisher allein den Wider-
stand del' Christen hervol'gerufell hatten, vollzog e1' jene 
Versohnung des ChriBtellthums mit dem romischen Reich, 
welche schon Apologeten des 2. Jahrhunderts ie Melito 
von Sardes, verkiindet hatten. Es sehicn ,urch in den 
zum Christenthum iillel'getretcnen Untedhanen des Reichs 
geracle jencr gei:otige Zustancl: es schicl1en 
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sittlich-politischen Anschauungen erzeugt zu werden, die 
fiir den Bestand und die Ruhe del' absoluten Staatsgewalt 
del' romischen Imperatoren die geeignetsten sein mussten. 
Durch das Christenthum hatte einerseits die sittliche Kraft 
seiner Bekenner eine del' damaligen heidnischen Welt fast 
ullbekannte Starke erlangt, waren Gemeingeftihl und Opfer
fahigkeit erweckt und lebendig erhalten worden. Anderer
seits abel' konnten die in kirchliche Interessen vertieften 
Christen nicht den Verdacht erwecken, del' absoluten Staats
gewalt entgegenzutreten, wenn dieselbe nul' ih1' 1'eligioses 
Gewissen achtete. Politische Leidenschaften, Ehl'geiz und 
Herrschsucht im Staate schienen ihnen fremd zu sein. Das 
Pfiichtgeftihl, das sie anwies, del' Obrigkeit gehorsam zu 
sein, schien bei ihnen an die Stelle des Eigennutzes und 
del' Ausbeutung des Staates zu personlichen Inieressen ge
treten zu sein. Die einzelnen christlichen Gemeinden waren 
zwar durch ein inneres Band zu einer geistigen Einheit 
vel'bunden, sie hatten die Organe, durch ,,,,elche sich ein 
einheitlichel' Wille del' Kirche aussprechell konllte, sie 
waren in grossere Kreise gegliedert. Abel' fern war 
die Kirche noch von einer aussern Einheit, von einer 
centralistischen Gestaltung ih1'e1' Vel'fassung, wodurch sie 
gefahrclrohend dem Kaiserthmn hatte gegentiber treten 
konnen. 

Del' Einfiuss del' BischOfe war stark genug, um die 
einzelnen Gemeinden zu beherrschen; die vel'einzelten odeI' 
nUl' dmclI einen losen Metropolitanverband vereinten Bi
schOfe konllten del' Staatsgewalt keinen politischen Wider
stand leisten. Dureh Anerkennung des Christenthul11s, 
durch Befi5rderung und Begtinstigung, dureh V orrechte 
und Schenkungen, welche del' Kirche verliehen wurden, 
glaubte das Kaiserthum neue, zuverlassige Orgalle zu ge
winnell, urn auf die Bevolkerung einzuwirken uncI sich des 

Gehorsams und del' 'Ireue del' Unterthanen 
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zu versichern. N icht Schwachung, sondern Starkung del' 
kaiserlichen Gewalt war das Ziel del' constantinisehen Po
litik. Dureh clie Anerkennung des Christenthums und die 
Aufnahme del' christlichen Kirehe sollte die absolute Ge
walt des Imperators keine Beschrankung erfahren. Nicht 
nul' b1ieb del' Kaiser nach wie VOl' das rechtliche .Haupt 
del' alten heidllisehen Staatsreligioll, e1' behielt die Wtirde 
und die Gewalt des Pontifex Maximus bei, sondern es 
konnte auch kein Zweifel dartibel' aufkommen, dass die 
rechtliche SteHung del' christlichen Kirche in dem Staate 
durch die von dem Kaiser erlassenen Gesetze und Anord
nungen geregelt werden, dass del' Kaiser als der hochste 
Richter auch aIle Streitigkeiten del' Kirche zu entseheiden 
habe. Del' Kaiser tibte die hochste Gewalt tiber die Kirche, 
nicht als eine ihm durch die Kirchellvcrfassung iibertragene 
Gewalt, sondern del' Kaiser tibte die hochste Gewalt iilJer 
die Kirche und tiber aIle kirehlichell Allgelegellheiten, 

.~~!§!:~"'i'''~<s 
e1' del' 1nhaber del' unl}eschrankten Gewalt im 
Reich war und seinem Willen die Ordl1ung aller Verhalt
nisse unterIag. Es erweckt desshalb auch eine falsehe 
V orstelhmg , wenn del' Kaiser als das Haupt del' Ki1'che 
bezeichnet wird. Eine Unterscheidung zwischen inn ern 
und aussem kirchlichen Angelegenheiten zu machen, lag 
del' Anschauungsweise del' Zeit fern. Del' Grundsatz del' 
Bekeulltnissfreilleit war dem romischen Staatsrecht del' 
heidllisehen wie del' christlichen Zeit ebenso unbekannt, 
wie die Berechtigung des Individuums gegeniiber del' Staats
gewalt tiberhaupt. 

Ohne selbst Christ zu werden, zur selben Zeit, da er 
110eh heidn18cho Tempel errichiete, da e1' selbst clie 
S011ne, Apollo und Mithras ~ls Symbole r:;eillos unerforsch
lichen Noumens verehrie 1) j hat Constantin, wie sein Bio-

1) Burckhardt, a. a. 0., S. 3:)0 Richter, a. a. 0., S. 85. 
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graph und Panegyrikel', del' Bischof Eusebius von Casarea, 
schreibt, als del' von Gott eingesetzte allgemeine Bischof, 
Synoden berufen, dieselben geleitet und die kirchlichen 
Streitfragell elltschieden. 1) Von einer Selbstandigkeit del' 
Kirche gegeniibel' del' Staatsgewalt konnte del' mit un
beschl'anktel' Gewalt ausgestattete ImperatoI' keine Ahnung 
baben. Indessen sowenig e1' selbst sich unbedingt dem 
Christenthum anschloss und die Verbindung mit del' bis
herigen Staatsreligion abbrach, sowenig war es seine Ab
sicht, dUTch Anerkennung des Christenthums dasselbe zur 
herrschenden Staatsreligion zu erheben. Er beforderte 
moglichst den Debertritt zum Christenthum, e1' bevol'zugte 
die Neubekehrten, e1' beschleunigte und erleichterte den 
Prozess del' Christianisirung 2), wandte a bel' hierzu keine 
Zwangsmittel gegen Nichtglauhige an. E1' befahl den 
BischOfen, Alle, welche die Gemeinschaft del' Kirche ver
langen, aufzunehmen; er drohte ihnen" bei del' geringsten 
Schwierigkeit, die sie mach en wiirden, sie absetzen und 
aus del' Stadt jagen zu lassen. 3) Abel' e1' befahl nicht, 
dass die Anhanger del' alten StaatsI'eligiOll odeI' die phi
losophisch Gebildeten zu dem Christenthum sich bekehrteu, 
Er belegte die Nichtchristen mit keinell rechtlichen Nach
theilen. Er liberliess es del' wil'kenc1ell Kraft des Christen
tlmms, die Welt zu erobern. Dud allerdings ware eine 
zwangweise Bekehrung clallluis thatsachlich kaulll clUl'ch-

1) Euseuius, Vita Constantini, I, c. 44: "t~"{[ps,av 15k Til ~x){),'I]vl~ 70::' 

.:JEOU 't"~\1 TCap' CZll'rOU VEP.U}'Y CPPOIJTLOC(' C~o:.CPEpOtLE\lu)\I 't't\lW'J 1"CpO~ &')\;'''~A~1J; z~~:r& 

olO~i?6po\); x,r};pClr;, Orc(Tt; XOt\lO~ in:[crXOTCO~ tx ~c.oU XCl.~scr-:-:r.pi\!o.;, O'U\lOOOU; 

~W') 700 :~ou f,t~-:O'vpyW\l O'J'Jcxp6'TZt.~' 

2) Richter, a. a. 0., S. 86, 
3) Athanasiu8 el'ziihlt selbst, dass del' Kaiser ihm geschriehen 

halJe, sofort die Arianer in die Kil'chengemeinschaft aufzullehmen, 
widrigenfalls er ilm absetzcn und aus del' Stadt jagcn 1a88cn werde 
(Athanasiu8; c\jloJogia contra Arianos, c. 59,- Patavii 1777, I; 140). 
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fiihrbar gewesen. N och bildeten die Christen eillen ver
haltnissmassig kleinen Bruchtheil del' Bevolkerung des 
1'0111ischen Reichs. In die reichen, vornehmen, einfluss
reichen Klassen war das Christenthum noch wenig ein
gedrungen. :N och fiinfzig Jahre spateI' hestand del' 1'0-
mische Adel fast ausschliesslich aus Nichtchristen. 1) Alle 
wichtigen Aemter in del' Militar- und Civilverwaltung be
fan den sich in den Handen von Heiden. Am Hof, in del' 
Armee, in del' Aristocratie war das Christenthum nul' 
schwach vert1'eten. Seine Anhanger gehorten zum grosstell 
Theil den untern Schichten del' Bevolkerung an und waren 
bisher clem offentlichen Leben fast ganzlich fern gehlieben. 
Die Zahl del' Christen wird auf den zwanzigsten, hochstens 
den zwolften Theil del' _Gesnmmtbevolkerung geschatzt. 2) 

Es ware unzweifelhaft ein selbst die Macht eines Constan
tins iibersteigendes Dnternehmen gewesen 1 die Religion 
einer so klein ell Minderheit zur alleinherrschelldell Staats
religion zu erheben. 'Venn Constantin auch eillige sitten-
lose CuIte verbot und auf hin eil~ige 

Tempel in Kleinasien und geschlossell wurden, die 
als die Sitze del' al'gsten Ausschweifungen bekannt waren, 
del' Cultns del' romischen Staatsgottel' blieb unangetustet. 
Die Priestercollegien behieltell aIle ih1'e Privilegien bei, die 
Staatsgiiter, welche den Tempeln zur Bestreitung del' Cnltus-

1) Augllstinus, Confession8s, VIII, c. 3, von del' Zeit Julians spre
chend: (idolis et sacris sacrilcgis) "tota fere Romana nobilitas infulta ... " 

2) V gl. insbesondere Labastie, l\'[emoire sur le souverain pontificat 
des emperenrs Romains IV. in den l\'[emoires de l'Academie des In
scriptions (1726), XV, 77. Beugnot, Histoirc de la destruction du 
paganismc en Occident (1835), I, 115. n, 187-190. Chastel, Histoirc 
de la destruction du paganisme dans l'Empire d'Orient (1850), p. 36 
schatzt die Christen zur Zeit Constantins im Orient auf ein Zehntel; 
irn Occident auf ein Funfzehntel del' Beviilkerung. Dass die friihern 
Sehiitznllgell auf Jic Hiilfte odel' Joch ein Fiiuftel del' Bcviilkerung 
iiool'tl'ichen ,,·m·ell, ist heute \Vohl g11gemoin anol'kannt. 
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kosten, zum Unterhalt des Tempelpersonals, zur Besoldung 
del' Priester verliehen waren, blieben ihnen iiberlassen. 
Neue Tempel wurden errichtet und in del' neuen Haupt
stadt COllstantinopel hess' del' Kaiser ne ben den christlichen 
Kirchen praehtvolle heidnische Tempel erbauen .. Neben 
den eonstal1tinischen Miinzen, mit dem Labarum el'8eheinen 
soleho mit Insehriften zu Ehren del' alten Staatsgotter, 
des Jupiter, des Mars, des Hercules und insbesondere des 
Sonnengottes. Del' Kaiser selbst erseheint auf den Miin
zen mit heidnisehen Emblemen versehen und Opfer dar

bringend. 1) 

n. Del' Kampf des Staats gegen· das Hcidenthnm. 

U:.~ubt~~~~~~~t Friihe schon traten jedoeh in das VerhlHtniss, in wel-
ches Constantin die Staatsgewalt zu den im romischen 
Reiche sich bekampfelldell Religionen gesetzt hatte, neue 
Elemente, welche demselben cinen ver1:illderten Charakter 
gaben und IGimpfc hervol'riefen, durch welche die politi
schen Ziele, die Constantin bei del' Anerkennung des Christen
thums verfolgte, zum grussten Theile vereitelt wurden. Zu
naehst musste die Stellung del' Kaiser zu del' alten Staats
religion und den vielen heidnischen Culten, die im 1'omisehen 
Reiche Verbreitung hatten, eine andere werden. Ferner 
abel' zeigte die christliche Kirche aueh gegeniiber dem 
christlichell StaatsolJerhaupt eine SelbsUindigkeit und Un
abhtingigkeit, welche es ullmuglich machte, dass die Kaiser 
die Kirche in derselbell Weise behandelten, wie sie friiber 
die alte Staatsreligion hehandelt hatten. 

Was den erstell Punkt betrifft, so geniigt hier ein 

I) Bengnot, u. a. 0., p. 96 fg. Chastel, a. a. 0., p. n fg'. Burck-

hardt, a, :1. 0" S, 891. -
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Ueberblick libel' den Gang del' Gesetzgebung gegen die 
alten Religionen. 

Constantin hatte eine Parit1:it zwischen Heidenthum 
und Christenthum hergestellt. Abel' die chl'istlichen Bi
sch6fe, welche friiher nur verlangt hatten, dass den Christen 
die Freiheit des Glaubens gewahrt werde 1), dass die Christen 
nicht zu Halldlungen gezwungen werden, welehe den Ge
boten Gottes widerstreiten, erhoben noeh zu ()onstantills 
Lebzeiten den Ruf nach Verfolgung del' Anhanger del' alten 
Religion, nach Schliessung del' Tempel, nach Alleinherr
sehaft del' christlichen Religion. Trotz des gesteigerten 
Interesses, welches Constantin seit del' volligen Besiegung 
des Licinius an del' christlichen Lehre und an den kirchlichen 
Ve1'haltnissen nahm, liess er sich doch aus den einmal ein
geschlagenen Bahnen del' kirehlichen Politik nieht heraus-
1'eis8en., ~i8 an sein Ende hielt er an del' Gleichberechtigung 
d~r RehglOnen fest und verwaf jede Anwendung von Zwangs-
111ltteln 1 um dem Christenthum raschere Verbreitung zu 
verschaffen. Diese geistige Freiheit und Unbefangenheit 
abel', die sieh Constantin bewahrte, mussten seinen Nach
folgern, die von BischOfen in del' christlichen Lehl'e e1'
zogen ,vorden waren, entgehen. Unter Ihnen ertonte immel' 
lauter del' Ruf nach Verfolgung des Heidenthums nach 
del' a~ssehliesslichen Hel'l'schaft del' ehristlichen R~ligion. 
_~n d18 Sohne Constantins, an Constans und Constantius. 
nchtete del' christliehe Rhetor ~Julius lVIaternus Firmicu~ 
seine Sehrift: De errore profanarum religionum, in welcher 
e1' geradezu die Vernichtung del' alten Staatsreligion und 
::tIler aberglaubi chen Culten vedaugte und den Kaisern 

I) Tertullianius, Ad Seapuiam e 2 (I 54'»)' II ,., . ,. , 0." umam Juns at 
naturahs potestatis est unieuique quod putaverit eolere' nee aI"' b· t 
au' 'd t l' . . ' 11 0 8S 

~ • pI 0 es a te~'l~s rehglO. Sed nee religionis est cog ere religiollem 
quae slJOnLe SUSCIPI debeat, non yi." 
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die Unduldsamkeit in ReligiollSftllgelegenheiten als das von 
clem Christenthum gefol'derte Princip vel'kiindete. "Erhebet 
doch die Fahne des Glaub ens", l'uft e1' ihnen zu, "Euch hat 
die Gottheit dieses Geschaft vorbehalten! Durch ihre Gnade 
streckt ihl' ruhmreich aIle Eure Feinde nieder, durch deren 
Werk das romische Reich geschwacht wurde. Errichtet das 
Zeichell des heiligen Gesetzes, befehlet, verkiindet, was 
Euch nothwendig erscheint. Gliickliche Herrscher! Gott 
hat Euch theilhaftig gemacht seines Willens und seines 
Ruhmcs. Eueren Handen iiberlasst Christus die Ehre, den 
Gotzendiellst und die Tempel zu vernichten\" Er empfiehlt 
den KaisBrn die Mittel del' Zerstorung und Vernichtung 
anzuwendcn, deren sich die ji.idischen IGinige gegen die 
Gotzendiener bedient haben. El' l'echtfertigt die gewaltsame 
Unterdriickung des Gotzendienstes, indem e1' sich auf die 
Ausrottung del' Kanaaniter durch die Juden be1'uft. 1) 

Schon im Jahre 341 el'licss Kaiser Constantius ein Verbot, 
Opfer dal'zubringen; e1' erkHirte, dass von nun an del' heid
nische Aberglaube aufzuhoren habe. 2

) 'IVellige Jahre llach
her orclnetell die beiden Kaiser Constantius und Cons tans 
die Schliessung aUer Tempel an und vCl~boten bei Todes
strafe und del' Strafe del' Vermogensconfiscation jedes 
Opfer 3), unc1 Constantius sah sich bewogen, diese schwere 

1) Julius Pi1'1nicus ]}laternu8, De errore profanarum religionum 
(ed. Ha/m, Villdob. 18G7), c. 2Q. 28. 29 (p. 109. 125. 129). 

2) Codex Theodosianus (ed. Heinel, Bonnae 1837), XVI, 10, c. 2. 
Die Auslegung und Tragweite dieses Gesetzes sind allerdings stl'eitig 
und die Ansicht, dass sieh dasselbe nul' auf die geheimen Culte und 
Opferdienste beziehe, nicht ohne gewichtige Grunde. Die Grunde, 
welche fUr cine \veitere Ausdehnung' des Gesetzes auf allen heidnisehen 
Opferdiellst spl'cchen, haben Gothojreclu8 (Cod. Theod., cd. RiUe1', 
.Lipsiae), VI, 290 zu c. 3, Cod. Theod., XVI, 10 und nach ihm Cha
stel, H. a. 0" p. 78, entwickelt. 

3) c. 4, Cod. Theod., XVI, 10. Das handschriftlich ii1Jerlieferte 
Datum des Gesetzes ist jcdcllfalh falsch, die richtige Datirung streitig. 
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Strafandrohung nach wemgen Jahren zu wiederholen. 1) 
Maternus Fil'micus kOl1nte den beiden Kaisem voIles Loll 
spenden. ,,'IVeniges fehlt und 1hr habt durch eure Gesetzc 
den Teufel griindlich zu Boden geschlagen, und die unheil
bringende Allsteckung des Gotzendienstes ist vernichtet. 
Das Gift des Aberglaubens yerschwilldet und jeden Tag 
siecht die Kraft del' heidnischen Begierden mehr und mehr 
dahin." 2) Indessen trotz den blutigen Gesetzen und del' 
Befl'i~digung, die sich dariiber in den Kreisen d.er eifdgsten 
und unduldsamsten Cln'isten kund gab, hatten die Gesetze 
nul' cinen gering en Erfolg, ja es unterliegt keinem Zweifel, 
dass die Kaiser selbst dafiir sorgten, dass sie gar nicht 
odeI' nul' sehr unvollstandig zur Ausfiihrung gelangten. 
Insbesondere im 'IV esten, wo del' alte Gotte1'glaube noeh 
tiefere Wurzeln besass und das Christenthum die hohern 
Staude noch weniger ergriffen haUe als im Osten, blieben 
die Gesetze fast durchweg ein tocHer Buchstahe. Als Con
stantius nach Rom kam (357), liess e1' zwar die Statue unel 
den Altar del' Viktoria aus dem Berathungssaal des Senats 
entfemen, abel' im iibrigen zeigte er fUr die ehem:ilige 
Staatsreligion, del'en Ob8J'haupt er 110ch war, die grosste 
Achtung, hielt die Privilegien del' Vestalinnen aufrecht. 
vertheilte die Pl'iesterwiirden unter die angesehensten 1Ein~ 
ner del' Hauptstadt, gewahrte die grossen Staatszuschlissc 
den Tempeln und Spielen unel zeigte iiberall seine Ehr
erbietung VOl' del' Religion des Staats. 3) A uch nach jenen 

Hanel, a. a. 0., p. 161'3, will das Gesetz in das Jahr 346, andere wie 
Gothojredus (VI, 294)," 7, a. a. 0., p. 83, in das Jahr 353 setzen. 

1) c. G, Cod. Theod., X (35G). 

2) De crrore profan. relig., c. 21 (p. 111): "Modicum tantum su
per:st, u: legibus vestris fUllditus prostratus diabolus jaceat ut 
extlllctae ldolatriae pereat funesta contagia. V clleni hujus virus evanuit 
ct per dies singulos substantia profanae cupiditatis exspirat." 

3) Symmachus, Epistolae, Lib. X, ep. 51 (cd. Pm'eus, 1642, p. 431).-
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stl'engen Strafgesetzen libte del' Kaiser Constantius 110ch 
die Obliegenheiten eines Pontifex Maximus aus und erliess 
z. B. im Jahre 358 ein besonderes Gesetz libel' die Wahl 
des Oberpriesters del' Provinz Afrika. 1) 

Mochten auch zahlreiche Tempel geschlossen worden 
sein, mochte del' Verfolgungssucht fanatischel' Geistlicher 
und eines zerstoI'ungslustigen Pobels durch die Gesetze von 
346 und 356 ein weites Feld del' Thatigkeit gegeben sein, 
so bestand doch an andern Orten del' heidnische Gottes
dienst offentlich und ungestraft fort. Nach ,vie VOl' be
fanden sich Heiden in den hochsttm Aemtern und Wiirden
stellen und hatten zum Theil selbst die gegen den heidnischen 
Cultus gerichteten Gesetze zu1' Ausfiihrung zu bringen. 
Zwar war in dem Gesetz vom Jahre 346 (c. 4, cod. Theod., 
XVI, 10) den Provinzialstatthaltern, welche sich in del' 
Ausfiihrung des Gesetzes Hissig zeigten, die Strafe del' Ver
mogensconfiscation i1l1gedroht i abel' trotzdem blieb das 
Gesetz unausgefuhrt. Dabei darf nicht verges sen werden, 
dass alIe diese Gesetze sich nur bezogen auf den offent
lichen Cultus del' Gotterreligion. Del' Einzelne b1ieb per
son1ich unbehelligt, wenn e1' sich del' ve1'botene11 Opfer 
cnthielt. Nirgends ist von einer zwangsweisen Bekehrung 
zum Christenthum in den Gesetzen die RedA. Auch als 
nach del' kurzen Restauration des alten Gotterglaubens 
unter Julian sein Nachfolger Jovianus sich wiederum als 
Anhanger del' "allein heiligen" Religion Christi erklartl,l, 
und den Kirchen und Geistlichen alles zurtickerstattete, 
was ihnen ,} ulian entzogen hatte, erfolgte nicht ein Ve1'
nichtungskampf gegen das Heidenthum, das unter Julian 
den letzten Versuch gemacht hatte, das romische Reich zu 

Ferner Ammianu8 lYla1'cellinu8, Rer. Gest., XVI, 10, dessen Bericht 
mit dem des Symmacku8 vollig iibereinstimmt. 

1) c. 46, Cod. Theod., XII, L 
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beherrschen. 1m G rgentheil sicherte Jovian den bestllrzten 
Heiden die ungesti:irte Auslibung ihres Gottesdienstes zu 1) 
und versuchte eine gleiche Behandlung del' beiden Heligio
nen durchzufiihren. Die Gesetze del' Sohne Constantins 
wurden nicht wiederhergestellt. Sein N achfolger Valenti- ?r:~~~f~~~~~ 
nian 1. wie dessen Bruder Valens verktindeten ausdrlicklich, Valentinian I-

eine Gleicl1berechtigung und Bekenntnissfreiheit fiiI' die 
Anhanger del' altell Staatsreligion wie fUr die Christen. 2) 

Indessen sowenig wie die Alleinherrschaft, welche das 
Heidenthum in del' kurzen Regierungszeit Julians genoss, 
sowenig sollte die vollige Neutralitat, welehe Valentinian 
und Valens gegellliber den beiden Machten bewahrten, 
welehe sich um die geistige Beherrschung del' Welt stritten, 
fiir die Sache del' alten Staatsreligion von dauernder Be
deutung sein. Nach den wenigen Jahren del' Regierung 
del' beiden Bruder gela n die Manner auf den Throll 
del' Imperatoren, die besti waren fUr aUe Zeiten dem 
Heidenthum im romischE)l1 Reic eden rechtlichen Boden 
zu entziehen. Mit Gratian und Theodosius clem Grossen 
war del' Kampf zwischen Christenthum und Heidenthum 
wenigstens auf dem Gebiete del' Gesetzgebung entschierlen. 

I) Richter, a. a. 0., S. 171. 
2) Das Gesetz des Valentini an winl allgefiihrt in c. 9, Cod. Theo(L. 

IX, 16 (von 371): "Testes sunt leges a me in exordio imperii mei 
datae, quibus unicuique quod animo imbibisset, colendi libera faeultas 
tributa est." Sehr treffend wird del' Charakter del' religiosen Gesetz
gebung und Politik Valentinians geschildert von A11lmianU8 ]:la1'cellinus 
(XXX, c. 9): "Hoc ll10deramine principatus inelaruit, quod inter reli
gionum diversitates medius stetit, nee quem quam inquietavit, neque 
ut hoc coleretur imperavit aut illud, nee interdictis millacihus su b
jectorum cervicem ad id quod ipse coluit, inclillabat. sed intcmeratas 
reliquit has partes, ut reperit." Uebel' die Gcsctzgebung uull Politik 
des Valens vgl. Themistiu8, Orat. 12 ad Valent. de religion. (ed. Din
dorj, 1833, p. 184). Theodoret, lEst. cccl., IV, 24; V, 21, p. 368. 447 
(ed. Gaisjord, Oxonii 1854). - Chastel, a. a. 0., p. 160 fg. 



- 48 -

Yerbot des Gratial1 entsagte auch ausserlich del' SteHung 
heidnischell l' . 

Cultus durch Oborhauptes del' romischel1 Staatsre IglOn, er lehnte 
eines 

es ab 
Gratian und . 

Theodosius 1. als Christ Pontifex Maximus zu werden (383). Es war da-
mit das untTiigliche Zeichell gegeben, dass in den Augen 
des Kaisers del' alto Gotterglaube, del' bis dahin clas 1'0-
mische Reich mit dem Nimbus del' religiosen Weihe um
geben hatte, jedell politischen Werth verloren habe, dass 
die Politik del' ehristlichen I~pemtoren einer solchen· 
Stiitze nieht mehr bedurfte. Doch begniigte sich Gratian 
hiermit nicht. Er eiltzog aueh dem Heidenthum die Staats
zuschiisse zur J3estreitung des offentlichen Cultus, er nahm 
die Giiter, welche bisher yom Staat den Tempeln verliehen 
,varen und deren Einkiinfte zum Unterhalt cler Priester
collegien dienten, als Fiscalgut an sieh, er hob clie Vo1'
rechte, mit denen seit malter Zeit die Vestalinnen be
giinstigt, clie den Pontifiees vediehen waren, auf. Das 
Hecht del' Tempel, Vermlichtnisse zu e1'we1'ben, wurde auf 
Vermachtnisse von beweglichen SachEm beschrankt. 1) N och 
entschiedener ging Theodosius VOl', del', seit 379 Beherrscher 
des Orients, nach dem Tode Valentinians II. (392) una 
seines Nachfolgers Eugenius (394) die Herrschaft iiber das 
ganze romisehe Reich in seinen Handen vereinigte. Gleich 
den Solmen Constantins verhot Theoc1osius hei Todesstrafe 
jede gottesdienstliche Handlung des alten Ritus. Wie ein 
Hoehverrather solIe bestraft werden, wer sich ein81' injuria 
religionis schulc1ig macho. Kicht nur die offentlichen Opfer 
im Tempel odeI' an and ern geweihten Orten sollten nicht 
mehr stattfinden, allch wer im IHnern des Ilanses YOI' den 
Laren und Penaten, diescm simulacra sensu carentia, eine 

1) X, Ep. 54. 61. Am~1'os'ius, Ep. 18 (Opp. eel. Yenetiis 
1751. II, c. 20, Cod. Theod., XVI, 10. Beugnot, a. u. 0., I, 338. 
353 fg. Chastcl, a. lI. 0., p. 182. <jon Lasaulx, Del' Untergang des Helle
nismus und die Einzielnmg seiner Tempelgiiter durch die christlichen 
Kaiser (lVElllchen 1854), S. 90. Richter, f.t. lI. 0., S. 549 fg. 
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Andaehtverrichtet, weI' Hausaltal'e aufgestellt u. s. w.,· ver
rant del' Strafe. Das Grundstiick, des sen Eigenthumer um 
die Vornahme einer solchen Handlung auf demselben ge
wusst hat, wird fiir den Fiscus eingezogen. 1

) Jede LehellS
ausserung des Heidenthumti soUte vernichtet werden. Aeus
serlich wenigstens soUte die Einheit del' Heligion in dem 
einheitlichen romischen Reiche he1'gesteUt werden. Immel' 
aher wanmnurdi·e· liussern Handlu del' alten Gotter
religion verpont, noch wurde ein Zwa.ng, die Unglau
higen zu hek~hren, nicht angewandt. Doch schon zeigte 
die Gesetzgebung des Theodosisus den leis en Anfang, um 
von diesel' negativen Beschrankung des religiosen Cultus 
zu einem positiven Glaubenszwang iiberzugehell. Trotz del' 
Begiinstigung, die dem Christenthum Z11 Theil ward, trotz 
del' Verachtung, welche del' Karser hei jeder Gelegenheit 
gegen den alten Gotterglauben und den Gotzendienst aus
sprach, mehrten sieh doch die FaIle, dass neuhekehrte 
Christen in den friihern Irrglauben zuriickfielell. Selbst hoch
gestellte Beamte, welche wahrend ihre1' amtlichen Thii,tig
keit eifrige Christen zu sein schiellen, sagten sich an ihrem 
Lehensabend wieder von del' christlichen Religion los und 
bekannten den alten Glauben ihrer Vater, wie jener Pro
consul von Asien, Festus, del' im Jahre 379 starb. 2) Gegen 
diese Apostaten ging die Gesetzgebung zuerst mit Strafen 
VOl', die zeigen, dass gerade in den letzten Lebenstagen 
del' Bekehrten am haufigsten dera,rtige Riickfalle in das 
Heidenthum stattfanden. Dureh das Gesetz yom 2. Mai 
381 wurde den Apostaten die Fiihigkeit, Testamente zu 
errichten genommen und aUe Testamente schon gestorbe
ner Apostaten fiir ungiltig erkllirt. 3) Indessen haUe das 

I) c. 12, Cod. Theod., XVI, 10, von 392. 
2) Tillemont, Histoire des Empereurs, V, 109. 
S) c. 1, Cod. Theod., XVI, 7. 

Loenlng) Geschichte des Kirchenrechts. 1. 4 

Widerstand 
des Heiden Q 

thums. 
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Gesotz keillell gl'ossen Erfolg. Schon il11 folgenden Jahre 
1l1usste c1asselbe wiederholt und verscharft werden. J etzt 
,yurcle den Apostatell auch clie Fahigleeit genOl11l11en, aus 
Testamenten zu e1'we1'ben, wenn del' Testator nicht Vater, 
}lutter odeI' Bruder cles Apostaten war. 1) Dieselben Be
stimmungen wurden durch Gratian fur das Westreich ge
troffen. 2) Bis zum Jahre 426 mussten gegen die Apostasie 
die alten Gesetze wiederholt und verscharft werden. Selbst 
die Andl'ohung del' Infamie konnte den AbfaH von dem 
Christenthumnicht verhindern. 3) Auch die hart en Straf
gesetze gegen die Ausubung heidnischer Cultushandlungel1 
leonnten in del' westlichen Halfte des romischen Reichs 
nicht vollstandig zur A usfiihrnng gebracht werden. Zwar 
el'klarten nach dem Tode des Theodosius seine Nachfolger, 
die sich in das grosse Reich getheilt hatten, sofort, dass 
sie die gesammte Gesetzgebung ihl'es Vaters gegen das 
Heicle:nthum aufrecht erhalten werclen. 4) Abel' zahlreiche 
Zeugnisse aus clem Encle des 4. und Anfang des 5. Jahl'
hunclerts liefern den Beweis, dass wenigstens in del' west
lichen Halfte des romischen Reichs trotz den drohenden 
Gesetzen del' alte heidnische Cultus nach wie VOl' geiibt 
wurde, dass noeh dio Tempel offen standen, die Opfer dar
gebracht und die alten Riten beobachtet wurden. Noch wur
den die Prozessionen und 'l'iinze gehalten wie ehedem, nocll 
wurden in Gesangen und Hymnen die Gotter al1gefieht, 
clem romischen Reiche ihrell Schutz zu gewahren, noch 
">'ar in den Gemuthern del' Menschen del' Glaube nicht 
ausgerottet, dass clie Siegesfahigkeit Roms von der Gnade 

1) C. 2, Cod. Theod., XVI, 7, von 383. 
2) c. 3, Cod. Theod., XVI, 7. 
3) c. 4-7, Cod. Thood., XVI, 7. 
4) c. 13, Cod. Theod., XVI, 10, yom Jahre 3})o. 
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uncl Gunst ·der Gotter abhange. 1) Noch befanden sich Hei
den in den hochsten Aemtern, und wurden gerade wegen 
ihres Heidenthums 1'011 del' Gunst del' Menge getragen. 
Als im Jahre 392 del' Senator Eugenius in Rom zum Kaiser 
el'11oben wurcle und die Herrschaft des Theodosius bedroht 
el'schien, war es zunachst die vViederherstellung del' alten 
Staatsreligion, welche den Erfolg del' Revolution zu sichern 
schien. Uncl selbst nachdem del' Aufstand niedel'geschlagell 
und nach einer zweijahrigen Zwischenzeit die theodosiani
schen Gesetze wieder in Geltung traten, hielt es die kaiser
liche Regierung fUr politisch llothwendig, die wichtigsten 
Aemtel' in die Hande yon Heiden zu legen. Del' Prafectus 
Pratorio von Italien, del' G ralgouverneur von Italien, 
dem wcstlichen Illyrien und Af --iktorius Massala (3U6); 
del' Prafectus Urbi, del' hochste Beamte del' Hauptstaclt, 
Floreniius (397), del' Consul des J ahl es 397 und andere 
hohe1'e Beamte waren offene Anhanger des Gotterc1ienstes. 2) 
Selbst in ConstantiIiopel war im Jahre 404 del' Stac1tprafekt 
Optatus ein Heide. 3) 

Abel' allerdings hatten die Gesetzgebung und die Po- Chris.tIicbe 
Zerstorungs~ 

Htile Gratians und Theodor"ius dazu beigetl'agen, den Kampf wutl:!. 

zwischen Christenthum und Heidenthum aus einem Kampfe 
del' Geister zu einem Kampfe del' Gewalt und del' Waffoll 
zu machen. W 0 die christliche Bevolkerung stark und fa-

1) Mit grosser Gelehrsamkeit und SorgfaH hat BG;ifji.ot, a. a. 0., 
I, 364-395. II, 8, alle Zeugnisse gesammel~, welchc cEs Fc;tdau('r des 
offentlichen Cultus del' Gotter in diesel' Zeit auch naeh den Uesetzen 
des Theodosius im Abendlande darthun. Die etwas l'omanhafte aus
geschmiickte Schilderung von dem Kampf zwisch~n. Christenthum und 
Heidenthum am Ende des 4. Jahrhunderts bei Bl:chte1', a. a. 0_, 
S. 542 fg., leidet jedenfalls an Einseitigkeit. 

2) Symmachus, VII, Ep. 81. IV, Ep. 50. 5S. 
3) Socrates, Rist. eool., VI, 1S. Vgl. PichlC1" , Geschichte deT 

kirchliohen Trennung zwischen demOrient und Occident (1864), I, 4l. 
Beugnot, a. a. 0., II, 6. 

4* 
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natisch genug war, wurde mit Todesstrafe und Confiscation 
gegen jeden, del' sich einer heidnischen Cultushandlung 
schul dig gemacht, vol'gegangen. Die angefiihrten Gesetze 
ga ben den glaubenseifrigen Bischofen und Monchen das 
Signal, urn auf eigne Faust, unter Verachtung aIler gesetz
lichen Schranken kleine Religionskriege zu fiihI'en, Tempel 
einzureissen, Gotterbilder zu vel'llichten, die Hauser und 
Landsitze 1'8iche1' Heiden zu zerstoren und zu plul1del'll. 1

) 

Die Staatsgewalt konnte odeI' wollte dem nicht entgegen
tretel1. Die Stimme eines Augustinus, del' im Jahre 398 
die Christen von solchen Gewaltthaten und Raubzugen ab-
111ahnte, verhallte wirkungslos in dem larmenden Fanatismus, 
del' unter Berufung auf das aUe Testament und unter Miss
achtung del' Lehl'ell Christi in blinder Wuth gegen das 
Heidenthul11 ankampfte. 2) Du1'ch'die Theodosianische Gesetz
gehung war das Christenthum zur herrschenden Staats
religion erkliirt worden. In den Gesetzen wenigstens war 
dam it die Umwalzung, welche unter Constantin hegonnen 
worden, vollendet. Die Verbindung des 1'omischen Reichs 
mit dem alten Gotterglauben war vollig gelost und del' 
letzte Imperator, del' das einheitliche 1'omische Weltreich 
beherl'schte, ,YilT es, del' das System del' Gleichberechtigimg 
del' Religionen, dis von Constantin begriindet worden war, 
fill' immer beseitigte. Allerdings hatte die Ausbreitung des 

1) Siche oben S. 10 libel' die Verbreitung des Christenthums durch 
Martin von Tours ad dem platten Lande in Gallien. Ueber diese 
Vel'wiistungszlige im Orient und das Verhalten del' Regiernng Zll ihnen 
vgL insbesondere Chastel, a. a. 0., p. 189-201. 

2) Augustinu8, Se1'mo 63. De verbis Evang. MatH1. 8, c. 17 (ed. 
Bassani, 1807, VII, 3(4). Andererseits. stachelte Ambrosius die 
Kaiser zu gewaltt hatigem Vorgehen gegen das Heidenthum an. 
Siehe Ep. 17. 18 ad Valent. n (Opp. III, 866 sgg.). - Senno de obitu 
Theodosani, c. 38: "Quis splendidius celebravit guam qui sacriJegos 
removit enores, claus it templa, simulacra destruxit? In hoc Josias 
rex supel'iorihus antelatus est." (III, 293.) 
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Christenthums. die Verbindung desselben mit del' Staats
gewalt, die Zuruckdrangung und Verfolgung cles Aber
glaubens und des GCitzendienstes nicht die Wiedergeburt 
des 1'omischen Reichs zur Folge gehabt. Mit del' aussem 
Jl.lacht. die das Christenthum gewall11, verlor es seinen 
starke~dell, versittlichenclen und ve1'edelnden Einfluss, den 
es in den Jahrhunderten del' Yerfolgung auf die Gemuther 
\:leI' Menschen ausgeubt hatte. Je meh1' es eindrang in die 
hohel'll und gebildeten Schichten del' Gesellschaft, je meh1' 
in ihm die von dem Kaiser und den Gesetzen begiinstigte 
Religion del' herrschenden Klassen e1'schie11, um so weniger 
vermochte es, del' Leidenschaftell des Egoismus, del' Aus
schweifullg und U eppigkeit, wie sie seit J ahrhunderten in 
del' Aristokratie Roms und del' P1'ovinzen einheimisch gewol'
den waren und fast schrankenlos geherrscht haUen, Herr 
zu werden. Auch das Christenthum envies sich unfahig, 
dem 1'om18chen Weltreich die Widerstaudsfahigkeit zu geben, 
die es VOl' innenn Zerfall und ausserer Zerstorung zu be
wahren im Stande gewesen ware. Die Hoffnungen, welche 
Constantins Politik auf die EinfiihTUllg des Christenthums 
gesetzt hatte, erwiesen sich als nichtig. Das Gemeiu
gefiihl, die Opferfahigkeit fur den Staat waren dadurch 
nicht gesteigert worden, wohl abel' hatte del' Kampf zwi
schen Christenthum und Heidenthum, del' Kampf zwischen 
den verschiedenen ch1'istlichen Sektell selhst lleue Elemente 
del' Zwietracht. und des Hasses in die romische Gesellschaft 
gek-acht. Del' Verfall des 1'omischen Reichs im Westen 
wenigstens 1st offenbar durch das Christenthum nicht auf
gehalten, sondern beschleunigt worden. Neuer JYIenschen, 
neuer wirthschaftlicher und gesellschaftlicher Zustande be
durfte das Christenthum, um seine volle Kraft zu entfalten, 
Theodosianische Strafgesetze, gewaltthKtige Unterdriickullg 
des Heidenthull1s genugten nicht. Docll gingen die Nach
folger Theo.dosius des GrQssen auf dem VOll ihm eillgeschla-
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genen 'Yege weiter. J e grosser die Gefahren wmden, welche 
dem Bestande des Reichs drohten, je schwacher die Re
gierung wurde und ·je mehr unter den schwierigsten Zeit
verhiiltnissen Hof- und Weiberintriguen an die Stelle einer 
mannlichen und kraftigen Politik traten, um so strenger 
und fallatischer wurden die Gesetze, die den Kampf gegen 
die Ueberreste des Heidenthums fortzuflih1'en bestil11mt 
waren, bis dasseJbe, jede1' aussem Stlitze be1'aubt, an· in
nere1' Schwache und an Mangel eines tiefem Ge11altes 1ang
sam dahinstarh oder sich in abergliiubischen Vorstellungen 
und Gebrauchen in das Christenthum hiniiberrettete. Wil' 
haben hier nul' den Gang del' Gesetzgebung im westromi
schen Reiche zu verfolgen, das seit dem Tode Theodosius 
des Grossen mit raschen Schritten seiner Auflosung ent
gegellging. 

Gesetze gegen In <ten nachsten Jahrel1 nach clem Tode des Theodo-
dIe Gewalttha. 
tell ~::;,~hri. sius scllien es allerdil1gs selbst del' schwachen Regierung 

seines N achfolgers in dem westlichen Theile des Reichs 
nothwendig, del' Zerstorungs- und Verfolgungswuth del' 
Christen Einhalt zu thun und die offentliche Sicherheit und 
den Schutz des Eigenthums wieder herzustellen. Ohne die 
Hlirte del' bisherigen Gesetzgebung zu mildern, musste die 
Regierung doch einer volligen Anarchie yorbeugen. Sie 
8ah sich genothigt die ZerstOrung del' Tempel und Ye1'
nichtung del' Gotterbilder dmch herulllziehende, Vall Bi
schofen unel JUonchen angefiihrte Banden zu verbieten. In 
wiederholten Gesetzen wmelen diesc eigenl11achtigen Gewalt
th::tten nntersagt, die Tem1)e1 flir Staatseigenthum erklart. 1) 

1) c. 15 und c. 18, Cod. Theod., XVI, 10, von 399. Bin Gesetz 
lles Kaisers HonoriuG vOn 408 (c. 19, Cod. Theoc1., XVI, 10) vindicirt 
aIle Tempel in und ausserhalb den 8tiidten ad usum publicum und 
bestimmt, dass die auf den kaiserlichen Domanen befindlichen Tempel 
zu arrderweitigem geeigneten Gebraueh verwal1dt werden sollen (ad 
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In einzelne Proyinzen, in ·welchen elie Anonlnungen libel' 
Schliessung 1 abel' Erhaltung del' Tempel eine besonclere 
Aufregung hervo:l:gerufcll hatten, wurelell besonc1ere Oom
miss~ire gesanc1t, welche mit c1el' Ausfiihrung diesel' Mass
regeln beauftragt waren. So berichtet nns Augustinus yon 
den beiden hohern Finanzbeamten, Gaudentius und Jovius, 
welehe nach Carthago geschickt wurden, um c10rt die Tem
pel zu schliessen und die Gotterbileler ul11zustiirzen. 1) Auch 
gegen die vielfachell Yel'suche von Beamten und Privat
pcrsonen durch Anwendung von Zwang Bekehrungen zum 
Christenthum hervorzubrillgen, musste die Gesetzgebung 
eillen Schutz gewahren. War auch jede aussere Handlung, 
·v,elche als Bekenntniss del' alten Religion e1'schien, ver
boten, so haUe del' Fanatismus doch 110ch nicht in clem 
fliIaasse del' Staatsgewalt sich bemtichtigt, um einen Glau
hellszwang gesetzlich zu sanktionil'en. Das Gesetz be
stimmte, dass Niemand zum Bckenntniss des Christenthul11s 

gezwungen werden solIe. 2) 
Wenn clurch diese gesetzlichell Bestimmungen auch 

dem Einzelnen ein eng begrenztes Maass von Gewissens
fl'eiheit gel ass en wmde, so vel'folgte doch im iibrigen die 
Gesetzgebung die Bahn, die ihl' von Theodosius gewiesen 
war. Dem Heidenthum soUte nach und nach die J\loglich
keit zu existire11 dmch die Gesetze entzogcn , seine 

usus aceommodos transferantur). Die auf l'rivatgiitern befindlichell 
8011en von den Eigenthiimern scHist zerst6rt werden. 

1) De Civitate Dei (ed. Domba1·t, 1863), XVlII, e.54. "Interim ... 
in civitate notissima ... Carthagine Afrieae Gaudentius et Jovius comi
tes imperatoris HOllorii... falsorum deorum templa everserunt et 

simulacra fregeruut." 
2) Dieses Gesetzes winl in einer uns 1ewahrtcn Notiz iiber die 

vierzehnte Synode von Carthago gedaeht: "eo tempore quo lex data est, 
ut liber~ voluntate quis cultum christianitatis exciperet." Die Synode 
trat am 14. Juni 408 zusammen. Codex eecl. Afl'icanae, e. 107 (Bnl1ls, 
Canones Apodolorum et conciliorum Saee. II" - YII [183~)J, I, 188). 

Gesetzlicher 
Glaubcns~ 
zwallg~ 
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Allhanger mit gesetzliehen Xaehtheilen belegt werden. Zu 
den Ermahnungen von einze1nen BisehOfen gesellten sieh 
nun aueh die entsehiedner klingenden Aufforderungen del' 
Synoden an den Kaiser, jede Spur des Heidenthums zu 
vertilgen, 1m Jahre 401 rieMeten die im Juni und wie
derum im September zu Carthago versammelten Bischofe 
N ordafrikas an den Kaiser die dringende Bitte, Anord
nungen zu treffen, dass aIle Tempel, die trotz del' bis
herigen Massregeln noeh nieht zerstort odeI' geschlossen 
seien, ganzlieh vernichtet werden, auch wenn sie sieh auf 
Pl'ivatgl'undstiicken befande11. De11n 110ch stehe besonders in 
den Kiistenstadten del' alte Gotzendienst in voller Kraft. 
Auch die heiligen, den Gottern geweihten Haine und Baume 
somen verschwinden, Die Schmausereien del' Heiden, die 
den Christen so grossen Anstoss erregten, sollten von dem 
Kaiser bei schwerer Sttafe verboten werden, Denll in ihrer 
Anziehungskraft, die sie auf schwache Christen ausiibten, 
liege eine in den Zeiten christlieher Kaiser unertragliehe, 
wenn aueh geheime Verfolgung del' Christen. 1) So wurden 
denn, wahrend noch im Jahre 399 del' Kaiser die Gast
mahler und Feste, sofern nul' keine Opfer dabei dargehracht 
wurden, als Lustbarkeiten des Volkes (communis laetitia) 
gestattet hatte 2) , im Jahre 402 die alten Festschmause in 
honorem sacrilegi ritus verboten. Die offel1tlichen Ein
kiinfte, welehe auch nach den Gesetzen des Gratian und 
Theodosius die Tempel noch bezogen, wurden ihnen ge
nommen und dem Militarfiskus zugewiesen, Urn die Aus
fiihrung des Gesetzos zu sicheru, wurden nieht nur die 
Beamten, welehe sieh eino Saumigkeit Zll Schulclen kommen 

1) Fiinftc Synodc VOll Carthago, c. 2. c. 4. Sc,chste Synode von 
Carthago, c. 18 (Codex canonum ecclesiae Aft'icanac, c, 58, c. 60. c. 84. 
Bruns, a. ct. I, 170. 176). Ueher die Zeit diesel' Synodon vgL 
Hefele, a. a. 0., II, 80 fg. 

') c. Cod. 10. 
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Hessen, mit el'hohter Strafe bec1roht, eille Massregel, 
von deren VVirksamkeit man sich nicht viel versprechen 
konnte - sondern, was we it bedeutsamer war, den Bi~. 

schofen wurde die Befugniss ertheilt, selhstanc1ig 
dafiir Sorge zu tragen, dass mit clem Gesetze Ernst 
gemacht, die Tempel geschlossen, die Bildsaulen umgestiirzt, 
jede heidnische Feierlichkeit verhindert werde. 1

) 

III den folgenden J ahren wurc1en die gesetzliehen Be
stimmungen theils wiederholt l theils ergal1zt. U nter dem 
Nachfolger des Honorius, unter Valentinian III. that die 
Gesetzgebung den letzten Schritt. Am 9. Juli 425 wurden, 
wie Theodosius II. schon 41(1 im ostromischen Reiche be
stimmt hatte, die Heiden von allen Civil- und Militar
amtern ausgeschlossen. Es wurde Ihnen gleiehzeitig ver
boten, christliehe Sklaven zu haUen. 2) Dureh Gesetz vom 
4. August 421) verkundete del' Kaiser den Grundsatz des 
Glaubenszwanges und erklarte es als Aufgabe des Staates, 
die Einheit des katholischen Glaub ellS herzustellen und 
jeden Heiden und Ketzer Z11 verfolgen und Z11 strafen .. Wer 
sich weigere, die rechtglaubige Staatsreligion zu bekennen, 
soIl mit del' Strafe del' Proscription getroffen werden. WeI' 

I) c. 19, Cod. Theod., XVI, 10 (Gonstit. Sirm., XII): "Episcopis 
quoque loeorum haec ipsa prohibendi eeclesiasticao manus tribuimus 
faeultatem. - Vgl. Beugnot, a. a. 0., II, 51 fg. 

2) Constitutiones Sirmondi (ed. Hanel, Bonnae 1844), C. VI: "Juda
eis quoque vel paganis causas agcndi vel militandi licentiam den ega
mus: quibus Christianae legis nolumus servire personas', ne occasionc 
dominii sectam venerandae roligionis immutent. Omne8 igitur perso
nas erroris infausti jubemus excludi, nisi his emendatio matura sub
venerit." - Das Gesetz Theodosius II von 416 ill c, 21, Cod. Theod., 
XVI, 10. - Honorius hatte schon im Jahre 408 den Befehl erlassen, 
dass kein Hiiretiker odor Heide (qui catholicae sectae sunt inimici) 
am Hofe ein Amt bekleiden durfe (c. 42, Cod. Theod., XVI, 5). Doell 
musste er, wie Zosimus (Historiae, V, 46) el'zahlt, das Gesetz bald 
wieder aufhebcn in Folge des cntschiedcnen Auftrctens eines Generals, 
des Gcneridcs. 
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del' Yernunft nicht weiche, solIe wenigstens durch dic Furcht 
VOl' Strafe von dem Unglauben zum Glauben gebracht wer
den. 1) Eine weitere Y cl'scharfung del' Strafgesetze gegen 
die friihere Staatsreligion trat in dem westromischcll Reich 
durch die Publikation des Theodosianischen Codex ein (438), 
wodurch aie von Theodosius II. erlassenen Gesetze auch im 
''iesten Gesetzeskl'aft el'hielten. So wurde insbesondere 
durch ctas Theodosianische Gesetz von 435 die Zerstorung 
aller Tempel llnd heidnischen Heiligthiimer angeordnet. 
Del' Beamtc, auf dessen Befehi sie vorgenommen werde, 
solIe den Ort, wo friiher del' Tempel gestandeil, durch 
Aufrichtung eines Krenzes l'einigen. Die Y ornahme von 
Opfern u. s. w. wmde mit clel' Todesstrafe bedroht. 2) In
dessen selbst hiermit glaubte sich del' froll1me Eifel' und 
die Yerfolgungssucht nicht begniigen zu konnen. Umnittel
bar nach Publikationcles Theodosianischen Codex erliess 
Theodosius II. ein nenes, wiederum verscharftes Gesetz 
gegen _das Heidenthum. Er gesteht ein, dass die bisherigen 
St1'afandrohungen i111'en Zweck nicht erreicht hatten. Unter 
Beleidigung del' gottlichen Majestat, unter Missachtung des 
christlichel1 Zeitalters wagten es die Heiden immer noch, 
Opfer darzubringen. In den ungliicklichen Naturereignissen, 
die das Reich betroffen, zeige sich del' Zorn des Himmels 
libel' den heidnischen Unglauben. Desshalb wird jeder, 
del', wo es auch sei, hei einer Handlung del' heidnischen 

1) c.63, Codex Theod., XVI, 10: "Omnes haereses oml~csque per
fidias, omnia schismata superstitionesque gentilium, omnes catholicae 
legis inirnicos insectamur en'ores. Si quos vero haec quoque clemen
tiae nostrae statuta poena comitetur, et noverint, saorilegae super
stitionis auctores, participes conscios proscriptione plectendos, lit ab er
rore perfidiac, si ... ratione reb'ahi nequeunt, saltern terrorerevocentur." 

2) c. 25, Cod. Theod., XVI, 10. Ueber das handschriftlich falsch 
iiberlieferte Datum des Gesetzes vgl. Hanel, a. a. 0., p. 1627.) 
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Gottesyel'ehrung betroffen werde, mit Confiscation des Ver

mogens und dem Tode bestraft. 1
) 

Neben diesem offiziellen, gegen das Heidenthum ge
richteten Vernichtungskrieg wurde del', vielleicht wirkungs
vollere und jedenfalls gewaltthatigel'e private del' BischOfe 
und Geistlichen mit den fanatisirten Pobelmassen del' 
grossen Stadte fortgefiihrt. 1m Jahre 423 musste von 
neuem del' Kaiser jeden Akt del' rohen Gewalt, wel
cher unter dem Vorwand del' Religion (religionis auctori
tate abusi) gegell ruhig lebende uncl den Gesetzen sich 
fiiaende Juden und Heiden veriibt werde, verbieten, und 

'" einen drei- bis vierfachen Ersatz des angerichteten Scha-
dens festsetzen. 2 ) Und nicht mit Angriffen gegen die 
Lebenden begniigto sich del' religiose Verfolgungswahn odeI' 
clie unter diesem Kleide sich verdeckellde Raubsucht. Schon 
friihe, schon untor don Soh11en Constantins richtete sich 
ilie Zerstorungslust gegen die reichgeschmiickten Grabdenk
maler, um diese Zeichen des alten Glaubens zu vernichten 
odeI' um sich del' kostbaren Materialieu, aus denen sie er
richtet waren, zu bemlichtigen. In wiederholten Gesetzen 
hatten die Kaiser Constans und Constantius die Verletzung 
del' Graber mit Strafo bedroht. 3 ) Jetzt scheuten sich 
BischOfe und Geistlicho nicht, das Beispiel diesel' Grab
schanderei zu geben. Valentini an III. war im Jahre 447 
genothigt, schal'fe Strafe gegen sie anzudrohen. Leute aus 

1) Novellae Theodosiani II, tit. III, § 8 (ed. Hanel, Bonnae 1844). 
Dureh Gesetz Valentinialls III. yon 448 (Nov. Valent., tit. XXVI) wurden 
bekanntlich die Theodosianischen N ovoUen auoh in! westromischen 
Reich bestatigt und publizirt. 

2) o. 2i, Cod. Theod., XVI, 10. 
3) c. 1, Cod. Theod., IX, 17 (340), c. 2, h. t. (349), c. 3, h. t. 

(356), c. 4, h. t. (357): "Qui aedifieia manium violant, dpmus, ut ita 
dioam, defunctorum, geminum videntur facinus perpetrare: nam et 
sepultos spoliant destrucndo et vivos pollmmt fabl'icando." 
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den untel'll Volksklassen, die sieh eines solchen Verbreehens 
selmldig gemaeht, sollen mit clem 'fode bestraft werden , 
Vol'llehme mit Verlust ihl'es ha1ben Vermogens und 1ebens
lii.nglicher Infamie. Geistliche abel', die eine hartere Strafe 
wegen ihres geistlichen Standes verdienen, sollen aus clem 
geistlichen Stand ausgestossen uncl zu lebenslanglicher De
portation verurtheilt werden. Priester und Bischore sollen 
dieselbe Strafe erleiden. Denn:" Strafe den V erbrechern , 
unsere kaiserliehe Gnac1e den ruhigen Biirgern, :Friec1e den 
Toclten." 1) 

~~~~~eer"ci~: Inclessen wec1er diese Gesetze, we1ehe c1en Fanatis-
setze. mus c1el' Christen einzudammen bezweekten, noeh jene 

£ruher angefUhrten, we1ehe c1as Heidentlml11 auf gesetz
liehem vVege vertilgen wollten, konnten von del' sehwaehen, 
nUl' Hoeh von del' Gnacle del' Barbaren abhangigen Regie
nmg des westliehen Reiehs zur AusfUhrung gebraeht wer
den. Zwar machte offen bar in clen nachsten J ahrzehnten 
11ach Theodosius clem Gro'isen del' Christianisirungsproeess 
del' alten vr eIt ausserorclentliche Fortsehritte, doell war die 
2ah1 c1er Heiden, welche noch im 5. J ahrhundert theils in 
i5ffentliehem Gottesdienst, theils in Privatandacht und durch 
hausliehe Opfer c1ie Gotter verehrten, in einzelnen Theilen 
des westlichen Reiehs immer noeh hedeutend genug. In 
Gallien inshesondere muss die Ausfiihrung del' kaiserliehen 
Gesetze eine sehr wenig sorgfaltige gewesen sein.2) Nul' 
langsam siegte das von del' Staatsgewalt und dUTch blutige 
Gesetze unterstiitzte Ohristenthum liher die Widerstands
kraft del' alten Religion, mit del' die ganze Bildung del' 
Vornehll1en, die sittliehen Allsehauungen und Lehens-

1) Nov. Valentiniani III, tit. XXII, § 9, "ut crimil10sis poena reJ
dalur, innoc~nter viventibus gratulatio, pax sepulcris." 

2) l'vIaximus Taurinensis, Sel'lllO 8(' de sanctis (opp. cd. Romae 
1784, p. 6lO). -- Tradatus contra p~gauos (p. 721 
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gewohnheiten del' untern Klassen, ja das Schieksal des 
Reiehs verwobel1 zu seil1 sehienen. Aueh von delljenigen, 
die ausserlich clem Christenthum sieh zugewandt 
blieben viele im Herzen dem Gotterglauben treu, immer 
wieder zog es sie zu den Opfern, zu den Spielen, Zll den 
gehein1l1issvollen Feierlichkeiten und Mysterien des GoUer
dienstes. 1) Die reichen Grundbesitzel', die Christen gewor
den waren. liessen unbeklill1ll1ert um die Staatsgesetze wie 
um das S~elellheil ihrer Sklaven und Oolon811, ihre hinter
sassigen Bauern ungestort dem alten Gotzendienste f1'ohn811 
und noch auf Jahrhunderte hinaus e1'hieltell sieh die Anhanger 
des Heidenthums und iibten ih1'en verwilderten Cultus. Anch 
die Versuche del' KiTche, an die Stelle ·der Staatsgewalt zu 
tretell und durch ih1'e Organe uncl ihre Mittel die ganz
Hche Vertilgung des Heidenthums zu besehleunigen, haUen 
nicht iiberall Erfolg. Zwar maehte das zweite Conei! von 
Arles, das in del' zweiten Hiilfte des 5. J ahrhunderts von 
zahlreichen Bischofen aus mehrern Kirchenprovinzen Siid
galliens abgehalten wUl'de, jeden Bischof clafUI' verantwort
lich, dass in seinem Sprengel die Heiden keine Faekeln 
111eh1' anziinden, nieht Baume, Quellen noeh Felsen 111eh1' 

1) Vgl. insbesondere die Sehilderungen bei Saldan, De Guberna
tione Dei (Salviani l'vIassiliensis et Vineentii Lirinensis Opera ed. 
St. Baluzius, ed. II, Paris 1669), 1. VI, p. 136: "Per turpitudines erillli
nosas aeterna illic salus Christianae plebis extinguitur et per saerile
gas superstitioncs majestas divina violatur. Dubium enim non est quod 
laedunt Deum, utpote idolis eonseel'atae. CoIituI' namque et honoratur 
Minerva in gymnasiis, Venus in thealris, Deus Neptunus in circis, 
Mars in arenis, J'lIcreurius in' palaestris et ideo pro qU31itate actorum 
cuUus cst supel'stitiollurn." - Papst Leu 1. ertheiite 458-159 dem 
Bischof Rusticus yon Narbonne auf seine Anfrage Auskunft libel' die 
Behandlung del' Christen, welche an heidnisehen Spielen odeI' Fest
sclimausen Theil genommen odeI' welche Gotterbilder angebetet habon 
(JuJfe, n. 320. Leollis Magni Opera, cd. Ballerini, Venetiis 1753, 

l, H25, c. 17). 
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ve1'eh1'en. Den Gutsbesitzern, die auf die Ermahnung des 
Bischofs hin diese gottesliisterlichen Handlungen nicht ab
schaffen, soIl die Kirchengemeinschaft entzogen werden. 1) 
Um dieselbe Zeit richtete del' Bischof Maximus von Turin 
eine eindringliche Predigt an die Grundbesitzer, welche 
den Gotzendienst del' Bauern auf ihren Giitern dulden und 
ihr Gewissen damit beruhigen, dass sie denselben nicht an
geordnet haben. WeI' wisse, dass auf seinem Grund und 
Boden solche gottlose Handlungen vol'genommen werden, 
und nicht dagegen einschl'eite, sei e benso schuldig, als 
wenn er selbst sie angeorcinet habe. Del' Grundher1', dessen 
Bauer den Gottem Opfer darb1'inge, mache sich selbst des 
Gotzendienstes schuldig. 2) 

Abel' aIle diese kirchlichen Vorschriften und Ermah
nungen wirkten nul' langsam und wir werden spateI' finden, 
dass noeh bis tief in die frankische Zeit in Gallien sich 
Ueberreste des alten celtisch-romischen Gotzendienstes e1'
halten haben, die erst nach Jahrhunderten den ve1'einten 
Anstrengungen del' Staatsgewalt und del' Ki1'che vollstandig 
wichel1. 

Die alte Staatsreligiol1 hatte den staatlichen Schutz 
und die staatlichen Vorrechtc ve1'101'en die Verbinduno' , " 
des romisehen Reichs mit ih1' war gelost Sie und ih1'e 
Anhallger wurden von dem Staate und del' machtig gewor
denen Kirchc mit blutigen Strafgesetzen und 1'ohen Gewalt
thaten yerfolgt. Abel' del' Verbreitung und Alleinherrschaft 
des Chl'istenthul11s setzte sie trotzdem immer noeh eine 

1) II. Concil von Arles, c. 23: "Si in alicujus territorio infi
deles aut faculas .accendunt aut arbores, fontes vel fraxa venerantar, si 
hoc e1'ue1'e neglexe1'it, sacrilegii reum se esse cognascat. Dominus aut 
ordinator rei ipsius, 8i admonitus emelldare noluerit, communione pri
vetur." (Bruns, II, 133.) 

2) lJfaxhnus Taurinensis, Sermo 96. 97. De idolis auferendis de 
propriis possessionibus (p. 655 sgg.) 

r~') 
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zlihe Willerstaudskra[t cntgegell. Diesel' Kampf del' alten 
mit clel' neuen Religion hatte ZU1' Folge, dass zu all den 
zersetzenden und zerstorendell Elementell, welche schOll 
VOl' Constantin den Verfall des 1'omischen Reichs yorhe1'eitet 
hatten, ein neues wiehtiges Element hinzukam. Selbstsucht 
und Hel'rsehsucht, Habgier del' Einzelnen, Pfiichtvergessen
heit und Unbotmassigkeit del' hohen Beamten und Gene1'ale, 
Schwache und geistige wie sittliehe Verkommenheit del' 
meisten Creaturen, welche auf dem Throne del' Casaren 
sassen, -Weiber- und Illtriguenwirthschaft, in welehe die 
wichtigsten Angelegenheiten des Heiehs hineingezogen wur
den - dazu die in immer Ideinern Zwischenraumen sich 
wiederholendell, immer heftiger werden den Allgriffe und 
Einfalle del' Barbaren, alles dies schon machte Hevolution, 
Biil'gerkrieg, Verw'iistung del' (:ultivirtesten Gegenden des 
Heichs zu den regelmagsigen El'scheinungen in del' Ge
schichte des westromischel1 Heichs. Zu allen dies en Kraf
tell, welche an dem Untergang des Heichs arbeiteten, kam 
nun noe11 clel' innere Zwiespalt, welcher durch die Heiden
ve1'folgungen hervorgerufen wurde. Haufig genug empfin'gen 
die GenemIe, we1che sieh zu Kaisern pl'oclamiren liessen 
odeI' einen VOll ihnen abhiingigen Strohmal111 zum Kaiser 
proclamirten, ihre kriHtigste Unterstiitzung von del' heid
nischen Partei ill Hom, die Hoch im Jahre 409, zum letzten 
Male, durch die Unterstiitzung des Westgothenfiihrers Ab
rieh auf kurze Zeit einen eignen Kaiser dem legitimen 
entgegenstellen kOlll1te. 1) 

1) AttaIns musste alierdings, ehe e1' die Kaiserwu1'de aus -den 
Hiinden Alarichs ell1piing, sich von dem arianischen Bischof Sigi. 
rarius taufen lassell. (Sozomenu8, IX, c. 9.) Abel' alle seine Hand· 
lungen zeigen, dass er ein Vertreter del' heidnischen Partei war. All 
Heiden wurden die wichtigsten Staatsiill1ter verliehen. Dahn, Kiinige 
del' Germanell, V, 49, nimll1t an, Attaius sei nul' vom Katholicisll1us 
ZUll1 Arianismus Lekehrt v,'orden, denn ei11 Nichtgetauftel' hiitte im 
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III. Die kaiserliclle Gewalt und die Selbstandigkeit 
del' Kil'che, 

Uuulllschl'allktc. \Var es del' absoluten Gmy-alt del' Imperatoren llicht 
gelungen, durch Staatsgesetze ulld ein unmittelbares Ein
greifen eine friedliche Umwandlung del' heidnischen in eine 
christlkhe Welt zu ermoglichen, hatte auch diese Revolu
tion ih1'e blutigen Opfer gefordert und war durch sie nun 
ein weiterer Schritt geschehen zur Auflosung des Reichs, so 
genugte auch die kaiserliche Gewalt nicht, um inne1'halb del' 
christlichen Ki1'che, die nun zur Staatskirche e1'hoben worden 
war. Friede und Einheit zu el'halten. Ebenso feindselig, ja 
noc1. gehassiger standen sich innerhal13 del' Kirche die einzel
nen Sekten gegenuber, wie die Kirche dem Heidenthum. Wir 
sahen, wie Constantin vom erst ell Tage an, 1'10 e1' dem Christell-

G-ewalt des 
Kaisers. 

Gleichberechtigung und Duldung gewahrte, daraufhin
arbeitete, die Einheit in del' Kirche zu erhalten, wie e1' bei 
jede1' Gelegenheit den Bischofen und Geistlichen einschal'fte, 
ih1'e wichtigste Pflicht sei es, den Frieden und die Einigkeit in 
del' Ki1'che herzustellen und kunftig zu bewahl'en. Und nicht 
bei El'mahnungell 1iess es Constantin be,Yenden. Del' Kaiser 
als del' Trager del' unul11schrankten Gewalt, als das Ob81'haupt 
del' bisherigen Staatsreligiol1 konnte ein del' Staatsgewalt 
unzugangliches Gebiet del' kirchlichen und del' personlichen 
Bekenlltnissfreiheit nicht anerkennen. Er konnte eine Gleich
berechtigungverschiedner Religionen, ja auch eine gesetzliche 
Bekenntnissfreiheit gewahren, abel' eine Schranke fiir die 
absolute Gewalt, deren Inhabe1' e1' war, sah e1' wedel' in 
del' inn ern Ueberzeugung der Einzelnen 110eh in del' del' 

Jahre 40~ sehwerlich StadtpriiJekt yon Rom sein konnen. Abel' 404 
war noeh del' Stadtpriifekt von Constantinopel ein Heide (Soel'ates, 
VI, 18) und 429 del' Priifektus Pl'iitorio von Italien, Volusianus. -
V gl. 1'111emont, l\1emoires _pour servir a l'hist. eccl., XIV, 249. 
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kirchlichen Gemeinden und Gesammtheiten. Die Verfassung 
del' Kirche wie dogmatische Fragen unterlagen del' kaiser
lichen Gesetzgebung. Eine Selbstandigkeit del' Kirche gegen
libel' del' kaiserlichen Gewalt war mit den bisherigen 
Grundsatzen del' Staatsverfassung in Widerspruch. Auch 
zoo-erten die Bischofe nicht, den Kaiser als den ahsoluten 
G:Setzgebel' in religiosen Angelegenheiten anzuerkennen. 
Schon fruher sind Zeugnisse dafiiI' angefuhrt worden 1 dass 
die Kirehe dem Kaiser die Aufgabe und die Verpflichtung 
zuschrieb, Gesetze gegen das Heidenthum zu erlassen und 
die Staatsgewalt zu dessen Ullterdruckung zu verwenden. 
Nocll haufiger wandten sich die verschiedenen Sekten, die 
sich seit dem Anfang des 4. Jahrhunderts bildeten odeI' 
die ausfriiherer Zeit sieh erhalten hatten und jetzt eille 
neue Bedeutung erwarben, an den Kaiser, UIll yon ihm 
Schutz und Hilfe zuerhalten und durch Staatsgesetze 
ihre theologischen Gegner niederzuschlagen. Jede Sekte 
legte sich dio Eigel1schaft und die Hechte del' katholischen 
Kirche bei und verlangte yon dem Kaiser Schutz und 
Gunst nnd YOI' aHem Verfolgung dm; Alldersglaubigen. 
Rim'in unterschied sich die schliesslieh siegende Kirche 
des ConcHs von Nicaa wedel' von dem Arianismus noch den 
andel'll Hiiretikern, mit denen sie im 4. und 5. ,Tahrhundert 
zu kampfen ha.tte. Kein Kaiser, welcher religiosen Partei 
er auch angehorte, zeigte das geringste Bedenken, diesen 
Auffonlerungen, die nul' seiner eignen Anschauung yon del' 
Machtfiille des Imperiums entsprachen, FoIge zu geben, und 
haufig genug sehen wir die Gesetzgebung thatig werden, 
um theologische Stl'eitfragen zu entscheiden, um u bel' die 
subtilsten ControYersen einer Dogmatik sich endgiltig aus
zusprechon, deren Spitzfindigkeiten dem Laien yollig un
yerstancllich sein mussten, die abel' um so meh1' geeignet 
Imr, den Eifel' del' Theoiogen zu enJfiammen. 

In den J ahren del' U nterdriickung und Yerfolgung, als 
L o.eni n g 1 Geschichte des Kirc11CTIXechts, 1. 5 
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die Christen das erhebende und sHirkende GefIihl verband, 
:tHen Gefahren zum Trotz den christlichen Glanben zn be
kennen, erschien die Gesammtheit del' chl'istliehen Gemeinde 
als eine wahre, innerlieh verlmlldne Einheit. Doeh schon 
am Tage nach dem Sieg des Chl'isientlmms tl'aten die Spal
tnngen und Zerwiirfnisse herror uncl sofort wandten sich 
clie Parteien an clie absolute kaiserliehe Gewalt, um von 
ihl' eine Entscheiclung, die Verfolgnng del' Gegenpal'tei zu . 
erlangen. N och fehlte es del' Kirche an einem Organ, das 
die gesammte Kirche vertrat. Dieses Organ del' kil'ehlichen 
Einheit, dem zugleich clie Macht zustancl seinen Willen als 
clen kirehlichen Willen zur DurehfIihl'ung zu bringen, sehien 
in clem Kaiser gegeben. Del' Kaiser ,val' "cler von Gott 
eingesetzte, gemeinsanfe.Bisehof, del' unterden streitenden 
Parteien den Frieclen Gottes aufzuriehten hat". 1) "Ieh ge
stehe ", el'kliirt Constantin, 11 class ieh es mit clem gott
lichen Recht nicht fUr verein bar halte, die Streitigkeiten 
und Spaltungell in del' Kil'ehe un beaehtet zu lassen. Denn 
c1nrch sic Imnn die hocnste Gotthcit nieht nm gegen das 
menschliehe Gesehleeht iiberhaupt zum Zorn gereizt wer
den, sondern auch insbesondere gegen mich, auf clessen 
Schultern sie dureh ih1'en himmlischen Willen clie Herr
selmft del' Welt iibertragen hat. Erziirnt ii.ber mioh konnte 
sie ctwas anclel'es beschliessen. Also werde ieh nul' dann 
wirklich vollsta.ndig ruhig sein konnell, wenn ieh weiss, 
dass aUe meine Unterthanell in einiger, bl'iiclel'licher Ge
sil1nung den hoehsten Gott in dem schuldigen Cnltus del' 
katholiscbon Religion v81'eh1'en." 2) 

1) Eusebiu8, Vita Constantini, I, c. 44. 
2) Optatus, De schismate Donatistarum (ed. Dupin, Paris 1702), 

p. 181. Schreiben Constantins an den Vikar von Afrika: "Confiteor 
gravitati tuae, ut nequaquam fas esse ducam, nt ejusmodi contentiones 
et altercationes dissimulentur a nobis, ex quibus forsitan commoveri 
possit summa divinitas non solum contra humanum genus, sed etiam 
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Die Kirche erkannte an, dass clem Kaiser clieso Auf
gabe von Gott iibertragoll sei und dass ihm zur Durch
fiihrung derselben, weltliehe wie geistliehe Mittel zu Gebote 
stehen. Das zwcite okumenische Conei1 von Constantinopel 
(im Jahre 381) riehtet seinen Dank an Gott, weleher die 
kaiserliehe Wiirde eingesetzt hat zur Aufl'echthaltung des 
gemeinen Friedens del' Kirche und zur Bestatigung des 
wahren Glauhens; es bittet desshalb den Kaiser um Be
stiitigung seiner Besehliisse. 1) Pilicht und Recht des Kai
sers rst es, den rechten Glauben zu bewahl'en und zu 
schiitzen.2) Kraft gottlicher Inspiration ist del' Kaiser das 
Oberhaupt del' allgemeinen I{irche; die kaiserliche Gewalt 
1st ihm ubertragen nieht allein zur Herrschaft del' Welt, 
sondern auch und zwar vorzugsweise, um del' Kirche seinen 
Schutz zu vel'leihen. 3) Papst Leo erkHirt geradezu, class 

in me ipsnm, cujns curae nutu suo coelesti terrena omnia moderanda 
commisit, et secus aliquid hactenus incitata decernet. Tunc 8nim 
revera et plenissime potero esse securus, cum universos sensero debito 
aultu catholicae religion is sanctissimum Denm cOl1cordi observantiae 
fraternitate venerari." 

1) Schreiben des Concils an Kaiser Theodosius (llIansi, III, 558). 
"Initio quidem nostri ad tuam pietatem scripti gratias agimus Deo 
qui vestrae pietatis imperium cOllstituit ad communem pacem eccle
siarum et sacrae fidei confirmationem: agentes autem Deo debitas 
gratias necessario quoque ea, quae acta sunt in sando concilio, ad 
tuam referimus pietatem." 

2) Ans zahlreichen Stellen seien beispielsweise angefiihrt die i;V orte 
des piipstlichen Legaten Philippus auf del' Synode zu Ephesus (431): 
"Synodnm convenire jusserunt .. ' christianissimique imperatores ... ' 
perJlctuo custodientes fidem eatholicam, qui ct apostolicam doctril1am 
a piissimis humanissimisque sanctae memoriae avis et patribus ipsorum 
traditam. sioi hucusque custodierunt et custodiunt." (1IIansi, IV, 1295.) 

3) Papst Leo an den Kaiser Leo (\'om 1. Sept. 457. JafF?, 
n. 301. Leonis Opera, ed. Ball. I, 1305): "Secundum illam fidnciam 
quam ex Dei inspiratione universali ecclesiae praestitistis ..... profi
teremini in totius lllundi pacem Chalcedonensis Synodi vos esse 
custodes." - Derselbe an Kaiser Leo (vom 1. Dez. 457. Jaffe, 

G* 
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Gott durch den Kaiser wirke und schreiht ihm pl'icsterlichen 
und apostolischell Geist zu. 1) -

Mit diesen Anschauungell war es vollig im Einklang, 
wenn Kaiser Constantius auf dem Concil von l\Iailand (355) 
ausrief: ,,"Vas ich bestimme, hat als Canon zu gelten!"2), 
\\'enn Kaiser Theodosius I. im Jahre 380 als seinen 
",Villen erklarte, dass alle seine Unterthanen die von ihm 
bezeichnete Lehre als rechtglaubige anzunehmen haben,· 
dass aIle, die dies em Gebote nicht Folge leisten, fiirwahn
sinnige uncl ihres Verstandes beraubte Ketzer zu betrachten 
seien. 3) Nul' als eine Aeusserung diesel' Theorie muss es 
gelten, we1111 das Concil von Constantinopel im Jahre 448 
den Kaiser Theodosius n. als Hohenpriester und Kaiser 
(&:ex.te2$v~ ~aucA$U~) l)egriisste. Auch die auf dem vierten 
okumenischen Conci! zu Chalcedon yereinigten BischOfe tru
gen kein Bedenken, den Kaiser l\Iarcian anzuerkel1nen "als 
den Priester und Kaiser zugleich, als den Sieger im Krieg 
uncl den Lehrer des Glaubens!" 4) 

11.309, 1. c. 1321): "Cum enim Clrmentiam tuam Dominus tanta sacra
menti sui illuminaiione ditaYerit, dches incundanter advertere, regjam 
potestatem tihi non ad solum mundi regimen, sed maxime ad ecc1e
siae praesidium esse collatam." Vgl. ferner die Schreiben Leos an 
den Kaiser n. 317 (1. c. 1344) und Jaffe, n. 318 (l. c. 1353). 

1) In dem in del' vorigen Note angefiihrten Schreiben Jaffe, 
n. 309: "Sacerdotalem nam'lue et apostolicum tuae pietatis ani mum 
etiam boc malum ad justitiam ultionis debet accendere .... " Schrei
ben Leos an den ·Kaiser :Marcian yom 4. :Marz 453 (Jafj'e, n. 269. 
Ballerini, I, 1199). 

2) Athanasiu8, Rist. Arian. ael man., c. 33: ,,07CSP ~yw ~ou),Oi1.(f.t, 

TOVTO ;wvt..>\' vOf!.t~b~w" (I, 287). 
3) c. 2, Cod. Theod., XVI, 1: "Cunctos populos quos dementiae 

nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versar1 ete ... 
reliquos vero dementes vesanosque judicantes hael'etici dogmatis infa
miam sustinere etc .... " 

4) JJfansi, V I, 734 i VII, 178. - HeftZe, II, 330. 476. Heide el'klart 
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Del' Kaiser als In11abe1' del' hoehsten Gewalt im Staate Der Kaiser 
. . d K' . k" und die allge. 

WIe 111 er !rehe, als Ve1'treter del' 11'ch11chen EinhBit meinen COll-
mlieu, 

machte von diesel' ihm zuerkanllten Macht 2U1' Leitung und 
Ordnung del' Kirche insbesondere Gebraueh, um durch seine 
Autoritat gegenubel' den zahlreichen Seliten den wahren 
Glauben festzustellen und aHe diejenigen, welche von clem 
vom Kaiser fUr orthodox erldarten Glauhen abwiehel1, zu 
verfolgen. Del' Kaiser war es, del' kraft seiner Machtvoll
kommel1heit die Institution del' allgemeinen Kirehenversamm
lungell hegrundete, und durch dessen Gel1ehmigung uncl 
Bestatigung die Beschlusse diesel' Versammlungen Giltig
keit und Anerkennung in del' ganzen Kirche erhielten. 
Del' Kaiser war es, del' die okumenischen Concilien berief , 
del' ihren Versammlungsort bestimmte, del' sie verlegte, 
vertagte, del' sie schloss. Die Beschlusse wurden von clem 
Kaiser in besondern Edikten kund gemacht und dadurch 
mit dem Charakter von Staatsgesetzen bekleidet. 1) 

W ~nn auch schon von Constantin anerlmnnt war, class 
die Vater des COHciis YOll Niciia ihre Beschlusse gefasst 
hatten unter del' besondern Eil1wirkung des heiligen Gei
stes, so verstancl es sich doch von selbst, dass als yom 
heiligen Geist eingegehen nul' diejenigen BeschlUsse des 
Concils angesehen wurden, welche die Genehmigung des 
Kaisers empfangel1 hatten. Die allgemeinen Concilien e1'
scheiuClJ. als Organe del' Einheit del' Kirche, yor aHem 

freilich diese Begriissungen des Kaisers als des Hohenpriesters nul' 
fUr byzantinische H<5flichkeiten. 

I) Es erscheint iiherfliissig, hier auf diese allgemein bekannten 
Punkte naher einzugehen. Ausfiihrliche Belege sind nodi einmal in 
grosser ~ ~llstalldigkeit zusammengestellt von Schulte, Die SteHung 
del' Concll18n, Papste und BischOfe und die piipstliche Constitution 
vo.~ 18. ~ uli 1870 (Prag 1871), S. 58 fg., 96 fg., nebst den dazu ge
I~orlgen Stellen des Anhangs. Vgl. auch Hefele, a. a. 0., I, Einleitung, 
S. 1-50. S. 44 fg. daselbst del' nahere Nachweis fiir die kaiserliche 
Bcsiatigung del' BC,5chliisse del' altcn allgcmcinen Coneilien. 



'Vidcl'stand 
del' Bisch5fe 

gegen den 
Kaiser. 
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abel' als Ol'gane des Kaisers, del' durch sie seinen Einfluss 
auf die Kirche ausiibt und in ihnen die Einheit del' Kirche 
herstellt uncI wahrt. Von einer Selbstandigkeit del' in den 
allgemeinen Concilien vertretenen Kirche gegeniiber dem 
Kaisel' kann in den Zeiten des romischen Reichs keine 
Rede sein. 

Iudem 111m abel' die von den Concilien festgestellten. 
Glaubenssatze als kaiserliche Kirchen- und Staatsgesetze 
galten, deren Nichtbeachtung Ginen Widerspruch gegen die 
kaiserliche Gewalt in sich enthielt, musste ein jeder solcher 
Widerspruch als Auflehnung gegen die Autoritiit des Kaisers 
angesehen und mit Strafcn verfolgt werden. Schon Con
stantih hatte erkiart, dass nur die rcchtglaubige Kirche 
und ihre Anhanger des staatlichen Schutzes und del' ge
wiihrten Privilegien theilhaftig seien, dass dagegen die 
Haretiker Ulld Schismatiker mit hohern Staatslasten zu be
legeJl seien. 1) Hier abel' 'zeigte sich, dass die Kirche, 
trotzdcm sie die absolute Gewalt des Kaisers auah in Bezug 
auf rein kirchliche und religiose Fragel1 haufig gel1ug aus
driicklich anerkanute, keineswegs in dem Staate aufgegangen 
war, dass das Bewusstsein von del' Wahrheit des religiosen 
Glaubens, welche durch kein irdisches Gebot, durch keinen 
Beschluss einer Versammlung, durch keinen kaiserlichen 
Befehl bcruhrt odeI' verandert werden kann, keineswegs in 
del' sklavischen Erniedrigung VOl' dem ImperatoI' unter
gegangen war. 

Wahrend dreier J ahrlmnderte hatten die Christen ihren 
Glauben bekannt und hatton fii1' ihren Glauben gelitten 
trotz der romischen Staatsgesetze, trotz del' Verfolgungen, 

1) c. 1, Cod. Theod., XVI, () (vom Jahre 326): "Privilegia, quae 
contemplatione religionis indult8 surtt, catholicae tantum legis obser
vatoribus prodesse oportct. IIael'oticos autem atque schismaticos non 
solum ab his privilegiis alionos esse volnmus, sed etiam diversis mune
ribus c0nstringi et suhjici." 
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die in Folge dessen von Rechts wegen tiber sie verhangt 
wurden. Diese Selbstandigkeit des religiosen Glaubens war 
in Gefahr vernichtet zu werden, als das Staatsoberhaupt 
selbst das Christel1thum del' Staatsordnung einfugte, damit 
abel' auch die Oberherrlichkeit iibel' a11e kirchlichen Al1-
gelegenheiten in Anspruch nahm. Aber sehr hald zeigte 
es sieh, dass die Christen trotz del' Unterwerfung unter 
den Kaiser, trotz del' Anerkenl1ung des Kaisers als "des 
Hohenpriesters" nicht geIV-illt waren, die el'rungne Selbstan
digkeit des Glaubens aufzugebell. Vielmehr tl'at es sofort 
hervor, dass als stillschweigende Bedingung diesel' UnteI'
wel'fung und AnerkennU11g die Voraussetzung galt, dass 
del' Kaiser den wahren orthodoxen Glauben bekenne. 
'Vas dIe wahre Glaubenslehre sei, daruber konnte zwar 
ausserlieh durch ein yom Kaiser genehmigter Concilien
besehluss oder auch dUTch eine einfache Verorc1nung des 
Kaisers eine Entscheidung gefallt werden. Aber a11e kirch
Hche Parteien nahmen fur sich wenigstens den wahren 
Glauben und die sittliche wie religiose Pflicht in Anspruch, 
auch gegeniiber einem Concilienbeschluss odeI' eillem kaiser
lichen Gesetz an dem von ihne11 fur wahr gehaltnen GlaulJen 
festzuhalten. Jede Partei yerlangte fliT sich nicht nUl' Frei~ 
heit und Schutz del' Staatsgewalt, sondern auch Herrschaft 
und Unterdruckung aller Gegenparteien. J ede Partei e1'
kIarte den Kaiser, solange er ihr angehorte, fur den von 
Gott mit dol' Herrschaft libel' die IGrche betrauten Hohen
priester. Jede Partei abel' verweigerte, sobald del' Kaiser 
ih1' nicht mehr angehorte, sobald ein Gesetz gegen sie selbst 
erlassen wurde, den Staatsgesetzen den Gehorsc0:l11, sofern 
dieselben sich auf Glaubenssachen bezogon, und Qberief sieh 
auf die Freiheit cles Gewissells, auf den Vorrang del' geist
lichen VOl' den weltlichen Angolegenheiten, auf die Unab
hangigkeit dol' IGrche yom Staate. Hieraus erkHirt es sich, 
wie yon dersclbell Partei, ja von c1enselben M~i,nnern in 
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verschiednen Zeitpunkten ganz verschiedne Ausspriiche iiber 
die Stellung del' Kirche zu derStaatsgewalt gethan werden 
konnten. Diese Verschiedenheit beruht nicht in einer 
schwankenden, unsichern Grundauffassung, sondern sie ist 
a11ein zu erkUiren aus del' Verschiedenheit del' Stellung, 
welche der Kaiser zu del' kirchlichen Partei im jedesmaligen 
Zeitpunkt einna11m. 1) 

Das Bewusstsein, dass im letzten Grund die Freiheit 
des Gewissens und des religiosen Glaub ens von keiner 
:."Jfacht del' Ercle angetastet werden konne und dass die 
staatliche Gewalt die IGrche zu leiten und zu ordnen hab8, 
aber nul' weun sie den kiTChlich wahren Glauben bekennt, 
tritt ul1ll1ittelbar zu Tage in zahlreichen Auspriichen del' 
uns erhaltenen Schriften der spater fiir orthodox geltenden 
Theologen, wie mittel bar in den immer wiederholten und 
verscharften Gesetzen gegen die Haretiker und Schisma
tiker, c1eren Schriften nns unbekannt sinc1, c1eren Verhaltell 
abel' hinIanglich Zeugniss von ihrer Stanc1haftigkeit im 
Glaubell und ihre111 Widerstand gegen den Staat, c1el' sic 
zum orthodoxen Bekenntl1isR zWlngen will, a.blegt. 

Schon in c1el' ersten kirchlichen Streitigkeit, in welcher 
die Parteien die Entscheidung des Kaisers anriefen, erkUirte 
die eine Partei, zu deren Ungunsten die Entscheidung aus
gefallen, dass dem Kaiser nicht die Befugniss zustehe, sich 
jn kirehliche Angelcgenheiten zu mischen, dass del' Bischof 
als Organ del' Kirche iiber clem Kaiser stehe. Die Dona
tisten in Afrika, die zuerst an den Kaiser sich gewandt 
hatten mit del' Bitte chuch yon ihm bestellte Richter ihre 

1) Sell1' richtig hat dies schon Fj'iedberg (Die Grcllzen zwischen 
Staat und Kirehe, Tiihingen 1872, S. 13) hervorgehoben: "Dem del' 
orthodoxen Kirche gcncigtcn, selbst noch hcidnischcn KaisCl' \vurde 
eben gem zugcstanc1cn, was dcm hi11'ctischen vcrwcigcrt wurde, und 
nul' die yom Kaiser vcrworfcne Parte] bem[i,ngelie seine Competcllz." 
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Streitigkeiten mit ihren Gegnern entscheiden zu lassen, 
waren es, die spateI' nachc1em del' Spruch gegen sie aus
gefallen war und del' Kaiser ihre Appellation zuriickgewiesen 
hatte, am eifrigsten die Unabhangigkeit del' Kirche gegen 
den Staat vertheidigten. 1) Damus ergab sich da1111 , dass 
die katholischen Schriftsteller, welche die Donatisten be
kiimpfen, insbesondere Optatus von ~1ileve, auf das ent
schiedenste fUr die Machtvollkommenheit del' Kaiser auch 
in kirchlichen Angelegenheiten eintraten. 2) 

Als abel' gegen Ende del' Regierung Constantins und 
unter seinem Nachfolger Constantius die auf dem Concil 
von Nicaa siegreiche orthodoxe Partei die kaiserlic~e Gunst 
verloren ihatte, und ihre Gegner, die Arianer, von dem 
Staate a]s die rechtgliiubigen Vertreter del' Kirche betrach
tet wurden, da e1'ho ben dieselben Bischofe, welche in Nicaa 
und gegenubel' den Donatistell die Oberherrlichkeit des 
Kaisers uber die Kirche anerkannt hatten, laut ih1'e Still1me 
und wiesen jede Einmischung des Kaisers in die kirchlichen 
Allgelegenheitell scharf zuriick. Sie erinnerten sich del' 
Lehren clel' alten Kirche, die in den Zeiten del' Beclri:tng
niss durchden heidnischen Staat in sich selbst die Kraft 

I) Optatu8, Dc sehismate Donatistarum, III, e. 3 (ed. Dupin, 
p. 56): ,,(Donatus) Carthagini prillcipatum se tenuisse crediderat; 
ct cum super impcratorem non sit nisi solus Deus, qui fecit 
imperatorem, dum se Donatus super imperatorem extollit, jam quasi 
hominum excesserat metas ... Dum episeopus inter episcopos suos non 
fuit nee homo inter homines esse voluit, quod extulit SUUll1 et 
Deus sibi fuisse videbatur." 

2) Optatus, a. a. 0.: "Qui cum acl Donatull1 ... venircnt et quare 
venerant, indicarcnt: illc solito furore succensus in tillaec verba proru
pit: Quicl est Ill1peratori cum ceolesia? et de Fonte levitatis suae multa 
maledieta effudit. Jam tunc meditabatur contra praecepta Apostoli Pauli 
potestatihus et regibus injuriam facere .... NOll enim respublica cst in 
ccclcsia, sed ecolcsia in republica, id cst in imperio Romano merito 
Paulus c1ocet, orallclum esse pro regibus et potcstatibus, etiam 
csset imperator, qui gelltililcr viveret." (p. 50.) 
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des Widerstandes fand, indem sie die geistige Majestat del' 
heiligen Kirche weit tiber jede weltliche Majestat steUte. 
Schon die apostolischen Constitutionen aus dem 3. Jahr
hundert hatten es ansgesprochen:' "Um sovie1 die Seele 
bessel' ist als del' Leib, um soviel tiberragt das Priester
thum die kaiserliche Gewalt." 1) Und in ahnlicher Weise 
war schon im 2. Jahrhundert dem Gedanken von del' Ueber
orunung des Priesterthums tiber das Kaiserthum Ausdruck 
gegeben in dem 8atze: "Wie del' Himmel die Erde iiber
mgt, so tibermgt das Priesterthum Gottes eine jede Herr
schaft auf Erden." 2) Del' Freund und einflussreiche Rathgeber 
Constantins, Hosius von Cordova, rief jetzt dessen 80hne 
Constantius zu: "Dir hat Gott die kaiserliche Gewalt ge
geben, nns BischOfen abel' hat er die kirchliche Gewalt 
anvertraut. Und wie derjenige, welcher Dir das Reich ent
reisst, Gottes Gebot verletzt, so ftirehte, dass, wenn Du 
die kirchliche Gewalt an Dich reissest, Du Dich eines 
grossen Verbrechen schuldig machst; wedel' haben wir die 
Macht iiber das Irdische zu gebieten, noch Du, heiliges 
Rauchwerk darzubringen." 3) Heftiger und schar'r er
gingen sich del' erst jiingst aus dem Heidenthum bekehrte 
und zum Bischof seiner Vater stadt erhobne Hilarius von 
Poitiers sowie Bischof Lucifer von Cagliari auf Sardinien 
gegen den arianischen Kaiser. 4) 

I) Constitutiones Apost., II, 34: ,,"Oo-<jJ <j;v:x.~ o-toStJ.Cl.TO; Xp.LHO~, 
TOcrOVT0 h:pw(J'')'rtl ~aut),dCl.';o" 

2) Testamenta XU patriarcharum. Juda, c. 21 (Gallandi, Biblioth. 
Vet. Patrum, I, 212). -- Vgl. jedoeh Bitschl, Entstehung der aItkatho
lischen Kirche, S. 173. 

3) Athanasius, Hist. Arian. ad monach., e. 44 (I, 293). 
4) Von Hila1'ius gehiiren insbesondere hie1'her seine drei Bucher: 

Contra Constantium, und seine Schrift: Contra Auxentium (S. Hilm'ii 
Opp. Veron. 1730, II, 535-617). V gI. Beinkens, Hilarius von Poitiel's 
(Schaffhausen 1866). Noeh viel heftiger und massloser greift Lucifer 
von Cagliari den Kaiscr an, den er mit ciner wahren Fluth von 
8ehimpfwiirtern iiberschtittet. E1' nennt ihn: canis (Opp. cd. Dominicus 
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Allerdings bildeten diese orthodoxen Vorkampfer del' 
kirchlichen Freiheit gegen staatlichen Gewissenszwang nul' 
einen kleinen Bruchtheil del' Masse del' BischOfe, die sich 
jetzt sogut den kaiserlichen Gesetzen, welche das strenge 
DDgma aufzuopfern befahlen, fUgten, wie sie frtiher das 
Bekel1ntniss des Concils von Nidia al1gellommel1 hatten. 

" 
Die ganze Welt seufzte und staunte, dass sie arianisch 

geworden sei ",gestand Hieronymus 1), und nul' wel1ige Bi-
schofe zogen die Verballnung del' Fiigsamkeit unter das 
kaiserliche Gebot VOl'. 

Zwanzig Jahre spater, als Kaiser Valeus in del' ost
lichen Halfte des Reichs wiederum den Arianismus zur Herr
schaft Zll bringen suchte 1 war es vornehmlich del' Bischof 
von C1;i,sarea in K~ppadocien, Basilills del' Grosse, del' dem 
Kaiser entgegentrat und furchtlos den Gehorsam in Glaubens
sacben verweigerte. Gleich ibn vertheidigten del' greise 

et J. Coleti, Veneto 1788, p.92), lupus, nee homo (p. 247), homo pcsti
lens (p. 267), praecursor Antichristi (p. 129. 133. 137. 145. 189. 212. 
218. 229. 236 etc.), imitator, filius, procurator, minister diaboli (p. 94. 
118. 137. 216), latro (p. 117), imperator stuItistime (p. 214) etc. Ueber 
das Verhaltniss des Kaisers zu den Bischofen sagt er (Pro S. Atha
nasio, Lib. I, p. 61): "Proba te (imperator) super nos factum judicem, 
proba ad hoc te constitutum imperatorem, ut nos armis tuis ad om
nem implendam voluntatem amici tui diaboli perduceres, cum probare 
110n possis quia praeceptum sit tibi, non solum dominari episcopis, 
sed et ita corum obedire statutis, ut si subvertere eorum decreta ten
taveris,. sl fueris in superbia eomprehensus, morte mori jussus sis. 
Quomodo dicere potuis, judicare te posse de episeopis, quibus nisi 
obedieris, jam quantulll apud Deum, mortis poena multatus?" 
Lib. de non parcendo in Deum deIinquentibus (p. 223): " (Prob as) 8i 
non transfiguratus es in apostolos Christi qui tamquam vere ad te 
omnis cura ecclesiae pertineat, sic sis sollicitus, ne quis alicubi catho
licus praesit - AIle seine Werke sind leidenschaftliche 
Schmahschriften. 

I) Hieronymus, Adversus Luciferianos, C. 19: "Ingemuit totus orbis 
ct arianum se esse miratus cst" (Opp. eel. l'ala!'sii et Maffeii. Veneto 
1767, n, 191). 
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Athanasius von Alexandrien, del' jetzt zum ftinften Male 
in eine, wenn auch kurze Vel'bannung wandern musste, del' 
Bischof Gregorius von Nazianz, del' unter Constantius dem 
Arianismus aus Schwache sich zugewandt hatte, Gregor von 
Nyssa und andere die Selbstandigkeit del' Kirche in Glau
benssachen. Geracle in cliesem Kampfe mit dem Arianismus 
und clem ihm hulcligenden Kaiser bildete sich clie Ueber: 
zeugung von del' Selbstancligkeit cler Kirche, clel'. Ueber
orclnung des Priesterthums in kirchlichen Dingen selbst 
libel' den Kaiser scharfer aus. Gegen Encle cles 4. Jahrhun
cleris find en diese Anschauungell eillem orthodoxell uncl 
machtigen Kaiser gegenliber, wie Theodosius del' Grosse 
war, einen einflussreichen und bereclten Vel'treter in dem 
Bischof Ambrosius von Mailancl, del' den Kaiser zur Zeit, 
als er in del' hochsten Flille seiner Macht stancl, zur An
el'kennung del' von clel' Kirche uncl dem geistlichen Stand in 
Anspl'uch genommenen geistlichen Gewalt brachte. "Selbst 
del' orthocloxe Kaiser stebe nicht libel' clel' Kil'che, sondern 
in del' Kil'che. Keine grossere Ehre komme dem Kaiser 
zu, als S01m del' Kirche zu heissen." 1) Del' Kaiser solIe 
llicht glauben, dass er in den Dingen, die gottlich sind, 
eine kaiserliche Gewalt habe, er solIe sich nicht tiberheben' , 
wolle er auf die Dauer henschen, so sei er Gott unterthan. 2) 

1m Orient war es VOl' allen andernJ ohannes Chl'ysostomos, 
del' unter dem S01m Theodosius des Gr08sen, dem schwachen 
Arcadius, die Anschauung von del' Uebel'orc1nung del' Kirche 

I) A'lnbrosii Sermo c. Auxentium, c. 36 (III, 926): "Quid enim 
honorifkentiu8 quam ut imperator ecclesiae filius esse dicatur ..... 
ImperatoI' enim intra ecclesiam, non supra ecclesiam est; bonus im
perator quaerit auxilinm ecclesiae, non refutat." 

2) Amb1'osii Ep. 20, c. 19 (III, 905): ,,1\ oli te gr;>vare, imperator, 
ut potes, te in ea quae divina SUIlt, imperiale aliquod jus habere, noli 
ie ex toll ere, sed si vis diutius imperare, esto Deo subditus .... Publi
corum iibi mocnium jus commissum cst, non saCl'orum." 
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libel' jede weltliche Macht, die Pflicht des Kaisers, sich clem 
Priester 'zu beugen, verkiilldete und in seinem Streite mit 
del' Kaiserin Eudoxia zur Geltung brachte. Die geistliche 
Gewalt liberragt nach ihm die staatliche wie die Seele den 
Leib, wie del' Himmel die Erde, ja noch weit mehr. Die 
Gewalt, welche die Bisehofe lib en , ist weit hoher und er
habener als die kaiserliche. Denn die geistliche Gewalt 
hat nicht vorziiglich daftir Sorge zu tragen, dass die ver
iiMen Verbrechen bestraft werden, sonclern daftir, dass 
liherhaupt keine begangen werden. We11n abel' welche be
gangen werden, so sucht sie clen Kranken nicht zu Wdten. 
sonclern zu heilen .... Das Reich des Kaisers erstreckt sicl~ 
tiber die Erde uncl aUe il'c1ischen Dinge; unser Reich abel' 
auf die Seelen und die Sorge fiir sie. Soviel also die Seele 
libel' aIle irdischell Dinge erhaben ist, U111. soviel muss auch 
unser Reich tiber das des Kaisers erhaben sein. 1) 

In vollem Gegensatz zu clem bestehenden Staatsrechte. 
zu del' Anerkennung, welche bisher clem Kaiser VOll dOl: 
Kirche gezollt worden, ist bei Chrysostomos schon die cranze 
mittelalterliche Lehre von del' Unterwerfung des St:ates 
unter die Kirche im Keim enthalten. Schon becrlluo't sich 
del' Bischof, del' clie Kirche verh'itt, nicht mehr'" mi~ Frei
heit des Glaub ens, mit Schutz und Privilegien des Staates, 
SChOll wird unbec1ingte Herrschaft del' Kirche tiber den 
Staat verlangt. - Jecloch sollten diese Theorien noch nichf mC~~s~:-;;p~;~~~-_ 
so bald zur V crwirklichung gelangen. Sehr bald nach mischen l\eich. 

Chrysostomos unter Theoclosius II. wurde im ~stromischen 
Reiche in noch entschiednerer Weise als von den Kaisel'll 
seit Constalltius die absolute kaiserliche Gewalt auch iiber 
die 1 t F gemac 1. 'ast o11ne ,Yiderspruch zu 

1) Johannes Chrysol;ioJllos in Ep. II ad Corinth. Hom. XV, c. 4. 5 
(Opp. ed. Venetiis 1741, X, 548 sqq.). Vgl. auch Hom. III ad 0 )U-

1um Antiochcn., c. 2 (II, 38). P I 
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erfahren, elltschiedell die folgenden Kaiser Bach ihrem Gut
diinken dogmatische Fragen und die Haupter del' Kirehe 
zogerten nicht, je nach del' kaiserlichell Entscheidung auch 
ihr Glaubensbekenntniss zu andern. Mehr und mehr 1'011-
zog sich in Ostrom die Verschmelzung yon Kirche und 
Staat und bildete sieh ein Casaropapismus aus, del' fUr das 
kiinftige Schicksal del' gl'iechischel1 IGrche und fiirdie 
kirchliche Trennung des Orients yom Occident el1tscheidel1d . 
gewordel1 ist. Die seltnen Stimmen, welche in dem os~
l'omischen Reiche gegen den kaiserlichen Absolutisll1uS 111 

del' Kirche, fiir Glaubensfreiheit und SelbsULndigkeit del' 
Kirche sich e1'hobe11, yerhallen erfolglos. Durch Justinian 
empfing clas byzantinische Staatskirchenthum seine gesetz
liche Ausbildung und in del' bel'iihmten Einleitung del' 
Noyelle VI yom Hi. Marz 535 auch seine theoretische Be
griindung. Rechtlich wurde dadurch das Verhaltlliss, in 
welchem bisher die Kaiser zur Kirche gestanden hatten, 
nicht geandert. Seit Constantin hatten die Kaiser eine 
ebenso absolute Gewalt iiber alle kirchlichen Angelegen
heiten in Anspruch genommen und ausgeiibt, wie libel' die 
rein weltlichen. Mit wenig en Ansnahmen sind aIle christ
lichen Kaiser dayon ausgegallgen, dass es die ihnen yon 
Gott mit dem Imperium iibertl'agene Aufgabe sei, religiose 
Streitigkeiten zu entscheiden, den wahren Glauben zu 
~schiitzen, die Ketzer Zl+ yerfolgell, kirchlichen Missstanclen 
abzuhelfen. Dnd ebensowenig zweifelten sie, dass es i11ne11 
zuk01l1me z~ bestimmen, was del' wahre Glaube sei. Con
stantin wie Marcian, Constantins wie Theodosius II. und 
Zeno waren davon dul'chdl'ungen, dass, wie Papst Leo an 
den Kaiser Leo schreiht, del' Geist GottGS in ihnen 'wolme 
und den \yaIn'en Glaubel1 sie lel11'e, dass kein Irrthum ihl'en 
Glaubel1 missleitel1 konne. l ) Tlwctsachlich abel' wurde das 

1) .Tafj'e, n. 315. Schreibel1 vom 21. J\Eil'z 458 (Ball., I, 1340). 
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VerhiHtniss del' Kaiser zu del' Kirche und den BischOfen 
seit dem 5. Jahrhundel't in Constantil1opel dadurch ein 
allderes, class in del' griechischen Kirche die bisherige, nur 
bedingungsweise Anerkennung des Kaisers als des Obe1'
haupts del' IGrche zu einer bedingul1gs10sel1 wurde, dass 
die Kirche bereitwillig nach den Befehlen des Kaisers ihren 
Glauben anderte und auch das Bewusstseil1 del' innern 
Freiheit und Selbstalldigkeit Yedor. 

Gam andel'S gestaltete sich die Entwicklul1g im \Vesten. ~~~?~~~c~:~~~t 
Mit dem Tode Kaiser Theodosius des Grossen beginllt fiir west~e,:,;~~hell 
die westliche Halfte des nun fiiT immer getheilten Welt-
reichs die letzte Phase del' Geschichte. Das Wesh'eich tritt 
in die Periode del' Aufiosung ein. Immel' schwacher wird 
die Regierungsgewalt, immer tiefel' sil1kell Macht uncl An-
sehen des Imperators, bis derselbe schliesslich nur noeh 
Gin Spielball in den Randen germanischer Heel'fiihrer wil~d. 
Immel' lockerer wird das Band, welches die yerschiedenell 
Theile des Reichs zu einem Stante vereinigt. Die Kaiser, 
die kaum noch den Schatten einer Macht be sass en , waren 
nicht mehr im Stan de , die ersten Aufgaben eines Staates 
zu erfiilleu, sie konnten clem Reiche keinen Schutz gewah-
ren gegen die yorheerellden Einfi.ille del' Barbaren, sie 
kOllnLen nicht vorhindern, class clie Hauptstadt, class Rom 
von ihnen ero bert und gepliindel't werde, sie kOl1nten nicht 
vcrhindern, class die fruchtbarsten und cultivirtesten Gegen-
den zu dauernden Sitzen del' Barbaren wurclen. 8iebe-
sassen nul' 110ch clem Namen nach cine unumschrankte 

"Quamvis l11ultum per omuia de pietatis vestrae corde confidam 
et per in yobis Spiritum Dei satis YOS in-
s tt'u etos sse perspiciam, nee fide i v e s tr a e ull u s po s s it 
error illudel'e; praeceptioni tamen vestrae in eo adnitar obedire, 
nt ali'luos de fl'airibus meis dirigam qui apud vos praesentiae meae 
instal' exhibeant et quae sit apostolicae fidei regula, Ii c et u t d ixi 
yobis sit bene nota, demollstrcnt." 
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Gewalt im Staate. Wic hatten sie del' Kil'che gegcniiber 
jcne Machtstellung behaupten konnen, welche ihre Yor
ganger iune gehabt hatten'? Je machtiger im 5. Jahrhundert 
die Autol'itat del' Kirche wu1'de, um so mehr musste die 
schon friiher yorhandene Ueberzeugung, dass das Priester
thum del' Staatsgewalt iibel'geol'dnet sei, dass del' Staat 
nur die Aufgabe habe mit seinen Machtmitteln die Kirche 
zu untel'stiitzen, an Starke und Verbel'eitung gewinnell. 
In den cl'sten J ahren des 5. J ahrhunderts war es, dass im 
ostromischen Reich Johannes Chrysostoni"os im Kampfc mit 
del' iibe1'madhtigen Staatsgewalt yergebens seine Stimme 
erhob, um die innere Freiheit uncl Ullabhangigkeit clel' 1'e
ligiosen Ueberzeugung und cler Kirche YOI' dem Casaropapis
mU8 zu retten. In denselben Jaln'en war es, class im Westen 
del' Bischof yon Hippo, Aurelius Augustinus, auf das engste 
mit del' Staatsgewalt yerbiinclet, um clie Ketzer uncl clie 
Feincle del' kirchlichen Einheit niederzuschlagen, clie katho
lisehe Ijehl'e yon dem Verhaltniss del' Kirche zum Staat 
ausbildete, wie sie clann in allen kommenclen Jah1'hunderten 
yon del' katholisehen Kirche festgehalten wurde. Mogen 
auch einzelne Folgerungen' spater scharfer gezogen ·worden 
soin, hat aueh Augustinus keineswegs das yollstandige 
System ,01' Augen gehabt, wie es spater im Mittelalter auf
gebaut und clel' Verwirklic1mng nahegefiihrt worden ist, die 
Prinzipien sind von ihm gegeben. 

In dem Kampfe mit den Donatisten, welche seit bald 
hundert J ahren die afrikanisehe Kirehe in Spaltungen und 
Zerriittung gestiirzt hatten, waren Augustinus und seine 
Partei genothigt, die Hilfe clel' Staatsgewalt allzurufen, um 
del' Gegner Herr zu werden. 

Die Kraft del' Wahrheit und die Ueberreclungsgabe des 
glaubensstarken Bischofs reiehten nicht aus, wie Augustinus 
anfanglieh gehofft hatto, um die Verirrten zur herrschenden 
Kirche zurii.ckzufi.ihren und die Eintracht im Glauben und 
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in del' kil'ehlichen YerfassU11g herzustellen. Immel' soha1'
fere Gesetze musste del' Kaiser gegen die Donatisten e1'
lassen, immer stark ere Strafen mussten angedroht und aus
gefiihrt werden, immel' mehr mussten die geistigen Mittel 
den Zwangsmassregeln weichen, ehe von einer BewaJtigung 
del' Ketzerei die Recle sein konnte. 

Augustinus abel' konnte sieh nicht begniigen, class seine 
kirchlichen Gegner mit schwer en Gelclstrafen, ja mit Ver
hannung und To~ bedroht, dass ih1'e Kirchen Ihnen 
genommen und seiner Partei ii.bergeben, dass sie zur 
Verzweifiung und Selhstmord getrieben ,yurden. Fiir ihn 
kam es zunachst darauf an) ihre Irrthiimer zu wider
legen, sie geistig zu hesiegell. Gegeniiher d~r Lehre del' 
Donatistel1 von del' Unabhallgigkeit del' kirchlichen Gemeill
schaft zum Staate, von del' Freiheit del' religiosen Uebe1'
zeugung von jedem aussern Zwang hatte or clas Anrufen 
del' Staatsgewalt, die Einmischung des Staats in kirchliche 
Streitigkeiten, die staatlichen Zwangs- und Strafgesetze 
gegen Retzer und Schismatiker zu reehtfertigell. Mit einer 
Berufung auf das geltende Staatsrecht, auf den absolaten 
Willen des Kaisers, clem yon Gott die Leitullg des Staats 
wie del' Kirche iibertragen sei, auf den Willen Gottes, del' 
in',l dem BefehI cles Kaisers yerInoge Inspiration sieh 
off~nbare, waren Augustins Ueberzeugungell yon del' Heilig
keit uncl unhedingten Autoritat del' katholischen Kil'che 
unvereinhar. I-liermit standen aIle seine theologisehen und 
philosophischen Anschauungen libel' clen weltliehen Staat 
und dessen Verhaltniss zu dem Staate Gottes im Widerspruch. 
W o11te er nicht die Grullclprineipien seiner Theologie und 
Ethik aufgehen und yerlaugnell, so musste er die hisher 
verfassungsmassig beanspruchten uncl- thatsachlich ausgeiib
ton Befugnisse del' Kaiser in kirchlichen Allgelegenheiten 
alss01che auf das entschiedenste bekampfen. Del' Weg, 
auf dom er trotzdem clazu gelangte, clem Staat die Be-

L 0 en i n g 1 Geschichte des Kil'chenrechts. I. 6 
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l'echtigung oder vielmehr die Verp:flichtung zuzuschreiben, 
die Ketzer uncI Schismatiker zu yerfolgen und mit Zwangs
massregeln zm Riickkehr in den Schooss del' einheitlichen, 
alleillseligmachenden Kirche zu nothigen, 1St fiiI' das gauze 
Mittelalter massgebend geblieben. 1

) 

Del' weltliche Staat, die civitas terrena, hat als s01cher 
nm die terrena felicitas zu seinem Zweck, die Herstellung 
del' irdischen Gluckseligkeit. Diesel' Zweck wird nm: e1'-

1'eicht durch den Frieden. Del' Staat ,erfullt damit eine 
ihm von Gott gegebene Aufgahe und auch del' nichtchrist-
1iche Staat, del' heidnische, hat demnach seine Berechtigung 
und ver1angt von den Unterthanen desshalh Gehorsam. 
Selbst die Christen sind verpflichtet zum Gehorsam gegen 
die heidnische Obrigkeit. 2

) 

Auch clie civitas Dei heclarf in ihrer irdischen Erschei
l1ung cles weltlichell Friedens, welchen del' Staat giht. 3

) 

Abel' clel' Staat, del' nm diesem ihm .eigenthiimlichen Zweck 
nachstl'ebt, del' nm die Herstellung del' il'dischen Gliick
seligkeit im Auge hat, ist ebenso sundlich, wie das aus
schliessliche Streben nach irdischel' Gliickseligkeit iiberhaupt 
siindlich ist. Del' Staat, del' sich auf sich selbst stiitzen 

1) Ueber die theologischen Ansichten Augustins ist jetzt besonders 
zU vergleichen die Schrift von A. Dorner: Augustinus, sein theolo
gisches System u. s. Vi. (1873). 

2) Augustinus, De Civitate Dei, XIX, c. 17: "Haec ergo eaelestis 
civitas, dum peregrinatur in terra, ex omnibus gentibus eives evocat 
atque in omnibus linguis peregrinam colligit societatem, non enrans 
quidquid in moribus, legibus institutisque diversulll est, quibus pax 
terrena vel conquiritur vel tenetur, nihil eorum rescindens nec de
struens, immo etiam servans ac sequcm', quod licet diversum in divel'sis 
nationibns, ad unum tamen eundemque finem tel'renae pacis intenditur." 
IT gl. XIX, c. 26. 

3) De civ. Dei, XIX, e.17: "Civitas eaelcstis vel potins pars ('jus 
quae in <hac mortalitate peregrinatur et vivit ex fide, etiam ista pace 
lJecesse est uiatar, don·ec ipsa, cui talis pax necessaria est, mortalitas 
transe&.,t,. ~( 

8" - OJ 

",rill und eine Selbstandigkeit in Anspruch llimmt, lilUSS 

yon Gott abfallen. Er zieht die falschen Gotter, Da
monen dem einen Gott VOl', er wird zur civitas Diaholi. 
El' kann dann abel' selbst sein irdisches Ziel nichteI'· 
reichen; statt felicitas und pax herrschen nul' miseria uncl 
bellum. 1) Del' Staat wird dann Zll einem magnum latl'oci
nium 2), ohne wah1'e Gottesverehrllng, ohne Gerechtigkeit, 
ohne Nlichstenliebe. So sind zwei Arten von weltlichen 
Staaten zu 'unterscheiden, clie civitas terrena, clie 11m ih1'e 
irdischen Ziele verfolgt, und die bestimmt ist zur ewigen 
Strafe eillzugehell; und eine civitas terrena, welehe auf die 
wahre civitas caelestis hindeutet und ihr dient. 3) Del' 
Staat muss, um nicht clem Teufel zu verfallen, del' civitas 
eaelestis, del' Kirehe dienen; die Staatsgewalt muss in den 
Dienst des wahrel1 Gottes treten. Die in die Erscheinung 
tretellde Kirche hat zwar, wie oben erwahnt, die staatlichel1 
Gesetzc und Einrichtungell, welche die irdische Gliickselig
keit und den Frieden bezwecken, anzuerkennen und sie zu 
befolgen. Dafiir muss abel' del' Staat seine Stutze in del' 
Kirche suchen mid nach den hohern kirchlichen Pl'incipiell 
und Vorschriften sich in clel' Gesetzgebung und seiner gan
zen Thatigkeit richten. 4) "Die Konige", heisst es im Psalm, 

1) De civ. Dei, XV, c. 4: "Si neglectis melioribus, quae ad supernam 
pertinent civitatem, ubi erit victoria in aeterna et summa pace secura. 
bona ista sic concupiscuntur, ut vel sola esse credantur vel hi~ 
quae meliora creduntur, amplius diligantur: necesse est miseria conse
quatur et quae inerat augeatur ..... " XV, c. 4: "Ideo civitas ista 
adversus se ipsam plerumque dividitur litigando, bellando at-que pug
nando et aut mortiferas aut. eerte mortales victorias requirendo." 

2) a. a. 0., IV, c. 4. XIX, c. 21. 23. 
3) a. a. 0., XV, c. 2: "Invenimus ergo in terrena civitate duas for

mas, unam suam praesentiam demonstrantem, aIteram caelesti civitati 
significandae sua praesentia servielltem." (II, c. 21, XIX, c. 21. 23.) 

4) a. a. 0., V, c. 24: "Christianos imperatoresdicimus esse felices ... 
< 8i suam potestatem ad Dei cultum maxime dilatandum majestati eius 
famulam faciunt." 

6* 



- 84 -

"sollen dem Furcht dienen. Wie dienell sie ihm 
abel', wenn sie das, was gegen das Gebot Gottes ge-
sohieht, mit religiosem und gewissenhaftem Ernst verbieten 
und bestrafen! Denn andel's client G ott, weI' ein einfacher 
Mensch ist, andel'S weI' auch Konig. Als Mensch dient man 
durch f1'ommes Leben, als Konig auch dadurch, dass man 
das Gerechte befiehlt, das Gegentheil vel'hindel't. So hat 
Ezechias gedient, als er Haine und Gotzentempel und jene 
Altare, die gegen den BefehI des Herrn erriohtet waren, . 
zerstorte; so hat Josias gedient mit ah11liohem Thun; so 
hat geclient del' Konig von Ninive, als er die ganze Stadt 
aufforderte, den Herren zu slihnen; so hat Darius gedient, 
als er das Gotzenbilcl zum Ze1'b1'eohen in die Hand Daniels 
gab und dessen Feinde den Lowen yorwarf u. s. w. Darin 
dienen also die Konige als Konige dem Berm, dass sie 
das thull zu seinem Dienstc, was zu thun sie nur als Konige 
im Stancle sind." 1) 

Del' christliohe Kaiser aher hat nieht nach eigner Uebe1'
zeugung Zll hestimmen, in welcher Weise del' Staat in Gottes 
Diensten zu handelll hat, und wie er fjir die Ki1'ohe Christi 
Sorge zu hagen hat. Die Kirche selbst 1St es, welche 
diese Pfticht bestimmt, deren \Veisungen e1' auszuflihren hat. 
Die Kirche Christi ist fUr Augustinus die libel' den ganzen 
Erdkreis verbreitete, einheitliche Gemeinschaft Christi, del' 

1) Ep. 185 (Opp. ed. Bassani, 1807), II, 847: "Paulo post in 
eodem . Psalmo dicitur; Et omnes reges intelligite, erudimini qui 
jUdicatis terram: Serite in timore et exult ate ei cum tremore. 
Quomodo ergo reges domino serviUllt in timore nisi ea quae contra 
jussa Domini fiunt, religiosa severitate prohibendo atque plectendo? 
Aliter euim servit quia homo est, alitcr quia etiam rex est. Quia 
homo est, ei servit vivendo fideliter: quia vero etiam rex est, scrvit 
lege~ justa pmecipientes et eontraria prohibentcs, Gonv€nienti vigore 
sanClcml0. SiGut servivit Ezechias etc. In hoc serviullt domino regcs 
in quantum BUnt reg-es, cum ca faciunt ad scrvicndum illi quae nor: 
possunt facerc nisi reges." 
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Leib Christi. Sie ist die heilige Einheit, wie e1' Immel' 
wiederholt, die Sponsa sine macula et ruga, die unica co
lumba, die sancta ecc1esia. 1) Nul' wer an del' Einheit del' 
Kirche festhalt, kann del' gottlichen Guade theilhaftig wer
den. "vVer sich von del' katholischen Kirche getrennt hat, 
wird deshalb allein, auch wenn er glaubt, tugendhaft zu 
leben, wegen diesel' Sunde allein, dass er von del' Einheit 
Christi getrennt ist, das ewige Leben nicht erlangen. Del' 
Zorn Gottes wird uber ihm sein. 2)" Nur die Kil'che ver
mittelt die gottliche Gnade, aussel'halb del' einheitlichen, 
heiligen Kirche ist kein Heil zu erlallgen. Diese einheit
Hche Kirche, deren Mitgliedschaft Heilsbedingung 1St, ist 
l1icht allein die in11ere Gemeinschaft del' Glaubigen und 
Heiligen, sondel'll sic ist die in die Erscheinung del' Aussell
welt tl'etende Anstalt, del' en Autoritat jedes einzelne Glied 
sich zu beugen, VOl' deren Ausspruoh die Ueberzeugung del' 
Einzelnen zu weichen hat. Diese in die Erscheinung tre
tende Kirche hat abel' ihr Organ in dem heiligen, von den 
Laien unterschiedenen Stan de des Clerus. Die Gnaden
lllittel del' lErche, ohne welche kein Mensch selig werden 
kalln, sind in die Rande del' Priester gelegt. 3) Del' Priester 

1) Ueber den Augustinischen Begriff del' Kirche siehe insbesondere 
A. Roux, De A. Augustino adversario Donatistarum (Lugduni Bat. 
1838), p. 63-70. Bau·r, Die christliche Kirche vom Anfang des 4. 
bis zum Ende des 6. Jahrhunderts (2. '¢o Ausgabe, Tubingen 1863), 
S. 217-228. Darnel', a. a. 0., S. 232-244. 276-295. 

2) Ep. 141 (Op. II, 597): "Quisquis ab hac catholica ecclesia 
fuerit separatus, quantumlibet laudabiliter se vivere existimet, hoc solo 
seelere, quod a Christi unitate disjunctus est, non habebit vitam, sed 
ira Dei manebit super eum." - De unitate ecclesiae, c.49 (XII, 472); 
l,Ad ipsam salutem ac vitam nemo pervenit, nisi qui habet caput 
Christum. Habere autem caput Chris tum ne1110 potcrit, nisi qui in 
cjus corpore fuerit, quod cst ecclesia." - Andere Stenen, in denen 
derselbe Gedanke ausgedriickt ist, hat Darne1', a. a. 0., S. 234, zusam
mengestcllt. 

3) DQrner, a. a. 0., S. 285. 
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als das Organ del' Kil'che ist del' Vermittler zwischen Gatt 
und den iibrigen Ohristen, del' mit einem sacramental
heiligen Oharakter durch clie Ordination beldeidet worden 
ist. Diesel' sacramental- heilige Stand des Priesterthums 
ist es nun auch allein, dmch welchen die Kirche spricht 
und ih1'e Autol'itat sich aussert. 

. So ist auah del' christIiche Kaiser verpfiichtet, del' 
Autoritat derKil'che sich zu beugen und nach ihren Vor
schriften die Staatsgewalt zu gebrauchen. Nicht clem Kaiser 
koml1lt es zu, die Kirchenlehre zu bestimmen, wahl abel' 
isi die Staatsgewalt ZUl1l Dienst del' Kirche von Gatt ge
ordnet. 1) Die Kirche kann dem Kaiser uncl 8einen Beamten 
liicht bIos geistlichen Rath ertheilen, sie kann Ihnen auch 
;B"efehle el'theilen, wie sie clel' wahl' en Gottesverehrung zu 
dienen haben. 2) Befinden sich die Gesetze und Befehle cles 
Kaisers in Uebereinstiml1lung mit clen kirchlichen Vol'
schriften, clann sincl sie zu befolgen, clann ist in Ihnen 
Wahrheit zu sehen. Dann ist es Ohristus selbst, del' durch 
den· Kaiser seinen Befehl vorki.indet. We1' solche mit del' 
kirchlichen Wahrheit iibereinstimmende Befehle des Kaisers 
l1lissachtet, del' wird in diesel' Welt seine Strafe el1lpfangen, 
abel' auch VOl' Gott wird or seinen Lohn erhalten, weil er 
das nicht thun wollte, was die Wahrheit selbst dmeh den 
J\Iunc1 des Konigs befahl. 3) Wenn del' Kaiser abel' eillen 

I) Contra literas Petil., n, c. 217 (XII, 363): "Et hoc quidem 
vobis reg-os dicerent, si ferirent: Ad hoc eorum potestas divinitus 
ordinata est." 

2) Ep. 133 (II, 518) an den Tribunus Marcellinus uber die 
Behandlung del' Haretiker: .. ' .Proecclesiae utilitate missus es.. Si 
Hon audis ami cum petentem, aUdi·Episcopum consulentem. Quamvis, 
quoniam Christiano loquor, maxime in tali causa non arroganter dixe
rim, auc1i!'e te episcopmll cOllveHit jubeutem,.. vestram fidem quia 
filii estis ecclesiae et ipsius matris mansuetudinem commendare minime 
llcg-Ieg-atis. Ygl. auch Ep. 134, e. 4 (II, 520). 

3) Ep. 103 (II, 3£)1), c. 7: "Qua~do Impol'atores vel'itatem tenent, 
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Befehl edasst, del' gegen die kirchlichen Vorschriften, gegen 
die \Vahl'heit verstosst, dallll ist demselben Ungehorsam 
entgegenzusetzen. Denn Gatt und die Kirche stehel} 

deT weltlichen Staatsgewalt. 1) 
So ist die Staatsgewalt Yerpfiichtet, wenn del' Staat 

nicht del' Siinde und dem V erderben anheimfa~len s~ll, 
wenn er nicht eine civitas Diaboli zu werden beshl1lmt 1st, 
die Gebote del' Kirehe zur Ausfiihrung zu bring en. 

Und darnach hat denn auch das Verhalten des Staats 
gegeniiber den Haretikern und Schisl1latiker~ sic~ zu rich
ten. 1m A~lftrage del' Kirche hat er gegen Sle seme Macht
mittel in Anwendung Zli bl'ingen. Del' Staat hat Gatt zu 
dienen, indem er mit seiner Macht die trifft, welche Got
tes Willen nicht gehors9vm sein wollen. Del' Staat h~t 
dafiir Sorff6 zu tl'agen, dass Niemand ungestraft gegen d18 
Kirche si~h aufiehnt. 2 ) Den Ketzern und Schismatikern 
abel' muss die Kirche, wenn sie auch mit Gewaltl1lassregeln 

ihnen den wahren Glauben nicht einfiossen kann, doch 
durch Gewalt und Zwang die Moglichkeit geben, sich mit 
del' Kirche zu versohnen und in ihren Schooss zmi.ick
zukehren. Wenn auch :JSiemand zum Gliten gezwungen 

pro ipsa veritate cOlltra errorem jubent, quod q~isque cOlltem~serit, 
ipse sibi judicium acquirit. Nam et inter hommes poenas .lmt, et 
apud Deum frontem (sortcm?) non habebit, qui hoc facere nohllt, quod 
ci per cor regis ipsa vel'itas jus sit ..... " c. 11: . "Hoc jubent.lmpem
tores, quod jubet et Christus; quia cum bonum Jubent, per JIlos non 

jubet nisi Christus." (p. 393.) 
1) a. a. 0., c. 6: "Et ideo hac eeclesiae potestate utimur, quam 

ei dO~linus et IJromisit et dedit." c. 7: "Imperatores enim si in errore 
esscnt, quod absit, pro errore suo contra yeritatem leges darent, per 
quas justi et probal'entul' et coronarentur, non faciendo quod illi 
juberent, quia Deus prohiberet." Die Stelle jst in das Decretum des 
Gratian aufgenommen worden, c. 98. C. XI. quo 3. 

2) Contra Gaudentium, Lib. I, C. 45 (XII, 82G), "ut per eam plec
tantur qui nolunt ejus voluntati servire." I, c. 44: " ... tamdiu reg-es 
'lui mun tonellt, ad suam curam rectissime .iudicant pertinere." 
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werden konne, so vermoge doch del' Zwang ihn vom Bosen 
abzuhalten und ihn zur Busse zu fiihren. Die Furcht VOl' 
Strafe schliesse wenigstens die bose Begierde in die claustra 
des Gedankens ein. 1) Durch die Strafe werde del' Schis
matiker gezwungen in die aussere Einheit del' Kil'che ein
zutreten, das Schisma aufzugeben. Damit sei ihm schon 
eine Wohlthat erwiesen i er habe die aussere Moglichkeit 
fill' die Seligkeit, den Frieden mit del' Kil'che. So sei auch 
del' Staat befugt, gegell die von del' Kil'che fUr Ketzer und 
Schismatikel' El'klal'ten Stl'afell anzudl'ohen und mit Zwang 
einzuschreiten. Del' Staat, del' gegen Verbrechen allel' Art 
einschreite, sei um so mehl' verpfiichtet, die Feinde del' 
Kil'che zu stl'afen. 2) Die Kirche sei lJel'echtigt und ver
pflichtet vermittels del' Z wangsgewalt, welche del' Staat in 
ihl'em Dienste ausiibe, die Verirrten zur Kil'che zuruck
zufilhren. 3) Nul' die Todesstrafe will Augustinus bei Ketzern 
und Schismatikern ausgeschlossen ,yissen. Sie sollen zu 
ihrem eignen Heile mit Zwang del' IErche zuriickgegehen 
werden; es solI ihnen abel' auch die l\Ic.glichkeit gelassen 
werden, sich innerlich zum w~hren Glauben und zur ein
heitlichen Kirche zu bekehren. Er spricht sich desshalb 
entschieden gegen die Staatsgesetze aus, welche Todesstrafe 

1) Contra lit. Petil. II, c. 184, "timor autem poenanun, et si 
nondum habet delectationem bonae conscientiae, saltem intra claustra 
cogitationis coercet malam cupiditatem." (XII, 343.) 

2) Contra Gaudentium, Lib. I, c. 20 (XII, 806): "Puniantur homi
cidia, puniantur atlulteria, puniantur quantalibet sceleris si ve libidinis 
facinora seu fiagitia; sola sacrilegia volumus a regl1antium legibus 
impunita!" 

3) Ep. 185, c. 24 (II, 851): "Qua propter 8i potestate quam per 
rcligioncm ac fidem regum, tempore quo debuit, divino munere acce
pit ecclesia, ii qui illvelliuntur in viis et in sepibus (mit Bczug auf 
Lucas, XIV, 23), id est in haeresibus et schismatibus, coguntur 
intrare, non quia cogulltur reprchcndant, sed quo cogantur, atten
dant. 
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androhen und forded die Richter auf, da sie nur im Dienste 
del' I{irche handeln, keine Todesstrafe gegen die DOllatisten 

zu verhallgen. 1) 
Das Eigenthumliche del' Lehre Augustins bestand nicht 

darin dass er die Anwendung von staatlichen Zwangsmitteln 
zum Zweck die Ketzer zu bekehren, rechtfertigte und bil
Iigte. Hatten doch z$ahlreiche Kirchenvater Val' ihm d~e 
Staatsgewalt hierzu aufgefordel't. Hatte doch gerade sem 
Vorlaufer in del' Bekampfung del' Donatisten, del' Bischof 
Optatus von Mileve, sagar die Todesstrafe fUr d}l Schi~
matikergefordert. 2) Nicht darin bestand. es, dass Augustm 
die Kirche weit uber den Staat stellte und in dem Staate 
nul' das Werk del' Sunde erblickte. Die altchristliche 
Kirche in ihrer volligen Abwendung von dem weltlichen 
Leben hatte fast durchgehend diesel' Ansicht gehuldigt und 
den Staat und seine Gebote als eines del' vielen Uebeln 
diesel' Welt ertragen gelehrt. Augustinus abel' war es zu
erst, del' den Staat in den Dienst del' Kirche stellte, del' 
nicht nul' eille 11Ohe1'e Rangordnung fUr die Kirche in An
sprucll nahm, sondern auch dem Staate den Weg zeigte, 
auf welchem er aus del' civitas Diaholi zur civitas Dei 
werden konne. Del' Staat hat die Ketzer zu verfolgen und 
zu hestrafen, nicht weil del' Kaiser als das von Gott in
spirirte, priesterliche und apostolische Oberhaupt del' Kirche 
sie fiir Ketzer erkUil't und in ihrer Ketzerei ein offellt
liches Verbrechen sieht, sonde1'n weil del' Kaiser in 
Unterwerfung un tel' die Kirche die von ihr ge-

I) Ep. 133. 134. 185. - Ep. 134, c. 4. An den Judex Aprin
gius iiber die Bestrafuug del' Donatisten: "Time ergo nobiscum judi
cium Dei patris et commenda mansuetudinem matris. Cum enim 
tu facis, ecclesia facit, propter quam fa cis et cujus filius facis." 

(II, 529.) 
2) Optatus, Dc schismate Donat., III, G. 7. - Dorner, a. a. 0., 

S. 307. 
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gebenell Vorsehriftell zu erfiillen vel'pfliehtet ist. 
Nul' in dem Clerus hat die Kirche ih1'e Ve1'tretung, 
nicht in dem Kaiser. 1m Dienste del' Kirche hat del' 
Kaiser, del' del' Sohn del' Kirehe ist, die Staatsgewalt aus-
zutibell. 

Die politischen Vel'haltnisse trugen machtig dazu bel, 
diesen Theorien in del' westl'omisehen Kirehe Verbreitung 

"' 
zu verschaffen. Del' Mittelpunkt, den die Kirehe des ge-
sammten Reiehs bisher in clem Kaiser gefunden, war fUr 
den Westell verloren, abel' schon war die neue Kraft vo1'
handen, welehe stark genug und bereit war, die Obe1'her1'
liehkeit tiber die Kirche, welche von den schwaehen Handen 
del' westromisehen Kaiser nieht mehr gefiihrt werden konnte, 
auszutiben, das Papstthum. Seit dem Beginl1 des 5. Jah1'
hunderts wi1'd wenigstens im Westen mehr und mehr del' 
Bischof von Rom als das Haupt del' Kil'ehe anerkannt. 
Solal1ge es den Il1tel'essen del' Kil'che die111ich erschien, er
kannten die Piipste in ih1'en 8ch1'eiben an die ostromischen 
Kaiser die bisherige: SteHung del' Kaiser in del' Kirche 
an. Schon oben (S. 67 fg.) sind zahlreiche Stellen aus 
den Schreiben des Papstes Leo 1. angefiihrt worden, in 
,,'e1chen in ausdriieklichster Weise del' ostromische Kaiser 
als von Gott inspirirt und von Gott mit dem Schutz des 
wahren Glaubens beauftragt anerkanntwird. Bezeiehnend 
ist es, dass gegentiber den zahlreiehen Sehreiben Leos an 
die ostromischen Kaiser kein einziges vorhanden ist, das 
del' Papst an seinen Landesherrn, den westromischen Kaiser 
gerichtet hatte. Handelt es sieh um eine Bestimmung, die 
del' Papst im ostlichen wie im westlichen Reiche gleich
massig getroifen und durehgefiihrt zu sehen wtinscht, so 
wendet e1' sich an den Kaiser in Constal1tinopel mit der 
Bitte, eine Entscheidung zu tl'eifen, fiigt sich diesel' Ent
seheiclung uncl verklinclet sie fiir clas A bendlanc1 au s e i g-
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ner Autoritat, ohne nul' mit einem Wade des Kaisers 
des Westens zu gedenken.1) 

Sobalcl indessen die Beweggrlinde wegfielen, welcho 
Piipste, wie Leo, veranlassten, den ostromischen Kaisern in 
dem Gewande del' Demuth gegentiber zu treten, eignen sic 
sich ihnen gegeniiber die Augustillische Theorie tiber das 
Verhaltniss des Kaisers zu del' Kirehe vallstandig an. Dem 
Kaiser Zeno, del' in seil1em Henoticon 1m Jahre 482 dem 
COllcil Vall Chaleedon jede Autoritiit abgesprochen hatte, 
schrieb Papst Felix III., um ihm anzukiindigen, dass e1' 
den geistigen Urheber jenes Glaubensedikts, den Patria1'ehen 
Acacius von Constantinopel in den Bann gethan habe, und 
forderte ihn auf, del' Kirche Gehorsam zu e1'weisen. "leh 
glauhe, dass es ohne Zweifel fiiI' Euch nlitzlich sein wircl, 
wenn 1h1' del' katholischen Kirche wahrend del' Zeit Eurer 
Regierung naeh ihren eigenen Gesetzen zu leben gestattet 
und nicht erlaubt, dass irgend jemand die Freiheit del' 
Kirehe antaste, welche Euch EuerncThron wiedergegeben 
hat. Es ist gewiss hei1sam fur Ench und Euer Interesse, 
dass Ihr, wenn es sieh um gottliche Dinge handelt, Euch 
beeifert nach Gottes Gebot den kaiserlichen Willen dem 
del' Priester ()hristi unterzuo1'dnen, nicht abel" vol'anzustel
len. Ihr soUt in ki1'chlichen Dingen weit eher von den 
Hauptern del' Kirehe lemon statt sie be1ehren zu wollen, 
die Ordnung del' Kirche befolgel1, nieht abel' ihr mensch-

I) Schreiben an die Bischiife von Gallien und Spanien yom 28. Juli 
454 (Jaffe, n. 390, Ballerini, I, 1283). Verschiedene Ansichten libel' 
die Feier des Osterfestes sind hervorgetreten; "tantum me diversitas 
isLa permovit, nt clementi principi Marciano curam de hac re animi 
mei panderem, ut praecipiente ipso ab his qui habent hujus suppu
tationis peritiam diligentius illic discussa ratione quaereretur l quo 
die possit venerabilis solemnitas rectius celebrari. Quo rescribente, 
VIII KaL ::\1aj. definitus est dies. Quia ergo studio unitatis et pacis 
malui orientalium dcfinitioni acquiescere quam, in ,tantae festiyitat.is 
observautia dissidere", setzt er clel1selben Tag fest. 



- 92 -

liche Gebote auferlegen, die sie zu befolgen hatte. Ver
suche nicht libel' die heiligen Anordnungen del' Kirche zu 
her.rschen, del' Deine Frommigkeit nach gottlichem Willen 
den Nacken zu beugen hat, damit Du nicht durch Ueber
schreitung des himmlischen Gebots in Verachtung des 
Lenkers aller Dinge verfallst." 1) 

Del' Nachfolger von Felix IlL, Papst Gelasius 1., gab 
diesel' Theorie den klassischen Ausdruck, in welchem sie 
wahl'end vierzehn Jahrhunderten immer wieder von Rom 
del' 'W cit verkiindet worden ist und zu verwirklichen ge
sucht wurde. "Zwei Gewalterl sind es", schreibt del' Papst 
an dell Kaiser Anastasius, "durch die vornehmlich diese 
WeIt regiert wird, die heilige Autoriti.it del' Bischofe und 
die konigliche Gewalt. Uuter ihnen ist das Gewicht del' 
Bischofe u.m so schwerer, als sie auch fUr die Konige selbst 
im gottlichen Gericht Gott Rechenschaft ablegen miissen. 
Denn Du weisst, dass Du, wenn Du blUCh in Deiner Wlirde 
dem ganzen menschlichen Geschlechte vorgehst, doch de
mlithig Deinen Nacken den Priestern zu bougen hast. Von 
ihnen hast Du Dein Heil zu el'bitten; ...... denn in Sachen 
des Heils hast Du Dich nach ihrem Urtheil zu richten' , 
wolle sie also nicht nach Deinem Willen zwingen. Wenn 

1) Schreiben Yom 1. Aug-ust 484: "Puto quod vobis sine ulla du
bitatione sit utile, si ecclesiam catholicam vestri tempore principatus 
sinatis uti legibus suis, nee libertati e;jus quemquam permittatis ob
sistere, quae regni vobis restituit potestatem. Certum est enim hoc 
rebus vestris esse salutare: ut quum de causis Dei agitur, et juxta 
ipsius constitutum regiam voluntatem sacerdotibus Christi studeatis 
subdere, non praeferre; et sacrosancta per Borum praesules discere 
potius quam docere; ecc1esiae formam sequi, non huic humanitus se
quenda jura praefigere; neque ejus sanctionibus velle dominari, cui 
Deus voluit clementiam tuam piae devotion is colla submittere, ne, 
dum mensura eoelestis dispositiollis exceditur, eatur in contumeliam 
dispollcntis." (Jaffe, n. 365. Thiel, Epistolac Romanorum l)Ontifi
cum genuil1ac [1867], I, 250.) 
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Sle auch 11l1erkellnen, dass Dir die hochste Gewalt zukommt 
ZU1' Herstellung del' offelltlichen Ordnung und sie 1)einen 
Gesetzen in menschlicllen Dingen Folge leisten, so ist es 
docll Deine Pilicht ihnen mit Liebe zu gehorchen, den en 
die Verwaltung del' gottlichen Gnadenmittel iibertragen 
ist. . .. Wenll es die PHicht aIler Gliiubigen ist, ih1'e 
HerZ6n den Priestern zu ul1terwerfen, urn wie viel mehr 
ist dem 1'omischen Bischof Gehorsam zu erweisen, den die 
Gottheit selhst allen Priestern vorgesetzt hat, und welchen 
dcsshalh auch die Frommigkeit del' ganzen Ki1'che verehrt." 1)' 

Nul' eiuo andere Wendung derselben Gedanken ist es, 
wenn einige ,Jahre spateI' Papst Symmachus dem Kaiser 
zuruft: "W enn Du oin christ1icher Furst bist, so bist Dll 
verpfEchtet, die Stimme eines jeden apostolischen Bischofs 
gedllldig Zll horen ... , Glaubst Du etwa, weil Du Kaiser 
bist, es gehe fUr Dich nicht das Gericht Gottes? weil Du 
Kaiser hist, konntest Du Dich gegon Petri Macht e1'18ben? 

l) Gelasius an Kaiser Anastasius von 494 (Jaffe, n. 387. Thiel, 
a. a. 0'1 p. 350 sqq,): "Duo quippe sunt, imperator auguste, qui
lms principaliter mundns hie reg-itm: auctoritas sacrata pontificum, 
et regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, 
quanto ctiam pro regibus hominulll in divino redditnri sunt exanime 
rationum. Nosti etiam, ,. quod licet pracsidens humano gened dig-ni
tate, rerum tamen praesulibus divillarulll devotus colla submittis atqu() 
ab eis causas tuae salutis exspcctas inque sumendis coelestibus sacra
mentis eisque ut competit disponendis, subdi te deb ere cognoseis reli. 
gionis ordine potius quam praeesse, itaque inter haee ex illorum to 
pendere judicio, non illos ad tuam velIe rcdigi voluntatem. Si enim 
quantum ad ordinem pertinet publicae disciplinae cognoscentes impe
rium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent 
rcligionis autistites, ne vel in rebns mundallis exclusae videantur ab
viare sel1telltiae; quo, oro te, deeot a£feotu eis obedire, qui praerog'an
dis vellcrabilibus sunt attributi mysteriis?... Et si cunctis genera
liter sacerdotibus recte divil1a tractantihus fidelium convenit corda 
submitti, quando potius seclis illius praesuli consensus est adhibendus, 
quem cundis sacerdotibus et divinibs summa voluit praeeminire et 
subseqnClls ccelesiae generalis jugiter pietas celebravit?" 
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.... Yergleichen wir die Wiircle des Kaisers mit del' Wiirde 
des Bischofs, so ist zwischen ihnen del' Unterschied so 
gross, wie zwischen dem Menschlichen, dessen Sorge jenem 
zufallt, und dem Gottlichen, dass diesem obliegt." 1) 

So war in aer Zeit als das westromische Reich zu
sammenbrach und auf seinen Tl'iimmern neue germanische 
Reiche entstanden, in dem Geiste del' Menschen des west
lichen Europas eine merkwiirdige Veranderung del' Ueber
zeugungen eingetreten. Sowohl die alte Lehre del' Kirche 
von dem unvel'sohnlichen Gegcnsatz zwischen dem Reiche 
Gottes uncl clem Reiche del' WeIt war in den Hintergruncl 
gedrangt als auch die in del' absoluten Gewalt des 1'0-
misohen Imperators begriindete LeIwe yon del' Oberherrlich
keit des Kaisers libel' die Kirche iibel'wunden erschien. 
Del' Bischof yon Rom, das anel'kannte Haupt del' katho
Eschen Christenheit des Abendlandes, verkiindete laut die 
Pflicht del' weltlichen Henschel', nach den Geboten del' 
Kirche die Staatsgewalt auszuiihen und in allen kirchlichen 
Dingen dem Priesterthum unbedingten Gehorsam zu leisten. 
Nicht nur Selhstandigkeit del' Kirche und Freiheit del' re
ligiosen U eherzeugung war es, was die Kirche von Rom 
verlangte, sondern Herrschaft del' Kirche liher den Staat. 

1) Apologeticus Symmachi episcopi Romani adversus Anastasiulll 
imperatorem (506-512. Jaffe, n. 475. Thiel, I, 700 sqq.): "Si 
christianus princeps es, qualiscunque praesulis apostolici vocem debes 
patienter audire ... " An quia imperator es, et divinum putas con
temnendum esse judicium?.. An quia imperator es, contra Petri 
lliteris potestatem. ,. Conferamus autem 110no1'em imperatoris cum 
11ono1'e pontificis: inter quos tantUlTl dis tat, quantum ille rerum hum a
narum cu1'am ge1'it, iste divinarum." - lVIildernd fiigt e1' hinzu: 
"Haque ut non dicam superior, cel'te aequalis honor est." 
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IV. Die Gesetzgebullg gegen (lie Ketzel'. 

Wir hahen bisher verfolgt, wie sich innerhalh del' 
katholischen Kirche theils im Bunde mit del' Staatsgewalt, 
theiIs im Gegensatz zu ihr die Lehre yon del' Selhstandig
keit del' Kirche herausgebildet hat. :Frliher noch als in 
del' katholischen Kil'che, die auf Grund des Nicanischen 
Glauhensbekenntnisses und wenigstens im Abendlande mehr 
und mehr unter Fiihrung des Bischof;; VOll Rom zu einer 
gescblossenen Einheit sich auch ausserlich gestaltete, trat 
in den zahlreichen haretischen und schismatischen SeHen, 
mit denen die katholische Kirche seit c1em Anfang des 
4. Jahrhunderts zu kampfen hatte, das Bewusstsein von 
c1er Freiheit del' religiosen Ueherzeugung YOI' jec1em aU8sern 
Zwang hervor. Nur wenige direkte Zeugnisse aus clem 
Kreise del' Haretiker selbst liegen allel'dings hierfiir VOl'; 

um so deutlichel' und gewiohtiger tritt uns abel' c1ieses 
Bewusstsein entgegen in den immer wiederholten und mit 
immel' hartel'll Strafandrohungen versehenen kaiserlichen 
Gesetzen gegen Ketzer und Schismatiker. Den hartnackigen 
W idel'stand, den diese den V erfolgungen entg~gellsetzen, die 
langjahrigen und zum Theil helc1enmiithigen Kampfe, c1ie 
sie mit del' Staatsgewalt uncI del' katholischen Kil'che fiih
Ten, zeigen, dass die A hsicht Constantins, dem 1'0111ischen 
Reich in dem Gemein8inn del' Christen und in del' Einheit 
del' das ganzromische Reich umfassenden, unter del' Obe1'
herrlichkeit des Kaisers stehendell Kirche eine neue Grulld
lage zu gehen, scheitern musste an dem durch das Christen
thum ill die romische Welt eingefiihrten Princip, das Gebot 
Gottes holler zu achten als aIle Gehote und allen Zwang 
clel' 1\1enschen. 

Aufrechthaltung del' Einheit des Glauhens und del' 
Kirche ist del' Zweek del' zahlreichen Ketzergesetze, welche 

Allgemeine 
Grundsatze. 



- 96 -

von den romischen Kaisern erlassen wurden. Die Yerletzung 
diesel' Einheit, das Abweichen yon den durch den Kaiser 
und die Kirche festgestellten Glaubenssatzen ist nicht nm 
eine Beleidigung Gottes, sie ist ein Angriff auf die einheit
liche Staatsorclnung und als solche ein zu bestrafendes 
Verbrechen. 1) Es wiirde uns hier zu weit fiihl' en , ein
gehend den Gang del' romischen Stl'afgesetzgebung gegen 
Ketzer zu verfolgen. Die Grundsatze, auf denen sie be .... 
ruht, sind klar, sie sind gegeben durch die von den Kaisern 
beanspruchten Oberherrlichkeit iiber die kirchlichen An
gelegellheitell und dmch die herrschende TJeberzeugung, 
dass in del' Einheit des Glaubens eine Schutzwehr des 
Heichs liege. Die religiose Intoleranz wurde, wenn wir von 
del' kurzen Zwischenzeit del' Regierung cines Yalentinian 1. 
(364-375) absehen, del' eine allgemeine Glaubensfl'eiheit 
zu gestatten geneigt war, yon s~i,mmtlichen ro!nischen Rai
sern im Osten und V{ esten als einer del' ersten Regierungs-

I) c. 15, CoJ. Theod., XVI, 5 (ThelJdosius I. 388), Strafan
drohung gegen omnes divers arum perfidarumque sectarum, quos in 
Deulll miserae vesania conspirationis exercet. - c. 3, Cod. Theod., 
XVI, 4 (Theodosius I. 392). Deportatione c1ignus est qui nec gene
rali lege admonitus nec competenti sententia emendatus et fi c1 em 
catholicam turbat et populum. - c. 28, Cod. Theod., XVI, 5 
(Arcadius 395). Haereticorum vocabulo continentnr et latis adver
sus cos sanctionibus debent succumbere, qui vel levi argumento a 
juc1icio catholicae religionis et tramite detecti fuerint deviare. -
c. 38, Cod. Theod., XVI, 5 (Honon'us 405): Una sit catholica yene
ratio, una salus sit, trinitatis par silJique congruens sanctitas expe
tatur. ~ c. 40, Cod. Theoc1., XVI, 5 (HonoTiu8 407)... Volumus 
publicum crimen esse, qnia quoc1 in religionem divina committitur, 
in omnium fertur injuriam. - Novellae Theodosii II. tit. III (438). 
Inter ceteras sollicituc1ines quas amor publicns perdgili cogitatione 
nobis inc1ixit, praecipuam imperatoriae majestatis curam esse per
spicimus verae religionis inc1aginem, cujus si cultum tenere potucri
mus, iter prosperitatis hnmanis aperimus inceptis. Es folgt nun ein 
strenges Strafgesdz gegen Hiiretiker, .Tuuen und Heiden. 
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grundsatzc festgehalten und mit mehr oder weniger Energie 
zur Durchfiihrung gebracht. 

Eine planmassige Shafgesetzgebung gegel1 die Ketzer Z~~~~~dd~~l~
beginnt erst mit Theodosius clem G1'ossen. Allerdings hat- Gesetze. 

ten schon Constantin del' Grosse und seine 80hne, ins-
besondere Conshmtius, die BischOfc und Geistlichen, welche 
den von Ihnen angenommenen oder begiinstigten Glaubens-
satzen ih1'e Zustimmung versagtel1, verbannt, abel' sie waren 
nm in ejnzelnen Fallen zum Schutz des orthodoxen Glau-
bens eingeschritten, 011118 ein allgemeines Gesetz zu erlassen. 
Valentinian I. hatte nm gegell die Manichaer ein Gesetz 
gegeben, das ihren Geistlichen Strafe alldrohte und die 
Gebande, in dencn sie ihre Zusammenkiinfte abhielten, 
cOllnscirte. 1) 8ein 801m Gratian hatte dies letztere ver
allgemeil1ert 2) und spateI' jede Haresie verboten, oh11e je-
clodl gegen die Haretiker mit Strafc einzuschreiten. 3) 
8eitdem abel' Theodosius den: Thron bestiegen, folgte Ge-
setz auf Gesetz und Strafandrohung auf 8trafandrohung. 
Del' Codex Theodosial1us allein enthalt 16 Ketzerges~tze 
von Theodosins 1., 3 von Valentinian II., 21 von Honorins, 
12 von Arcadius, 12 von Theodosins II. und 3 von Valel1-
tinian III. Dazu kommt noch ein ausfiihrliches Ketzer-
gesetz yon Thcodosius II., das del'selbe nach Publication 
seines Gesetzbuchs im Jahre 438 erliess. So wurden also 

1) c. 3, Cod. Theoa., XYI, 5 (von 372;. 
2) c. 4, Cod. Theod., XVI, 5 (von 376), "jussimus.... l'ublicnri 

loca omnia, in quibus falso religiol1is obtentu altaria locarentur." 
3) c. 3, h. t. von 37~). Dass die Hinrichtung Priscillians und sei

Iler Genossen untel' Kaiser 1i:Iaximus im Jahre 385 in Trier nicht we
gen Ketzerei erfolgte, sondern wegen Zauberkiinste und Magie, male
ncium, hat Benwys (Ueber die Chrollik des SUlpicius Severns, Berlin 
1861, S. 13 fg.) gegen die bis dahinherrschende Ansicht vollstandig 
n9chgewiesen. DaBS freilich von den rechtgliiubigen Feinden del' Friscil
lianisten die lOage weg·en malencium nul' ein Yorwand war, nm die 
dogmatisclicn Gegnel' zu vernichten, kann keinem Zweifel unterliegen, 

L oen i ng, Geschichte des Kirchenrechts. 1. 7 



Strafen, 
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68 Gesetze ill 57 Jahren gegen die Ketzer el'lassen. Sie 
richten sich theils gegen aUe Ketzer, d. h. gegen aUe, 
welche auch nur in gerillgfiigigen Punkten yon den, yom 
Kaiser fUr katholisch anerkallnten Glaubenssatzen ab
wichen,4) theils abel' nul' gegeneinzelne, besonders ge
fahrlich erscheinende Hiiresien. Darnach sind auch die 
Strafen, welche die Gesetze androhen, sehr yerschiedel1 .. 
Einzelne Selden: waren in del' That eine Gefahr flir den 
offentlichen Frieden geworden, Sie hatten, wie z. B. die 
Donatisten in N ordafrika , das ganze Land in Verwirrung 
gestiil'zt, gegen die Katholiken einen unertraglichen Terroris
mus gehbt und eD bedurfte eines entschiedenen Einschreitens 
del' Staatsgewalt, um Ruhe und Ordimng hel'zustellen. Den 
meisten Sekten abel' konnte schon wegen del' geringen Zahl 
ih1'e1' Anhanger eille politische Bedeutung nicht zugeschI'ie
ben werden; sie wurelen nUl; verfolgt wegen ihl'es Glaubens. 2

) 

Von Theodosius 1. 'wurden iiberhaupt aUe Ketzer fiiI' in
fami erkHirt (c, 2, Theoc1., XVI, 1 yom Jahre 380); 
eine Bestimmung, elie spiiter haufig wiederholt wurde. Nul' 
die Anh~iIlger einze1ne1' Haresien, wie die Manichaer, Mon
tanisten u. s. w. wurelen mit Verlust eles 1'omisehen Biirger
recMs bedI'oht (e. 17. 18. 36.40.48, Cod. Theocl., XVI, 5). 
Die anfii.,llglieh nur einzo1n8n Selden entzogene Fahigkeit, 
ein offentliches Amt zu bekleiden, wurde yon Honorins im 
Jahre 408 auf aUe Hareiiker, auf aUe Feinde del' Imtho
Hschen Religion ausgedehnt (c. 42, h. t.). Sehr zahlreieh 
waxen die Sekteli, dcren Anhanger des Rechts heraubt 

1) c. 28, h. t., siehe ohm S. 86, Note 1. 
2) Eine ausfiihrliche Darstelhmg del' Gesetzgehung gegen die 

Ketze~' haben insbesondere gegeben Cod. Theod. Paratitlon 
zu XVI, 5 (VI, 116-;-122); Ed.P7attner, (tuaestiones de Jure criminum 
Romano (.l'!Iarbul'g 1842) p. 252-264; und Riffel, Geschichtliche Dar
stellung des Verhtiltnisses zwischen Kirche Ulld Staat von del' Griin
dung des Christenthuills bis auf Justinian L (Mainz 1836)., S. 656-679. 
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wurden, zu testiren, aus Testamenten zu erben, zu schen
ken, Schenkungen anzunehmen u. s. w., wahrend einzelnc 
andere iiherhaupt die Fahigkeit, ein Rechtsgeschaft ab
zuschliessen, verloren (c. 40. 48, h. t.). Aneh die Androhung 
von Geldstrafen, um die Haretiker zur Riickkehr in den 
Schooss del' katholischen Kirche zu bewegen, wurde nicht 
unversucht gelassen (e. 39. 51. 54, h. t.). VOl' aHem abel' 
glaubte man in del' Verbannullg del' Ketzer aus den Stadten, 
in dem ihnen auferlegten Zwang, auf dem Lande, an ab
gelegenen Orten zu leben, ein Mittel gefunden zu haben, 
ihl'en Widel'stand zu b1'echen. Seit dem Jahre 388 werden 
derartige Anordnungen haufig wiederholt, ein Zeiehen, dass 
sie den erwarteten Erfolg nicht gehaht hahen, und nicht 
durchgefiihrt werden konnten (c. 14. 15. 16. 18.20. 29. 62. 
65, h. t.). 

Die Todesstrafe wurdedagegen niemals allgemein als 
Strafe del' Ketzerei angenommen. Nul' gegen einige wenige 
Manichaersekten wurde sie und zwar zuerst von Kaiser 
Theodosius im Jahre 382 angedroht (e. 9, h. t.). SpateI' 
dageg~n (410 und 415) wurde yon Kaiser Honorins ver
sucht', durch Alldrohung del' Todesstrafe wenigstens die 
offentlichen Zusammenkiinfte del' Hal'etiker zu verhindern 
(c. 51. 56, h. t.) und aus Augustinus wissen wir, d2.SS in 
dem Kampfe, den Staat und Kirche gegen die Donatisten: 
fiihxten, die hartnackigen Ketzer, welche dem Gesetz nicht 
gehorehten, haufig genug fiiI' ihren Glauben bluten mussten. 
Jedoch darf nicht iihersehen werden, dass nieht auf del'. 
b10sse11 Zugehorigkeit zu einer Sekte (abgesehell yon den 
ebenerwahntenAusnahme beziiglich del' Maniehiiersekten) del' 
Tod ~tand, s~ndern nur auf HancUungen, welche eine Ausiibung 
~es Gott.~s~len.stes ellthielten, wie denn iiherhaupt jede kirch
hehe ThatIgk:lt del' Selden mit hohern Strafen helegt war. 
So wurden d18 Zusammenkii.nfte del' Haretiker theils iiber
haupt, theils nur in den Stadten mit ProscrilJtion und De-

7* 

Todesstrafe. 
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portation (c. 34. 3.6. 45. 51. f)8. 63. 66, h. t.), wenn 
nicht mit dem Tode (c. 51. 56, h. t.) bestraft. VOl' 

aHem richteten sich die Strafverbote gegen jede 1,eh1'
thatigkeit del' Geistlichen und Haupter del' Sekten, 
sowie gegen die V ol'l1ahme von Weihen del' Geistlichen. 
Sowo111 die \Veihenden wie die Gmyeihten ..,vurden mit harten 
Strafen getroffen, die theils in Verbanmmg odeI' Deporta
tion, theils in der Confiscation des Vermogens, theils in 
schweren Geldhussen hestand en. AIle Gesetze enthalten 
Bestimmungen diesel' Art. 

Kjt~:,l~~h:le?e. Ein weiteres Mittel, um den Sekten die Existenz zu 
Sekteu. el'schwel'en und soyiel als moglich ihre Thatigkeit und wei

tere Verbreitung zu verhindern, bestand in dem strengen 
Verbot, ein Haus odeI' Grundstiick zur Benutzung fUr die 
Zusammenkiinfte del' Ketzer herzugeben. \Var dies durch 
den Eigenthiimer oeler mit seinem Wissen gesc11ehen, so 
wunle das GrunustUek confiscirt und n80ch einem Gesetz 
Theoclosius II. vom Jahre 428 (c. 65, b. t.) soIl dasselbe 
sogar an die katholische Kirehe fallen. Die Vel' walter und 
Pachter, welche olme \Yissen des Eigenthiimers eine, solche 
Benutzung des Grnndstiicks zugahen, sollten schwel'ell Stra
fen, in einzelnell }<'fillen sogar del' Toclesstrafe (c. 6, h. t.) 
llnterworfen werden. Ganz allgemein abel' wunle den Ha
retikern verboten, Gebiiude zu Kirchen zu weihe11, beson
dere GeblhHle fur den GoUesdienst zu errichten u. s. w. 
Derartige Kirchen del' Selden wurclen fUr den Fiscus e111-
gezogcn (c. 3.4.8.12.20.30, h. t.). Seit dem Jahre 408 wurde 
ill den meisten Gesetzen hestimmt, dass den katholischen 
Kirchen diese confiscirten Gehaude mit den dazu gehorigen 
Grundstlicken iibenviesen werden sollen (C'. 43. 52. 54. 
57. 65, h. t.).1) 

') Nur der Sekte der No,"atianer haUe Constantin in Jahre 326 
den Besitz von Kirchengebauden und Grabstiitten erlaubt (e. 2, h. t.), 
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Diese in ihren Hauptziigen dargelegte, weitschichtige 
Ketzergesetzgehung del' 1'omischen Kaiser des 4. unu 5. Jal11'
hU11derts liefcrt in sich allein schon den Beweis, dass die 
Kaiser als Trager del' ul1ull1schrankten Staatsgewalt mit 
derselbell lYIachtvollkommel1heit durch Staatsgesetze die 
kirchlichen und reinreligiosen Angelegenheiten zu ordnen, 
libel' die schwierigsten Fragen einer fast his an die Grenze 
des Unverstandiichen angelallgten Dogmatik zu entscheiden 
sich bercchtigt fiihlten, mit del' sie auf den Gehieten des 
weltliehen Lebcns auftraten. Indessen war him'mit die 
gesetzgeherische und verwaltende Thatigkeit del' Kaiser in 
Bezug allf die Kirche nicht erschopft. Die Staatsgewalt 
erkannte cine Selbstandigkeit del' Kirche nicht an. Sie 
scheute sich sow8nig durch ihl'e Gesetze tief in das Ve1'
fassung,glehen del' Kirche einzugreifen und die kircbliche 
Ordnung festzusetzen, wie sie auch die .gesamll1te kirch
Hehe Thatigkeit iiherwachte, durch Vorrechte, mit denen 
sie die Kirche in 1'eichem Masse ausstattete, ihre Entwick
lung forderte, abel' auch nach Willkiir hemmenel und stO
rend die Freiheit des kirchlichen Lebens heschrankte. 

Als unter Constantin die siegreiche Kirche sich An
erkennung und Schutz in del' Rechtsordnung des 1'omische11 
Reichs errungen hatte, waren die Grundziige ih1'e1' Ver
fassung schon ausgehildet. Dieselhe musste fiir die politi
schen Zielpunktc, die Constantin im Auge hatte, so geeignet 

wahrschcinlich dazu hewogen durch den Einfluss des von ihm beson
del'S begiinstigten Bisehofs diesel' Schismatiker, des Acesius von By
zal1Z, del' von dem Kaiser ausdriicklich zur Synode von Nicaa berufell 
worden war. Aus diesel' Gunst, in welcher die Novatianer bei Con
st~ntin standen, ist auch die aussergew6hnliche Mildc zu erklaren, 
l~ll~ weleh~r das Coneil von Niciia sie behandelte. V gl. Helele, Con
mliengescJllchte, I, 407 fg. Erst clureh die Gesetze von Theoclosius II. 
\Yurdcn clie Novatianer den iibrigeu Ketzern o'leicll"'estellt, (c. 6 C d o e ,0. 
Theod., XVI, Gj (5. 59. 65, Cod. Theocl., XVI, 5). 



-- 102 -

e1'scheinen, class er es zunachst als die Aufgabe del' Staats
gewalt betrachten konnte, die vorhandenen Grundlagell zU 
staxken und auf Ihnen weiter zu bauen. Von diesen, in 
den erst en J ahrhunderten des Christenthums gelegtell Grulld
lag en aus entwickelten sich die Vel'fassung und das Recht 
del' Ki1'che unter dem Schutze del' ch1'istlichen Staatsgewalt. 
Die Krafte, welche diese Fo1'tbildung des Rechts e1'zeugten, 
lagen theils in del' kirchlichen Gesellschaft und wirkten· 
selbstandig von innen heraus, theils abel' waren sie nichts 
allderes als die Staatsgewalt selbst, welche durch ihre Ge
setze die Ordnung del' kirchlichen Verhaltnisse bestimmte 
undbald fordernd, bald hindernd in jene aus eigner Kraft 
und von innen heraus erfolgende Rechtsentwicklung ein
griff. Die Normen, welche das kil'chliche Leben rechtlich 
ordneten, 811tsprallgen sonach theils del' yom romischen 
Staat anerkannte.n Autonomie del' Kirche, theils abel' del' 
gesetzgebenden Gewalt des Staates selbst. Es wird sich 
in del' folgendel1 Darstelhmg zeigen, welcher Antheil einem 
,iedem diesel' beiden Elemente an del' Rechtsbildung del' 
Kirche wahrend des 4. und 5. Jahl'hundel'ts zuzuschrei
ben ist. 

Kapitel II. 

. Der Bischof und der Klerus. 

I. Der Bischof. 

Die katholische Ki1'che, welche Constantin anerkannte, 
mit Rechten ausstattete und begiinstigte, bildete keine 
aussel'e, rechtlichorganisirte Einheit. Sie war ein Gauzes 
nul' dUTch das inn ereBand des einheitlichell Glaubens und 
uurch das allen ihl'el1 Angehorigen gemeil1same Gefiihl del' 
Zusammengehol'igkeit. Die Bildung einzelner grosserer Ver
bande hatte zwar schon im 3. Jahrhmidert begol1nen, eine 
Zusammenfassung derselben abel' zu einer Einheit 110ch 
nicht stattgefunden. Auch selbst die SChOll vorhandene 
Metropolitanverbindung war nul' eine ausserst lose. Die 
bischoflichen Gemeinden e1'schienen als die selbstandigen 
Glieder del' Kil'che, die zwar unter sieh nicht ohne Zu
sammenhang waren, die abel' in Bezug auf ih1' inneres 
Leben in sieh geschlosselle Kreise bildetell. In dem Bischof D~s bischiif-

.1 helle Amt. 

hatten sie ihr Haupt, das nach Innen mit wenig beschrank-
tel' Gewalt das kirchliche und religiose Leben del' Gemeinde 
leitete, naoh aussen hin sie vertrat. Schon seit del' Mitte 
des 3. Jahrhul1derts hatte sich diese monarchische Ve1'
fassung del' einzelnen Gemeindell iiberall herausge bildet. 
Del' Bischof wUTde erklart fUr den Stellvertreter Gottes auf 
Erden. Als einem Fiil'sten und Konige ist ihm Ve1'ehl'ung 7,U 

zollen. Naeh Gott ist e1' del' irdische Gott, welchem Ehre 
gehiihrt. Von den BischOfen sagt G ott: Ihl' seid Gotter, 
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Sohne des Allel'hochsten. Desswegen steht del' Bischof 
gleichsam mit gottlicher Wiirde geehrt Allen V01'; dess
wegen befiel1lt er dem Klerus und dem ganzen Volke. 1) 

In del' Leitung und Venvaltung del' Kirche ist er selbst
sHindig, ist er Niemandem als Gott Rechenschaft schuldig. 
Nur das goUliche Gebot ist seine Schranke. Mit vEHe1'licher 
Gewalt ist er ausgeriistetj wie clem Vater clie Sohne, haben 
sieh ihm Klerus unc1 Yolk zu unterwerfen. 2

) Die Priester 
vel'halten sich zu ihm, wie die Apostel zu Christus. 3) Allein 
durch die Verhinclung mit dem katholischen Bischof ist 
clem Einzelnen del' heilige Geist gegeben. Die ausserhalb 
del' katholischen Kirche stehen, sind clesshalb cles heiligen 
Geistes und iiberhaupt des Heils nicht theilhaftig, weil sic 
sich ausserhalb del' Vel'bindung mit dem Bischof befinden. 4) 
"Du musst wissen", sagt Cyprian, "dass del' Bischof in del' 
Kil'che ist und die Ki1'che im Bischof und dass, wenn Einel' 
mit dem Bischof nicht in Gemeinschaft steht, er nicht in 
del' Kirche steht und diejenigen sich vergebens t1'ligerischen 
Hoffnungen hingeben, welehe, wahrend sie von den Priestern 
Gottes den Kirchenfrieden nicht haben, heimlich mit Eini
gen Gcmcinschaft zu unterhalten gl;n~ben, cla clie Ki1'che, 
,yelche katholisch und Eine ist, nicht zertheilt, sondem 
dureh den Kitt del' wcchselseitig zusammenhangenden Bi-

1) Constitutiones Apost., II, 11. 20. 26. 
2) Origines, in Luc. hom. 20 (III, 956): "Si J csus filius 

Dei subjicitur Joseph et JlIariae, ego non subjiciar 8pi8COPO, qui 
mihi a Deo ordhmtus est pater?" - Aehnlich Ad. Rom. 9, c. 3 
(IV, 648). 

3) Origines, in MaUh. COl11mcntar. Series, c. 10: "Propric onim 
episcopus dominus Jesus est et presbyteri Abraham, Isaac ot Jacoh ... 
vel ccteri qui hoc nomine digni hahiti sunt, ({uales fuerunt apostoli 
Christi." (III, 83G.) 

1) Rothe, a. a. 0., S. 227. RUschl, Entsiehullg del' altkatholisclw!l 
Kircho (2. Aui!. 1857), S. 561. 57·1. 578. 
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schofe verlmiipft ist." 1) Die BischOfe simI Trager des del' 
.Kirche innewohnenden gottlichen Geistes, sie sind im Besitz 
del' hochsten, del' Kirche verliehenen Gewalt, del' Gcwalt 
del' Siindenvergehung. Wie Christus diese Gewalt den 
Aposteln iibertragen hat, so ist sie yon den Aposteln 
auf ihre Nachfolger und Stellvertreter, die Bischofe, iibe1'

gegallgen. 2) 
Diese ausserol'del1tliche Autoritat, welche die BischOfe 

flir sich in Anspruch nahmen und die Ihnen zuerkannt 
wurde, musste in hohem Masse hefestigt werden in den 
Zeiten del' Verfolgung unter Diocletian und seinen Naeh
folgern. Sie waren es) die zunaehst den blutigen Ge
fahTen ausgesetzt waren i sic waren ihren Gemeinden mit 
muthigem Beispiel vorangegangell und hatten sieh in diesel' 
schwercn Prohezeit del' hohen SteHung, die Ihnen VOll del' 
religiosen Verehnmg ih1'e1' Gemeindeglieder be1'eitwillig zu
gestanclen worden war, wii.1'dig gezeigt. Del" Ihnen zuer
kannte, Uber Klerus und Laien 110ch er110bene Rang war 
nun nicht nul' in del' von del' Kirehe angenommenen Lehre 
von del' Naehfolge in das Amt del' Apostel begriindet,' er 
e1'schien jetzt aueh gerechtfertigt durch den Martyrel'tod, 
den zahlreiche Glieder des Episkopats freudig um Christi 
und del' Kirche willen editten hatten. 

So war es denn aueh die in dem Episkopat vertret~ne~:: ~:~~~o:~5 
mit derConstantin den Bund schloss. Auch dem Xi~~::e!n~~: 

I) Cypriani Ep. 33 (Opp. rec. G. Hartel, Wien, 1868, p. 566): 
"Inde per tempo rum et successiollum vices episcoporum ordil1atio et 
ecelesiae ratio decurrit et ecclesia super episcopos constituatul' et 
OIDllis actus ecclesiae per eosdem praepositos gubernetlU\" -- Ep. 66 
(p. 713): "Unde scire debes episcopum in ecclesia esse et' ecclesiam 
in episcopo, et si quis cum episcopo non sit, in ecclesia non esse." 

2) Ritschl, fl. a. O. - Die bekanllten Stellen Cyprians, Ep. 75 
(p. 810) und De cathol. eccles. unitate, c. 4 (p. 213). - Del' Brief des 
romischcn Bischof, Cornelius boi CY1JJ"ian, Ep. 45 (p. 601). 

kannt. 
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Staate gegeniiber galten nul' die BischOfe als die -aus-
schliesslich bel'echtigten Orgalle del' Kirche. Die 
monarchische Verfassung del' Gemeinden wul'de vom Staat 
und dem Recht anel'kannt, geschiitzt und gestal'kt. Die 
Kaiser selbst, von Constantin an, wetteiferten in ausseTn 
Ehrenbezeugungen, durch welche sie die Autoritat del' Bi-

. schOfe als Nachfolger del' Apostel und Trager del' kil'ch
lichen Gewalt offentlich ailerkannten und steigerten dadurch 
wiederum den bischoftichen Einftuss auf das Volk. Schon 
Constantin hatte das Urtheil del' BischOfe dem Urtheil 
Gottes gleichgesetzt. 1) Mit del' grassten Demuth trat er 
auf dem Concil von Nicaa den Bischiifell gegeniiber, mit 
gesellktem Blick erschien 'er unter ihnen, er nahm nicht 
eher Platz als bis ihm die Versammlung del' Bischiife das 
Zeichen dazu gegeben. Sein goldener Sessel war niedriger 
als die Sitze del' BischOfe. In den Eclikten, durch welche 
er die vondem Concil gefasstenBeschliisse verkiindete, er
klarte er, dass sie dUTch gattliche Inspiration del' Bischofe 
zu Stande gekommen seien. 2) Einen schmeichelnden Priester, 
del' ihn bei dem Feste zur Feier des 3. Jahrzehntes seiner 
Regiemng selig pries: II ,veil er in diesel' Welt VOll Gott 
zum Gebieter iibel' Alles gesetzt sei und auch in del' kiinf
tigen il11 Bunde mit dem Sohne Gottes herrschen werde" , 
wies er zuriick: "Er solle kiinftig nicht wagen, solches zu 
reden, sondern viell11ehr den Hochsten anftehell, dass del' 
Kaiser in diesel' und jenel' Welt Knecht Gottes zu sein 
gewiirdigt werden miige." 3) 

In froml11er Demuth kiissten dio Kaiser den Bischofen 
die Hande und. beugten willig das Haupt VOl' ihnen. 4) 

1) Eusebius, Rist. eccl., X, c. 5. 
2) Eusebius, Vita Constant., III, c. 17. 19. Socmtes, Rist. ecel., I, c. 9. 
3) Eusebius, Vita Constant., IV, c. 48. 
') Die BelegsteUen hierfiir sind zusammengestent von H. Valesius 

ill den Noten zu Theoiloret., Hist. eee1., IV, c. 6 (ed. Oxonii 1854, p. 81). 
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Bisehofen, die in einem besondem Gemeh del' Heiligkeit 
standen, . erwiesen sie gem ausserlieh jede nur mogliche 
Ehre. Kaiser Maximus erklarte an del' kaiserliehell Tafel 
den Becher nicht eher an den Mund zu setzen, bis del' 
heilige Martin denselben durch den ersten Trunk geweiht 
habe, und der H.eilige wagte es, den Becher nicht dem 
Kaiser, sondern seinem Presbyter zu reiehen als clem wiir
digsteu Manne nach ihm selbst. 1) Del' heilige Ambrosius 
von 1\!lailand el'klarte dem Kaiser Theodosius, die bisherige 
Sitte, dass del' Kaiser wahrend des Gottesdienstes seinen 
Sitz imChor einnehme, nicht mehr dulden zu wollen' nur , 
die Priester gehorten in den Chor hinein, der Kaiser moge 
zu den Laien hinausgehen. Und del' Kaiser gehorchte 
willig. 2) spateI' solI del' Kaiser clem Patriarchen Nelda
rius von Constantinopel auf die Frage,· waml11 er nicht im 
Chor bleibe, geantwortet habcn: "lch habe erst spat den 
Unterschied zwischen einem Bischof und einem Kaiser ken
nen gelemt. Solange brauchte es Zeit, bis ich einen Mann 
fand, del' es wagte mil' die Wahrheit zu sagen. Ieh kenne 
keinen Andem, als Ambrosius, del' den Namen Bischof ver
dient." 3) Theodosius II., del' eine unbeschrankte Herr
schan libel' die Kirche in Ansprnch nahm, erkliirte in 
dem Beglaubigungsschreiben, welches er dem von ihm 
fiirdie Synode von Ephesus 431 bestellten Commissar, dem 
comes Oalldidian, ertheilte: "er habe an den Berathschla
gungen iiber streitige Glaubenssatze keinen 'unmittelbaren 
Antheil zu nehmen; denn es zieme sich nicht, dass J emand, 

Ferner Pseuclo-Amb1"osiu8, De diO'l1itate sacerdot c 2' qUI'I) e . d - b ., • '" p cum 
VI cas regm:n ~o11a et principum submitti gcnibus et exosculata eorum 
dextra, oratlOmbus eorum credant se communiri" (Opp. IV A 408) 

I) S l " S ' pp. p. . 
u ptCtUS evc1'us, Vita B. Martini c. 20 n. 129 

2) /:/. " 1;' • 

_, ozomenus, HlSt. eee1., VII, c. 25 (ed. Hussey, Oxonii 1860, 
p./til sqq.). 

3) l'heodo1·ct., V, c. 18 (p. 441). 
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uel' nicht zur Zahl del' heiligen BischOfe gehore 1 sich in 
Untersuchullg und Entscheidung theologischer Streitigkeiten 

111ische. " 1) 
Die Thatsachen abel' zeigen, dass aUe diese :Zeichen 

und Aeusserungell del' Verehrllug nicht einer Ullterordnung 
del' kaiserlichen unter die bischofliche Gewalt entsprangen, 
dass selbst nicht in rein religiosen odeI' ,theologischen 
Fragell den BischOfen ein Recht del' EntscheidUl}g. zuge" . 
standen wurde. Trotz dem aussern Glanz uncl del' hohen 
Wiirclenstellung, die den BischOfen gewahrt wurelen, ist 
die Bell1el'kung eines zeitgenossischen Geschichtschreibers 
cler Kirche yollstandig richtig: "Seit die Kaiser das 
Christenthull1 angenommen haben, hingen die Angelegell-
heiten del' Kirche allein yon Ihnen ab." 2) Del' Ehre, die 
den BischOfen zu Theil wurde, entsprachen nicht rechtliche 
Selbstandigkeit und Unabhangigkeit von del' Staatsgewalt. 
Auf allen Gebieten des kirchlichen Verfassungs- und Ver
waltullgsrechts ist del' Beweis hierfiir zu finden. 

~:~~~~~~h~': J e wichtiger und angesehener die SteHung des Bischofs 
StUllle. B d t t h in del' Kirche war, um so grossere e eu ,ung muss e auc 

del' Besetzung del' bischoflichen Stiihle zukoll1ll1en. Die in 
Bezug hierauf festgestellte kil'chliche Ordnung entsprach 
clem Charakter des bischoflichen Amtes. Welches auch del' 
'Grsprung des bischoflichen Amtes gewesen sein mag, jeden
falls 'war im 3. Jahrhundert del' Bischof nicht mehr Be
amter del' kil'chlichen Gemeinde, er galt vielmehr als das 
von Gott bestellte Organ, das von Gott und del' als idealel1 
Einheit gedachten Kirche mit del' Leitung del' einzelnen 

1) Hejele, Conciliengeschichte, II, 180. Mansi, IV, 1118. 
2) Socrates, Hist. eod. (ed. Hussey, Oxonii 1853), V, Prooem., 

1
). 573: u.,o' oJ )( ptcrna~(~m (o( [3!Xa~Al;l;) i\p~!X'/'ro, 't,x 'tYj; ~xx);~cr(!X; 

n T " F ..., '" t 

TCpaY!-lo::rCl. -t1PT'ltO i~ a{)"C'w\1 xC(t o:~ p.iYf.O-rO:l O\J'JOOOt TTJ C<\J"C'W'J Y'Hup.!l 
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kirchlichen Gemeincle beauftragt ist. 1) Die BischOfe sind 
die Nachfolger del' Apostel, welche yon Gott mit del' Ge
walt ausgerlistet sind, die Kirche zu verwalten. 2

) Diese 
Nachfolge in das Amt del' A postel kann abel' nicht die 
Gemeinde ertheilen, sondern rim die Nachfolger del' Apostel 
selbsL Die bischofliche Gewalt, die llicht yon del' Gell1einde 
abgeleitet wird, kann auch nieht yon del' Gemeinde iiber
tragen werden, sondern nul' yon del' Kirche und den Tra
gemeler apostolischen Gewalt, den BischOfen. Schon im 
3. Jahrhundert stand del' Satz fest, dass clie \Veihe ZU111 

Bischof, d. h. eben clie Bemfnng in die Nachfolge del' 
Apostel und die Uebertragung del' kirchlichen Gewalt in 
del' Gemeinde, nur dnrch BischOfe erfolgen kann. AlldeTer
seits fiber hatte die Gemeinde, Klerus und 1Jaie11, sieh clas 
Recht bewahl't, die Person des zum Bischof zu "\Yeihenden 
zu wahlen. So vereinigten sich die Befugnisse del' benaeh
barten Bisehofe und del' Gemeinde zur Neubesetzul1g des 
bischoflichen Stuhls; Zm Cypl'ians Zeit, in del' Mitte des 
8, Jahrlmnderts hatte die kirehliche Ordnung in fast allen 
Theilen des romischen Reichs eine feste Gestalt gewonnen. 3) 

1) Dalls Gott os ist, del' die Bischiife heruft, sagt Cyprian an 
zahlrcichen Stcllen: De Bono patient. c. 13 (p. 407). Ep. 3 (p. 471). 
Ep.55 (p. 629). Ep. 58 (p. 670. 672). El'. 67 (p. 726. 733). - Con
stitutiones A postolicac VIII, c. 5. Gchet hei del' Consecration des 
Bischofs.. O'v e~s/,i~w de; iTI:w)(oTI:,!]v ... 

2) Clarus a Mascula auf dem Conci! Yon Carthago im Jahre 256: 
"lIIallifcsta est sentel1tia Domini nostri Jesu Christi apostolos suos 
ll1ittentis et ipsis solis potestatem a patre sibi datam permittentis, qui
bus nos successimus eadem potestate eeelesiam Domini gubernantes" 
(Cyprialli Opp. p. 459). 

3) Cyprial1i Ep. 67, c. 5 (p. 73n): "Propter quod diligentel' de 
J,raditione divina et apostolica obscrl'ationc servandam est et tenendum, 
quod apud nos quoque et ferc Pl'OVillCias universas tenetur, ut ad 
ordinaLiones rite celeLrandas ad eam plebem, cui praepositus odina
tnr, opiscopi ejusdem proviuciae proximi qnoque conveniant et epi
scopus deligatur pleiJe praesentc quae sillgulol'um vitam plenissimo 
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War ein Bischofssitz erledigt, so kamen die benachbarten 
BischOfe del' Pl'ovinz in del' Bischofsstadt zusammen. Die 
ganze Gemeinde wurde vel'sammelt und wahlte den Mann, 
den sie an ihrer Spitze zu haben wunschte. Die BischOfe 
hielten nun eine Untersuchung uber den Gewahlten ab; 
seine Gegller konnten Beschuldigungell gegen ihn vol'
bringen) seine Anhangel' ihn vertheidigen. Die BischOfe,. 
welche die Weihe im Auftrage Gottes vorzunehmen hatten, 
waren deshalb auch nicht verpflichtet, jedcrr Gewahlten zu 
weihen, sondern nur den, dessen RechtgUiubigkeit, Tugend
haftigkeit und Befahigullg zum Amt durch die Ulltersuchung 
festgestellt worden war. 1) War del' Gewahlte nicht als 
wUl'dig befullden, so hatte eine neue Wahl stattzufinden; 
denn VOl' aHem hatte die Gemeincle clie Befugniss sich 
wiirdige BischOfe zu wahlen und unwiirclige zuruckzu-

weisen. 2
) 

Hiermit stimmt auch das achte Buch del' Apostolischen 
Constitutionen, das jedenfalls del' Zeit VOl' Constantin an
gehol't, liberein. Nachdem von dem gesammten Volk del' 
wiircligste gewahlt ist, sollen die Gemeinclen, cler Klerus 
und die anwesenden BischOfe au einem Sonntage sich ver-

novit et uniuscu,iusque actum de ejus conversatione perspexit quod et 
apud nos factum videmus in Sabini collegae nostri or~in~tione, ut ~e 
ul1iversae fraternitatis suffragio et de episcoporum qm III praesenha 
conveneral1t quique de eo apud vos litteras fecerunt judicio, episco-
patus ei deferretur et manus ei. ... imponeretur." . . 

1) CYP1'iani Ep. 67, c. 4 (p. 7,38): "Coram omm synagoga Jubet 
Deus constitui sacerdotem, id est instruit et ostendit ordil1ationes 
sacerdotales non nisi sub populi adsistentis cOl1scientia fieri oportere, 
ut plebe praesente vel detegantur malorum crimina vel bonorum 
lllcrita praedicentur et sit ordinatio juste et legitima quae omnium 
suffragio et judicio fuel'it examinata." 

2) a. a. O. (p. 737): "quallde ipsa (plebs) maxime habeat potesta
tem aut eligendi dignos sacerdotes vel indignos recusalldi." - Vgl. auch 

Ep. 55 (p. 629). Ep. 1':8 (p. 672). 
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sammeln. Del' angesehenste del' Bischofe hat die Priester 
und die Gemeinde zu fragen, ob del' Gewahlte VOll ihnen 
zum Bischof verlangt w81~de und sie dreimal aufzufordem, 
libel' seinell Glanben, seine Tugendhaftigkeit und Lebens
wandel Zengniss abznlegen. 1) 1st dies fiir den Gewahlten 
ausgefallen, so treten drei BischOfe an den Altar; einer von 
ihnel1 weiht den Gewahlten, indem er ihm die Hand auf
legt, wahrend die Diakonen die heiligen Evangelien uber 
sein Haupt halten. 

Mit del' Ausbildung del' Metropolitallvel'fassung erhielt 
del' Metl'opolit, del' Bischof del' Provinzialhauptstadt, die 
Befugllisse, die Wahl zu leiten, zu bestatigen und den Ge
wahlten unter Assistenz zweier andern BischOfc zu orcliuiren. 
Da,s Coneil von Nicaa (c. 4 und 6) sanktionirte diese Vor
rechte des Metropoliten. 

Diese Bestimmungen blieben die kirchlichen V O1'8c11rif
tell fUr die Wiederbesetzung erledigter bi8Chofliche1' Stiihle. 
Del' I{lerus und die Laien del' Gemeincle hatten da8 Recht 
den Bischof zu wahlen, abel' del' Metropolit und die Bi
schOfe del' Provinz hatten clie Befugniss del' Wahl ih1'e 
Zustimmung zu versagen. Von dem Metropoliten odeI' dem 
von ihm beauftragtcn Bischof konnte del' neue Bischof 
a11ein geweiht werden. Zur Bischofsweihe war die An-

I) Constitutioncs Apost., VIII, c. 4, de ordinatione episcopi: ,,~ .. [
oxor.:ov Xttpo'!o\ls[a::rIXf.. , .. aptOTOV o·~ VitO IClX\rrO; 70V I,CWV iXAeASYfJ.i'JO'J. 
O~ d·yov.(lcrS~'J'ro~ %o:t &ptcrc(V70~, aV\ls/,Sw,/ 0 1.0:0'; a)J.a 1."'43 1tPEO'~\)1"E:pl(p XC'll 

TOtC 1tOlpovcrtV (mcrx6 .. ol<; x. T. A." Es geht daraus klar hel'vor, dass die 
'Vahl durch die Gcmeinde del' Prufung vorhergegangen ist, dass nicht 
del' Gemeinde ein blosses Zustimmungsrecht zu dem Y orschlag del' 
Bischiife zustand. Del' Bischof fragt das V olk: ,,<1 drr6; lcrnv, 0\; 
OltTOVVTOll <.1; apx.0VTOl." Del' OlUT6; kann nul' del' Gewahltc sein, von dem 
im Eingang del' Stelle die Rede ist. Cardinal Pitra (Juris eccl. Graee. 
Hist. et Mon., 1864, I, 73) meint freilich: "Vix mOl1cndum lectorem 
esse puto hue populum adduci non suffragium fcrendi, sed testimonium 
uandi gratia, ill pal'tem potius informationis .. quam electionis receptum." 
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wesenheit yon wenigstens drci BischOfcn unbedingt e1'
forderlich. 1) 

Zu den Formalitaten del' Wahl kam im Laufe des 
4. Jahrhunderts, wenn auch vielleicht noch nicht liberall, so 
doch an vielen Orten del' Gebrauch, dass libel' die Wahl 
ein Protokoll aufgenommen und yon den bei del' Wahl An

wesenden unterschrieben wurde. 2) 

Wahlmiss- Indessen J' e grossern Einfluss das bischofliche Amt in 
brauche. 

Kirche, Gesellschaft und Staat seit Constantin erhielt, um 
so schwierigel' musste es werden, die kanonischen Vorschl'if
ten libel' die Besetzung del' bischoflichen SUihle thatsachlich 
durchzuflihren und yon del' Wahl aUe fremdartigen, rein 

1) Yon dem Antheil des J'lIetropoliten an del." Besetzung der bisehiif
lichen Stiihle seiner Provinz wird Sllater noch naher zu reden sein. 
S. Rap. VII. 

2) TheodO?"et., Hist eeel., II, e. 31, iiber die Wahl des Melotius 
yon Antioehia im Jahre 360 (odeI' 361). - Augustin us liess, allerdings 
g'eg'en die kirehlichcn Vorschriften, schon ;ou seinen Lebzeiten sein811 
Nachfolger erwahlen. Ep. 213 (II, 1027): "Acta exeepta a notariis 
in designando Eradio pl'esbytero: a notariis eeelesiae, sieut eernitis, exei
piuntul' quae dicimus, excipiuntur quae dicitis et meus sermo et vestrae 
adclamationes in terram non eadunt.... Hoc ad ultimum rogo ut 
p'estis istis dicrnemini subscribere qui potestis. - Leo 1., ad ep. proy. 
Vien. J ajfe, ~l. 185 (Ball., I, 633), von 445, c. 6: "Teneatur subseriptio 
clericorum, honoratorum testimonium, ordinis consensus et plebis. -
Thomassinus (Vetus et nova eeeI. disciplina, P.lI, L. 2, e. 3, § 5) schliesst 
aus diesel' letztern Stelle, dass im Abendland nul' die Kleriker das 
Wahldekret unterschriehen hatten. Illdessen wird das Gegentheil in 
del' Stelle Augustins ausdriicldich gesagt. Auch in den folgenden Jahr
hundel'ten wurde das vVahldekret von Klerikern wie Laien unterzeichnet. 
lYIeines Erachtens erwahllt Leo hier nur del' subseriptio del' Kleriker, 
um cinen YVeellsel del' Ausdriieke stattfinden zu lassen. 1m vorher
gehenden e. 4 spricht or VOll den vota eivium, testimonia populorum, 
honoratornl11 arbitrium, electio clel'icorum. Es geht daraus hervor, 
class aUe diese Ausdriicke keine verschiedenen Befugnisse, sOlldern 
nur die Befugniss, an der Wahl sich zu betheiligen, bezeichnen; wie 
denn auch c. 6 fortfahrt: "Qui praefutul'us est omnibus, ab omni
bus eligatu]'." 

- 113-

weltlichen Einfliisse fern zu halten. Seitdem die christliche 
Gemeinde in den meistell Orten die gesammte oder c10ch 
fast die gesammte stadtische Beyolkerung umfasste, del' 
bischofliche Stuhl abel' das Zie1 vieleI' eh1'geizigen und 
herrschslichtigen Geistlichen, ja auch haufig gellug einze1ne1' 
Laien wurde, gewannen viele Elemente auf die "'IVahlen 
Einfluss, die keineswegs einen kirchlichen Charakter hatten, 
die vie1meh1' rein welt1icher Natur waren. Immel' wieder 
wurden von den Conci1ien die Bestimmungen libel' die Be
setzung del' Bisthiimer eingescharft, insbesondere die, dass 
ohne Zustimmung del' BischOfe und ohne Genehmigung des 
Metropoliten del' bischofliche Stuhl nicht giltig besetzt wer
den konne. 1) 

Wah1umtriebe del' sch1imll1st~n Art fanden statt; die 
stadtischen Parteien bemachtigten sich del' Angelegenheit 
und schon fl'iihe werden K1agen laut iiber Wah1bm,techungen 
und Wahlfalschungen. Bei diesel' Gelegenheit, wo sich die 
gesammte Beyolkerung im Offentlichen Leben bethatigen 
kOllnte, traten aIle Nachtheile hervor, die ein jahrhundert 
langes despotisches Regiment auf den offentlichen Geist 
und die politische Sittlichkeit iwsgeiibt hatte. Schon in. 
del' zweiten Halfte des 4. Jahrhundel'ts suchte die Kirche 
1m Orient wenigstens die Masse del' Bevolkerung von del' 
eigentlichen Wahl auszuschliessen, den reichen und 1'01"

nehmen Klassen die Befugniss zum Wahlen vorzubehalten 
und das iibl'ige Yolk mit einem, in del' Regel wenig be
deutenden Zustimmungsrecht abzuspeisen. 2) Gregor von 

1) Conci! von Antiochien (341), c. 16. 19. 23; von Sardica (343), 
c. 6; von Carthago (397), e. 12; zweites Conci! von Arles (zweite 
HiiJfte des 5. Jahrhunderts), e. 5. 

2) Das Concil von Laodicea, das zwischen 343 und 381 stattgefun
den zu habell scheint (Hefele, a. a. 0., I, 746 fg.), c. 13, will schon 
nicht gestatten, dass Td 01JO( sieh all del' Wahl betheiligen. Theodo
ret (IV, c. 20) erzahlt, dass del' Nachfolger des Athanasius (t 373) 

Loening, GeschieMe des Kirchelll'cehts. 1. 8 
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Xazianz mac-11k BOg,ll' im Jahre 374 gcrac1czu den Vor
schlag, den Laicn jcdc Bctheiligung an del' Wahl zu ent
zieben unel das \Yahlrceht nul' den Klerikern zu iiber
tragen. 1) 1m 5 . .Iahl'hunc1cl't \yun1c im Orient in del' That 
das untere Yolk yon del' Wall1 ausgesehlossen und dieselbe 
den hohern_ Klassen und del' Geistliehkeit yol'behalten. 2) 

Im ostromisehen Reich fand diese Entwieklung ihren. 
Ahsehluss unter Justinian, del' im Jahre 546 in c1el' Novelle 
123durch Staatsgcsctz Deue Vorsehriften tiber die Bisehofs
'wahlen erliess. Die Geistliehkeit und die angesehensten 
Biirger (TC?W't'OL) del' Stadt hahen drei Candidaten zu wahlen, 
aus clenen del' 11etropolit den VV iil'digsten zu ne11men und 
zu weihen haL 

1m Abendlande hatte dagegen die Gemeinde ihr Wahl
recht he,Yahl't U]1(1 wenn es aueh hKufig genug vorkommen 

gcwtthlt worden sei Hlll den Geistliehen, den BehLirden uud Vor-
11 elu11en , dasg (las \701k nul' zugestil111ut habe (r~CI.l [;; /,((0; os an:et.; "Co:~; 

£J9"{~p.l((t; i!)r])'o'J T'~'J ~OO\lI;,). 
1) Naz. Orat., 18 (Opp. Paris 1778, I, 356). 
2) In del' 16. Sitzung des Con618 von Chalcedon am 1. November 

451 erklarten die kaiserlichen Commissare, dass nach dem bestehen
den Recht die Metropoliten del' DiLicesen Asien, Pontus und Thracien 
gew1ihlt werden von dem Klerns, den POssGssores und HOllorati i1u'81' 
Stadt unter Zustimmung aUer odeI' del' iVlehl'heit del' ProvinzialbischOfe 
(wcr-re ~'fJ?t~S'JSO:l p"s'~ 7tapa TW\I ~~daT"tI<; /J:rr::pOTto).sw; X):fJPD~D~)'J .x.o:t. x:nrcopu)'J 
z(J.( b[J."pOTCl1:W~ &'10PW'1 z. T. I,,). In del' alten Uebersetzung des Rusticus, 
die in del' Mitte des G. Jahrhunderts auf Grund einer altern alJg'efel'tigt 
worden ist, werden als IYahlerklassen ausser den Geistlichen angegehcn 
die posscssores et clal'issimi vil'i (Jliansi, VII, 450). Clarissimi, 
j,(J.I1:rcp6To:;:ol, ist die ofJizielle Bezeichnung del' Mannor senatorischen 
Ranges z.u c. 23, Cod. Tbeod., XI, 30 und c. 4, Coel. Theod., 
VI, 2). Honorati sind abel' eben aIle diejenigell, welche senatorischen 
llang hahen. Vgl. E. Die stiidtisclie nnd burgerliche Verfassnng 
des romischen Reichs bis auf Justinian (1864), I, 200 tg. Sis bildeten 
einen hesondel'en Stand. - Del' ubrigen Bevolkerungsklassen wird in 
del' Erklac'nng del' kaiserlichen Comm.issare gm' keiner Erwahnung 
mehr gethan. 
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moente, dass thatsachlich del' Gemeinde ein Bischof 11uf
gedrnl1gen wurde, ohne dass sie befragt worden ware oder 
sogar anen gegen ihren ausgesprochenen vVillen, so waren 
dies doeh al1gemein anerkannte Verletzungen del' hestehen
den kanonischen V orschriften. Y ornehrolieh war es hier del' 
Einfluss del' romischen Bischofe, dureh welehen die Aufreeht
haltung des bestehenden Reehts el'moglieht und das Wahlreeht 
del' Gemeinde gesehiitzt wurde. Papst Colestinus, Leo del' 

. Grosse, Hilarus scharf ten zu wiec1erholtel1 Malen den galli
schen J3iscnOfcn ein, dass nm unter Mitwirkung und naen 
Wahl del' Gemeinde ein erledigter Bisehofssitz wieder be
setzt werden durfe. 1

) Dabei konnte es denn freilieh bei 
dBr Aufiosung aller staatliehen Ordnung, wie sie die letzten 
,Tahrzehnte des westromisehen Reichs charakterisirt, aueh 
vorkommen,class eine Stadt, die sien von clem Metropoliten 
einen Bischof nieht aufzwingen lassen ivonte. von dero 
kampflustigen geistlichen Herrn mit W affenge,~alt hesetzt 
wurde und gegen ihren ,\Yillen einen Bischof annehmen 
musste. Del' heiJige Hilal'ius von Arles soIl mit bewaffneten 
Schaaren die Stadte, deren Bischofe gestorben waren, uber
fallen und aus seine11 Anhangern ihnen eillen Bischof ge
geben hahen. 2

) Del' arianisehe Burgunderkonig Gundioch 
helangte den heiligen Mamertus von Vienne bei clem Papste 
Hilarus, dass er die Stadt Die welche nicht ei11ma1 zu 

1) Papst Colestinus an die BischOfe del' Provinzen Vienne 
Narbonensi." I u~l(l II von 428 (Jaffe, n. 152, Cou3tant, Epistola~ 
Ron~. pont.lf., 1121.' y. 1065), c. 5: "Nullus invitis detur episcopus. 
Cler1,. pJebls et Ordll1IB consensus et desielerium requiratur." _ Leo 1. 
(JaJJe, n. 213): "Nullus invitis et non petentihus ordinetu1" . . . , ne 
c1:ltas el:ls.copnm non optatulll aut contenmat aut oderit et fiat 
l1l~nus rehglOsa q:lam convenit, cui non.licuit habere qnam voluit."-
HIlaruS an LeontlUs von Arles von 468 (Jaffe n. 331. Thiel . 0 
I, 146). " a. a. ., 

2) Leo 1. von 445 (Jafje, n. 185. R.8.. I, (33). 
8* 
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seinem l\Ietropolitansprengel gehorte, mit Waffellgewalt ein
genommen und illl' einen Bischof aufgedrangt habe. 1

) 

Abel' auch abgesehell von sol chen verbl'echerischell 
Unternehmungen musste es h~iufig dem iibel'wiegenden Ein
fluss del' Geistlichkeit odeI' den angesehenern Standen del' 
stac1tischen Bevolkel'ung gelingen, die Wahl des Bischofs 
zu bestimmen, die handel- und gewel'hetreibenclen Klassen 
zuriickzudrangen. 1m AnfaDg des 5. Jahrhunderts scheint 
es in Rom SiUe ge\vesen zu sein, dass am Tage VOl' del' 
Wahl die angesehenere Geistlichkeit zusammentrat, sich 
iibel' ejllen Candidaten einigte und am Wahltag denselben 
del' Biil'gerschaft zu gemeinsamer Wahl yol'schlug. 2

) Ein 
besondel'es Y orrecht scheint dagegen den hohern Standen, 
den Honoraii, I)ossessores, Cu1'iales nicht zugekommen zu 
sein, 0 bwoh1 mehrfach .ih1' Antheil an del' Wahl besondel's 
hervorgehoben ·wird. 3) 

Arich del' Ye1'suc11, den in del' zweiten Halfte des 
5. Jahrhunderis das zweite Concil von Ades machte, das 
l\Etwirkungsl'echt del' Gemeinde dahin zu beschrlinken, daES 
die Gemeinde und del' Klerus 3,US einer von den BischOfen 
del' Provinz aufgestellten Liste yon drei Candidaten einen 
auszuwiihlen haben, scheint keinen Erfolg gehabt zu haben. 

1) Hilarus von 463 (Ja.1Je, 11. 331). 
2) Bericht del' romischen Geistlichen, welche am 28. Dezembfr 

418Papst Bonifazius gewahlt hatten, an Kaiser Honorins: "Plures 
in unum convenimus sacerdotes, ut de constituendo success,ore com
muni judicio tmcta,remus... aHem die ad ecclesiam Lateranensem 
habita omnium collatione properavimus, illique participato cum chri
stiana plebe consilio, quem deus jussit, elegimus." Baronius, Annales 
ecel., a. 4U), n. 9. 

3) Papst Leo L von 445. JafFe, n. 185. Siehe oben S. 112, 
Note 2. An anderer Stelle dagegen sagt er einfach: "Secun
dum desideria cIeri, honoratorum et plebis unallimiter consecrastis 
episcopum" (.Jajje, n. 213. Ban, a. a. 0., I, 890). 
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Es ist uns wenigstens kein Fall bekanut, 1ll welchem diese 
vVahlart zur Anwendung gekommen ware 1,) 

Nicht .selten wusste die Geistlichkeit oder eine Partei 
derselben durch irgend ein f1'ommes 'Wunder oder eillen, 
als solches gedeuteten, aussergewohnlichen Vorfall die Stim
men del' Gemeinde auf den von ihr begunstigten Candidaten 
zu lenken. Ratte das Wunder seine Kraft auf die leicht 
empfanglichen Gemiither del' Masse ausgeubt, so fand eine 
cigentliche Wahl nicht mehr statt. In lautem Zuruf be
griissten Geistliche und Laien den von Gott selbst bezeich
neten Bischof und selbst wenn eine Gegenpartei vorhanden 
war, so konllte dieselbe gegen den sich offenbuTenden gott
lichen Willen nicht ankampfen. So erzahlte die fr0il1111e 
Legende, dass del' romische Bischof Fabian im Jahre 236 
von Gott selbst zur Nachfolge Petri berufen worden sei, 
da wahrend del' '\Vahlhandlung eine Taube sieh auf sein 
Haupt gcsetzt habe. 2) Del' heilige Ambrosius, del' ein hoher 
Staatsbeamter und 110ch nicht einmal getauft war, wurde 
durch die Stimme eines Kindes del' Wahlversammlung als 
del' von Gott auserwahlte Bischof von Mailand verkiindet 3), 
und wenige bischofliehe Kirchen gab es, die siell n:icht riih
men konnten, dass Gott selbst ein odeI' das andere Mal 
sioh hewogen gefiihlt habe, ihnen unmiUelbar eillen Bischof 
zu hezeichnen. 

Del' Mangel an Gemeinsinn, del' Parteihader, die Wahl-

1) II. ConcH von Arles, e. 54: "Placuit in ordinatione episeopi 
hunc ordiuem custodiri, ut primo loco.... tres ah episeopis nomi
uentur, de quibus clerici vel cives erga unum eligendi habeant pu
testatem. " 

2) Eusebius, Hist. eceL, VI, c. 29. 
3) Socmtes, Rist. eeel., IV, 25, sowie l'heod01'et, HisL eceL, IV. 

6, wissen von dem 'Vunder nichts; wohl abel' erziihlt es del' Biograph 
des heiligell Ambrosius, Paulinu8 (Vita Ambrosii, c. 6) und gab 
damit cine Anleitung flir 7-ahlrridw Rischofswnhlen dpr spiHern Zeit. 
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nmtriebe, wie sie bei Gelegenheit del' bischofiichen Wahlen 
zu Tage traten, boten in vielen Fallen die gunstige Ge
legenheit dar, um thatsachlich das Wahlrecht del' Gemeinde 
zu beseitigen. Die Briefe des Apollinaris Sidonius gewah
ren uns einen lehlTeichen Einblick in die Zustande del' 
gallischen Kirche. In eingehel1del1 Schilderungell hat er U118 
die V organge bei del' Wiederhesetzung cler Bischofssitze von 
Oh&lons und Bourges erzahlt. Nach dem Tode des Bischof8 
von oha10n8 versammelten sich die Bischofe del' Provinz 
unter Leitung des Metropoliten, des Bischofs. Patiens von 
~yon, in ohilJons, TInden abel' dart die gauze Burgerschaft 
III verschiedene Parteiungen getheilt, die sich an drei 
Bischofscandidaten anschliessen. Das Interesse del' I{il'che 
hat Niemand im Auge. Del' eine oandidat hat kein ancle
res Verclienst als seine vornehme Geburt; cler zweite hatte 
c1urch seine glanzenden Gastmahler sich Anhanger gewor
ben; del' clritte haHe in einem stillschweigenclen Vel'trag 
seiner Pal'tei die Kirchengliter als Bente versprochen. I~ 
diesel' Sachbge traten clie BischOfe zu geheimer Berat11Uno-

b 

zusammen und fasstell clen Beschluss, von einer vVah1 c1urch 
die Gemeillde ganz abzusehen und ih1'en eignen Uandidaten 
7.um Bischof zu weihon. J?ie Burgerschaft war clariiber so 
erstaunt, jede Partei fUhlte sich wenigstens insofern zu
fr~edengestellt, als nicht del' oandiclat del' Gegenpartei 
Bischof wurde, dass Niemanc1 Einsprache zu erheben "\vagte, 
und die Consecration des neuen Bischofs in Ruhe voll
zogen werden k0l1nte. 1) 

Bei del' Wiederbesetzung cles bischofiichen Stuhls von 
Bourges, ,mit clem· die Wurde eines Metropoliten clel' Pro
vinz Aquitania 1. v81'bundel1 war, spielte Sic1onius, del' in
zwischen Bischof von Clermont geworden war uncl als 

1) _Epist. IY, 25 SoW Apo/'/inari8 Sidonii O1'p. Gfl. Sini/ond, 
larirl 172H; L iJ53'. 
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solcher del' Proviuz angehcirte, selbst eme thatige Rolle. 
Die meisten Bischofssitze cler Provinz waren schon (471) 
in clio Hancle del' Westgothen gefallen. Tl'otz del' gefahr
vollen Zeiten konnten sich die Biirger libel' einen Caudiclatell 
nicht einigen. Die Zahl del' Ca11didaten war so gross, dass 
sie auf zwei Banken keinen Platz gefunc1en haben, wie Sido
nius uns mittheilt. Jede1' snchte durch Bestechungen seinen 
Zweck zu e1'1'eiche11, dem meistbietendell schien cler Erfolg 
gesichert. 1) Siclonius 1n'achte es clurch seinen personlichen 
Eil1fiuss dahill, class die Parteien sich vereilligten und ihm 
die BenenllUl1g eines Bischofs ubertrugen. Die Wahlberech
tigten schwureu, den von ihm hezelchneten zu wahlen, und 
so kam die Wahl eines neuen Bischofs zu Stande. 2) 

Aus heiden Erzahlungen geht hervor, in welch em um-
Geldbestechungell und andere unhutere Eillwirkllngen 

die Bischofswahlell in Gallien im 5. Jahrhulldert beherrsch
ten. In den letzten Ja.hrell del' l'omischen Herrschaft er
liess del' Schattellkaiser Glycerius noch ein btrenges Gesetz 
gegen vYahlbestechungen und diejenigen, die sich bestechen 
liessen. Das bischofiiche Amt habe dadurch fast g~:il1dich 

seinen heiligen Charakter ve1'1oren, die Wahl sei zu einem 

1) Epist. VII, 5 (1. c. p. 590): "tremit populus per stmlia divisus 
omnia ineurrunt levia, varia, fueata et quid dicam? sola est iUic 

simplex impudentia ... rem jam dudu111 in nundinam mitti auctionemque 
potuisse, si quam paratus invenitur emptor, venditor tam desperatu8 
inveniretur." - Epist. VII, 9 (p. 596): "Etenim tanta turba compe
titorum, ut cathedrae unius numerosissimos canc1idatos nec duo reci
pere scamna potuissent." 

2) Die Rede, durch welche Sidonius seinen Mann del' Gemeinde 
empfahl, ist uns in seiner Briefsammlung erhalten. Ep. VII, 9 (p. 597 
-601). Dieselbe schliesst: "Et quia sententiam parvitatis meae in 
hac electione valituram esse, jurastis (siquidem non est v9jidius dicere 
sacramenta quam scriberc).:. Simplicius est, quem provinciae nostrae 
metropolitamllll, civitati vestrae summum sacerdotem fieri debere pro
nUl1tio. Vos autcm de viro de quo loquimur, si nov-am sGlltentiam 
meum sequimini, secundum ves!.ram vekrcm consOnarp." 
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Handelsgeschaft geworden. Das Vel'mogen del' Kirc1w mlisse 
dazu dienen, das Geld zu den Bestechungen zu liefern odeI' 
die VOl' del' Wahl gemachten Versprechul1gel1 zu erfiillen. 
Darin liege del' Grund, dass die beleidigte Gottheit schweres 
Unheil libel' das romische Reich verhange. J eder Bischof, 
del' durch Bestechul1gen sein Amt erlangte, sei nach einem 
Jahre wieder abzusetzen; wahrend dieses Jahres l1abe ein 
Fiscalbeamter al1e Ausgaben aus del' Kirchenkasse zu ge- . 
nehmigen. Dieselbe Strafe treffe den Ordinator des Bischofs. 
Die Burger 1 die sich haben bestechon lassen, sollen aus 
i111'e1' Vaterstadt, del' sie so schlecht gedient haben, ve1'
hannt werden und eine Geldstrafe im Betrage del' Summe, 
mit del' sie sieIl l1aben bestechen lassen, entrichten. 1) 

Doch darf nieht iibersehen werden, dass diese Mis8-
~.Jahrhunderi. brauc11e keineswegs uberall die Herrsehaft erlangt 11atten. 

Unter den galIischen BischOfen des 5. Jahrhunderts lassen 
sieh zwei Klassen unterscheiden. Die eine bestand aUB 
Mannern, die den yornehmcm K1'eisen des Landes angehorend 
ih1'e Jugend unc1 ihr Mannesalter im weltlichen Leben, in 
den Genussen einer iiberfeinerten Zeit, in dem Staatbdienste 
zugebl'acht hatten und bei heranuahendem Alter in del' ein
fiussreichell und hochangesehenen Stellung eines Bischofs 

1) GlyceTii Edictum datum ad Himelconem Praefectum Praet. 
Italiae vom 10. Marz 473 bei Ballerini, II, 677: "Ademtum est 
studium l)Ql1ae conscientiae fecitque id quod de Deo sperare de
buit, ad pecuniam et exactionem vocare. Hinc natum est, ut anti
stitum reverentia magis potestas saeculi putaretur et tyrannos 
politas esse se malint qui voca bantur antistites, ae religione neglecta 
sub hominum patrociniis constituti publica magis quam divina cura
rent. . .. Unde factum credimus, ut offensa divinitas quod tot malis 
probamus experti favorem suae majestatis averteret et Romanam 
gentem tantis, quae transacta sunt, in fortunis fatigaret." Das 
8ch1'eiben Himelcos an den P1'aefectus Praet. Galliarum Protadius vom 
29. April 473, mit welchem er die Uehersemlung des Edictes l)cglei
tete, 1. c. p. 679. 
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einen wlirdigen Abschluss ihres Lebens sahen. Jedes ki1'ch
lichen Sinnes bar scheu ten sie sich wenig zur Erlangung 
dieses Zieles sittlich verwerfliche Mittel anzuwenden, wie 
sie es auch in ihrem friihern Leben gewohnt waren. Die 
christliche Religion, die sie ausserlich angenommen hatten, 
durcbc1rang sowenig VOl' wie nach del' Besteigung des bi
Behoflichen Stuhls ihre Denkungsart; auch als Bischofe 
waren sie die in dem antiken Ic1eenkreise lebendell 1'01'
nehmen Herren, die sich nm bemiihten, mit Anstand ih1'e 
kirchliche Wiirde zu tI'agen uncl bei geeigneter Gelegenheit 
in kiinstIich gedrehten Phrasen christliche Predigten zu 
halten. Ein Mustei' diesel' Gattung ist Apollinaris Sido
nius, del' uns in seinen Briefen ein lebendiges Bild del' 
damaligen vornehmen WeIt vol'fiihrt. 1) 

Ganz andel'S 1st die zweite Klasse von Bischofen ge
artet. Sie sind meist aus dem berlihmten Kloster del' 
Ingel Lerills hervorgegangen, c1aB um das Jah1' 410 ge
grundet bald einen grossen Aufschwung nahm und eille 
Pflegestatte del' christlichen Theologie und Philosophie 
wurde. Die hier herangebildeten BischOfe machten c1urch 
ihr Talent und ih1'e Schriftell Gallien zu einem del' wich
tigsten Sitze del' ch1'istlichen Wis8enschaft c1ieser Zeit. 
In ihl'en Ansichten unc1 ih1'em Charakter zum Theil weit 
auseinandergehenc1, war Ihnen doch gemeinsam, dass sie e;s 
mit dem Ch1'istenthum und mit ihrem hischOflichem Amte 
Ernst nahmen. Sie gelangten zu den bischoflichen Sitzen 
offen bar durch den Einfluss, den i11re Personlichkeit, ih1'e 

1) V gl. insbesondere die treffendc Charakteristik des Sidonius von 
G. Kaufmann, Die 'Yerke des C. Solius A pollinaris Sidonius als cine 
Quelle fUr die Geschichte sciner Zeit (Gottingen 1864). - Das Wcrk 
von Abbe Chaix, Saint Sidoine Apollinaire et son siecle (2 Bde" Cler
mont 1867), ist eine kritiklose Lohredcauf Sidonius, die nicht selten 
den Charakter eines Erbauungslm(,hs annimmt. 
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Sittenstrenge, ihre Wohlthatigkeit und Barmherzigkeit auf 

die Bevolkerung ausiibten. 1) 
Einfluss des Einer Bestatirrung durch den Kaiser odeI' eine Staats-

Kaisers. v 
behorde bedurfte die Wahl nicht. W ohl abel' nahmen die 
Kaiser die Befugniss in Anspruch, in jedem einzelnen Fall 
aus eigner 1\1achtvollkommenheit den neuen Bischof zu be~ 
zeichnen. Selbstverstandlich kam es verhaltnissmassig selten 
VOl', dass sie bei entfernten, odeI' wenig bedeutenden Bischofs-' 
sitzen von diesel' Befugniss Gebrauch machten. So 'nimmt 
es nicht "Yunder, dass uns aus Gallien kein Beispiel e1'
halten ist, wo ein Kaiser den Bischofstuhl besetzt hatte. 
Wahrend es in Constantinopel seit Theodosius 1. geradezu 
Hegel wurde, dass del' Patriarch von dem Kaiser ernannt 
wurde 2), lasst sich aus dem Abendland ein solches direktes 
Eing1'eifen ill die Besetzung del' bisehofiichen Stiihle llicht 
nachweisen, ,yenn auch Hicht selten eine Beeinfiussullg del' 
bischofiichen Wahiell durch den Kaiser oder hoheBeamte 
stattgefunden hat. Nur in del' sagenhaft ausgeschmiickten 
Erz1:thlung von del' Wall1 des Amhrosius zum Bischof von 
Mailand ,yird el'wahnt, dass Kaiser Valentinian I., del' da
ma18 (374) in Mailalld seine Residenz hatte, die VOll dem 
Yolk und den DischOfen yo1'genommene 'Wahl genehl11igt 

1) Die Verschiedenheit diesel' beiden Klassen von galloromischen 
Bischofen des 5. Jahrhundel'ts wird richtig hervorgehoben von FauTiel, 
Histoire de la Gaule meridionale sous la domination des Conquer ants 

Germains (1836):, I, 402 fg. 
2) Thomassinus, Vetus et nova eccl. Disciplina, P. II, lib. II, c. 6. -

Insbesondere aber ell]'. Lupus, Diss. de regia Antistitum nominatione 
(Opp. ed. Philippin., Veneto 1725, 115-123). - Vgl. auch Sta'tt
denmaieT, Geschichte del' Bischofswahlen mit besonderer Berucksich
tigung dec R,echte und des Einfiusses christlicher Ji'ursten auf diesel
hen (1830), S. 34-51, del' jedoch in diesem Theile des Buches nul' 
ThOl1wsS'inus wiedergibt, auch des sen Grunc1irrthum theilt, dass die 
Bestatigung del' vVahl und die Ordination damals noch Eins und das-
selll(l ge\wsen seien 21, TllOmCissinu8, P. II, lib. II, c. 1, § 
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hahe. Doch diirfte diese Genehmigung dal11it zusammen
hangen, dass Ambrosius VOl' del' Wahl 110ch nicht getauft 
war und die Stelle eines Gouverneurs del' ligurischen Pro
vinz bekleidete. 1) Keinenfalls kaHn daraus geschiossen 
werden, dass jede Di8chofswahl del' kaiserlichen Bestati

gung bedurft hatte. 
In del' Kirche waren schon f1'iihe Stimmen laut ge

worden gegen jede Beeinfiussung del' Bischofswahlen durch 
den Kaiser odeI' die Staatsbehord~n. Schon Athanasius 
hl1ite gefragt: ,,'No ist denn del' Canon, del' zulasst, dass 
aus dem kaiserlichen Palast die BischOfe geschickt wer-

en. lB apos 0 lSC len Canonen hatten el'klart, jede:r d ?" 2)' D' 't l' 1 
Bischof solle seines Amtes entsetzt werden, del' mit Unter
stiitzung del' weltlichen Macht den bischofiichen Stuhl be
stieg9n hatte. 3) Indessen waren dies f1'om111e Wiinsche, die 
in den Kreisen jener streng gesinnten Kirchel1lehrer gehegt 
wurden, die auch nach del' Bekehrung des 1'0111ischen Staats 
Zl1m Christenthul11 die Trennung del' Kirche VOID Staat, die 
Fernhaltung del' Kirche von jedel11 weltlichel1 und desshalb 
siindhaften Einfiuss predigten. Ul1beriihrt hiervon hielten 
die Kaiser an del' von ihnen beanspruchten BefuO'niss fest 
oh11e fiiI' die Ausiibung derselben eine bestiml~te Forn~ 
aufzustellen. 

Auch boi streitigen Bischofswahlen konnte del' Kaiser Streitige Bi

gestiitzt auf seine unumschrankte Gewalt, einsch1'eiten, U1~ schof.wahlen. 

entweder selbst die Entscheidung zu fallen odeI' durch ei 
Conci! fallen zu lassen. Seh1' bezeichnend fUr die St 11 : 
d IT' e un", 

es \'Ulsers zur Kirche sind die V organge bei dem durch 

1) Socrates, His!.. eccl., IV, c. 25. Tlteodoret Hist eccl IV 6 
2) Atlwnasius, Historia Arian. ad :Monachos' c 5'1 ('d' p' t

C
' .: 

1777 I 29(1)' ,. e. a ,aVlI 
, , .. .1: "noLo,; yap 'Y..(J.lJw'J &rco '""Clla-Lou .,..,.~ _J s~ \ ,p 
3) CanOl 31'" ,'" ,,' '~0f!.Mcr Cit TOV sn;wzon;ov." 

, .,. _ 1. ,,€.t 7t;: ~TCtO"XOTCO; XOO'}J.tXOt; aoxour::H xp'YiCial1.r:'Jo'" 5::",~ 
:-/.'J"CW',i ,~ • ' ... ,,"j I "" fJ", '\{~'(T;7-:Xl tI<XAliO[:Z;, Z'l.~~updo~{;) i~1.'t &cp?P[~tcr;:'~.'{ 
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eine zwiespaltige Wahl hel'beigefUhrten Stl'eite zwischen 
Bonifazius und Eulalius um den 1'omischen Stuhl in den 
Jah1'en 418 und 419. Del' romische Kle1'us und die Ge
meinde zerfielen in zwei Parieien. Jede Partei hatte nac11 
dem Tode des Papstes Zosimus einen Bischof gewahlt. 
Auf dem Bericht des Praefectus Urbi, Symmachus, erkannte 
Kaiser Honorius den Eulalius als l'echtmassigen Bischof an, 
nicht indem e1' als Richter del' beiden Parteien auftrat; 
sondern indem e1' nur erkHirte, dass nach dem ihm zu
gegal1genen Berichtel1 bei del' Wahl und Weihe des Eula
lius die kirchlichen Vorschriften beobachtet worden seien. 
Eine besondere Anerkennung durch den Kaiser bediirfe 
desshalb Eulalius auch nicht. 1) Sein Gegner wurde aus 
del' Staclt verbannt. Incless wanclten sich nun clie Anhanger 
cles letztern an den Kaiser. Sie suchten nachzuweisen, dass 
del' Kaiser clurch falsche Berichte getauscht worclen sei, 
baten um Riicknahme del' friihern Erlasse und umVor
Iadung beicler Padeien VOl' den Kaiser, damit derselbe 
nach del' VOl' ihm gefUhrten Verhancllung die Entscheidung 
fallen konne. 2) Del' Kaiser ging hierauf ein, wollte je
doeh die Entseheidung nicht sclbst treffen, sondern berief 
ein Conei1 nij,eh Ravenna, YOI' dem beide Pal'teien zu er-

1) Honorius an Symmachus vom 2. Jan. 419: ,,(Eulalius) cui com
petens numerus, ordinantium legitimus, solemnitas temp oris locique 
qualitas recte v en erand am nominis apicis contulerunt. Cum autem 
Bonifacio con stet omnia defuisse, superfiue expectatam sententiam 
nostram esse sensimns" (SY1nlnGchi Epist. X, 72. Ha:ne7, Corpus le
gum, p. 239). 

2) Barolliu8, Ann. a. 419, n. 9: "Petimus pietatem vestram ut 
removed priom constituta jUbeatis atque Eulalium. " ad comitatum 
serenitatis vestrae cum auctoribus suis debere adduci ... Jubeat etiam 
vestra clementia omnes adesse quos causa constringit.. Invenietis cum 
coeperit agitari interna dissensio quod omnibus divinis legibns abhor
reat, verum etiam displicere pOBsit humanis, quo hoc consecuti aga
mHo ae(crno Impcrio vestro maximas atquc uLeres gmtias. ,{ 
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scheinen hatten. 1) Indessen konnte das Concil zu keiner 
Entscheiclul1g gelangen; del' Kaiser hoh c1asselbe auf, nm 
ein grosseres Concil 1'011 BischOfen aus Afrika und Gallien 
zur Entscheidung zu herufen. In del' Zwischenzeit solIten 
wedel' Eulalius noch Bonifazius naeh Rom zuriiekkehren. 2

) 

WeI' von jhnen diesem Befehle zuwider handle, solle naeh 
del' kaiserlichen Entseheidung und del' Ansieht des Coneils 
schon im voraus verurtheilt sein. 3) Trotzdem c1rang Eu
lalius in Rom ein und wurde nun 1'011 dem Kaiser verhannt, 
wahrend se111 Gegner BOl1ifazius als rechtmassiger Bischof 
von Rom anerkannt wurde. Das yom Kaiser herufene Coneil 
lmm in Folge dessen nicht zu Stande, da del' Grund seiner 
Berufung weggefallen war. Inclessen nahm del' Kaiser Ver
anlassung fUr die Zukunft den Unruhen, welehe durch 
zwicspaltige Wahlen hervorgerufen werden 1 vorzubeugen. 
Er hestimmte, das kiinftighin im Fane einer Doppelwahl 
keiner del' beiden Gewahlten Bischof werdensolle, selbst 
wenn e1' schon geweiht worden ware, sondern vielmehr eine 
Neuwahl stattzufinden habe. 4) 

Obgleich diese Verorc1nung des Kaisers nul' kurze Zeit 
ill Geltung gestanden hat, da sie durch Publication des 

1) Barom:us a. 419, n. 14. 
$) Honorius an don Proconsul Largus von 420. Ba1'onius a. 419, 

n. 36. Ha:nel, a. a. 0., p. 240. 
3) Honorius an Symmachus vom 3. April 419: "Nam cum ordi

nationc nostra et selltentia episcoporum quorum in Synodo maior se 
multitudo collegerat ... id fieri dennitum esset, ut sciret se specialiter 
esse damnatum, quicumque ad incitalldum populul1l nrbem fnisse in
gressus .. ," Bm'onius a. 419, n. 32. Ha:uel, a. a. 0., p. 240. 

4) Honorius an Bonifazius von 420: "At si duo contra fas teme
ritate certantinm fuerint ordinati, nnllum ex his futurum pcnitus 
sacerdotem, sed illum solum in sede apostolica permansurum, quem 
ex numoro clericorum nova ordimltione divinum judicium et universi
tatis consensus elegerit." (Coustant, a. a. 0, p. 1027. Hamel, a. a. 0., 
p. 
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Codex Theodosianus ausser Kraft gesetzt wurde, so zeigt 
sie doch unzweideutig, dass wedel' del' Kaiser noch del' 
romische Bischof in del' kaiserlichen Gesetzgebung iiber 
Bischofswahlen einen Missbrauch del' staatlichen Gewalt, 
einen Eingriff in die Selbstandigkeit del' Kirehe erblickten. 
Die unumschrankte Gewalt des Kaisers berechtigte ihn, im 
eillzelnen Fall kirchliche Streitigkeiten zu entscheiden, wie 
sie ihn berechtigte, libel' kirehliche Verhaltnisse G esetze 

. zu erlassen. Die Ausli bung del' kaiserlichen Gewalt war 
abel' wedel' an bestimmte Formen gebunden noch waren 
die FaIle im voraus bestimmt, in welchen eine staatliche 
Mitwirkung zu kirchlichen Akten erfol'derlich gewesen ware. 
So hat del' Kaiser die Entscheidung libel' streitige Wahlen 
zuerst einem Conei1 liberlassen, dann abel' sie selbst ge
troffen. Ande1'e1'seits lJedurfte die bischofliche Wahl zu 
ih1'e1' Giltigkeit keineswegs del' kaiserlichen Bestatigung, 
wie dies Honotins in clem Schreiben yom 2. Januar 419 

Erfordel'nisse 
in del' Person 

ausdrlicklich sagt, wie sieh abel' auen aus del' Verordnung 
von 420 ergibt. Ueber die Besetzung des romischen Bischofs
stuhls galten die:oelben kirchlichen wie weltlichen N o1'men, 
die liberhaupt flir die Besetzung bischoflicher Stlihle in 
Anwendung kamen. Nul' die Verordnullg von 420 scheint 
ausschliesslich auf Rom Bezug gehabt zu hahen. 1) 

Schon seit dem Anfang des 4. Jahrhunderts hatte die 
des zUd:~hlen- Kirche, um den Bischofswahlen einen bessern El'folg zu 

sichern und eil1igen del' starksten Missbrauche, die gerade 

1) Irrig' ist es, wenn OitolwT L01'enz in "Papstwahl und Kaisel'
thum" (Berlin 1874, S. 12-17), behauptet, jede 'Vahl eines l'omischen 
Bischofs hiitte der Bestatigung des Kaisers bedurft, und in ebenso 
entschiedner wie falscher "''reise, "die NIeinung zuriickweisen zu miissen 
glauut, dass jemals irgend ei11 Gewahlter im alten Rom sein Amt aus
zuiiben vermocht hiitte, we11n es ihm 11icht vom Kaiser aufg'etragen 
worden ware." Die gauze Darstellung von Lorenz ist ungenau. Das 
von ihm erwalmte Coneil von Spoleto hat nie stattgefundcn. 
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damals einzureissen begallllen, vorzubeugol1, Beschriillkungen 
in BezuO' auf die Person des zu w1ihlenclen Bischofs ein
zuflihre: gesucht, ohne jedoch hiermit vollstandig durch-

d . I 0"n11en ITaum hatte sich das Oberhaupt des rmgen zu l: • • :l.. • • 

Staats del' Kirche zugewandt, so dl'angten sICh VIele Pel'-
SOllen Zllm Bischofsamt, ohlle einen innern Beruf und ohne 
die nothige Vorbereitung und Erfahrung zu haben. Schon 
das ConcH von Nicaa musste im Canon 2 verbieten, dass 1\1en
schen, die kaull1 erst das Heidenthum verlassen haben, mit 
del' Taufe gleichzeitig das bischofliche Amt erhaltel1. 1

) D!1s 
ConcH von Sardilm (343) hatte c. 11 vorgeschrieben, dass 
Niemand Bischof werden solle, del' nicht vorher das Amt 
eines Lektor, Diakoll und Priesiers versehen habe, und class 
zwischen einem jeden diesel' Aemter eine langere Zeit liege, 
damit sein Glaube, die Giitci seiner Sitten, seine Standhaftig
keit, undBescheidenheit erkannt werden konnen. 

Eine weitei'e AusfUhrung diesel' allgemeinen Bestimmung 
erfolgte durch die romischen BischOfe. Siricius erklarte im 
Jahre 385 dem Bischof Himerus von Tarragona, dass Nie
mand zum Bischof geweiht werden salle, del' nicht 45 Jahre 
alt und 10 Jahre Priester gewesen. 2) Weniger streng ist 
Papst Zosimus, del' zwar auch verlangt, dass Niemancl zum 

1) Wiederholt von den A postolischen Canon en, c. 80, jedoeh mit 
dem bezeichnenden Schluss ,,01 11:f,1tC1J X(y'TCl :;rc1(Y.~ yJ.plV TOUTO ylnTw", 

"wenn es nicht etwa dureh besondcre gottliehe Gnade geschieht". 
:Man hatte sieh hiermit eine Hinterthiire geoffnet, wavon denn auch 
bei geeigneter Gelegenheit Gebrauch gemacht wurde. 

2) Jaffe, n, G5. Coustant, a. a. 0., p. G33, c. 9. 10. Die wahr
scheinlich unter Papst Siricius (384- 398) abgehaltne Romische 
SYl10de hatte in c. 12 auf eine Al1frage gallischer BisehOfe nul' dahin 
entschieden, dass die BischOfe aus den clerici genommen werden 
sol1en. (Bruns, a. a. 0., II, 280. Ueber die Zeit dieses Coneils, Cou
stant, a. a. 0., p .. 683. ]£aassen, a. a. 0., p. 242. Andere wie Hejele, 
a. a. 0., II, 87, setzten die Synode in das Jahr 4.02 unter Papst Innocenz 1.) 
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Bischof gew1ihlt werde, del' nicht die llnteI'll Stufen durch
gemacht, und del' auch als fruhsten Zeitpullkt fur Erlangung 
del' Priesterwlirde das yollelldete 35. Lebensjahr bezeichnet, 
del' jedoch keille zehnj1ihrige Zwischenzeit zwischen Priester
und Bischofsweihe fordert, sondeI'll nur ein sittenstrenges 
Yerhalten des Priesters. 1) 

Eine andere von clen romischen BischOfen mehrfach 
eingescharfte Bestimmung ging clahin,' class del' Bischof,' 
wenn immer moglich, aus del' Geistlichkeit des Bisthums 
zu nehmen sei. Die Geistlichell h1ittell einen Anspruch 
clarauf, dass del' Bischof aus ih1'e1' Mitte hervorgehe, Ihnen 
kein Fremder aufgedrungen werde. 2) Indessen die eine 
,vie die anclere Vorschrift wrrrclen in del' Praxis nicht be
achtet. Nicht selten kam es YOI' , dass Personen wichtigen 
Bisthumern vorgesetzt wurdell, die noch nicht einmal die 
Taufe ernpfangen hatten, wie Nektarius, del' von Kaiser 
Theodosius 1. zum Patriarchen von Constantinopel ernannt 
wmde, wie Ambrosius, del' erst nach seiner 'VallI zum Bi-

I) Jaffe, n. 131 i vom 21. Februar 418 (Coustant, a, a. 0., p. 968) 
an Hesychius von Salona, c. 3. "De quo loco (sacerdotio presbyterii) 
si eo illum exactior ad bonos mores vita produxerit, summum pontifi. 
catum sperare .debebit." 

2) Papst C6lestinus an die BischOfe del' Provinz Yienne und Nar
bonne yom 26. Juli 428 (Jaffe, n. 152. Coustant, a. a. 0., p. 1065): 
"Tunc alter de aHera eligatur ecclesia, si de civitatis ipsius, cui est 
episcopus, ordinandus, nullus dignus, quod evenire non credimus 
poierit illveniri. Primulll enim illi reprobandi sunt, ut aliqui de 
alienis ecclesiis non merito praeferantur. Habet unusquisque clerico
rum suae fnwtum militiae in ecclesia, in qua suam per omnia officia 
transegit aetatem ... " - Papst Leo I. an die BischOfe del' Provinz 
Yienne von 445 (Jaffe, n. 185. Ballefini, a. a. 0., I, 633) c. 6: 
"omnium clericorum atque omnium eivium volul1tate discuss a ex 
presbyteris ejusdem ecclesiae vel ex diaconibus optimus eligatur." _ 
Papst Hilarus an Ascanius, Bischof von Tarragona yom 30. Dez. 465 
(Jaffe, n. 335. ...7fIansi, YII, 927). 
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schof von Mailand sieh taufen liess. 1) Papst Zosimus be
klagte sieh bitter, dass in Gallien und Spanien wie l1ieht 
weniger in Afrika es zur Gewohnheit geworden sei, Laiel1 
zu BischOfen zu e1'heben. 2) Dass hierall aueh dareh die Er
mahnungen del' Papste nichts geandert wurde, zeigen die 
Briefe des Apollillaris Sidonius, in clenen zahlreiche Bisehofe 
erscheinen, die theils unmittelbar aus clem Laienstalld auf 
den Bischof8tuhl gehoben wurden, wie Siclonius selbst, ,vie 
jener Simplicius, del' durch den Einfluss des Sidonius Bi
schof von Bourges wurde 3), theils abel' vo1'he1' clem I{lerus 
des Bisthums nicht angehort hatten, wie jene Monche des 
Klosters I,crins, die im 5. Jahrhundert die Bisehofstlihle 
des siidlichen Galliens zierten. 

Del' Klel'lls. 

Die BischOfe, insbesondere in den grossell, volkreiehen 
SUidten, waren von Ginem zahlreichen Klerus umgehen, del' 
in strenger Abhangigkeit von ihnen, unter ihrer Leitung und 
Anweisung die kirchlichen Verriehtungen vollzog, dess-en 
Mitglieder uberall als die Gehilfen und Diener des Bischofs 
erscheinen. Schon in del' Mitte des 3. Jahrhunderts hatten 

I) Ueber beide FaIle siebe das Niibere bei Thomassinus P. II .. 
L. II, c. 6, § 2. 7. 8. ' 

2) Zosimus, a. a. 0., c. 1: "Hoc autem specialiter et sub praede
cessoribus 110stris et nuper a nobis interdictum constat esse litteris 
ad Gallias Hispaniasque transmissis, in quibus regionibus fm~iliaris 
est illa praesumptio, quam vis nee Africa super hac admonitione nostra 
habeatur aliena, ne quis penitus contra patrum praecepta qui eccle
siasticis disciplinis per ordinem non fuisset imlmtus. " nequaquam ad 
summum ecclesiae sacerdotium adspirare praesumeret." 

3) Sidonii Ep. YII, 9. In der zu Gunsten des Simplicius gehal
tenen Rede hebt es sogar Sidonius als einen Vorzug seines Candidaten 
h8rvor, dass er kein Kleriker sei und deshalb libel' deren Parteiung'en 
stehe (p. 593): "Si cIeri cum dixeI'o, sequentes aemulantur, derogant 
antecedentes. " 

Loening) Geschichte des Kirchenrechts. I. 9 
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sich, wenigsteils in clen grossen Hauptstadten, fijI' clie alten 
Hauptamter del' Priester und del' Diakonen mehrere Vo1'
stufen gebildet. Es waren neue klerilmle Aemte1' ent
standen, deren Trager vornehmlich bei del' Vol1ziehung 
des mit immer grosserem P1'unke ausgestatteten Gottes
dienstes ih1'e Funktionen zu vollziehen hatten. So e1'wahnt 
sehon Papst Cornelius in seinem Schreiben an Bischof 
Fabius von Antiochien es als eine bekannte Thatsache, dass 
es in del' romischen Gemeinde 46 Presbyter, 7 Diakonen, 
7 Subcliakonell, 42 Akoluthen und 52 Exorcisten, Lektoren 
und Ostiarieu, im gallzen also ausser clem Bischof 154 Kle
riker gab. 1) vVenn clemnach in den Zeiten, wo clie Ki~'che 
nur geduldet war, del' Klerus schon numerisch eine Macht 
in den einzelnen Gemeinden bildete, so musste sich die 
Zrrhl seiner GEedeI' ausserordentlich vermehren, seitdem 
die Kirche in del' Gunst des Kaisers sich sonnell konnte 
und del' Klerus als Gesammtheit wie Huch seine einzelnen 
Angeh()rigen mit hochst yortheilhaften und begehrenswerthen 
Vorrechten ausgestattet wurden. 

~~;;n~Fl~r~~~ Die Aufnahme in den Klel'us erfolgte durch den Bi-
Rchof, del' abel' hierbei seinen Klerus und die Gemeincle 
zu Rathe ziehen musste. Diese Mitwirkung des Klerus und 
del' Gemeinde war seit Alters vorgeschrieben, ohne dass 
jedoch eine durch den Bischof eigenmachtig vorgenommene 
Aufnahme in den Klerus desshalb ungiltig gewesen ware. 
Eine eigentliche 'Yahl durch Klerus und Gemeinde fand 
unzweifelhaft nicht statt. Es scheint, dass del' Bischof nUl" 
\'o1'he1' mit dem Klerus dariiber Berathung pflog, die Na-

1) Euseb1·us, lEst. eccL, VI, c.43. COllstant, a. a. 0., p.14G. 
Die nenste Erortt'rnng uber die Bedeutung diesel' Aemter im 3. Jahr
hundert gibt Pl"obst, Kirchliche Disciplin in den drei ersten christ
lichen Jahrhunderien (Tubingen 1873), S. 97-120. Vgl. auch Rothe, 
VOl'lesungen uber Kirchengeschichte, I, 334 fg. 
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men del' neu aufzunehmellden PerSOllen dann del' Gemeillde 
vel'kiilldet wurden, die dagegen Einsprache erheben kOl1nte. 
Die Entscheidung lag in del' Hand des Bischofs. 1) 

d Gl' d I Taufe Vomus-AIsselbstverstandlich galt es, ass nul' re er (er setzmig. 

Kirche, nul' Getaufte in den geistlichen Stand treten konl1-
ten. Die Vorschrift findet sich in diesel' Zeit nirgends 
ausdriicklich ausgesprochen, eben weil Niemand an ihrer 
Giltigkeit zweifelte. Doch fehlt es nicht an mittelbaren 

Zeucrnissen welche den urkundlichen ~ achweis flix ihr 
b , 

Vorhandensein und ihre durchgangige Beobachtullg liefern. 2) 
1":' t b· 11· . '1' t· -"-"1- es dass ",XTer'ber' Keine Weiber. 
J.: as e enso a gerneIll anCI ,an11 "" "c VI Diakonissin-

von dem Stande des Klerus ausgeRchlossen waren. Nul' nen. 

einzelne Sekten in Arabien hatten Frau8l1 a1s Priesterinnen 
zugelassen, was abel' als verwerfliche Ketzerei keine Ve1'
breitung fand. Auch die sogenanntel1 Diakonissinnen, 
Witwen und Jungfrauen, welche sich del' Kranken - und 

1) Cypriani Epist. 38 (p. 579): "In ordinationibus clericis, fratres 
caris simi, solemus vas ante consulere et mores ac merita singulorum 
communi consilio ponderare. Sed exspectanda non sun t testimonia 
humana, cum praecedunt divina suffragia." - Statuta ecclesiae antigua, 
c. 22: "ut episcopus sine consilio cIeri corum suorum clericos non 
ol'dinet, ita ut civium connivcntiam et testimonium guaerat." (Bruns, 
a .. a. 0.) I, 143). - Vita Augustini von Possidius Afej', C. 22: "In ordi
nandis sacerdotihus et clericis consensum majorum christianorum et 
consuetudincm ecclesiae sequendam esse arhitrabatur. .... Cum Yale
rins episcopus .. , de providcndo et ordinando presbytero civitati ple
hem Dei adloqueretur et exhortaretur, jam scientes catholici Augustini 
propositum et doctrinanl manu injecta eum tenuerunt, et ut in talibus 
cOllsuetUl11 est episcopo ordinandul11 intulerunt, omnibus id uno con
sensn et desiderio perfici petentihus magnoque studio et clam ore flagi
tantihus. " 

2) Dass nul' Getaufte Kleriker werden kOllnten, ist in dem Canon 
19 des Nicanischen Concils enthalten, indem durch denselhen die Be
stimmung getroffen ,vird, dass diejenigen Glieder del' Sekte del' 
Paulianisten, die Kleriker gewesen und zu del' katholischen Kircbe 
zuriickgekehrt sind, erst na c h"lV ie d e r em p fa n g del' Ta ufe in 
den I{lerus \verden diirfel1. 

9* 
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Armenpfioge ,yidmoton unc1 dio wahrend des GoUosdienstes 
die Ahtheilung del' Frauen in del' Kirche zu uberwachen 
hatten, wurden clem Klerus nicht zugerechnet, obgleich 
ihre Aufnahme mit einem Ritus vorgenommen wurde, 
welche del' Ordination zum Kleriker sehr nahe kam und 
das Gehibde del' betTeffenden vYitwe odeI' Jungfrau in 
sich schloss, sich und ihre Thatigkeit flir immer Gott zu 
weihen. 1) Gerade in Bezug auf sie wird mehrfach die Vor
schrift wiederholt, dass ihre Aufnahme keine \r.,T eihe im 
eigentlichen Sinne sci llnd sie dem gei:;tlichen Stan de nicht 
angehoren. 2) Del' auf sie angewandte Ritus, del' wie hei 
del' priesterlichen Ordination in dem A ufiegen del' Hande 
bestand, deutete nicht die Uebertragung des geistlichen 
Charakters aIi, sonuern nur die unter Segnung erfolgende 
rebertl'agung eimes Amtos. Doch Emden sich auch all
gemeine einzelnol' COllcilien, wolche den Wei
hem wie den Zlltritt zn dem Altar, so iiberhanpt die Voll

unter Berufung auf die 
yerhieten. 3) 

') CelJer liie Diakonissinen und ihre Stellung irn kirchliehen Le
bell, Ygl. Probst, Kirchliehe Disc.lplin, S. 162 fg. 

") Del' Untersehicd zwisehen del' Ordination dcl' Diakollissil1Cll 
und del' dol' Klel'iker ist insbesondere seharf heryorgehohell von Epi

in del' vieifach Pi1gefu.hrten Stelle, Panarillrn 79, c. 4. Hierher 
durfLe auch gehoren Concil von Laodicea, c. 11 (siehe die El'Hiute
rungen von He/ete, a. a. 0., I, 757). Das Concil von Orange (44J), 
c. 36, verbietet uberhaupt, dass die Diakonissinen eine 'Weihe erha,lten; 
sie sollen mit den Laien heim Gottesdienst den Segen empfangen. 
C. 221 del' Breviatio des Fulgentius Ferrandus (Bihliotheca juris canonici 
veteris. ed. Voellus et Justeliu8. Paris 1661, I, 455) heruht auf c. 11 
des Concils von Laodicea. 

~aUUJ'0C'". e. 44 i 'Veiber diirfen an den AHaI' nieht 
henmheten , a. a. 0., I, 78). Oefter wiederholt. Der Grund" 
satz, dass die IVeiber von clem Empfang der \,Veihen ausgeschlossen 
sind, fUr welchen Hinschiu8 Kircbenrecht del' Katholiken und 
Protestanten in Beriin U'G9, I, 8) eine ihn direkt 

lst enthHHen in dem e. 2 des COllcils 
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\Yaren demnach seit Alters ungetaufte und Fl'aUell Erfordernisse. 

"b rhaunt von oem geistlichen Stal'lde ausgeschloss8l1, so 
u e 1:' • • 1 '] 'f' 
soUten doch auch nul' solche Christen m aem~el )~11 ""i~ -

h ~ d 'e1ehe durch ihre Persanliehk81t, Ih1' b18-na me un en, \\ .' , .. 

1 · 'ttl' h's Vel'halten ihre erprobte Glauhenss'Carke lenae8 51, lC e , . L 

. "'BO> ascllaft darboten dass sie das Ihnen anvertrauLe mne ur", ".. , .. 1 

kirchliche Amt im Sinne cler Kirche verwalten vyurnen. 
Gerade auf das Vorhandensein solcher Eigenschaften war 
die PrUfung gerichtet, welcher die N euaufzunehmenden 
von del' Gemeinde, dem Klerus und clem Bischof unter-
worten wurden. Wie das Concil von Kieaa es ausdl'uckt, 

verlangte die Kirche Tadel10ses (Kanon 9). Es. wurden v~.n 
den. yerschiedenen Concilien verschiedene Bedmgungen fur 
die AUL'lahme in den Klerus aufgestellt, clie nach und nach 
gerneinsame V orsehriff.en del' gesammten Kirche wurden 
und die Grunc11agen hildel1 fliT die Hoeh heute von del' 
katholischell Kirehe festgehaltenen K orm en. So war das N~~::;T:fl~l~er 
erste Erforderniss del' Nachweis dol' sittlichen Rein- Reillheit. 

lieit. Wer eine schwere Siinde bogangell hi:ttte, soUte 
spateI' nicht mehr in den Klerus eintreten. Noc~ il~ An-
fang des 4. Jahrlmnderts wmde claclurch nur dIe LJeber-
nahme eines hahem geistlichen Amtes vom Suhdiakonat 
an aufwal'ts verhilldert. So bestimmte die Synode von 
Elvira vom Jahre 306 (c. 30), dass diejenigen, die in ihrer 
Jugelld Unzucht getrieben, nicht Subdiakone werden dur-
fon, weil sie flOl1st allch leicht in die hahem Grade sich 
einschleichen kannten, und (c. 76) class Diakone, die VOl' 

von Nimes yom Jahre 394 oder 396 (herausgegeben von Knust in 
del' Freiburger Zeitschrift fUr Theologie, 1844, Bd. XI, S. 465; abge
druckt bei Hejele, a. a. 0., II, 62 fg.): "Illud etiam a quihusdam 
suggestum est, ut contra apostolicam disciplinam ineog~ito usque in 
hoc tempus in ministerium feminae nescio quo loco levltlCum. vldean
tur adsumptac; quod quid em , quia illdec('ns est, non admittit eccle" 
siastica diseiplina et contra rationem facta tHlis ordinatio destruatur." 
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ihrer Weihe eine Todsiinde begangen haben, nach drei
odeI' fiinfjahriger Busse nm in die Laiengemeinschaft wieder 
aufgenommen werden konnen. Auf ahnlichem Standpunkte 
steht das Concil von Neodisarea (314-315), das in c. 9 
einem Priester, del' VOl' seiner \Yeihe eine fieischliche Siinde 
begangen hatte, verbot, das Opfer darzubringen, und in 
c. 10 vorschrieb, dass ein Diakon, dem dasselbe Vergehen 
zur Last fiel, nm das Amt eines niedern Kirchendieners 
fortan beldeiden konne. Das Schwanken del' Ansichten 
tritt in dem Kanon 9 deutlich hervor. Viele, bemerkt 
derselbe, seien del' Ansicht, dass die iihrigen Siinden mit 
Ausnahme del' Unzucht durch die \Veihe zum Klel'iker ge
tilgt werden. Hiergegen setzte das Concil von Nicaa fest 
dass ~iemand, del' sich eines Vergehens schuldig gemach~ 
hat, geweiht werden kanne, und dass Gefallene, die aus Un
kenntniss odeI' mit Yorwissen des \Veihenden geweiht wor
den sind, abzusetzen seien (c. 10). Auf Grund diesel' 
Entscheidung fand die Vorschrift in uer Kirche Aufnahme 
dass aIle, welche wegen einer Sunde offentliche Busse ge~ 
than haben, in den Klel'us nicht eintreten konnen. 1) Be-
8~nders Thaben auch die Papste auf die strenge Beobachtung 
(heser \' orschrift gehalten. 2) 

.1) C~nones , c. 60. - Statuta eeeL antiqua, c. 68: "Ex 
poelHtentlbus quam vis sit bonns clericus non ordinetur." 1st er trotz
tlell! ol'dinirt wordon, so wird er wieder abgosetzt. - Conciliulll Horn. 
von 465, c. 3: "qui ex poenitentibus sunt, ad sacros ol'dines adspirare 
nOll audeant." - Das e1'81e Conuil von Toledo vom Jahre 400 o. 2 
\,ill jedooh die Piinitenten zu den niedern Kirchenamtern zulass~n so 
.lass sie selbst Subdiakone werden und bleiben konnen. Dass uI~ter 
Piillitenten diejenigen zu verstehen sind, welche offentliche Busse ge-
181stet haben, sagt das ConGil ullsdriieklich (Bruns, a. a. 0., I, 60. 147. 
II, 21)3. I, 201). 

') Papst Sil'ieillS an IIimerius yom .Jahre 385 (Jajj'e, n. 65. 
Cou8tant, a. a. 0., p. (:iB5) , c. Hi: "lllud quoque nos non fuit pl'ori
clere ut sicut p'JcnitenLiam agel'c nOll conceditur clel'icorum, 
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Nach einer speziellen Richtung hin wurde das Erfor- Bigami. 

derniss del' siUlichen Reinheit namentlich ausgedelmt. Auf 
Grund einer altchristlichen Anschauung 1 die schon in den 
Schriften des Neuen Testaments ihren Ausdruck gefunden 
hat (1 Tim. 3,2-15, Tit. 1, 5-~, 1. Petro .5,.1-4~, galt 
die zweite Ehe als nicht rein sltthch. Sle 1st nut clem 
Makelder sinnlichen Unenthaltsamkeit behaftet und dess-
halb soUen die Trager del' kirchlichel1 Aemter, die dmch 
sittliche Reinheit del' Gemeinde vorleuchtell sol1en 1 weder 
selbst eine zweite Ehe geschlossen noch .auch mit einer 
geschiedenen Frau odeI' \Vitwe in del' Ehe gelebt haben. 
Doell verblind sich schon friihe mit diesem sittlichen Ge
sichtspunkte eine symbolische Betrachtungsweise, welche in 
del' Ehe ein Abbild del' Verbil1dung Christi mit del' Kirche 
erblickte und desshalb die zweite Ehe, del' das Moment 
del' Ausschliesslichkeit fehlt, verwarf. So hatte schon Ori-
gines die Ausschliessung derer, die in zweiter Ehe leben, 
mit diesem symbolischen Charakter del' Ehe gerechtfertigt, 
obgleich e1' nachdriicklich hervorhebt, dass die personliche 
Sittlichkeit dessen, del' in zweiter Ehe lebt, grosser sein 
kann, wie die desjenigen, del' nul' eine Ehe geschlossen 
hat. 1) In den angefiihrten Stellen des Neuen Testam'ents 

ita et post poenitudinem ac reconciliationem nulli umquam laic a liceat 
honorem clericatus adipisci, quia quamvis sint omnium peccatorUlu 
contagione mundati, nulla tamen debent gerendorum sacramentorum 
instrumenta suscipere qui dudum fueruut vasa vitiorum." - lnnocenz I. 
an die macedonischen Bischiife von 414 (Jaffe, n. 100. Coustant, 
a. a. 0., 1). 8313), c. 3. - Zosimus an den Bischof von Salona von 418 
(Jaffe, n. 131. Constant, a. a. 0., p. 969), c. 1. - Hilarus in dem 
oben angefiihrten Beschluss des Riimischen Conoils von 465, C. 3. -
Gelasius an die siiditaliellischen und sicilianisohen Bischiife von 494, 
C. 18 (Jaffe, n. 1391. Thiel, a. a. 0., I, 372). 

1) Origines Comment. in Matth., t. XIV, C. 2. 3 (III, 618 sqq.). 
- V gl. Dollinger, Hippolytus und Callistus (Hegensburg 18513), S. 150. 
Probst, Kirchliche Disciplin in den drei ersten christlichen Jahr
hundertell, S. 80 fg. 
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war nul' die Aussehliessung derer, die in zweiter Ehc leb~ 
ten, von den hi:ihern Stufen del' IV eihen begl'iindet; und in 
Folge dessen war aueh clie Kirehe sehwankend, ob sie 
801ehe Personen iiberhaupt nieht in den Klerus odeI' nul' 
nieht in die hi:ihern Aemter aufnehmen soUte. Fiir ersteres 
hatten sich die Apostolischen Kallonen (c. 16) ausgesprochel1, 
wie auch die 1'omischen BischOfe an diesel' strengern An
sicht festhielten. 1) Nul' Papst Leo 1. hat del' mildern 
Ansieht, welche in del' zweiten Ehe nul' einen Aussehliessungs
grnnd fiir die hohem 'N eihen erblickte, sieh zugeneigt und 
unter seinem Einflu8s scheint diese Ansicht aueh insbeson
dere in Gallien zur Herrschaft gelangt zu sein. 2 ) 

Glaubensslarke. Wie dUTch sittliehe Reinheit, so sollten auch dUTch 
Glaubensstarke clie Mitglieder des geistlichen Standes 
sieh auszeichnen. Person en , die erst kiirzlich die Taufe 
empfangen haben, sonton nicht in den EJorus aufgenommel1 
werden; auch solche nieht, welche auf dem Krankenbett in 
Todesangst sich hahen taufen lassen. Doeh ist zu bemer-

1) ConeiL Romanum (unter Siricius 384-398 gehalten) , c. 5: 
"Romans, ecclesia hoc specialiter custodit ut si quis, . " major fuerit 
baptizatus et manserit pudicus, unius uxoris vir, IJoiest clericus fieri." 
- Coneilium Romanum vom Jahre 465 (unt.er Papst Hilarius), c. 2: 
"Cavendum ergo imprimis est, ne ad sacratos gl'adus, sicut gestis 
pl'ioribus ante praescriptulll est, quisquam qui uxorem nOn virgin em 
uuxit, aspiret; ,'epellendus est etiam quisque qui in secundae uxoris 
nuptias contra apostolica praecepta convenit" (Bruns, a. a. 0., II,277. 
283). - Schreiben des Papstes Innocenz 1. an Victricius von Rouen 
(Jaffe, n. 85. Coust(!nt, a. a. 0., p. 746) von 404, c. 5. 6. Gela
sius in dem angefiihrten Schreiben von 494 n. 391). Hiermit 
stimmt iibereill das Concil von Valence vom Jahre 374, 
c. 1 a. a. 0., II, 

") Leo L an die von Illyrien von 414 (J afP, 
n.181. Ballerini, 3. a. 0., I, (4); an die Bischof'e von .Mauretanien 
von 446 (JafFe, ll. 188. Ballen:ni, ft. a. 0., I, (57) u. s. w. ConcH 
von von c, 25; von von 4.[)3, c.11 (Bruns, a. a. 0., 
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ken, dass die Zeugnisse, welche aus diesen J ahrhunderten 
fiir beide Bestimnmngel1 sieh anfiihrel1 lassen, nUl" den 
Empfang del' hi:ihern Weihen, inshesondere del' Priester
weihe vel'bieten, von dem Eintritt in den Klerus dagegen 

nicht sprechen. 1) . . . 
Ein bestimmtes Alter war fill' den Emtntt III den 

Klerus und die Uebernahme del' untern Kirchenamter nicht 
vorgesehrieben. Nicht selten wurden Kinder von friiher 
Jugend an dem geistlichen Stand gewidmet. 2

) Nul' fiir das 
Aufsteigen zu den hohern Aemtern hatte die Kirche ein 
bestimmtes Alter verlangt. Sie fand dabei einen Anhalts
punkt in dem Neuen Testament. Da Christus selbst erst 
mit dem 30. J'ahre Zll 1ehren begollnen hatte, so soUte 
Niem8,nd VOl' dem 30. Jahre zum Priester geweiht we~'den. 3) 

Von da ausgehend wurden fiir den Diakonat und den Epi
skopat l1iedere und hohe1'e Altersgrenzen festgesetzt, ohne 
dass dieselben jedoeh eine allgemeine Anerkennung ge

funden hatten. 4) 
Aehlllich verhielt es sich mit del' Vorsehl'ift, dass nul' 

korperlich fehlerfreie Personen zu den hohe1'n Ael11-
tern zugelassen werden sollen, die haufig aueh auf aIle 
kirehliehen Aemter ausgedehnt wurc1e .. ,) Nur daran hieIt 

1) A ussen luss del' N eophyten: Concil von Nicaa, c. 2; Concil 
yon Laodicea c. 3; II. Concil von Arles, c.l (Bruns, a. a. 0., I, 14. 73. 
II 130)' del' auf dem Krankenbett Getauften: ConcH von Neocasarea 
(3'14-325), c. 12 (Bruns, a. a. 0., I, 72). 

2) Papst Siricius (Jaffe, n. (5), c. 9: "Quicunque itaque se 
ecclesiae vovit obsequiis, a sua infantia ante pubertatis annos bapti
zari et lectorum debet ministeris sociari." Thomassinus, P. I, L. II, 

e. 67; P. II, L. I, c. 23. 
3) Concil von Neocasarea (314-325), c. 11. 
4) Ygl. Thomassinus, P. I, L. II, c. 67. 
5) Canones Apost., c. 76; 77 in Betreff der Zulassung zum Epi

skopat. Verallgemeinert Con cilium Rom. (von 465 uuter Hilarus), c. 3; 

PapBt Gelasius (Jaffe, 11. 301), c. 16. 

Alter. 

Freiheit von 
kOTpeciichell 

Fehlern. 



Vorbildung. 

Dispositions~ 
i'ahigkeit. 
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die Kirche allgemein fest, dass Personen, die sich selbst 
entmannt hatten oder an Geisteskrankheit litten, liberhaupt 
nicht in den geistliehen Stand eintreten konnen. 1) 

Eine besondel'e Vorbildung odeI' del' Nachweis spe
zieller Kenn tnisse wurde nieht verlangt. Erst im 5. Jahr
hundert ward von den romischen Bischofen die Forderung 
ausdriieklieh aufgestellt, dass Niemand Kleriker werden 
solIe, del' nicht im Besitz del' allgenleinen Bildungsich 
befinde. 2) Doch bedal'f es keines weitern Naehweises, dass 
von jehel' die Kirche ein gewisses Maass von Kenntnissen 
von ihren Dienern verlangt hat. Die Prlifung, welche del' 
Klerus, die Gemeinde und del' Bischof libel' die Befahigung del' 
neuaufzunehmelldell Kleriker allzustellen hatten, erstreckte 
sieh selbstverstandlich auch hierauf. 3) Freilich hinderte 
dies nicht, dass aueh l\Hinner auf Bischofsstiihle gelangten, 
die des Seh1'eibens unkundig waren, wie jene beiden Bi
sehofe auf del' Synode yon Ephesus vom Jahre 449, fUr 
welche desshalb andere BischOfe die Synodalakten ullter
zeiclmen mussten. 4) 

Endlich hatte die Kirche schon fruhe den Grundsatz 
ausgesprochen, dass Niemancl Kleriker werden solIe, del' 
kein freiesVerfiigungsrecht libel' seine Person be
sitzt. Sklaven sollen nicht ohne Genehmigung des Herrn 
Aufnahme in den Klerus finden; stimmt abel' del' Herr zu, 

1) In Bezug auf Eunuchen: Concil von Nicaa, c. 1; Canones A post., 
c. 20--23. Sehr haufig wiederholt. In Bezug auf Geisteskranke: Ca
nones Apost., c. 78; Coneil von Orange 441, e. 16 u. s. w. Thomassi
nus, P. II, L. I, c. 78. 

2) Zosimus von 418 (Jaffe, n. 131). Concilium Rom. von 465, 
c. 3: "Inscii quoque literarum... ad sacros ordines adspirare non 
au de aut." 

3) Cypriani Ep. 29 (p. 548). Saturius und Optatus werden zu 
Lektoren bestellt, nachdem eine Priifung vorausgegangen: "aut modo 
enm prcsbyteris doetoribus diligenter probaremur." 

") l11ansi, Yr, p. 927, 
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so soIl er auch die betreffenden Sklaven freilassen. 1
) Es 

geschah allerdings trotzdem, dass Sklaven auc~ gegen ~en 
Willen des Herren ordinid wurden. 2) In Hahen sah slCh 
Papst Leo 1. veranlasst, sehr entschi.eden ?e~en de~ Ge-

b . 1 f t 'eten Sklaven welche dIO FreIheIt von 1hren raucn au .zu I, , 

Herren nochnicht erlangt habe11, zm Priesterwiirde zu e1'-
heben. Dabei begehe man ein dopppeltes Vergehen; be
sudele einmal das heilige Mysterium dmch die Gemeinheit 
einer solchen Verbindung und verletze ferner die Reehte 
des lIeI'm mit del' Frechheit einer unerlaubten Anmaassung. 
. .. "vVer in den Hee1'di8l'ist Gottes eintreten will, muss 
and em gegeniiber frei sein, damit e1' vom Felddienstdes 
Hm:m, auf welchen er verpflichtet ist, dureh keinerlei ih11 
sonst billdende Fesseln abgezogen wird." 3) - Derselbe Grund 
war fiir die Kirche massgebend, urn den Eintritt von Per
sonen in den Klerus abzulehnen, welche ein Amt im Heel' 
odeI' in del' Verwaltung bekleideten, obgleich im einzelnen 
in Bezug hiel'auf die kirchliehen Vorsehriften schwankend 
waren. Die Apostolischen Kanonen hatten nm die Verbin
dung eines del' hohern kirehlichen.Aemter mit eillem welt-

1) Canon. Apost., c. 82. 
2) So wurde gegen den heiligen Chrysostomus die Beschwerde 

erhoben, er habe gegen den Willen der Herren Sklaven ordinirt. Helele, 
le. a. 0., II, 92. Ebenso gegen Basilius von Casarea. Ove1'beck, Stu
dien zur Geschichte del' alten Kirche, S. 207. 

3) Leo I. an die BischOfe Italicns vom 10. Oct. 443 (Ballerini, 
a. a. 0., I, 612. .Jeri/e, n. 180), c. 1. Papst Gelasius (494-495) will, 
dass ein ohne den Willen des Herren zum Priester geweihter 
SkI ave in seinem Amte bleiben und nul' sein Peculium verlieren 
solie. Ein zum Diakon geweihter solIe einen Ersatzsklaven stellen 
odeI' wenn er dies nicht konne, zuriickgegeben werden. Letzteres 
Schicksal solIe immer die unteren Kleriker treffen (Jaffe, n. 428. 
Thiel, a. a. 0" I, 386). - Das Concil von Chalcedon (451), c. 4, 
vcrbot auf Antrag des Kaisers Marcian, dass kein Sklave olme 
Er1an bniss des Herren in einem Kloster als Monch aufgenommen 
werde (Hefelc, fl, a, 0" IT, DOD). 
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lichen Amte verboten (c. 81. 83). Eine grosse illyrische 
Synode vom Jahre 375 haUe dagegen schon bestimmt. dass 
z':Tar aus den hohern Givilbeamten BischOfe, Prieste; und 
Dlakone genommen werden konnen, nicht abel' aus solchen 
Personen, welche dem niedern Beamtenstand odeI' dem 
Heere angehol't haben. 1) Mit diesel' letztern Yorschrift 
stilllmte das Goncil von Toledo yom Jahre 400 liberein 2). 
Dagegen vertritt auch hier die romische Kirche den strenrren 
"t d . b 
:::i an punkt. Das unter dem Papst Siricius 386 versammelte 
und aus 80 Bischofen bestehende Riimische Goncil beschloss 
dass Niemanc1, del' nach seiner Taufe ein biirO'erliches oc1m: 
militarisches Amt bekleidet habe, in den 'Klerus aufge
Hommen werden solle. 3) Hieran hielten die romischen 
Papste fest. 4) 

Indessen warden, wie schon im Yerlaufe del' bisheriO'en 
b 

Darstellung hervorgehoben ist, aIle dieseVorschriften keines-
wegs streng beobac~tet Die Kil'chengeschichte kennt zahl
reiche, von del' katholischen Kirche als Heilige verehrte 
BischOfe, die ohn8 Bcachtung del' kirchlich geforderten 
Bedingungcn die Weillen, erhalten haben und zu den hoch
sten Ehren in del' Kirche emporgestiegen sind. Doch weiss 
sic auch von einigen J;'iiUen zu berichtell, in denen die 

') Mansi, III, 386. Hejele, a. a. 0., I, 741. 
2) Concilium Tolet., I, c. 8. "Si quis post balJtismum militaverit 

e~ chlamydem sumpserit aut cingulum, etiam 8i gravia non. admiserit 
81 ad elerum admissus fuerit, diaconii dignitatem non accipiat" (B1'uns' 
a. a. 0., I; 205). ' 

3) e. 3: "Si .quis post rell1issionem peccatorum cingulum militiae 
secularls habuerlt, ad elerull1 adll1itti non debet" (Bruns a 0 I ..- , . a. " , 
103. J ajJe, n. 68). Y gl. jedoch Con cilium Row., c. 10. Bj'ulls 
a. a. 0., II, 279. ' 

4) Innocenz 1. an Yichicius von Rouen (Jaffe n 8"") c 2 d' 
. , • U • ; an Ie 

S~llode von .Toledo, c: 2 (JajJe, 11. 8 [I. Co 118tant, a. a. 0., p. 783); an 
BIschof FelIx von Nocera, c. 3 (Jaffe, n. 111. C01lstant, a. a. 0 .. 
p. Dl0). Leo I. n. 180). . 
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lVIissachtung einer odeI' del' alldern jener Vorschl'iftcll 
als Halldhabe benutzt wurde, um ein kirchliches Ve1'
fahren auf Absetzung eines Bischofs durchfiihl'en zu kon
nen. So wurden del' Bischof Gelidonius yon Besan<{on 
von dem Bischof 1'011 Arles (VOl' 445) und del' Bischof 1re
naus von Tyrus von Kaiser Theodosius II. (448) unter an
derm auch "dessw8gen ihres Amtes entsetzt, weil sie ange
klagt waren, noch als Laien eine Ehe mit einer Witwe 
eingegangen zu sein. 1) Die Bestimmung, dass auch del' 
Bischof, del' Jemanden entgegen den kirchlichen Vorschriften 
geweiht hat, abgesetzt werden solle, wie sie von Papst 
1nnocenz 1. getroffen worden ist, hat wohl keine praktische 
Geltung erlangt. 2) Die Regel scheint vielmehr gewesen zu 
sein, dass BischOfen, welche in bewusste1' 'Weise eine ver
botene Weihe Yornahmen, das Weihrecht entzogen wurde. 3

) 

Die Aufnahme in den Klerus erfolgte durch den Bi
schof. Sie bestand in del' Uebel'tragung eines Kirchenamtes 

') Ueber Celidonius, von dem noch spateI' die Recle sein wird, 
Papst Leo I von 445, c. 3 (Jaffe, n. 185. Baller-ini, a. a. 0., 
I, 633). Das von Theodosius II. erlassene Absetzungsdekret bei Mansi, 

417. 
2) Inlloccnz 1. (Jai)'e, n. 89), c. 2: "Ut quicunque tales ordinati 

fuerint, cum ordinatoribus suis deponantur"; bezieht sich zunachst 
nul' auf die A ufnalllne von Beamten unO. Soldaten in den Klerus. 

3) Statuta ecc!esiae antiqua, c. 68. 69 (Bruns, a. a. 0., I, 147 fg.) 
fiir die beiden Faile, dass ein Bischof mit ,\Vissen einen POllitenten 
odeI' Jemanden geweiht habe, del' in zweiter Ehe lebte odeI' eine 
,\Vitwe geheirathet hat. - Allgemein wird diese Strafe angedroht in 
dem Concil von Turin yom Jahre 401, c. 3 (Bruns, a. a. 0., I, 115): 
"Judicavit synodus, ut siquis ex hoc fecerit contra statuta majorum, 
sdat .. ' ille qui ordinaverit, auctoritatem se in ordinationibus vel 
in conciliis minime retenturum." - Ferner Leo I (Jaffe, n. 188. 
Ballerini, a. a. 0., I, 657), c. 2: "Unde si qui episcopi talem C011se
craverint saeerdotem qualem esse non liceat etiamsi aliquo modo 
damnum proprii honoris evaserint, ordinationis tamen jus ulterius 
non habebullt." 

Uebertragung 
von Kirchen

amtern. 
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ill clem bischoflichen Spl'cngel. Die Aufnahme in den Klerus 
o11ne Uebertragung eines Amtes an einer bestimmten Kirche 
war nichtig. 1) Demnach ergab es sich von selbst, dass del' 
Bischof nul' innerhalb seiner Diocese die Aufnahme in den 
108ms vornehmen konnte und dass hierdurch ein festes 
Band zwischen dem Aufgenommenen und dem Bisthum 
gekn:iipft wurde. Nul' iunerhalb dieses Risthums durfte 
del' Kleriker die hohern Weihen erhalten und unzah-· 
ligemal wmde die Vorschrift wiederholt, dass kein Bi
schof einen Kleriker aus einer and ern Diocese aufnehmen 
und zu hohern 'Veihen befordern dude. 2) Doch mussto 
sieh bei del' grossern Eutfaltung des kirch1ichen Lebens 
nicht selten aus 6ach1ichen odeI' personlichen Verhaltnissen 
die Nothwendigkeit ergeben odeI' es wenigstens als wun
schenswerth erscheinen, dass Kleriker aus dem Bisthums
vel'bande ausschieden und in einem and ern Bisthum ein 
hohe1'e8 Amt iibernahmen. Hierzu vmr eine ausdrucldicho 
Genehmigung ih1'es Bischofs el'forderltch. die nicht mit del' 
zu einor joden Reise ausserhalb des Bisthums erforder
lichen bischoflichen Erlaubniss verwechselt werden dad. 

Seit Alters durfte o11ne Genehmigung des Bischofs ein 
Geistlicher die Diocese nicht verlassen. Bei Verletzung 
diesel' V orseh1'ift war sowoh1 dem Geistlichen wie dem 
Bischof, del' ihm Gastfreundschaft gewahrte, schwere kirch
liche Strafe angedroht. In del' vorconstantinischen Zeit 
war es iiberhaupt Sitte, dass Christen, die in cine fremde 

1) Conci! von Chalcedon (451), c. 6. 
') Canones Apost., c. 13. 14. 32; Can cilium von Nicaa, e. 15. 

16; von Antiochien (341), c. 3. 9; von Constantinopel (381), c. 2; 
Concil von Rom (386), c. 6; von Carthago (390), c. 11; von .Kimes 
(394), c. 6; von Toledo (400), c.12; von Turin (401), c. 7; von Orange 
(441), . c. 8; von ArIes (zweite Halft" des 5. Jahrhundertsl. c. 13· von 
Chalccdon (451), c. 20; von Angers (453), c. 1; von Tou;~ (461),' c. 9. 
11. 12 i yon. Vann0s in del' Bretagne (465), c. 5. 10. 
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Gemeinde kamen, sich durch einen Empfehlungsbrief ih1'05 
heimathlichen Bischofs einfiihrten und auf Grund dessel~en 
in die kirchlichc GemeinschaJt aufgenommen wurden. Selbst 

Ch 
. t d' h he Staatsamter iibcrnommen hatten, be-

. rIS en, lB 0 . , . ' 

durften solcher kirchlichen Passe, urn an Ihre~n Amtssltze 
in del' Christengemeinde Aufnahllle zu findon.) ~ls dem 
Christenthulll sieh nach und nach die ganze Be~olker~ng 

'des Reichs zuwandte, konnte diesel' Gebrauch III se~ner 
AllO'ellleinheit nicht bestehen bleiben. Nul' fiir KlenkeI' 
wu:de die Vorschrift aufrecht erhalten, dass sie oh11e be
sondeI'll Erlaubnissschein des Bischofs die Diocese nicht 
verlassen durften. Diese Erlaubnisscheine behielte11 den 
alten Namen bei. 2) Sic waren Empfehlungsschreiben 1 in 
welchen del' Bischof zugleich angab, ob er dem 111habe1' 
die .Erlaubniss ertheilt habo, geistliche Funktionen ausser
ha1b del' Diocese zu ve1'richten. Auch an angesehene Laien 

wurden solehe Empfehlungsbriefe gegcben. 

I)Concil yon F~lvira (306), c. [i8: "De his .qui c~mmunicatorias 
liter as portant, ut de fide interrogentur" (vgl. dle Erlauterungen :o~ 
Hefele, a. a. 0., I, 1(2). Concil yon Arles (314), ~. 7: "De praesIdl: 
bus, qui fideles ad praesidatum prosiliunt, pl~CUlt . ut ~um promotI 
fuerint literas accipiant ecclesiasticas commul1lcatonas, Ita tamen, ut 
in qUibusCumque locis gesserint, ab episcopo ejusdem loci cura illis 

agatur." . . . . 
2) Literae communicatoriae odeI' commandltItIae: ConOll von Tours 

(461), c. 12; von Vannes (465), c.5. Hiermit gleichbedeutend sind die 
griechischen Ausdrucke uu:mHtxo: ypcffLP.crr.Cl, ?anones Apost., c. 12. 
32 odeI' XCl~O'ItY.2t. YPcffLfLCl.TCI., Conc. von AntlOcluen, c. 8 und yon Lao
dicea, c. 41 und die lateinischen literae fOfmatae, III. Concil von 
Carthago (391), c. 28; XL Concil von Carthago (407), c, 12; Papst 
Zosimus an die gallischen BischOfe von 417 (Jaffe, n. 123. Cou
stant, a. a. 0., p. 935), ebenso derselLe (Jaffe, n. 128. Coustant, 
a. a. 0., p. 9(1) und Papst Hilarus vom Jahre 461 an die galli·, 
schen Bischiifc c.3 (JajJ'e, n.330. Mansi, VII, 935); apostolia, 
Concil von Nimes (394), C. 1, c. 6, epistolia, Schreiben des Concils 
yon Carthago an Papst Bonifazius (419. Mansi, III, 830). 
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Yon diesen Empfehlungsbriefen 1vurden wenigstens in 
del.' orientalischen Kirche die sogenannten Friedensbriefe 
unterschieden, die, wie es scheint, an Arme und Unter
stiitzungsbediirftige gegeben wurden, um ihnen als Bettel
briefe zu diellen. 1) 

/ 

Sonte einem Kleriker abel' die Erlaubniss gegeben 
werden, aus dem Diocesanvel'band zu scheiden und von 
einem andern Bischof ein hoheres Amt anzunehmen, so be-

') Das Concil von Cha1cedon (451) c. 11 verbietet, den Armen 
und Bediil'ftigen cruO""rCl.TlXCl.t i7tl<JTOACl.t zn erLheilen, die nul' fiir ange
sehene Personen ausgestellt werden sollen. Den Annen sollen nach 
vorausgegangener Priif'llng £1?"t]'Jlx(Zl gegeben werqen. Das Concil von 
Antiochien c. 7 schreibt VOl', dass keine Fremden ohne Bolchen Frie
dens brief aufg'enommen werden sollen. 1m Abendlande kannte man 
jedoch derartige Friedensbriefe nicht uml verw8ehselte sie desshalb 
in del' alten Uebersetzllngder Antiochenischen Kanonen mit den Reise
passen odeI' literae formatae fiir die Klerilwr. Del' Sinn des Kanon 7 
von Antiochien wird dadurch in den lateinischen Uebersetzungen ein 
ganz anderer (vg't. die sogenannte isidorische Version, wie sie unter 
andel'll auch in c. 9, Dist. LXXI aufgenommen ist; die sogenannte 
V craio prisca in Bibliotheca juris canonici veteris p. 293; und die 
Uebersetzug des Dionysius Exiguus, ebendaselbst p. 126). - Auch 
aus den alten lateinischen Uebersetzungen des Kanon 11 des Concils 
von Chalcedon ~cheil1t hervorzugehen, dass die Friedens briefe im 
Abendland unlJekannt waren: "pacifica quae dicuntur irenica eccle
siastica." - Hinschius unterscheidet zwischen literae commenda
titiae (crucrTClTlxC/_l), in welchen die Entlassung aus dem bisherigen 
Diocesanverballde und El'laubniss zum Eintritt in eine neue Diocese 
ellthalten gewesen seien, und literae formatae (E1p"t]~lXo:t) odeI' 
canonicae, unter welchen er nul' Legitimations briefe versteht, deren 
Zweck die Ermoglichung del' Zulassung zur Kirchengemeinschaft an 
fremden Orten und die Erlaubniss zum Reisen fUr Kleriker gewesen 
sci (Kirchenrecht, I, 93). Die oben angefiihrten Stellen ergeben abel' 
die Unrichtigkeit diesel' Untel'scheidung'. Ein besondel'er Ausdruck fill' 
die spateI' sogellannten literae dimissoriae findet sich in den Quellen 
del' ersten fiinf Jahrhunderte nicht. Dass die Friedensbriefe den Zweck 
hatten, ihre Inhab81' del' Mildthatigkeit zu empfehlen, ergeben die 
ersten ,Vorte des c. 11 von Chalcedon: ",-;;;a'lTS; 0'( rd"1]7tzl XOCt oeOfJ,SVOl 
i-;;;lXOVplCl.;" sollen mit ihnen versehen werden, 
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durfte er hierzu noch einer ausdriicklichen Genehmigung 
des Bischofs, die an sich in dem Empfehlungsbrief nicht 

enthalten war. 1) an Laiell 

Dagebcren konnten die Laien von jedem Bischof in den fremder DiO-cesen. 

Klerus aufgenommen werden. Eine Zugehorigkeit zu del' 
Diocese des ordinirenden Bischofs wurde nicht voraus
gesetzt. Durch die Uebertragung eines Kirchenamts wurde 
del' KlerikBr erst mit dem Bisthum verbunden. Allerdings 
ist diese in alterer Zeit herrschende Ansicht haufig be
stritten worden, wie denn auch schon im 4. Jahl'hundert 
ein Versuch gemacht wurde, die Zugehorigkeit zur Diocese 
zu' einer Vorbedingung fiir die Weihe eines Laien zu machen. 
:M~hrfach glaubte man in del' Taufe einen Competenzgrund 
zu finden. Del' Bischof, der die Taufe vorgenommen, sei 
auch zur Aufnahme. des Tliufiings in den geistlichen Stand 
berechtigt gewesen. 2) Indessen lasst sich hierfiir nul' eine 
Vorschrift des Concils von Elvira anfiihren, die, in del' Zeit 
ul1mittelbar nach den grossen Yerfolgungen del' Christen 
gefasst, nm als Ansnahll1ebestill1ll1ung anzuseheu ist und 
deren Bedeutung iiberdies nicht feststeht. WeI' in del' 
Frell1de getauft worden ist, bestimmt Kanon 24, solI in 
fremden Provinzen nicht in den I{lerus aufgenommen 
werden, weil sein friiheres Leben nicht bekannt sei. 
Del' Canon wird meist dahin verstanden, dass del' Tiiufiing 

1) HI. Conci! yon Carthago (397), c. 21: "Ut clericum alienum, 
mSl ~ollcedellte ejus .episcopo, nemo audeat vel retinere vel promo
vere in ecclesia sibi credita." Conci! VOll Vannes (465), c. 18: "Epi
scopi quoque ab aliis episcopis ordinatos clericos, sine permissu eorum 
a qnibus fuerint ordinati, promovere ad superiorem ordinem non prae
sumant ... " Dass diese Erlaubniss nicht in den literae commenda
titiae enthalten war, zeigtTter Vergleich mit c. 5. 

2) So insbesondere Berardu8, Commentaria in jus ecclesiast. uni
verso (ad Lib. 1. II. Decret. Diss., IV, C. 2. - I, 139). Ferner Phillips, 
Kirchenrecht, I, 379 fg. 

Loening, Geschichte des Kirchenrechts. I. 10 
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am Orte del' Taufe in den Klerus aufgenommen werden 
kanne. Doch diirfte sein Inlmlt vieimehr del' sein: wer 
in del' Fremde getauft wurde, darf doch nur in del' Hei
math in den Klerus aufgenommen ,verden.1) 

Eine andere Ansicht geM davon aus, dass, da del' 
Ordination immer eine Priifung del' Verhiiltnisse des 
Candidaten vol'ausgehen musste, an del' Allgemeingiltigkeit 
des Grundsatzes, dass nur del' Bischof des Domicils des 
Candidaten zur Aufnahme in den Klerus zusHindig sei, 
nicht gezweifelt werden kanne. 2) Doch fehlt es an quel
lenmassigen Beweisen fill' diese Behauptung. Nul' das 
1. Concil von Carthago von 348 hat den Versuch gemacht, 
einen a11111ic11en Grundsatz einzufiihren, jedoch unter Be
rufung auf einen Canon des 00nci1s von Sardica, del' einen 
ganz andern Inhalt hat.. 3) In den zal]lreichen kirchlichen 

1) Concil von Elvira (30G)" c. 24: ,,0ll1nefl qui in peregre fuel'int 
baptizuti, eo quod corum minime sit cognita vita, placuit ad clerum 
non esse promovenclos in alienis provinciis." Ungenaue Uebersetzung 
hei ,Hejele, I, 165, del' gerade die Worte in peregre ausBisst. Auf 
demselhen Yersehen scheint die Auslegung bei Hinschius (Kil'chen
recht, I, 86) zu beruhen. - Dass c. 44 des III. Concils von Carthago 
von 397, worauf sich Phillips, a. u. 0., S. 381 beruft, sich nicht auf 
Weihe eines Laien, sondern auf die Uebertragung eines hi:ihern Kir
chenamtes an einen untern Kleriker bezieht, hat schon Thomassinus, 
P. I, Lib. I, c. 1, § 2 hervorgehoben. 

2) Hinschius, Kirchenrecht, I, 86. 
3) Concil von Oarthago, c. 5: "Privatus episcopus Yegeselitanus 

dixit: Suggero sancti tati vestrae ut statuatis, non Ii cere .. " laiculll 
usurpare sibi de plebe aliena, ut eum ordinet sine conscientia ejus 
episcopi de cujus plebe est. Gratus episcopus dixit: Haec observantia 
pacem custodivit; nam et memini, in s. concilio Sardicensi statutum, 
ut nemo alterius plcbis hominem usurpet, sed si forte erit necessarius, 
petat a collega suo et per consensnm halleat." - Dass abel' del' c. 16 
des Concils von Sardica, dessen sich Gratus erinnert, nul' von der Auf
nahme fremder Kleriker, nicht von Laien spricht, unterliegt keinem 
Zweifel (vgl. Hejele, a. a. 0., J, 599 fg.). Es diirfte desshalb, nebenbei 
hemerkt, aucil nieht aus dem angefiihrlen c. 5 gesehlossen werden 
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Vorschriften, welche die spatern afrikanischen Concilien 
aufstellten, wird dagegen wedel' diese Bestimmung des 
ersten Concils vol} Carthago noeh irgend eine andere libel' 
die Zustandigkeit del' Bischafe ZUl' Weihe von Laien an
geflihl't. Es darf daraus geschlosS811 werden, dass del' 
Versueh, die Zustandigkeit del' BischOfe nach diesel' Rich
tung hin zu beschrallken, keine dauernde Herrschaft e1'
langen konnte. W 0111 abel' zeigt das Concil von Orange 
von 441, dass wenigstells in Gallien del' Bischof bel'ech
tigt war, jeden Laien zu weihen, wenn derselbe nul' die 
von del' Kil'che vorgeschriebenen Bedingungen in sich e1'
fliIlt haUe. 1m Canoll 9 wiederholte das Conci1 die gel
tende Bestimmung, dass die Aufnahme in den geistlichen 
Stand in der Uehertl'agung eines Ki.rchenamtes bestehe. 
Ein Bischof, del' einen Laien aus einem andern Bis
thum geweiht hahe, sei verpflichtet, demselhen in seiner 
Kirche ein Amt zu geben oder aher den Bischof del' Hei
math des Geweihten hierzu zu veranlassel1. Ein Verbot 
del' 'Veihe eines fremden Laien ist in dem Canon nicht 
ellthalten und noch weniger die Androhung eiller Strafe.'1) 
Hiermit stimmt auch die ramische SYllode aus del' Zeit 
des Papstes Siricius iiberein, welche in Canon 16 nUl' den 
}<'all mit kirchlicher Strafe bedroht, dass Laien, denen von 
ihrel1l heimathlichen Bischof die Kirchel1gemeinschaft ent-

kounen. class im Jahre 348 clie Beschliisse von Sardica ihrem Wort
laut na~h in Afrika bekannt gewesen seien, wiedies JYlaassen (Ge
schichte del' Quellen, S. 56) thut. - c. 1-3, Dist. XCVIII, die Bin
sehius ebenfalls anfiihrt, sind theils Pseudoisido1" entnommen, theils 
beziehen sie sieh auf besondere Yer'hiiltnisse. 

1) 1. Concil von Orange, c. 9: "Si qui autem alienos cives aut 
alibi consistentes ordinaverint, nec orclinati in ullo accusantur, aut 
ad se eos revocent aut gratiam ipsis eo rum impetrent cum quibus habi
tant." Die gratia besteht offenbar nul' darin, dass del' heimathliehe 
Bischof clen aUS\Yllrts geweihten in seinen Klerus aufnimmt. 

10* 
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zogen ist, von einem fremden Bischof III den geistlichen 
Stand sich aufnehmen lassen, dagegen den Fall, dass nicht 
bestrafte Laien von einem fremden Bisc.hof geweiht Iwer
den, nicht erwahnt. 1) 

~~~;Nt~~e iit~~.· Wahrend durch diese soeben besprochenen VorschTiften 
ind"a~!~{!~;s. iiber die Aufnahme in den geistlichen Stand die Kirche ih1'e 
Die Curialen. I . . B h f b nteressen zu wahren und slCh eme iirgsc a t zu ge en 

suchte, dass ane Glieder des Klerus den kirchlichen An
spriichen zu geniigen im Stande waren, sah del' Staat schon 
wenige Jahre nach del' Anerkennungder Kirche sich ge-
110thigt, auch seinerseits Vorschriften aufzustellen iiber den 
Eintritt in den geistlichen Stand, um die Wahrung del' 
staatlichen Inte1'essen zu ermoglichen. In Folge del' wich
tigen Privilegien, durch welche Constantin die christlichen 
Kleriker den heidnischenPriestern gleichgestellt hatte, war 
unmittelbar nach den Zeiten del' Unte1'olriickung und Noth, 
in del' mancher Geistliche seinen Stand und seinen Glau-

1) Canones Synodi Romanorum ad Gallos episcopos (Byuns, a. a. 0., 
II, 281), {l. 16: "Praeterea etiam laici dicuntur a communione cognita 
causa secludi, et ab alia episcopo clerici facti; hoc jam super omne 
malum est: unde aut convonti corrigant qui talia ausi sunt facere, ita 
ut removeantur hi quibus indigne ordo collatns est, aut ad nos nomina 
eorum deferantur, ut sciamus a quibus nos abstinere debeamus." Auch 
in dem Schreiben Jaffe, n. 73 (Coustant, a. a. 0., p. 659), c. 2, erklart 
Sil'icl:US es nul' fUr unrecht, Fremde, die sicIl fUr JVIonche ausgeben, zu 
weihen, ohne dass man deren friiheres Leben kenne, ohne. dass man 
wisse, ob sie nur getauft seien. Von der Erlaubniss des Diocesan
bischofs macht er aber die Aufnahme in den Klerus nicht abhangig. 
Fiir die unbeschrankte Zustandigkeit der BischOfe, Laien zu weihen, 
haben sich friiher schon ausgesprochen; HallieT, De sacris electioni
bus et ordinationibus ex antiquo et nol'o ecclesiae usu (Paris 1636), 
P. II, S. 5, Cap. 3, art. 1, § 4 (II, 335); l'homassinus, P. II, L. I, 
c. 1. 2; Eickhom, Grulldsatze des Kirchenrechts, I, 475; Walte?', 
Lehrbuch des I'l:irchenrechts, § 207. - Boi 1'1lOmassinus, a. a. 0., sind 
zahlreiche Beispiele dafiiI' angefiihrt, dass Bischiife Laien in den Klerus 
uufnehmen, die nicht ihrer Diocese angehoren. 
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ben verlaugnet hatte, ein grosser Andrang zu' dem geist
lichen Stand erfolgt. V ornehmlich sucllten die Mitglieder 
des Decurionenstands, die die stadtische Verwaltung zu fiih
ren, abel' auch die immer driickendere Last del' stadtischen 
Ehl'enamter zu hagen hatten, durch Eintritt in den Klerus 
diesel' staatlichen Last sich zu entziehen. Schon waren 
die Decurionen ein erblicher Stand geworden, die Sohne 
wurdensogleich mit del' Gebut Dekurionen 1), und an
dererseits ergiinzte sich die Curie immer von neuem durch 
die reichgewordenen Plebejerfamilien. 2) Del' geistliche Stand 
erschien als bequemes Mittel, von dem Joche des Decurio
nats sich zu befreien: ' Dazu kam, dass viele Christen VOl' 

den stadtischen Aemtern zuriickscheuten, weil sie fiirchteten, 
dadurch in Beriihrung mit heidnischem Wesen zukommen, 
odeI' weil sie iiberhaupt Staatund Gemeinde als Einrich
tungen del' siindhaften Welt betrachteten, die del' Christ 
dulden, an deren Leben er sich abel' nicht thatig bethei
ligen diirfe. So hatte noch illl Jahre 306 die Synode von 
Elvira (c. 56) den stadtischen Beamten, solange sie illl 
Amte standen, den Besuch del' Kirche verboten. Die g'e
samlllte Localverwaltung des romischen Reichs ruhte abel' 
auf dem Decurionate und del' Verwaltung del' Stadtbezirke 
durch die Grundbesitzer. Es war ein staatliches Interesse 
von grosster Wichtigkeit, del' Zerstorung diesel' Institution, 
wie sie durch die allgemeine Flucht in den Klerus arohte, 
vorzubeugen. Eill Verbot des Eintritts del' Decurionen in 
den geistlichen Stand war nothwendig und wurde von Con
stantin schon VOl' dem Jahre 320 erlassen. 3) Die haufigen 

1) L. 122, Cod. Theod. XII, 1: " .... qui statim ut nati Bunt, 
• decuriones esse coeperint." 

2) L. 5, Cod. Theod., XII, 1: " ... qui originis gratia vel ex possi
dendi conditione vocatur in curiam." 

3) Das Gesetz ist nicht erhalten,sein Inhalt aber anfbewahrt in 
c. 3, Cod. Theoll., XVI, 2, vom Jahre 320: "Cum constitutio emissa 
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Wiederholungen dieses Ve1'botes geben ein deutliches Zeug
niss, mit welchen Schwierigkeiten die Durchfuhrung des
selben zu kampfen hatte. Das Verbot konnte sogar in 
seiner Stl'enge nicht immel' aufrecht erhalten werden. 
Einerseits drangten die Decurionen mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln zu einer Abschwachung des Verbots, 
anderel'seits klagte die Kirche libel' eine ihr dadurch auf
erlegte Bedrlickung. Del' Sohn Constantins, Constantius, 
gab zu (3EH) , clas ein Curiale, del' Bischof geworden sei, 
iibe1'haupt unbehelligt b1eiben solIe. Mit Zustimmung del' 
Curie sollen die von dem Volke gewahlten Personen in den 
geistlichen Stand treten konnen. Hat die Curie ih1'e Zu
stimmung llicht gegehen, so sind sie verpfiichtet, ih1' Ver
mogen den Verwandten abzutreten. Beamte, die in den geist
lichen Stand getreten sind, mussen denselben wieder auf
geben und wieder in den offentlichen Dienst zuruckkehren. 1) 
Indessen fand sich Kaiser Valentinian nach wenigen J ahren 
schon veranlasst bei HersteHung del' von Julian Apostata auf
geho benen Privilegien des I{lerus den Eintritt del' Curialell in 
den geistlichen Stand wieder zu erschweren. Er forderte 
allgemein Abtretung des Vermogens an einen Verwandten, 
del' fUr den l)isherigen Cmialen in die Cmie eint1'ete, odel' 
an die Curie selbst. 2) Diese Bestimmungen blieben im 
wesentlichen zu Recht bestehen bis znm Jahre 399. Meh1'
fach wiederholt 3) waren sie doch so hl1ufig iibertreten 

praccipiat, nullum deinceps decuriollum vel ex decurione progeni
tum vel etiam instructum idoneis facultatibus atque obeundis Imblicis 
muneribus opportunum ad clericorum nomen obsequiumque confugere ... " 

') c. 49, Cod. Theod., XII, 1. 
2) c. 59, CoJ. Theod., XII, 1, vom Jahre 364. 
3) c. 99 (von Theodosius I. 383); c. 104 (aus demselben Jahr: 

"curiales (lui ecclesiis malunt scrvire quam curiis, si volunt esse quod 
simulan t, contemnant ilia quae subtrahunt"); ? 115 (von 386) i c. 121 

390); c. 123 391), Cod. Thcod., XIL 
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worden, dass Theodosius del' Grosse, dem Drangen del' 
Geistlichkeit nachgebend, alle diejenigen, die VOl' dem 
Jahre 388 in den geistlichen Stand getl'eten waren, VOll 

del' Beobachtung des Gesetzes dispensirte. 1
) Del' Bischof 

Ambrosius von lUailand war es namentlich, del' den Kaiser 
hierzu veranlasste, illdem er ihm zu Gemiithe fiihrte, dass 
er die Aufrechthaltung diesel' Gesetze VOl' den BischOfen 
nicht verantworten konne. 2) Trotz diesel' geistlichen Vol'
stellungensahen sich jedoch die Nachfolger Theodosius 
des Grosson genothigt, die Vorschriften wieder zu- verschar
fen. Nach eiuem Gesetz del' Kaiser Arcadius und Honorius 
von 399 konnen Kleriker del' untern Grado auch durch 
Verzicht auf ihr Vel1.nogen das Verbleihen im geistlichen 
Stande nicht erkaufell; sie mlissen in die Curie zuriick
kehrell. 3) 1m Westreich wurde elldlich im Jahre 439 von 
Valentinial1 III. del' Eintritt von Curial en in den geistlichen 
Stand ganzlich verboten 4), und dies im Jahre 452 wiedel' 

1) c. 121 (vom Jahre 390), Cod. Theod., XII,!. 
2) Ambrosius an den Kaiser (Ep. 40, Opp. II, 1026): "Quomodo 

cxcusabo apud episcopos, qui nunc quia per triginta et innumeros 
annos preshyterii quidam gradu functi vel ministri ecc1esiae retrahuntnr 
a munere sacro et curiae deputantur, graviter gemunt? N am si qui 
nobis milit8ont, certo militiae tempore serventur, quando magis etiam 
eos considerare debetis, qui Deo militant? Quomodo hoc, inquum, 
excusabo apud episcopos? ., Hoc in notitiam dementiae tuae per
venire volui, lie hoc ut pJacet arbitrio tuo consulere et tcmporare 
dignaberis. 

3) c. 166, Cod. Theod., XII, 1... "Residui 0111nes lcctores, suh
diaconi vel hi elcrici quibus clericoru111 privilegia non debentur, deb i
tis mox patriae muneribus praesententur." Wiederholt in c. 172, 
Cod. Theoll., XII, von 410 gegen die "qui sub patroeinio c1ericatus 
muneribus debitis patriam fraudaverunt". 

4) N ovellae Valent. III, tit. III, § 3. "In futurum vero ad eccle .. 
siastica ministeria curialem suscipi praesenti lege prohibemus, ut fisca
les neeessitates numcrositate munieipum facilius impleantur." 
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eingescharft. 1) Wenige Jahre spater (458) wurde von 
Kaiser Maj orian del' Archidiakonus del' Kirche verpfiichtet, 
Personen, die unter Missachtung des Gesetzes in den geist
lichen Stand getreten sind und noch nicht die Weihe zum 
Diakon erhalten haben, zur Rlickkehl' in den weltlichen 
Stand zu llothigen. 2) 

Die 'YollI- "1 C b . d .. u 
habenden. OC 10n onstantin del' Grosse hatte u ngens em ver-

bot eine weitere Fassung gegeben. Ueberhaupt sollen Reiche 
und W ohlhahende nicht in den geistlichen Stand tl'eten. 
Sie sollen dem Staate ihre Dienste und ih1' Vermogen wid
men; nur die Annen sollen sich del' Kirche weihen. Trotz 
del' Bestatigung dieses GrUl}dsatzes durch Valentini an und 
Val ens , die auSdrucldich auch die Aufnahme von wohl
hahenden Plehej ern , die ausnahmsweise del' Curie nicht 
angehorten, . untersagten, wurde er in del' Folge haufig 
genug ausser Acht gelassen. 3 ) 1m 5. Jahrhundert suchte 
man wenigstens die reichern Klassen von dem geistlichen 
Stand auszuschliessen. Valentinian III. bestimmte im Jahre 
439, dass nur del1jenigen Personen, deren Verlllogell den 
Werth von 300 Solidi (3807l\fark) nicht uhersteige, fl'eistehe, in. 

') Novellae Valent. III, tit. XXXIV, § 3. Doch wurde auch durch 
dieses Gesetz den hahem. Geistliehen, die in den letzten 10 Jahren in 
den geistlichen Stand getreten waren, die Miiglichkeit des Loskaufs 
gegeben. 

2) N ovellae Majoriani, tit. VII, § 7: "Si qua tam hujusmodi 
personae originis suae vinculis obligata ex his quos ad or-dines jube
mus reduei, sub divini ministerii occasione intra ecclesiam 'se eredi
derit occulendam, eam constrictus archidiaconus repraesentet." 

3) Constantin,c. 2, Cod. Theod., XVI, 2 (von 319), "eos tantulll. 
de cetero in defullctorum dumtaxat clericorum loea surrogari qui for
tuna tenues neque muneribus civilibus teneantur obstricti." - c. 6, 
Cod. Theod., XVI, 2 (von 326) ", .Opulentes enim saeculi subire 
necessitates oportet, panperes ecclesiarum divitiis sustentari." - Valen
till ian 1. und Valens, c. 17, Cod. Theod., XVI, 2 (von 3(4): "Ple-
bejos dlvites ab ecc1esia pcnitns arcemus." 
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den Dienst del' Kirche zu treten, alle uhrig en seien ver
. pfiichtet, Mitglieder del' Curie zu werden. 1) 

Denselben Zweck hatte es, wenn Constantin veri)ot, 
neue kirchliche Aemter zu schaffen; nur die Stellen vel'
sto1'bene1' Kleriker durfen neu hesetzt werden. 2) SpateI' 
wurde den BischOfen die Anweisung ertheilt, ihren Bedarf 
an Geistlichen aus den Monchen zu entnehmen, die wedel' 
dm:ch Pflichten gegen den Staat noeh gegen Privatpersonen 

gehullden seien. 3) 

Eine andere Beschrankung, die die Kirche selbst auf- Die Sklaven. 

gestellt· und fortwahrend anerkannt hat, wurde von dem 
weltlichen Recht erst in verhaltnisslllassig spateI' Zeit vor
geschriehen. Wir sahen oben, dass SHaven uitd Colonen 
ohne Genehmigung del' Herren nieht in den geistlichen 
Stand aufgenommen werden sollten. War dies doch ge-
8clehen, so konnte dadul'ch das Recht des Herren nieht 
bel'iihrt werden. Er hatte die Befugniss auch den Bischof 
odeI' Priester gewordenen Sklaven odeI' Colonen zuriick
zufordern. Erst Valentinian III. sprach das Vel'bot Sklaven 
und Co10nen zu weihen aus, bestillllllte jedoch, dass sie, wenn 
sie BischOfe odeI' Priester geworclen waren odeI' sich dreissig 
Jahre im geistlichen Stande befunden hatten, zu ihl'en Herren 
nieht zuruckzukehren genothigt werden sollen; nur das 
Peculium haben sie zu erstatten. Die uhrigen Geistlichen 
konnen vom Herrn zurlickgefordert werden. Del' Diakon 
kann jedoeh einen Ersatzmann stellen. 4) 

" 1) NoveUae. Valent. III, tit. III, § 7. 
2) c. 6, Cod. Theod., XVI, 2 (von 326): "Neque vulgari consensu 

neque quibuslibet petentibus sub specie clericorum a muneribus pu
blicis vacatio deferatur nec tem81'e et citra modum populi clericis 
connectantur, sed, cum defunctus fuerit clericus, ad vic em defuncti 
alius allegetur, cui nulla ex municipibus prosapia fllerit." 

3) Honoriu8, von 398, c. 32, Cod. Theod., XVI, 2. 
<) Novellae Valent. III, tit. XXXIV, § 3 (452): "Nullus origina-



- 154-

Verbot des Endlich wurde ill Jahre 460 um vorgekommenen :Miss-Zwanges. 

brauchen zu steuern, durch Staatsgesetz verboten, Jemallden 
durch Zwang zum Eintritt in den geistlichen Stand zu no
thigen. Del' Archidiakon wurde fiir die Beachtung des 
Gesetzes verantwortlich gemacht 'lUnd bei Zuwiderhandlung 
mit einer schweren Geldstrafe yon 10 Pfund Goldes be
droht. Ausserdem soIl er von dem Bischof mit einer kirch
lichen Strafe flir sein Unterfa11gen belegt werden. Auch 
die Eltern, welche einer solche11 zwangsweisen Einsteckung 
ihres Kindes in den I{lerus zugestimmt haben, l\m ih1'e an
dern Kinder zu l)evorzugen, wie es haufig vorkam, werden 
mit Verlust eines Drittl1eils ihres Vermogens bedroht. Die 
zwangsweise Weihe zum Kleriker ist ungiltig; nul' die bi
schofliche Consecration kann nicht mehr angefochten wer
den. 1) Del' Al'chidiakon abel' wurde verantwol'tlich ge
gemacht, weil e1' es war, del' bei del' Ordination del' neu
aufzunehmenden Klerike1' Zeugniss abzulegen hatte, dass 
del' Aufnahme kein kirchliches odeI' gesetzliches Hinderniss 
entgegenstehe. 2) 

rius, illquilinus, servus vel colonus (libel' die Bezeichnung'en vgl. Huhn, 
Stiidtische und biirgerliche Verfassung des r6mischen Reichs, I, 259. 
2(2) ad clericale mUl1US accedat .. " § 6: "Originarii tam vel servl 
qui jugum natalium declinantes ad ecclesiasticum se ord~nem transtll
leruut, exceptis episcopis ... et presbyteris ad dominorum jura redeant, 
si non in eodem officio annum tricisemum compleverunt, ita ut hujus 
conditionis diaconus domino pro se vicarium reddat, omni pariter 
peculio restituto." - Von Kaiser Zeno wurde 484 iiberhaupt del' Ein
triLt von Sklaven in den g-eistJichen Stand, selbst mit Zustimmung 
des Herrn, verboten. Del' Herr solIe sie freilassen, wenn er wolle, dass 
sie Kleriker werden. c. 36, Cod. Justin., I, 3. 

I) Novellae Majoriani, tit. XI " ... Ne quis invitus clericus or
dinetur. .. Si qui tam episcopus invitus fuerit ordinatus, hanc conse
crationem nulla violari accusation8 permittimus. 

2) So sagt Hicfonymus von der in Rom gebrauchlichen Einrich
tung: "Sed dices, quomodo Romae ad testimonium diaconi presbyter 
ordinatur?" (Hicrollymi, Ep. 146 ad Euangelum, Opp., I, 1083.) Nach 
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Wurc1en diese yom Staate aufges'tellten Bestimmungen Das ,~~~~yte. 

libel' den Eintritt in den geistlichen Stand auch .haufig 
genug nicht beachtet, war es insbesoDdere im 5. Jahr~ 
hUlldert fast die Regel, dass hochangesehene, del' Aristo-
batie angehOrige Manner auf die bischoflichen Stiihle 
erhoben wuraen, so musste doch die staatliche Vorschrift, 
dass kein Reicher in den geistlichen Stand treten solle, 
c1ieFolge habell, dass del' untere Klerus durchweg aus den 
l1iedern, wenig besitzenden Klassen del' Bevolkerung hervor-
ging. Die Richtung del' kirchlichen Vel'fassungsbildung, die 
dahin gino- die Aristokratie del' BischOfe in del' Kirche 

"" mehrund mehr zur Herrschaft zu bl'ingell, wurde dadurch 
beglinstigt, die scharfe Scheidung zwischen den herrschen
den BischOfen und dem unterworfenen, zum Gehorsam ver
pfiichtetell Klerns befol'dert. Zwar. bildetell c1ie Priester 
und Diakonen noch wie in dem vergangenen Jahrhul1c1ert 
den Rath, den Senat des Bischofs. 1) Mit ihnen soIl e1' 
libel' die Aufl1ahme Heuer Kleriker berathschlagen. 2) In 

dem Pontificale Romanurn steUt der Archidiakon die zu Ordinirenden 
dem Bischof vor, del' ihn fragt: "Scis, illos esse dignos?" Er ant
wortet: "Quantum humana fragilitas nosse sinit, et scio et testificor 
ipsos dig-nos esse ad hujus onus officii." 

I) Ueber die vorconstalltinische Zeit vgl. P1'obst, Disciplin, S. 98 fg. 
- Hie7'onyn~us (Comment. in Isaiam, II, c. 2. Opp. IV, 51): "Et nos 
habemus in ecclesia senatum nostrum, coetUln presbyterorum." -
Basilius (Ep. 81 [Paris 1730], III, 174): ,,'rov ()"J'/{::JPlO'J 'rO\! -rrP'()'~\JT.ptO\J 

X(l'ra 'r~v -r(6).t·I." Dass die Diakonen :Mitglieder des Presbyteriums 
waren, zeigt insbesondere das Schreiben des Papstes Siricius liber 
die Verurtheilung des Haretikers .Tovinianus und seiner Anhiinger 
(c. 390, Jaffe, n. 70. Coustant, p. 6(7): "facto igitur presbiterio 
constitit doctrinae nostrae, id est christia'tlae legi esse contraria. 
Unde .... omnium nostrorum tam presbyterorum et diaconorum 
quam eHam totius cIeri una facta fuit sententia." Doch ware es 
mi'>glich, dass hier nul' von ciner der romischen Kirche eigenthiim
lichen Einrichtung die Rede ist. 

2) Statuta ecclesiae antiqua, c. 22: "Ut episcopus sine consilio 
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ihrer Gegenwart solI e1' die kirchlichen Angelegenheiten 
untersuchen und entscheiden, sonst ist seine Entscheidung 
ungiltig. 1) Auch konnte del' Bischof ihnen die Erledigung 
kirchlicher Verwaltungssachen ubertragen, wie dies von Mar
tin yon Tours berichtet wird. 2) Rirchengut durfte del' Bischof 
nur mit del' Zustimmung des Presbyteriums veraussern. 3

) 

'Auch ausserlich soll del' Bischof den Priester ehrenvoll 
behandeln; e1' soIl den Priester nicht VOl' sich stehen' 
lassen, wenn er selbst sitzt, und wenn el' auch in del' 
Rirche und bei Berathungen einen hohern Sitz einnimmt, 
so soU or doch im Hause den Priester wie seinen Ge
nossen bohandeln. 4) 

Trotzdem abel' war die Geistlichkeit dem Willen des 
Bischofs unterworfen; sie elltbehrte ihm gegenuber jeder 
Selbstandigkeit. Die Priester wie alle ubrigen Geistlichen 
erhielten von dem Bischof ihr Amt zugewiesen; nur kraft 
seinem Auf trag konnten sie ihre kirchlichen Funktionen 
erfUllen. Die Geistlichen waren nUl' die Gehilfen des Bi-

clericorum (in andern Handschriftcn presbyterorum) suorum c1e1'ic08 

non ordinet."' 
1) Statuta ecclesiae antiqua, e. 23: "Ut episeopus nullius eausam 

audiat absque praesentia elericorum suorum, alioquin irrita erit sen
tentia episeopi, nisi clerieorum praesentia confirmetur." 

2) Sulpicius Severus Dialog., c. 2: "Cum quidem in alio secre
tario presbyteri sederent vel salutationibus vacantes vel audiendis 
negotiis oecupati - Martinum ..... sua solitudo eohibebat." 

3) Statuta eeel.. antiq., e. 32. Die Verausserungsurkunde bedarf 
del' Unterschrift del' Kleriker, Codex ecclesiae Africanae, c. 33 (Bruns, 
a. a. 0., I, 145. 165); Papst Leo 1. an die BischOfe yon Sicilien von 
447. (Jaffe n. 193. Ballerini, I, 727.) 

, . d 1\T • 
4) Statuta eeel. ant., c. 3-'1. 35. H~el'onymus, ~p. a .L,epoh~num 

52 (I, 2(1): "Episeopi saeerdotes se esse llovermt, non dommos, 
honorent cler-icos quasi clericos, ut et ipsis a clericis quasi episeopis 
honor referatur. Scitum illum est oratoris Domitii: Cur ego te, in
guit, habeam ut principem quum tum non habeas nt senatorem ?,' 

- 157 -

sehofs bei del' kirchlichen Verwaltung del' Diocese. 1) Die 
Vornahme del' wichtigsten geistlichen Handlungen haUe del' 
Bischof sich yorbehalten; del' Priester konnte sie nur in 
Nothfallen odeI' in speziellem Auftrag des Bischofs yo11-
ziehen. Wahrend noeh in den apostolischen Canonen 
(c. 49. 50) del' Bischof und del' Priester als die regel
massigen Spender des Taufsacraments erscheinen, bestimmt 
das 1'omische Concil aus del' Zeit des Papstes Sirieius (c. 7), 
dass nul' in del' Osterzeit del' Priester im Namen des Bi
sehofs die Taufen vornehmen durfe, in andern Zeiten nur 
im Nothfall. Die Wiederversohnung del' Bussenden mit 
del' Rirche war ein Vorrecht des Bisehofs, das nul' in Aus
nahmefaHen von dem Priester ausgeubt werden konnte. 2

) 

Das heilige OeI, das Chrism a, konnte nul' von dem Bisehof 
geweiht werden. 3) Dem Bischof 'war es vorbehalten, die 
Jungfrauen, die sich Gott widmeten, zu weihen. 4

) Selbst 
den Segen in del' Kirche dmfte del' Priester dem Yolk nieht 
ertheilen; und erst am Anfang des 5. Jahrhunderts wurde 
ihm in einzelnen Gegellden gestattet, in Privathausern und 
auf dem Felde den Segen zu geben. 5) Die Aufnahme in 
den geistliehen Stand konnte allein dmch den Bischof ge-

1) Conei! von Carthago yon 390, c. 9: "Quisquis presbyter incon
suIto episcopo agenda ill quolibet loco voluerit celebntre, ipse honori 
suo' contrarius existit." Concil von Laodicea, c. 57: "TOV, 'Kpw~udpou; 
V.'13b 'Kprf.nSlV &v~u Tile; YVWf"'1C; TOV ir;lux6r;Qu. - Ambl'osiu8, De Officiis, 
II, c. 27: "Episcopus ut membris suis utatur clericis et maxime ministris 
qui suut vere filii; quem cuique viderit aptum muneri, ei deputet." (Opp. 
II, 121.) V g1. auch I, c. 44 (II, (7). - Conci! von Chalcedon (451), c. 8. 

2) Conci! Yon Elvira von 306, c. 32. - Concil yon Carthago von 
3DO, c. 3; von 397, c. 32. 

3) Conci! von Carthago von 390, c. 3; yon 397, c. 36. - Concil 
von Toledo YOll 400, c. 20. - Conci! von Vaison von 442, c. 3. 

4) Conci! von Carthago yon 390, c. 3; von 397, c. 36. - Concil 
von Riez von 439, c. 5. 

5) Concil yon Riez, c. 5. 
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8chehen. Nur das in einzelnen Provinzon vorkommende 
unterste Kirchenamt eines Sangers odeI' Psalmisten konnte 
del' Priester verleihen. 1) 1m Abendlande wenigstens kOl1nte 
die Firmung del' Getanften nul' von den BischOfen 1'01'

genommen werden. 2) Selbst in del' Kirche predigen durfte 
del' Priester nicht ohne besondere Erlaubniss des Bischofs 
und es erregte grosses Aufsehen, da Augustinus als Priester 
yon seinem Bischof diese Erlaubniss erhielt. 3

) 

Die Diakonen. 

AUe diese Beschrankungen del' kirehliehen Befugnisse 
del' Priester zeigen, wie die BischOfe ihre Herrschaft libel' 
die ihnen untergebene Geistlichkeit und Gemeinde zn ver
mehren und zu verstarken sueMen. Del' Bischof allein sollte 
als T6iger del' kirchlichen Gewalt erscheinen; die Priester, 
aus denen del' Bischof hervorgegangen, und die, wie noeh 
im 5. Jahrhundert behauptet wurde, sich nul' dureh den 
Mangel del' Befugniss zur Ordination von Klerikern vom 
Bischof unterschieden hatten 4), mussten herabgedrliekt wer
den, um die Gewalt des Bisehofs innerhalb del' Diocese 
nach und naeh zu einer unbeschrankten zu machen. 

Hiormit steM es wohl auch in Zusammenhang, dass 
seit del' Mitte des 3. Jahrhul1derts den Diakonen ein 
imme~ grosserer Einfiuss eingeraumt wurde und ihr An-

1) Statuta eccl. ant., c. 10. 
2) Innocentius 1. an Bischof Decentius von Guhbio von 416 (Jaffe, 

n. 108. Coustctnt, p. 856), c. 3. - Concil von Riez, c. 4. 5. 
3) Possidius, Vita Augustini, c. 5 .. "contra usum et consuetudinem· 

Africanarum ecclesiarum." V gl. hieriiber J. SinJ!ond in Opp. Var., 
I, 195. - Dass seit der 1\1itte des 4. Jahrhtmderts den Priestern die 
Befugniss zu predigell zugestandell habe, behauptet ohne geniigenden 
Beweis B'inten'1n, Del1kwiirdigkeiten, I, 500 fg. 

4) Hieronymus, Epist. ad Euallgelum (Op. I, 1082): "Quid enim 
facit excepta orrullatione episcopus, quod presbyter non faciat?" -
Ganz almlich Chrysostomos, In Epist. ad Philipp. Cap. I, Homil., 

I, c. 1 (Opp. XI, 195). 
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sehen haufig genug das del' Priester zu verdunkeln begann. 
Wahren die Priester· dadurch, dass die BischOfe fast aUe 
wieMi'gern geistlichen Hal1dlul1gen sich selbst vorbehielten, 
von dem Volke getrennt wurden, waren es die Diakonen, 
'welche durch den Antheil, den sie an del' Verwaltung del' 
bischofiichen Geriehtsbarkeit und an del' kirehlichen Annen
pfiege hatten, in fortwahrende Beriihrung mit allen Glie
dern del' Gemeinde und dadurch zu steigender Bedeutung 
gelangten. Da nach alter Vorschrift in j eder bischOfiichen 
IGrche nur 7 Diakol1en al1gestellt werden soU ten 1), wahrelld 
die Zahl del' Priester eine llicht begrenzte war" so erga b 
sich auch hieraus, dass dem einzelnen Diakon oin grosseres 
Feltl der Thatigkeit gegebell war, als dem einzelnen Priester. 
Schon in den apostolisehell Constitutionen erscheint del' 
Diakon, nicht del' Priester, als erster Gehilfe und StelI
vertreter des Bischofs: "Del' Bischof ge biete dem 10ems 
und dem ganzen Volke. Del' Diakon stehe ihm zur Seite , 
wie Christus dem Vater, und diene ihm in Allem un
tadelhaft. . . .. Die Presbyter sollen ein Abbild von nns 
Aposteln sein; sie sind die Lehrer del' Gotteserkenntniss." 2) 
Hieraus erkHirt sich, dass del' erste del' Diakonen, l1icht 
del' alteste del' Priester, von dem Bischof mit del' Beauf
sichtigung des lliedern IGerus, mit del' Leitung del' kirch
lichen Verwaltung, soweit del' Bischof sie nicht selbst aus-

1). Concil von Neocasarea (314-325), c. 15. 
. 2) Apost. Constit., II, c. 26. Ueber die SteHung' der Diakonen 
1m Gegensat.z zu den Priestern, vgl. Probst, Disciplin, S. 99. 103 fg. 
-. Tl~o1ilas8mus, P. I, lIb. II, c. 29. Hier nnden sich auch einzelne 
Be.lsple.le der Ueberhebung del' Diakonen im 4. Jahrhundert angegeben. 
Bmtenm, a. u. 0., I, 384, sucht einzelne diesel' Zeugnisse zu entkriif
ten, doch heriicksichtigt er die wichtige Stelle del' AI}Ostolisch C . . ' en 
,onsi1tutlOnen nicht. Gegen die Anmassung der Diakonen ist auch 

d:r Canon 18 des Concils von ArIes von 314 gerichtet: De ctiaco-
111bus urbids ut non. sibi tantum praesumant, sed hOllOr~~1. presby
ter-is rcservellt, ut 8me conscientia ipsorum nihil tale fadant." 

Del' Archi .. 
diakon. 
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Uben konnte, betl'aut wurde. Seit dem 4. Jahrhundel't 
erscheint auch im Abendland das Amt des Archidiakon 
als ein standiges, des sen 1nhabe1' zwal' nur Gehilfe des 
Bischofs ohne Selbstandigkeit ist, del' abel' durch den aus
gedehnten Kreis seiner Thatigkeit und die Wichtigkeit del' 
ihm Ubertl'agenen Geschafte die einfiussreichste Personlich
keit nach dem Bischof in del' Kirche wurde. I ) So wurde die 
Weihe des Archidiakon zum Priester keineswegs. imme1' 
als eine Beforderung betrachtet; sie konnte auch ein ge
eignetes Mittel sein, um einen Archidiakol1, del' dem 
Bischof ul1bequem geworden war, yon seiner SteJle zu el1t
fernen, wie andererseits Al'chidiakone, die in ih1'em Amte 
sich tUchtig erwiesen hatten, eben desshalb nicht zur 
Priesterwiirde gelangten. So hatte aus dem erst ern 
Grunde dCT Patriarch von Constantinopel, Anatolius, seine11 
Archidiakon zum Priester gemacht. 'Cnter dem Scheine 
del' Beforderung setzte er ihn ab, wie I)apst Leo sagt. 2) 
So erzahlt A pol1inaris Sidonius von dem spatern Bischof 
von Chfilons, dass e1' wegen seiner Tiichtigkeit als Archi
diakon lange nicht Priester werden konnte. 3) 

1) Papst Leo I, an Kaiser Mal'cian (453, Jaffe, n. 265. Bcil
Zerini', I, 1186) beklagt sich, dass del' Patriarch von Constan
tinopel den rechtgliiubigen Archidiakon entfernt habe "et dispen
sationem totius caussae et cume ecclesiasticae in Andream Eutychia
nistam repente transferreL ... His tantum ad officiorum prima
tum admissis, quos ab omni errore liberos fuisse constiterit." Der
selbe an die Kaiserin Pulcheria (453, Jaffe, n. 266. Balle1"ini, 
I, 1188) libel' die Ernenl1ung des Andreas "quem quia ecclesiasticis 
negotiis praeposuit, propter haereticam perversitatem eidem favorem 
sunm praestare convincitnl'''. 

2) Jaffe, n. 265: "dejectionem innocentis per speciem pro vec
tionis implevit". Del'selbe an Bischof Julian (Jaffe, n. 267. BaZ
Zerini, I, 1190): "Nam dum Aetius ab offieio archidiaconatus per 
speciem provectionis amovetur." . 

3) Apoll. Sidonius, Ep. IV, 25; "post laborum temporumque pro
cessu archidiaconus in quo seu gradu seu ministerio multum retentns 

- 161-

Aus del' Zahl del' Diakonen wurde yom Bischof del' 
Archidiakon ernanut, nicht nach dem Alter, sOlldern nach 
del' TUchtigkeit oder dem Belieben des Bischofs. 1) Ein
zell1e Nachrichten lassen darauf schliessen, dass an einigen 
Kirchen j wie in Alexandrien j die Diakonell selbst bei del' 
Auswahl des Archidiakon betheiligt waren 2); doch war 
dies, wenn die Nachrichten uberhaupt glaubwUl'dig sind, 
nur ortliche Sitte; im Abendland kann an del' Emen
nung des Al'chidiakon durch den Bischof nicht gezweifelt 
werden. 3) 

Was' den Wil'kungskreis del' Archidiakonen im einzel
nen betrifft, so liegell uns hieruber nul' durftige Notizen 
VOl', die jedoch fur die vVichtigkeit del' Stelle, die e1' be
kleidete 1 bezciclmend sind. Schon fruher wurde envahnt, 

propter industriam, din dignitate non potuit augeri, ne potestate posset 
absolvi" (Sinnond Op., I, 554). 

1) Vgl. Thomassinus, P. I, L. II, c. 17, § 2. Bintcl'im, a. a. 0., 
S. 388. Hinschius, a. a. 0., II, 183. Ferner aus dem 4. Jahrhundert 
die Akten des nIiirtyrers Vincentiu8, del' Archidiakon von Valeneia in 
Spanien war und als Mann gratissimae juventutis bezeichnet wird 
(Passio Vine., c. 3, RuinaTt, Acta Jlilartyrulll [ed. Baillie, Verona 1781], 
p.323). 

2) Die wichtigste Stelle hierfiir Hieronymu8, Ep. 146 ad Euan
gelul1l (I, 1082); "Diaconi elegant de se, quem industriulll noverint et 
archidiaconum vocent." V gl. dariiber ThomClssinus, 1. c., § 4, dessen 
Auslegung jedoch eine gekiinstelte ist, und Grea, Essai historique sur 
les archidiacres in del' Bibliotheque de l'ecole des chartes; 3. Serie. 
II, 48. Dass an einzelnen Orten del' Bischof nul' auf den Vor
schlag del' Diakonen den Archidiakon ernannte, nehmen auf Grund 
del' angegebcnen Stelle des Hie7'onymu8 an Pertsch, Von dem Ur
sprunge del' Archidiakon8n, Offiziale und Yikare (Eildesheim 1743), 
S. 6; Binte1'im, a. a. 0., I, 389; Hinschiu8, a. a. 0., II, 184. 

3) Hierfiir entscheidend Ambrosius, De officiis, I, c. 41 (Op. II, 
p. 64). Del' Archidiakon Lamentius redet den Papst, del' ihn ernannt 
hat, an: ,.Experire utrum idoneum ministrum elegeris, cui connnisisti 
dominici sanguinis consecrationem. Vide, ne periclitctur judicium 
tuum." 

L 0 eui ng, Geschichte des Kirchenrechts, 1. 11 
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dass del' Arehidiakon dureh Staatsgesetz dafUr verantwort
lieh gemaeht wurde 1 dass Niemand gegen seinen Willen 
geweiht wen Ie , und dass e1' verpfiiehtet war, die Curialen 
auszuliefern, die gegen das Staatsgesetz in den geistliehen 
Stand getreten waren und sieh weigert en, in den weltliehen 
Stand und zu den Verpfiiehtungen del' Kurie zurliekzukehren. 1

) 

Es el'gibt sieh daraus, dass die Arehidiakonen die Vor
prlifung zu fUhl'en hatten, 0 b in den Oandidaten die von 
den kirehliehen Vorschriften und den Staatsgesetzen ge
forderten Bedingungen fUr den Eintritt in den Klerus e1'
fii1lt waren. Es ergibt sieh femer daraus,· dass sie eine 
gewisse Aufsieht welligstens libel' die untern Kleriker zu 
fiihren hatten. 2) Aus andel'll Naehriehten ergibt sieh, dass 
die Arehidiakonen auch bei del' Weihe del' un tern Kleriker 
selbst beschaftigt waren, und einzelne derselben, wie z. B. 
den Ostiarius, in seinen Verrichtungen zu unterweisen 

hatten. 3) 

Die Sorge fiir die W itwen, 'Yaisen und Fremden sollte 
del' Bischof dem Archidiakoll liberlassen. 4

) Aueh an del' 
eigel1tlichen Annenpfiege {iuden wir ihn 1)etheiligt. 5

) VOl' 
aHem abel' scheint es seine Aufgabe gewesen zu sein, libel' 
die A ufrechthaltung del' ki~chlichen Vol'sehriften in del' 
Diocese zu wachen; e1' war selbst bereehtigt dem Bischof, 

1) Siehe Seite 154. Novellae l\Iajoriani, tit. VII. XI. 
2) Aus Novellae Mal, tit. VII, kann mit Sicherheit nul' auf eine 

Aufsicht iiber die untern Kleriker geschlossel1 werden, da Curialen, 
die schon eine hahere Weihe erhalten hatten, nicht mehr den geist
lichen Stand vcriassen mussten. 

3) Statuta ecclesiae antiqua, c. 5, beziiglich del' Weihe des Sub
diakons, c. 6 des Akolythus, c. 9 des Ostiarius, del' geweiht werden 
solI, "postquam ab archidiacono inst1'uctus fuerit". 

<) Statuta eccL ant, c. 17. 
5) So erzahlt SuZpicius Seveq·us (Dialog. II, c. 1) von dem heiligen 

Martin. dass e1' seinen Archidiakon mit der Armenpftege beauftragt, 
dann dieselbe abel' selbst in die Hand genommen habe (p. 180 sqq.). 
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del' slch einer Verletzung derselben zu Schulden kommen 
lassen wollte, entgegell zu tretell. 1) 

Neben dem Archidiakon wird einigemale ein Archi
pn~sbyter erwahnt, ohne dass jedoch klar zu erkennen 
ware, welehe Stellung demselben zugekommen ist. Es 
dlirfte vielleieht unter ihm nur del' alteste del' Presbyter 
zu verstehen sein, del' an einzelnen Orten von dem Bischof 
mit Verwaltungsgeschaften betraut wurde. 2) 

Als sich das Christenthum von den StMten aus arlch Geistli?he an 
L Landkll'chen. 

im Abendland mehr und mehr libel' das platte Land ver
breitete, ergab es sich aus den Verhaltnissen, dass auch 
hier, wie schon fruher iill Orient, in den Ortschaften, die 
zu dem Stadtbezirk gehorten, und auf den Glitern del' 
grossen Grundbesitzer Kirchen und Kapellen entstanden 
zur Gottesverehrung und Verrichtung del' taglichen Al1-
d~cht. So finden wir denn auch seit Ende des 4. und 
Anfangs des 5. J ahrhunderts s01che Landkirchen in Gallien 

1) Concil von Toledo von 400, c. 20 (Bnl11s, a.a.O., I, 207): 
"Statutum ve1'o est, diaconem non chrismare, sed presbyterem absente 
episcopo, p1'aesente vero si ab ipso fuerit praeceptum. Hujusmodo 
constitution em meminerit semper archidiaconus vel praesentibus vel 
absentibus episcopis suggerendam, ut eam aut episcopi custodiant aut 
prcsbyteri non relinquant." 

2) Die beiden einzigen Stellen, in welchen Archipresbyter im 
Abendiand erwiihnt werden, sind: HieTonymus, Epist. 125 ad Rusti
cum: "Singuli ecclesiarum episcopi, singuli archipresbyteri, singuli 
archidiaconi et omnis ordo ecclesiasticus suis motoribus nititur." 
(I; 942) - und Statuta ecel. antiqua, c. 17, wo dem Bischof iiberlassel1 
ist, dem Al'chipresbytBr oder dem Archidiakon die Sorge fiir die 
'Vitwen u. s. w. zu ubertragen. Da.gegen wird mehrfach del' Archi
presbyter odeI' Protopresbyter del' Kirche von Alexandria genannt: 
Socrates, VI, c. 9; Sozomeno8, VIII, c. 12. Liberatu8, Breviarium 
s. Historia Causae Nest., c. 14 (JJ1.ansi, IX, (83). In del' letztern 
Stelle heisst es: "Proterio Dioscorus (episcopus Alex.) commendavit 
ecclesiam qui et eum archipresbyterum fecerat." V gl. Bingham, 
Antiquities, II, c. 19, § 18 (Works, I, 242). 

11* 
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erwahnt, an denen ursprlinglich nicht immer ein Priester 
angestellt wurde, sondern, wie in Spanienl) 1 bald ein 
Priester, bald abel' auch nm ein Diakon. Spater wmde 
es jedoch Regel, wel1igstens den grossem Kirchen einen 
Priester Yorzusetzen, dessen Befugnisse jedoch nicht um
fassender waren, als die del' Priester in der Stadt, und 
die in demselben AbhangigkeitsverhlHtniss von dem Bischof 4 

standen wie diese. In den gallischen Concilien werden 
diese Lanclgeistlicllen und Landkirchen haufig erwahnt. 2) 
Die Geistlichen werden von dem Bischof angestellt, auch 
wenn die Kirche im Eigenthum eines Grundherren sich 
befinc1et, ja selbst wenn der Bischof einer andern Diocese der 
Eigenthlimer ist. 3) Nur solI In diesem letztem Falle dem 
Bischof, del' die Kirche erbaut hat, die Verglinstigung zu 
Theil werden, dass die von ihm vorgeschlag enen Kle
riker yon dem Diocesanbischof angestellt werden. 4) Auch 
die Einweihung aller Kirchen muss durch den Bischof del' 
Diocese erfolgen. Schon werden Kirchenstrafen gegen den 
Bischof ausgesprochen, welcher c1em zuwider in einer )1n-

1) Concil von Elvira, c. 77: "Si quis diaconus regens plebem 
sine episcopo vel prcsbytero aliquos baptizaverit, episcopus cos per 
benedictionem perficere debebit." 

2) Concil von Ricz (439), c. 3. 4. 5; von Orange (441), c. 10; yon 
Vaison (442), c. 3; II. Concil von Arles, c.36. In allen diesen Stellen 
wird vorausgesctzt, dass ein Presbyter an del' Landkirche angestellt 
ist. 1m Jahre 472 sch1'eibt ApoUinaris Sidonius von der Ve1'
wlistung der rusticae parochiae in del' Auvergn6 (Ep. VII, 6. Sitmond 
Op. I, 593). 

3) Concil von Orange, e. 10; von Arles, c. 36. 
') Coneil von Orange, c. 10: "Si quis episcoporum in alienae 

civitatis territorio ecclesiam aedific[lre disponit vel pro fundi sui nego
tio aut ecclesiastica utilitate vel pro quacunque sua opportunitate .... 
non praesumat dedicationem quae illi omnimodis reservatur in cujus 
territorio ecclesia assurgit, reservata aedificatori episcopo hac gratia 
ut quos desiderat clericos in 1'e sua viclere, ipsos ordinet is cuju8 terri
torimn est, yel si o1'dinati jam sunt ip80S habere acquiescat." 
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dern Diocese eine Kirche weiht odeI' nul' del' Einlac1ung, 
einer solchen Weihe beizuwohnen, Folge leistet. 1) Eine 
solche auf Privateigenthum befindliche Kirche untersteht 
ganz del' kirchlichen Gewalt des Diocesallbischofs. 2) Von 
ihm allein darf del' Geistliche clas geweihte Oe1 empfangen. 3) 
Eine Selbstaudigkeit kam wedel' del' Kil'che noch dem 
Geistlichen zu. 

Eine eigellthlimliche Vorschrift hatte im ostromischen 
Reich Kaiser Arkadius im Jahre 398 libel' die Anstellul1O' 

to 

von Geistlichen an den Landkirchen getroffen, die zwar 
durch ihre Aufnahme in den Codex Theodosianus auch 
gesetzliche Geltung im westromischen Reich erhielt yon . , 
cler es jedoch dahingestellt bleiben muss, wie weit sie 
hier, und insbesondere in Gallien, zur Ausflihrung gelangte. 
Damit die Geistliehen sich del' Steuerpflicht nieht entziehen 
konnen, sollen sie nul' in ihrem Heimathsorte anO'estellt 

'" werden. Del' Bischof solIe die flir jede Kirohe nothwel1dige 
Zahl del' Kleriker festsetzen und nm in diesel' Zahl sollen 
Geistliche fUr den Dienst del' Kirche aus jedem einzelnen 
Orte ordinirt werden. 4) Hierc1urch ware allerdings die 
Befugniss del' Bischofe, jeden Laien in den Kirchendienst 
aufzunehmen ohne Rlicksicht auf seine Herkunft und seine 
Heimath ausserordontlich beschrankt worden. An Kirchen 
ausserhalb del' bischoflichen Stadt dmften hiernaeh nul' 
Bewohner des Orts, an dem die Kirche sich he~ 

1) Concil von Orange, c. 10: "Omne8 episcopi qui ad hujusmodi 
dedication em invitantu1' a conventu abstinebunt. Si quis excesserit in 
l'eatum devocabitur; si quis exccsserit, ordinem rccognoscat." 

2) ebenda: "Et omnis ecclesiae ipsius gubernatio ad cum in 
cujus civitatis territorio ecclesia sur1'exe1'it pertinebit." 

3) Concil von Vaisoll, c. 3. 
4) c. 33, Cod. Theod., XVI j 2. V gl. Gothofndus zu c. 2, Cod. 

Theod., XIII, 10 (V, p. 131). 
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findet, angestellt werden und nur 111 emel' 1m Voraus 
bestimmten Zahl. 

Soweit uns die liickenhaften Nachrichten liber die An
Hinge der Landpfarreien ein Urtheil erlauben, hatte sich 
bis zum Ende des 5. Jahrhunderts eine feste Organisation 
im Abendlande noch nicht herausgebildet. Weder von einer 
Eintheilung des Landes in Pfarrbezirke noch einer recht
lich bestimmten Zustandigkeit des Geistlichen, der an cler 
Landkil'che angestellt war, ist die Rede. Je 11ach Bediirf
niss uncl je nach der :F1'eigebigkeit der Grundbesitze1' wur
clen Kirchen erbaut, die del' Einweihung dureh den Bischof 
bedurften, an welchen del' Bischof die Geistlichen anstellte, 
wie e1' auch die kirchlichen Befugllisse bestimmte, die der 
Geistliche auslibell durfte. Doch scheillt es schon im 
5. Jahl'hundert nicht seIten vorgekommen zu sein, dass 
einzelne Kirchen in volkreichen Orten zu 'l'aufkirchen er
hoben wurden, deren Priester auch ohne besondern bischOf
lichen Auf trag die Taufen vornehmell konllten. Sie werden 
jetzt schon Baptisteria genallnt. 1) 

Das im Mol'genland verbreitete Institut der Land
(Chor)bischofe hatte dagegen im Abendland keinen Eingang 
gefunden. 2) Del' einzige Fall, in welchem die Bestellung 
eines Chorbischofs im Abcmdlande und zwar in Gallien e1'
wahnt wird, gibt sich unzweifelhaft als ein Ausnahmefall 

1) Die friihste, his her nicht beachtete Erwahnung derselbell' findet 
sich in den Bdefen des ApollinaTis Sidoniu8 (Ep. IV, 15; Op. I, 
p. 543). Er spricht von del' Einladung eines seiner Fl'eunde, Elaphius, 
das von diesem in einem castellum erbaute baptisteriull1 zu weihen. 
Einzelne gallische Bischofe zeichneten sich im 5. Jahrhundert durch 
die El'bauung zahlrcicher Kirchen aus, wie del' Bischof Patiens von 
Lyon, dessen Bauthatigkeit von Sidoniu8 mehrfach erwahnt wird 
(Ep. IV, 10, p. 505 fg. Ep. VI, 12, p.582. "Omitto per te plurimis 
locis basilicarum fundall1enta consurgere, ornamenta duplicari"). 

2) Hinschius, Kirchenrccht, II, 164. 
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zu erkenuen, in w:elchem die dem Westen fremde Einrich
tung auf Grund des Nicanischen Conci1s fUr bosondere Ver
haltnisse angewandt werclen soUte. 1) 

HI. Standesrechte und Standespfiichten des Klerus. 

Diesel' zahlreiche IGerus, del' in Unterordnung unter 
den Bischof den Kirchendienst in Stadt und Land versab, 
bi1dete einen wichtigen Bestandtheil del' Bevolkerung. Mit 
dem Klerus war ein neues Element in die romische Gesell
schaft und den romischen Staat gekommen. Das Chl'isten
thum hatte nicht vennocht, dem 1'omischen Staatswesen 
neue Lebenskraft einzuhauchen, es hatte die in selbstslich
tigen Interessen aufgehende Bevolkerung, die den staatlichel1 
Sinn verloren hatte, nicht mit Selbstlosigkeit und Auf
opferungsfahigkeit erfUllen konnen. Gerade diesel' Mangel 
an Gemeinsinn war os, den im 5. Jahrhundert Salvianus 
in Gallien am meisten beklagte. Del' Burger war dem 
Burger, ja del' Verwandte dem Verwandten entfremdet; del' 
Mangel an Gemeinsinn ist es, dem e1' hauptsachlich das 
Verderben des Reichs zuschreibt. 2) Dagegen war es dem 

1) Das ConcH von Riez (439), entsetzte den Bischof Armentarius 
von Embrun seines Amtes, weil er nul' von zwei Bischiifen und ohne 
Genehmigung des Metropoliten geweiht worden war. Unter Berufung 
auf Kanon 8 des Concils von Nicaa, welcher gestattete, dass die 
Bischiife del' schismatischen Katharer bei 'Viederanschluss 3n die 
katholische Kirche als Chorbischiife bestellt werden kOnnen, erlaubte 
auch das Concil von Riez, dass dem Armentarius von einem andern 
Bischof eine Landkirche iibertragen werde, "in qua aut chorepiscopi 
nomine, ut idem canon loquitur, aut peregrina ut agunt commu
nione foveatur" (c. 3). Die obigen IV-orte, sowie die in c. 3. 4. 5 
gegebene genaue Bestimmung der Befugnisse, welche dem Armentarius 
in Zukunft zustehen sollen, zeigen kIaI', dass Chorbischiife in Gallien 
nicht bekannt \varen. 

2) Salviani Massiliensis De Gubernatione Dei (ed. Baluzius, Paris 
IGG9) , lib. 5, p. 102, "Omnes fere se barbari qui modo sunt unius 
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Christenthum gelungen, emen geschlossenen Stand von 
Geistlichen hervorzubringen, del' in sich in Zusammenhang 
und in fester Organisation unter allen Stiirmen, von denen 
das Reich el'schiittert wurde, seine und del' Kirche Inter
essen vel'folgte und del' in del' Auflosung del' staatlichen 
Bande, die seit dem 5. Jahrhundert in dem westromischen 
Reich imll1er gl'ossere Fortschritte ll1achte, einen fest en 
Kern bildete. Die Vorschriften und Bestl'e bungen del' 
Kirche und die Gesetze des Staats hatten zusall1ll1engewirkt, 
um den Klerns zu einem vOll del' iibrigen Bevolkerung ge
tl'ennten, in sich geschlossenen Stand zu bilden, del' sich 
den iibrigen Klassen del' Bevolkerung gegeniibel' als Ein
he it fUhlte und von dem Bewusstsein durchdrnngen war, 
Trager einer Gewalt zu sein, die weit iiber aIle irdischen 
Gewalten erhaben sei, und Interessen zu dienen, gegen 
welche die staatlichen und aIle weltlichen Intel'essen nicht 
in Betracht kOll1men konnten. 

Von del' staatlichen Gesetzgebung wurde del' Klerus 
vornehmlich darlurch als ein besonclerer Stand ausgezeich
net, dass aIle seine Mitgliedel' von del' Leistung del' auf 
del' Bevolkernng des rOll1ischen Reichs so schwer lastenden 
Naturaldienste und Ehrenamter fUr die staatliche und 
stadtische Vervmltung befreit wurden. Die gesammte innore 
Verwaltung des Reichs wurde ausgefiihrt durch die per
sonlichen Leistungon, zu clenen alle Angehorigen del' Staclt-

gentis et regis, mutua amant, omnes pene Romani se mutuo perse
quuntur. Quis enim civis non invides civi... Omnes quippe a se, 
etsi loco non a baunt, affectu absunt; etsi habitatione junguntur, 
mente disjuncti sunt... Novum et inaestimabilc nunc in plurimis 
malum est. Parum alieui est si ipse sit felix, nisi alter fuerit infelix 
etc." - eine Schilderung, die in merkwiirdiger Weise mit del' 
Sehilderung iibereinstimmt, die Alexis von Tocqueville von del' fran
ziisischen biirgerlichen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts entwirft 
(L'ancien regime et la revolution, L, II, c. 9). 
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bezirke verpflichtet waren. Das System del' personlichen 
Lasten durchzog das ganze romische Staatsweson. 1) Von 
diesen Lasten waren nun seit alter Zeit die Priester des 
heidnischen Staatscultus befreit; odeI' vie1mehr die Priester
wiirde galt selbst als offentlicher Dienst, als munus, dessen 
Leistung von den tibrigen offentlichen Diensten befl'eite. 2) 

Als die christliche Kirche yon Constantin aufgenommen 
und anerkannt wurde, schien es die Gerechtigkeit zu ve1'
langen, dass den christlichen Klerikern dieselben Befreiungen 
zu Theil werden, wie sie bisher den heidnischen Priestern 
zustandell. So hat schon Constantin im Jahre 313 den 
Klerikern eine vollstandige Befreiung von allen offentlichen 
Dienstleist¥ngen gewahrt. 3) Dieses Privilegium, das meh1'
fach bestatigt wurde, bezog sich, wie Constantin in eillem 
Gesetz von 330 ausdriicklich bestimmte, auch auf die un
tern Kleriker, die Subdiakonen Lektoren u. s. w.; ja es 
wurde sogar auch auf die Frauen und Kinder del' Kleriker 
ausgedehnt, allerc1ings unter del' Voraussetzung, dass nul' 
Vermogenslose in den geistlichen Stand treten. 4) Dass 

1) V gl. insbesondere Kuhn, Die stiidtische und biirgerliche Ver
fassung des riimischen Reichs, Bd, L 

2) Kuhn, a. a. 0., S. lOG. 116. - Beckc1'-JJfal'quart, Randbuch 
del' riimischen Alterthiimer, Ed. IV (1856), S. 171. Bestatigt wurde 
den heidnischen Priestern diese Befreiung von Julian Apostata 361 
(Sozomenos, Rist. eecl., V, c. 3) und Valentinian I. 371, e. 75, Cod. 
Theod., XII, 1. - Diese Privilegien wurden erst aufgehoben im Jahre 
3~6 (c. 14, Cod. Theod., XVI, 10). 

3) c. 1, Cod. Theod., XVI, 2. Eusebiu8, Rist. eeel., X, c. 7. Schrei
ben des Kaisers an Anulinus: ,,'" ixd~o\J" .• O\Ja.1tEP x):l)ptXOV, i11:ovo!Ld~EW 
d05;;czO"t\!, &rco 7'{.rjVTUJ'J &rcO:£G:::),w; 'reih J.£tt"oupyttih ~ov),otJ_a.t &i,€t'tOUpy.qTOU~ 

otCX?\J).CX1S·~'lcxt, 011:W; !L~ ota TlVO; 11:Adv'l)c; ~ ~~o),tcrS'l]O'e:wc; tSPOO'UAOU a:1to 
-r~~ ::h:pa1\:da.; T·~~ 'tif ;JE~6T'(rC't o9~IJ,OlJ.C:'J1j~ ci..cpi1xo'JTClt." 

4) 'Viederholung des Privilegiums: c. 2, Cod. Theod., XVI, 2 von 
319 (vgl. auch Sozomenos, I, e. 9); c. 8, Cod. Theod., XVI, 2 von 343; 
c. 10, Cod. Theod., XVI, 2 von 353; c. 36, Cod. Theod., XVI. 2 von 
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abel' diese Vorausset~ung keineswegs immer zutraf, haben 
wir fruher schon gesehen. J edenfalls ward durch dieses 
Privilegium die Loslosung des geistlichen Standes von den 
allgemeinen Interessen del' Burgerschaft befordert. An del' 
Verwaltung del' staatlicheu und Gemeindeangelegenheiten 
in den Stadtbezirken waren sie nicht mehr betheiligt. Die 
heidnischen Priester waren fur ih1'e Amtszeit von den 
Dienstleistungen fUr Staat und Stadt befreit, weil ih1'e 
priesterliche Thiitigkeit selbst eine offentliche, mit grossen 
Geldopfern verbundene Dienstleistung fur den Staat war. 
Del' Klerus war befreit, weil er nicht durch offentliche 
Thatigkeit von dem Kirchendienst abgezogen werden soUte. 
Zwar soUte auch Niemand, del' den wohlhabenden Klassen 
angehorte und insbesondere Niemand, del' in Folge seiner 
Abstammung odeI' seines Reichthums zum Eintritt in die 
stiidtische Kurie verpflichtet war, in den geistlichen Stand 
aufgenommen werden. Abel' so sichE;r es ist, dass trotz 
diesel' V orschrift die llOhen geistlichen 'W"urden hiiufig genug 
von den angesehensten und reichsten Miinnern bekleidet 
wurden, ebenso sieIler darf angenommen werden, dass das 
Privilegium del' Dienstfreiheitauch von ihnen in Anspruch 
genommen wurde. Es war dies um so mehr del' Fall, da 
die Kirche selbst die Forderung aufstellte, dass keiner ih1'e1' 
Diener zu weltlichen Geschaften herangezogen werde, und 
ihnen geradezu die Uebernahme derselben untersagte. Ganz 

401. - In Bezug auf die untern Kleriker c. 7, Cod. Theod., XVI, 2 
von 330. - Ausdehnung auf die Frauen und Kinder c. 10, Cod. Theod., 
XVI, 2. c. 11, h. t. von 354: Freiheit der Kleriker und ihrer Kinder 
von "munera curialia qui in totum nihil possident ac patrimonio in
utiles sunt." - V gl. R(ffel, Geschichtliche Darstellung des VerhiHtnisses 
zwischen IGrche und Staat bis auf Justinian, S. 158 fg., del' jedoch 
nicht geniigend scheidet zwischen del' Befl'eiung del' Kleriker von 
personlichen Dienstleistungen und von Steuern. 
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del' geistigen Richtung entsprechend, wie sie VOl' Canstantin 
in del' Kirche herrschend war, bedtohten die Apostolischen 
COllstitutionen und Canones jeden Bischof, Priester und 
Diakon mit Absetzul1g, del' ein weltliches Amt iibernehme. 1) 
SpateI' wurde von del' Kirche dieses Verbot auf aUe Kle
riker ausgedehnt und nicht nur Absetzul1g, sondern auch 
Excommunication fur die Verletzung desselben angedroht. 2) 

Diesem kirchlichen Verbot schloss auch die staatliche Gesetz
gebung sich an, indem sie sich llicht begniigte, die Geist
lichen von allen offentlichen Aemtern und Diel1stleistul1gell 
zu befreien, sondern ihnen unmittelbar untersagte, sich mit 
offentlichen Geschaften abzugeben. 3) 

Die Kirche, die den KIel'uS dem weltlichen Leben sO-li~~~~oie~:~if_ 
viel wie l1loglich entziehen wollte, l1lusste abel' weite1' gehen. tigung. 

Seitdem sie und soweit sie im Stande war, den GeistIiehen 
aus dem eigenen Kirchenvermogel1 ihren Lebensunterhalt 
zu verschaffen, gab sie del'Vorschrift, dass kein Geistlicher 
mit weltlichen Dingen sich befassen solIe, eine streng ere 
Ausfuhrung. Wahrend sie 110ch im Anfang des 4. Jahr-
hunderts wenigstens in Spanien selbst den BischOfen 'den 
Betrieb von Handelsgeschaften gestattete und nul' l1.ingern 
Handeisreisen derselben in elltferntere Gegenden vorbeugen 

1) Constit. Apostol. II, 6. Canones Apost., c. 6.83. - Doch war 
noch uilter den Sohnen Constantins del' Bischof Jacobus von Nisibis 
zugleich Provinzialstatthalter. Theod01'et, Rist. eccl., II, c. 30. Die 
Verhaltnisse dieser bedrohten Grenzprovinz mogen diese Ausnahme 
erklal'en. 

2) Concil von Chalcedon (451), c. 7. - Concil von Angers (453), 
c. 7; von Tours (460), c.5. In beiden letztern Stellen ist unter militia 
liicht, wie dies meist geschieht, nur Kriegsdienst zu verstehen (so auch 
Hefde, II, 582. 588 und Hinschius, I, 137), sondern nach dem damaligen 
allgemeinen Sprachgebrauh des Wortes iiberhaupt weltliches Amt. 

3) Novellae Valent. III, tit. XXXIV (452), § 7: "Universis cleri
cis praeter ecelesiasticos actus nihil omnino cum aliis causis decet 
esse commune." 
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\Vollte 1), werden spateI' einzelne Erwerbszweige, wie die 
Ue bernahllle frelllder Geschafte, del' COllllllissionshandel, 
das Pachten frelllder Grundstucke ganzlich verboten, um 
zu verhindern, dass dadurch die Geistlichel1 von Laiel1 
abhangig werden. 2) Aus delllselben Gnnide darf ein Geist
licher keine Vonnundschaft ubernehlllen ohne ausdrucklichen 
Auf trag des Bischofs, wenn er nicht durch die Staatsgesetze 
dazu verpflichtet ist. 3) Dagegen konnte sich die Kirche 

Rande~sbetriebnicht entschliessel1 den gewerbslllassigen Handelsbetrieb del' 
der GeIst.hchen 
und Befreiung Klerl'17 er zu verbietel1. Sittenstreno-e und eifrige Kirchen-

von der Ge.. \.. b 

werbesteuer. schriftsteller, wie Augustinus, Hieronymus, Sulpicius Severus 
tadeltell zwar auf das heftigste, dass mehr und mehr die 
Geistlichen dem Handel und Gelderwerb sich hil1geben und 
uber ihre kauflllalluischell Geschafte ihre kirchlichen Amts
pflichten vernachlassigen; dass sie ihren heiligen Stand dazu 
benutzen, um kaufmannische Vortheile zu erlangen. Nicht 
zufrieden mit dem ihnell von del' Kirche gewahrtell Lebens
unterhalt wurden sie von del' Gier nach Geld wie von del' 
Pest ergriffen. 4) 

1) Concil von Elvira (306), e. 19: "Episcopi, presby teres et dia
cones de 10cis suis negotiandi causa non discedant nec eircumeuntes 
pro vinci as quaestuosas nundinas sectentur: sane ad victum sibi con
quirendum aut filium aut libertum mercenarium, aut amicum aut 
quemlibet mittant, et si voluerint negotiari, intra provinciam nego

tientur. " 
2) Concil von Carthago von 348, c. 6; von 397, c. 15; Concil von 

Chalcedon (451), c. 3; II. Conci! von Arles, c. 14. 
3) Concil von Chalcedon, c. 3. 
4) Augustinus, Appendix. Sermo 82 (XYI, 910): ,,8i (clericus) non 

contentus stipendiis fuerit, quae de altario consequitur, sed exercet 
mcrcimonia, intercessiones vendit, viduarum munera libenter amplec
titur, hie negotiator magis potest videri quam clericus." - Sttlpicius 
Scverus, Chron., I, 23 (p. 26). "Etenim praecepti hujus non solum im
memores, sed etiam ignari mihi videntur, tanta hoc tempore animos 
eorum habendi cupido, veluti tabes il1cessit. Inhial1t possessionibus, 
praedia excolunt, auro incubant, emunt venduntque, quaestui per 
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Erst in del' zweiten HaUte des 5. Jahrhunderts fal1den 
sich einzelne Provinzialconcilien l)ewogen, den Geistlichell 
zwar nicht den Handelsbetrieb uberhaupt, abel' doch den 
Handel mit unehrlichen Mitteln und zu sehleehten Zwecken 
zu verbieten. 1) Nul' an dem Verbot reiner Geldgesehafte, 
mit denen Zinsnehmen verbunden war, hieH die Kirche 
fest. 2) Von del' staatlichen Gesetzgebung dagegen ward 
del' Handel del' Klerikel' nieht nur nicht gehindert, sondern 
sogar nntel'stutzt, indem sie von del' lastigen Gewel'besteuer 
1)efreit wurden. Kaiser Constantius el'theilte ihnen 343 diese 
Befl'eiung, clamit sie fUr ihren Lebensuntel'halt sorgen 
konnten, und meinte zehn Jahre spateI' bei vYiedel'holung 
des Privilegiums, den Gewinn, den sie aus den Kramladen 
und Werkstatten zogen, kame doch den Annen zu gnte. 
Desshalb sonten auch ih1'e Leute, die sie in Hanc1els
geschaften vel'wendeten, von del' Steuer frei sein. Doell e1'
sehien es bald rathlieh, diese Steuerf1'eiheit einzuschrii,nken. 
Wahrencl sie Kaiser Valeus 3G4 im Osten ganz aufgehol)en 
hatte, bestimmte 379 Kaiser Gratiau, dass die Klorikel' 
in den Prafekturen l11Y1'ien und Italien bei einem Handel 
im Werthe von zelm Goldsolic1i, in del' Prafektul' Gallien 

omnia student. At si qui melioris propositi videntur neq ne possi
dentes neque negotiantes, quod est multo turpius, sedentes munera 
expectant, atque Olllne vitae deeus mer cede corrulltum hahent, dum 
quasi venalem praeferunt sanctitatem." Aud! Hieronymus, Ep. ad 
N el)otinnull1 52, c. 5. 

I) II. Conci! von ArIes, c. 1·1: "Si quis clericus pecuniam dederit 
ad usuram aut conductor alienae rei Yoillerit esse aut turpis lucri 
gratia genus aliquod negotiationis exercuerit, depositus a clero a 
communi one alienus fiat." - Conci1 von Tours (4GO), c. 13. 

2) Canones Apost., c. 43; Condl von Elvira (306), c. 20; Conci! 
von ArIes (314), c. 12; Concil von Nicaa (325), c. 17I; n. Conci! 
von Carthago (397), c. lG; II. COllcil von Arles, c. 14; Concil von 
Tours (tGO), c. 13. Als Strafe wurde meist nul' die Absetzung ange
droht. Nul' die heiden COllcilien yon Arles verhangen Excommuni. 
cation. 
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dagegen bei einem Gesehaft bis zu funfzehn Goldsolidi Imine 
Steuer zu entriehten hatten. 1) Doeh blieben Missbrauehe 
nicht aus. 1m Osten musste 399 schon Kaiser Arkadius 
die Kleriker, die gewerbsmassig Handel triebel1, von del' 
Steuerfreiheit ausschliessen. 2) 1m Westen verbot im Jahre 
452 Kaiser Valentinian III. allen Klerikem Handel zu trei
ben; er seheint ihnen ganzlieh die Freiheit von del' Ge
werbesteuer entzogen zu haben. 3) 

Anfauge des Sowenig wie die kirchliehen V orsehriftel1, mag das C6libats. ~ 

weltliche Verbot des Handelsbetriebs iiberaH zur Dureh-
fUhrung gebraeht worden sein. Die I{irche, welche noeh 
nicht uberall in del' Lage war, fUr ein ausreiehendes 
Auskommen aUer Geistlichen Sorge zu tragen, war ge
nothigt den eignen Erwerb ihrer Diener zuzulassen. Sie 
war sogar genothigt den Klerikern anzuempfehlen, dureh 
Handwerk odeI' Aekerbau fiir ihre Lebensbediirfnisse 
Befriedigung zu sehaffen, nul' solJe ihl' Amt darunter 
nicht leiden. Auch ein gelehrter Kleriker durfe VOl' del' 
Handarbeit nicht zuriickschreckell. 4) Es war um so noth-

1) C. 8, Cod. Theod., XVI, 2 von 343. - c. 10, Cod. Theod., 
XVI, 2 von 353 (" .. ,. cum certum sit, quaestus quos ex tabernis 
atque el'gasteriis colligunt, paupel'ibus profuturos. Ab hominibus 
etiam eorum qui mercimoniis student, remota dispendia esse sanci
mus"). c. 5, Cod. Theod., XIII, 1 von 364, nicht von Valentinian L, 
wie RichtM' (Westl'iimisches Reich, S. 364) meint, sondel'n von Yalens. 
- c. 11, Cod. Theod., XIII, 1 von 379. 

2) c. 18, Cod. Theod., Xln, 1: " .. , Dislincta enim stipendia 
Bunt religionis et calliditatis." 

3) Novelhe Valent. HL, tit.. XXXIV, § 4: "Jubemus ut clel'ici 
nihil prorsus negotiationis exel'ceant. Si voluit negotiari, sciant, sc 
judicibus subditos clericorum pl'ivilegio non muniri." Unter dem pri
vilegium wird wohl die Freiheit von del' Gewerbesteuer gemeint sein. 
Uebrigens hatte Kaiser Honorius im Jahre 401 den Geistlichen dieses 
Steuerprivileg nochmals zugesichert, "unde victus emendi vendendique 
usum lege praefinitum exerecllt". c. 36, Cod. Theod., XVI, 2. 

') Statuta cecl. antiqua, c.51: "Clel'icu8 quantumlibet verbo Dei 
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wendiger, diese Nebenbeschaftigungen del' Geistlichen zu
zulassen, da viele von ihnen verheirathet lind mit Kindem 
gesegnet waren. Indessen schon hatte die Kirche ihl'en 
Kampf gegel1 die Ehe del' hohcm Geistlichkeit begonnen 
und, wenn es auch noch Jahrhunderte dauern soUte, ehe 
sie in dies em Kampfe den voUen Sieg errang, so ist doch 
nicht zu verkennen, dass schon damals die darauf gerichte
ten Bestrebungen VOl' aHem im Abendland von del' Autoritat 
grosser Kil'chenlehl'er und von del' offentlichen Meinung in 
del' Kirche unterstutzt waren. Die Kirche hatte damit 
einen Weg eil1geschlagen, del' sicherer als jeder anderer 
zu einer volligen LoslOsung del' hohem Geistlichkeit von 
dem Volks- und Familienleben fUhren musste. Doch waren 
es keineswegs kirchenpolitische Betl'achtungen, welehe in 
diesel' Zeit dazu fUhl'tel1, die El1thaltung del' Priester und 
BischOfe vom ehelichen Leben zu verlangen. Selbst del' 
Gedanke, dass durch das Leben in del' Ehe und die Sorgen 
fUr die Familio del' Geistliche von seinem heiligen Berufe 
abgezogen werde, tritt in diesen fri.i.hern Jahrhunderten 
nicht in den Vordergrund j 0 bgleich or schon von de'm 
Apostel Paulus als ein gewichtiger Grund gegen die Ehe 
al1gefUhrt worden ist (1 001'., 7, 32. 3"). Es war vielmehr 
dio seit den ersten Zeiten des Ohristonthums in del' Kirche 
verbreitete Ane:chauul1g, dass die Ehe als die Goschlechts
gemeil1schaft ein Moment del' Sunde enthalte und desshalb 
del' Ehelosigkeit nachstehe. Del' Apostel Paulus erseheint 
als Vertretel' diesel' Auffassung, die die Ehe nul' zulasst, 
um das grossere Uebel del' Unzucht zu verhiitell. Er er
kliirt es geradezu fiir das Beste, class die, clie noch nicht 
eine Ehe eingegangel1 seien, im e11e10se11 Stancle 1>leiben 
(1 001'. 7, 26. 29. 31). 

eruditus artificio viCtulll quaerat", c. 52: "Clel'icus victum et vestimell
tum sibi artificiolo vel agricultura absque officii sui detrimento 
paret." Ferner c. 53. 
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Zahlreiche SeHen verwa1'fen desshalb die Ehe liber
haupt und, wenn diese absolute Ve1'bannung des ehe1ichen 
Lebens und del' Menschenerzeugung auch nm haretische 
Auswlichse waren, so war doch auch inne1'halb del' 1(i1'che 
die Grundansicht herrschend, dass die Ehe eine Ooncession 
an die sinn1iche und desshalb siinc1hafte Natur des Men
schen sei, die den Menschen auf einer untergeordneten 
Stufe del' Sittlichkeit festhaHe. Dem ehelosen Leben wird 
del' ,hochste Werth beigelegt und es wi1'd dem ehe1ichon· 
vorgezogen, weil es del' sicherste und unmittelbarste WeO' 

• b 

SeI, auf welchem man zu Gott gelangen konne. 1) Del' 
"\Viderstreit z,vischell del' sinnlich-materiellen Natur und 
dem geistig -libersinnlichen Ideal, dem die Ohristen nach
strebten, schien nicht andel's endgiltig gelost werden zu 
konnen, als durch Unterdruckung del' llatlirlichen Triebe, 
durch \r el'llichtung del' Sinnlichkeit. Die Ehe, deren tiefe 
sittliche Bedeutung liher del' geschlechtlichen Seite veI'
kallnt und in den Hinterg1'und gedrangt wurde, e1'schien 
dagegell nul' als ein Vergleich zwischen del' materiel1en und 
del' geistigen Natur des 1\1:enschen. So musste das ehelose 
1..,eben als Verclienst erscheinen, zu dem sich schon friihe 
viele freiwillig entschlossen, um sich del' Vollkommenheit 
zu nahern. Aus diesel' Anschauungsweise entsprangen die 
Angriffe auf die zweite Ehe, entsprang die Forderung, class 
J\iemallcl in den geistlichen Stand aufgenommen werde, del' 
eine zweite Ehe geschlossen oder eine Wihve geheiratbet 
habe, entsprang endlich die Fordel'ung, class die hohern 

1) Ueber die Paulinischen Stollen F. eM. BallJ'. Beitl'ao-G zur 
ErkHirung del' Korintherbriefe (TijJJingcrTheologische J al;rblicher: 1852, 
S. 1 fg.). - U cber die Yerwerfung del' Ehe durch die I-Hirctik~r und 
die kil'chliche Auffassuug del' Ehe in den erstcn drei Jahrhunderten 
vgl. F. eM. Bmw, Kirchengeschichte del' ersten drei Jahrhunderte 
S.4.89-506. Rothe, Vorlesungcn libel' Kil'chengeschichte, I, 265. 267: 
437.,147. Fl'obst, Disciplin, S. 76 fg. 
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Geistlichen sich des ehe1ichen Lebens enthalten, und da;ss 
kein Geistlichel', del' unvel'heil'athet in den Klerus getl'eten 
sei, spateI' eine Ehe eingehe. War die Ehelosigk;it eine 
hohere Stufe del' Sittliehkeit, so l11ussten VOl' allem die 
hohel'll Geistlichen diese Stufe zu erreichen trachten. So 
scheint es zUllachst von del' alten Kirche nicht nul' als 
eine sittlich - religiose Mahnung, sondern als eine zu er
zwingende Yorschrift aufgestellt worden zu se1n, dass, wer 
unverheirathet in den hohe1'n Kle1'us trete, llicht mehr 
zur Ehe schreite. Schon die Apostolischen Constitutionen 
(VI, c. 17) gestatten nul' den untel'll' Klerikel'll vom Sub
diakon abwarts, nach del' Ordination eine Ehe zu schliessen. 
Damit stimmen die Apostolischen Oanonen (c. 25) liberein. 1) 

Auf dem OoncH von Nicaa. erklarte es del' Bischof Paph
nutius aus del' Ober The bais, del' sich entschieden dagegen 
aussprach, dass den verheiratheten Geistlichen del' eheliehe 
Umgang mit ihren Frauen untersagt werde, doch ausdriick
Heh fUr eine alte Ueberlieferung del' Kirche, dass unver
heirathete Geistliche naeh ihrer Ordination keine Ehe 
mehr schliessen durfen. Die Synode von Neocasarea (314 
-326) bedrohte demgemass auch Priester, die geheirathet, 
mit Absetzung vom Priesteramt und Auschluss aus dem 
Klerus (c. I). Dagegen schwankte die Kirche damals noch, 
ob Diakonen nach ihrer Weihe die Verheirathungzu ge
statten sei. Die Synode von Ancyra (314, c. 10) griff zu 
dem Ausweg, die YerheiratllUl1g clerselhen zu gestatten, 

1) Ueber die Geschichte des Colibats: A.nt. und Aug. Theiner, 
Die Einfiihmng del' gezwullgenen Ehelosigkeit bei den katholischen 
Geistlichen und ihre Folgen (2. Ausgabe 1845, I, 90-308); 1'on 
Moy, Geschichte des christlichen Eherechts (Regensburg 1833), I, 68 fg-. 
179 fg. 336 fg.; Hejele, Beitrage zur Kirchengeschichte (1864), I, 122-
140; Hinsch'ius, I, 146 fg. - Das Quellenmaterial ist gesammelt von 
A. de Roskovany, Coelibatus et Breviarium duo gravis sima clericorum 
officia (Pest 1860), I-IV, freilich in sehr unkritischer 'Veise. 

Loening, Geschichte des Kirchcnrechts. 1. 12 
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wenl1 sie bei del' Ordination erklart haben, heirathen zu 
wollen;' sonst abel' ih1'e Verheirathung mit Absetzung von 
dem Diakonat zu bestrafen. Bald steUte sieh abel' die 
kirehliehe Praxis dahin fest, dass Diakonen naeh ihrer 
Weihe ausnahmslos die Eingehung cineI' Ehe untersagt 
wurde. 

Schon war aueh die weitere Frage aufgetaueht, ob den 
hohern Geistliehen, die VOl' del' Weihe die Ehe eingegangen 
waren, gestattet werden konne, die Ehe fortzusetzen. 1m 
i3. Jahrhundert und im Anfang des 4. war die Frage 110eh 
unentsehieden. Es wurde gegen die bisherige Praxis, dass 
BisehOfe und Priester ihre Ehe fortsetzten, del' Einwurf 
erhoben, dass del' Geistliehe, del' sich durch die geschlecht
Hehe Gemeinschaft mit seiner Gattin bef1eckt habe, nicht 
dem Altal'e dienen konne. Schon Origines hatte von dem 
vollkommenen Priester verlangt, dass er sich jedes 
ehe1ichen Umgangs enthalte 1), und diese Ansicht hatte 
s01che Verbreitung gefnnden, dass Bischofe und Priester 
unter dem Vorwand del' Religion von ihreu Frauen sich 
schieden. Die Apostolischen Canonen mussten dies aus
driicklich verbieten. 2) Auf dem Conci1 von Nicaa wurde 
del' Antrag gestellt, den verheiratheten BisehOfen und 
hohern Geistlichen den ehe1ichen Umgang zu untersageu; 
abel'durch die Einwirkung desPaphnutius zuriickgewiesen. 3) 

I) Probst, a" a. 0., S. 78 fg. 
2) Canones Apost., c. 6. 
3) He/ele, a. a. 0., S. 127. Conciliengeschichte, I, 431. Dagegell 

veroot das Concil c. 3 allen Geistlichen fremde Frauenzimmer im 
Hanse zu halten, mit Ausnahme del' Mutter, Schwester, Tante u. s. w., 
deren verwandtschaftliches Verhaltniss zu clem Geistlichen jeden Ver
claeht ausschliesse. Dass del' Canoll sich nul' auf nnverheirathete 
Kieriker beziehe, wie lJlitte1'1nuller in lJloy's Archiv fUr Kirchen
recht (l866), X, 209 fg. und He/de, Conciliengeschichte, I, 381, 
behaupten, folgt aus seinem Inhalt nicht mit Nothwendigkcit. Rich
tig aber ist es, wenn Ersterer sagt: "Jeder Versuch, den drittcn Canon 
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Damit war fur die orientalische Kirche del' Priestercolibat 
beseitigt, fiir aUe Zukunft das ehe1iche Leben auch del' 
llohern Geistlichkeit gestattet. Doell musste noch um die 
Mitte des Jahrhundeds die kleinasiatische Synode von 
Gangra (c. 4) allen denen mit dem Hann drohen, welehe 
die Antheilnahme an dem Gottesdienst, bei dem von eillem 
verheiratheten Priester das Opfer dargebraeht werde, fUr 
verwerfiich erkHiren. 1) 

1m Abendlande dagegen siegte die streng ere Ansicht, 
welche in dem ehelichen Umgang eine BeHeckung erblickte, 
die den Geistlichen unwiirdig mache, am Altare das Opfer 
des Herrn darzubringen. Del' Geistliche, del' taglich im 
Dienste des Herm sei, diirfe sich nicht durch sinnliche 
Begierde und fleischliche Lust verunreinigen. In Spanien 
verbot schon die Synode von Elvira am Anfang des 4. Jahr
hunderts den BischOfen, Priestern und Diakonen den Urn
gang mit ih1'en Frauen und die Erzeugung von Kindem 
uncl bedrohte die Ungehorsamen mit Absetzung. 2) Dies 
scheint in Spanien geltende Vorschrift geblieben zu sein, 
trotzclem das Conci1 von Nicaa die Sallktionirung clieses 
Grundsatzes verworfen hatte. Allerdings beaehteten zahl
reiche Priester und Diakone die·· Vorschrift nicht und 
setzten linter Berufung auf das Alte Testament auch nach 
ihrer "Yeihe das ehe1iche I,eben fort. Doeh konnte del' 
romischo Bischof Siricius im Jahre 385, als er gegen diese 
Geistlichen einschritt uncl sie kraft del' Autoritat des aposto
Eschen Stuh1s fUr ahgeseszt erklarte, sich auf die seit 
Iangem bestehende kirchliche Vorschrift herufen. Nur die
jenigen, welche dieso Vorschrift nicht gekannt hahen, sollen 

von Nieaa auf die Ehefrauen del' Geistlichen anzuwenden, ist miss
gliickt und hat nul' Verwil'rung erzeugt." 

I) He/ele, Conciliengeschichte, I, 777. 782. 
2) Conci! VOll Elvira, c. 33. 

12* 
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ihre Aemtel' behalten konnen, zu keinem hohern abel' be
forded werden. 1) "Die hohern Geistliehen miissen die 
Reinigkeit, den heiligen Geist bewahren, der nur in hei
ligen Korpem wohnt, weil die Kirche die reine Braut 
Christi ist." 

In den andern Provinzen des Abendlandes war jedoch 
dieses Verbot des ehelichen Lebens noch keineswegs zur 
allgemeinen Hel'rschaft gelangt. Auch hier sehen wir wieder 
die romischen BischOfe als die Vertretel' del' streng ern 
Ansicht auftreten und ihrer Autoritat ist es wesentlich zu
zuschl'eiben, dass die abendlandische Geistlichkeit sich dem 
Joch des ehe108en Lebens gebeugt hat. Doch musste del' 
romische Stuhl zunachst erst den Boden vorbereiten. Wah
rend Siricius im Jahre 385 in del' entschiedensten Weise 
die Bestrafung aUer hohem Geistlichen in Spanien ver
langte, die die Ehe fortsetzen, richtet er im folgenden 
Jahre auf del' romischen Synode nur Ermahnungen und 
Belehrungen an die Gei&tlichkeit. Er hegniigt sich 110ch 
zu rathen, zu bitten, zu ermahnen; eine Strafe wird fUr 
die Fortsetzung del' Ehe noch llicht angedroht. 2) 

J) Siricius an Bischof Himerius YOli Tarragona (Jaffe, n. 65; Cou
stant, p. (23), c. 7. 

2) Coneil von Rom Yon 386, dessen Besehliisse del' Papst an die 
afl'ikanischen BischOfe sandte und die uns in den Akten des afrikani
schen Coneils yon Teleptc (odeI' Zelle) aufbehalten sind (Bruns, I, 
153), c. 9: <" Praeterea quod dignum et pudicum et honestum est, 
suademus quod sacerdotes et levitae cum uxoribus suis non eoeant, quia 
in ministerio ministri quotidianis necessitatibus oecupantur.... Qua 
de re hortor, moneo, rogo tollatur hoc opprobrium ... " Aus dem ange
fiihrten IVortlaut geM he1'vo1', dass diesel' c. 9 nieht einen Besehluss 
des ConcHs enthiilt, sondern eine Anrede des Papstes, sei es an das 
r01l1ische Coneil, sei es an die afrikanischen Bischofe. - Hefele (Con
ciliengeschiehte, II, 47) glaubt zwar, del' Papst ermahne nul', das durch 
friihere Kirchengesetze gebotene zu thun; indess sind diese friihern 
Kirchengesetze, abgesehen von del' spanischen Vorschrift, nicht nach
zuweisen, und gerade del' Vergleich mit dem Sehreiben an Himerius 
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Die Ermahnungen des Papstes hatten Erfolg. Nach lan
gern Berathungen fassten die afrikanischen Bischofe im Jahre 
390 den Beschluss, die Fortsetzung del' Ehe den hohern 
Geistlichen zu untersagen. 1) Auch in and ern Gegenden 
entzog sich die Kirche diesel' ascetischel1 Richtung nicht, 
ohne jedoch die ganze Strenge, die von Rom aus verlangt 
wurde, walten zu lassen. Die norditalischel1 und galli
schen BischOfe, die im Jahre 401 auf dem Concil zu Turin 
versammelt waren, bestimmten nur, dass Geistliche, die 
nach ihrer Ordination noch Kinder zeugen, nicht ZLl hohern 
Aemtern befordert werden sollen. 2) Selbst die zahlreichen 
spanischen Bischofe, welche im Jahre 400 zu Toledo Synodal
beschliisse fassten, milderten die Strafe, die von del' Synode 
von Elvira und dem Papste angeordnet war, und schriebel1 
ebenfalls nul' VOl', dass Geistliche, die das eheliche Leben 
fortsetzen, kein hohe1'es Amt erhalten sollen. 3

) Die an
gesehensten Kirchenlehrer del' Zeit im Westen verwarfel1 
dagegen in den entschiedensten 'Ill( orten, dass hohere Geist
liche die die Ehe fortsetzten, im Amte bleiben. Ambrosius, 

, d' Hieronymus, Augustinus waren darin einmiithig, dass Ie 
Ehe ein Element cler Siinde enthalte, dass ein durch den 
ehelichen Umgang befleckter Geistlicher am Altare des 
Herrn nicht dienell diirfe. 4) Del' Widerspruch, del' gegell 

zeigt, dass eben eine allgemeine kirchliche V orsehrift dama!s noeh 

nicht bestand. 
1) ConcH von Carthago von 390, e. 2 (Bruns, I, 118): Del' Al~

tragsteller, Bischof Aurelius, erkliirt, schon auf dem vongen ConCl! 
sei die Frage erortert worden. 'IViederholt und mit del' Strafan
drohung del' Amtsentsetzung versehen auf dem Concil von Carthago 
von 401, c. 3 (Cod. eecl. Afric., c. 25, c. 70. Bruns, I, 163, 173). 

2) Concil von Turin, c. 8 (Bruns, II, 116). 
3) Coneil von Toledo, e. 1 (Bruns, I, 203). < 

4) Ambrosius, De Officiis, I, e. 50: "Ioffensum autem exluben
dum et immaculatum ministeriul11 nee ullo eonjugali coitu violandum 
coglloscitis qui integro corpore, incorrupto pudore, alieni etiam ab ipso 
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die alleinige Werthschatzung del' Ehelosigkeit, gegell die 
Zurucksetzung del' Ehe erhobell wurde, drang nicht durch. 
Die Vertheidiger des ehelichen Lebens del' Geistlichen die , 
dem ehe10sen Zustand keinen Vorzug VOl' dem ehelichen 
zugestanden, die in del' Ehe eine von Gott eingesetzte und von 
Christus bestatigte Einrichtung sahen, in del' zu leben Imine 
Befieckung sein konne, wurden mit leidenschaftlicher Heftig
keit verfolgt und als Hal'etikel' verdammt. In Italien, 
Spanien und Sudfrankreich gewannen zwar diese Gegner 
del' herrschenden Stromung, ivie Helvidius, J ovinian, Vigi
lantius zahlreiche Anhanger, abel' gegen die in del' Kirche 
schon eingewurzelten Lehl'en, dass die Ehelosigkeit eine 
hohere Stufe del' Sittlichkeit bezeichne und del' Priester 
durch die Enthaltung yom ehelichen Leben uber die Laien 
erhoben und zum Altal'dienst reingehalten wel'de, konnten 
sie sich nicht behaupten. Wiederholt richtet il1l Anfang des 
5. Jahrhunderts Papst Il1nocenz 1. Ermahnungen und Straf
androhungen nach Gallien gegen die noch weiterhin in del' 
Ehe lebenden hohern Geistlichen. Wie sein Y organger 
Siricius gab auch Inl10cenz die W eisung, dass Geistliche, 
die gegel1 das kirchliche Gehot in del' Ehe leben, abzusetzen 
seien. 1) Eine romische Synode aus diesel' Zeit erklarte 
sich auf eine Anfrage gallischel' BischOfe auf das entschie
denste fUr clas Verbot des ehelichen Lebens del' hohern 

cOl1sortio conjugali sacri ll1inisterii gratiall1 recipistis" (Opp. I, 78). 
- HieQ'ollYJnU8, Adversus J ovin., I, c. 34; "Immo episcopi et pres
bytel'i et diaconi et universus chorus sacerdotalis et leviticus se nove
runt hostias offerrc non posse, si operi serviant conjugali" (II, 290). 
Ueber Augustinus und seine Ansichten iiber die Ehe und Ehelosigkeit 
vgl. F. C1&'I". Baur, Geschichte der christlichen Kirche, II,148 fg. -
Dorner, Augustinus, S. 138 fg. 

1) lnnocenz an Yictricius von Rouen von 404 (J ajfe, n. 85; Cou-" 
stant, p. 746), c. 10; an Exsuperius Vall Toulousc von 405 (Ja:(fe, 
n. 90; COl/stant, p. 789), c. 1. 
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Geistlichen, das in derHeiligen Schrift und den Geboten 

del' Kirche begriindet seL 1) 
Mit grossem Eifer machte Papst Leo es sich zul' Auf-

gabe, das Verbot zur Durchflihrung zu bringen. 2) Er nahl1l 
auch den Versuch wiedel' auf, die Vorschrift auf die Sub
diakonen auszudehnen, die ihr schon fdiher unterworfen 
werden sollten als Kil'chendiener, die bei dem Altardienst 
b'etheiligt seien. 3) Doch drang Leo mit diesem Versuch 
so wenig durch, wie dies fruher gelungen war. 4) 

Selbst die strenge von den Papsten angedrohte Strafe 
del' Amtsentsetzung wurde nicht heibehalten. Das Concil 
von Tours yon 460 fand, dass eine gross~re Milde bei del' 
DurchfUhrung des Gebotes angemessen sei. Priester und 
Diakonen, welche dasselbe nicht beachten, sollen nicht ent
setzt abel' auch l1icht befordel't werden und kunftighin 
das Opfer am Altare nicht mellT darbringen duden. Ein 
anderes Mittel, um die EinfUhrung zu erleichtern, glaubten 
das Concil yo~ Orange, sowie das gallische Concil, das in 
der zweiten Halfte des 5. Jahrhunc1erts in Arles tagte, 
darin gefunclell zu haben, dass sie VOl' def Priesterweihe 

I) Canones Synodi Romanorum ad Gallos episcopos juxia quae
stionesab mis propositas (VOll1 Ende des 4. Jahrhunderts), c. 3. 

2) Schreiben an Anastasius von Thessal.onich (J atze, n. 189; Bal: 
le1'ini, I, 657) von 4·16, c. 3. 4; an RustlCUS von Narbonne (Jajfe, 

n. 320; Ballerini, I, 1418) von 458, c. 3., . . 
3) Leo, J ajft, n. 189, c. 4. - Die ~W o:-te des Co~clls von ElVIra, 

c. 33: "clerici positi in ministerio", Wle dIe des ConOlls von Carthago 
(von 390), c. 2: ".,. qui sacramentis divinis illsel'viunt vel qui sacra
menta contrectant" konnen dem Zusamrnenhang nach nur von den 
Subdiakonen verstanden werden. v. JJ![oy, a. a. 0., S. 341; Kobef, 
Deposition und Degradation (Tiibillgen 1867), S. 672. . 

4} Das ConcH von Carthago von 401, c. 3, haUe es den elllzelnen 
Kirchen iiberlassen, eine solche Yerpfiichtung fUr die Subdiakonen 
einzufUhren, .,ceteros [lutcrn clericos ad hoc non cogi, sed secundum 
uniuscujusqu~ ecclesiae consuetudinem observari debcre (Bruns, 1,163). 
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die Ablegung des Gelubdes del' Keuschheit verlangten und 
den hohel'll Geistlichen ein Zusammenleben mit ihren 
Frauen nm gestattetel1, wel1n diese durch solches Gelubde 
sich gebulldell haben. 1) Schon diese Coneilienbeschlusse 
zeigen, dass im 5. J ahrhundert aueh in Gallien die kirch
lichen Kreise an dem ehelichen Leben del' hohern Geist
lichen Anstoss nahmen uncl darin eine Verunreinigung des 
hohen AmtBs, fUr das del' Geistliche geweiht wurde, e1'
bUckten. Doch 1iegen aueh noch andere Zeugnisse hierfih 
VOl'. Seit dem Anfang des Jahrhunderts war es Sitte, dass 
die hohern Geistlichen von ih1'er Weihe an ih1'e Gattinen 
Schwestern nennen und mit Ihnen nul' wie mit solchen leben 2); 
so Paulinus von Nola, Salvianus von Marseille und andere. 
Einflussreiche Bischofe, wie Lupus von Troyes, Euphronius 
von Autun, Faustus von Riez schlossen sieh durchaus del' 
yon Rom, von Ambrosius und Hieronymus vertretenen 
Riehtung an. 3) Doch wurde keineswegs vedangt, dass die 
Geistlichen nach ih1'e1' Weihe sieh vollstandig von ihren 
Frauen scheiden, nul' die gesch1echtliche Gemeinschaft solIe 
aufhoren. Die 'weltliche Gesetzgehung bestimmte ausdruck
lich, dass durch den Eintritt in den geistliehen Stand und 
die Weihe zum Priester die bestehende Ehe nicht gelost 
werde, und auch Papst Leo ermahnt die Geistlichen, von 
ih1'en Frauen, wenn sie auch keinen ehe1ichen Verkehr mit 

1) Concil von Tours, c. 2 (B1'uns, II, 140). - ConcH von Orange, 
c. 22 (Bruns, II, 125). - Conci! von Arles, c. 2: "Assumi aliquem 
ad sacerdotium non posse in conjugii vinculo constitutum, nisi fuerit 
praemissa conversio", c. 3 (Bruns, II, 130). 

2) Ueber Paulinus Idacii Chronicon (Opp. SirrJ!ondi, II, 234); Sal
t'ianus, Ep. IV (ed. Baluz., p. 199). 

3) Faustus Rheg., Epist.: "Pel'dit graHam consecrati qui adhuc 
officium vult exereere mariti." - Schreiben del' Bisch6fe Lupus von 
Troyes und Euphronius von Autun an den Bischof Talasius von An
gers (Migue, t. 58, p. (6). 
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ihnen habell durfen, -sich nicht zu scheiden. 1
) Tl'otzc1em 

war durch das Verbot, dass hohe1'e Geistliche den ehe
lichen Vel'kehr fortsetzen, eine Entwicklung angebahnt, 
welche zu einer del' wichtigsten Einrichtungen del' katho
lischen Kirche fUhren soUte. Auch in diesel' Zeit musste 
abel' diese an die Geistli.chen gesteUte Forderung, welche 
den Gedanken einer den Geistlichen vorbehaltenen h5hern 
Sittlichkeit und Heiligung in sich schloss, den Erfolg haben, 
die Kluft zwischen dem hohern Kle1'us unci dem Laienthum 
zu erweitern. Aus diesel' Anschauungsweise entsprang eine 
andere Vorschrift, die ebenfalls von den romischen Bi
schofen vertreten und von ihnen verbreitet wmde. 

Bis in das 4. Jahrhundert konnten unzweifelhaft dieAGs~~~li~~,se~er 
Geistlichen alleJ' Grade wie die Laien del' offentlichen Vl~~h~!r i1:s

e::t 
Ki1'chenbusse unterwo1'fen werden, die nm nach offentlichen 
Demuthigungen VOl' versammelter Gemeinde und reuigem 
Siinden bekenntniss zm Aussohnung mit del' Kirehe fUhrte. 
Zum erstell Mal im Jahre 385 behauptete Papst Siricius in 
sei110111 Schreiben an den Bischof Himerius von Tarragona, 
dass Kleriker del' offentlichen Busse llicht unterstellt werden 
durfen, sowenig als es erlaubt sei, POllitenten in den geist-

1) Constitution des Kaisers Honorius (zuniichst an den Priifectus 
l'riitol'io von ltalien erlassen) von 420 in c. 44, Cod. Theod., XVI, 2: 
"Illas etiam non relillqui castitatis hortatur affectio quae ante sacer
dotiull1 maritorum legitimum munere conjugium. Neque enim clericis 
incompetenter adjunctae sunt quae dignos sacerdotio viros sui conver
satione fecerunt." - Leo 1. an Rusticus von Narbonne, c.3: "Unde ut id 
de carnali fiat spirituale conjugium, oportet eos nee dimittel'e uxores 
et quasi non habeant sic habere, quo et salva sit caritas connubiorull1 
et eessent opera nuptial'um." - Es kann desshalb auch nicht, wie 
von -I1inschius, I, 148 geschieht, gesagt werden, dass die Constitution 
von Honorins auf dem Boden des Rechts del' orientalischen Kirche 
stehe. Sic hefindet aich vielmehr mit den Vorschriften del' damaligen 
l'omischcn Kirche gal1z in Uebereinstimmung. 
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lichen Stand aufzunehmen. 1) Sechzehn Jahre spateI', imJahre 
401 hatten sich die afrikanischen Bischofe diese Lehre ange
eignet und bestatigtell auf dem funften Concil zu Carthago, 
dass Presbyter und DiakonGn, welche sich eines schweren 
Verbrechens schuldig gemacht und abgesetzt worden seien, 
nicht wie die Laien del' offentlichen Busse unterworfen 
werden sollen. 2

) Um die Mitte des Jahrhunderts erkIarte 
Papst Leo I. dem Bischof Rustikus von Narbonne auf dessen 
Anfrage, nach del' Gewohllheit del' Kirche und nach aposto
lischer Tradition durften abgesetzte Presbyter und Diakone 
zur Offentlichen Busse nicht zugelassen werden: sie soUten 
vielmehr, um die Barmherzigkeit Gottes zu erla~gen, einen 
stillen Ort aufzusuchen, damit ihnen die Genugthuung, 
wenn sie wiirdig gewesen sei, auch fl'uchtbal' werde.3) 

Dureh das offentliche Bekenntniss del' Sunden, die 
Uebernahme del' Busse und die Lossprechung VOl' versam-

I) Siricius (JHjfe, n. 65), c. 14: "Illud quoque nos par fuit provi
dere, ut sient poenitentiam agere cniqnam non conceditnr clericorum . , 
Ita et post poenitudinem et reconciliation em nulli unquam laico lice at 
honorem clericatus adipisci." 

2) Coneil von Carthago, e. 12 (Cod. ece!. Africanae, c. 12; 
Bruns, I, 164). 

3) Leo 1. an Rnsticns von 458 (JHjfe, n. 320), c. 2. Y gl. Tholl1H8Sinus, 
P. II, L. I, c. 56, n. 9. 11; Kober, Deposition und Degradation 
S. 70 fg.; Fr. F1'ftnk, Die Bussdisciplin del' Kirche., bis zum 7. Jahr~ 
hundert (1867), S. 484 fg. Wenn letzterer, del' nicht laugnen kann, dass im 
3, !ah:.h~ndert aucl: in Rom. die offentliche Busse del' Kleriker allge
mem ublIch war, dle apostohsche Tradition, auf die sieh Leo beruft 
nul' auf die feierliche Handauflegung zur Busse wiihrend des Gottes~ 
dienstes beziehen will und die Ansicht ausspricht, dass aueh in 
fruhern Jahrhunderten hiervon die Kleriker befreit gewesen seion 
wah~en~, sie. iill ubrige~ del' offe,ntlichen Busse unterlagen, so bring~ 
er h1erfur mcht nul' keme Bewelse bei, sondern widerlegt sieh selbst 
indem er R 763 fg. sagt: "Die Handauflegung war mit Busse und 
Reconciliation so unzertrennlich verbunden, dass man Busse und Los
sprechung schlechtweg nnl' die Handauflegung zu nennen pfiegte." 
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melter Gemeinde sehien del' aussem Wlil'de und del' an
gestrebten Erhebung del' Priester uber die Laien Eintrag 
gethan. Nicht im Angesicht del' Gemeinde sollder Priester, 
del' als Mittler zwischen Gott und dem 1\1ensehen dient, 
slch als slindhaft bekennen; im Geheimen soIl e1' die Buss
tibungen fill' seine Vergehen vollziehen. Die Verunreinigung 
des heiligen Priesterthums soIl wenigstens nicht offentlich 
bekannt werden. Indessen drang Rom mit dieselll neuen 
Mittel, das Pl'ieste1'thum tiber die Gellleinde zu e1'he ben, 
nicht sofort durch. Nicht bIos konnte sich die Anschauung 
del' Gemeindell l1icht leicht mit diesel', den hohern Geist
lichen gewahl'ten SOl1derstellung befreunden, auch in del' 
Geistlichkeit selbtrt fand diese Neuerung Wiclerstand. Delll 
ascetischen Zug, welcher so viele tief religiose und edle 
Gemuther del' damaligen Zeit beherrschte, widerstl'ebte es 
auch, in einer mildern Form als bisher Wiederaussolmung 
mit del' Kirche zu el'halten. Del' zerknil'schte Stinder 
wollte slch die offentliehe Selbstdemuthigung VOl' del' Ge
meinde nieht entziehen lassen. Daraus ist es zu erklaren, 
class die gallisehen Concilien des 5. Jahrhunderts anordnen, 
dass den Geistlichen auf ihr Verlangen die offentliche Busse 
nieht versagt werden diil'fe. 1) Erst spateI' schloss sich die 
Kirehe in Gallien del' von Rom vel'tretenen Ansicht an. 

Endlich abel' trug es ausserol'dentlich dazu bei, den Der Austritt 
ausldem~geist-

geistlichell Stand von den Laien zu tl'ennen und ihn als licdhedn Stcahnd 
un er a-

einen uber ihnen stehenden, durch einen besondern Cha- rakJi:a~i':,"n?r-

raIder del' Heiligkeit ausgezeichneten Stand zu e1'heben, 
dass del' Rucktritt aus clem Klerus in die Laiel1welt von 

1) Concil yon Orange von 441, c. 4: "Poenitentiam desiderantibus 
clm'ieis non negandum." Wiederholt von dem n. ConcH von Arles, 
c. 29 (Bruns, Il, 122. 138). Dass unter poenitentia die offentliche 
Busse zu verstehen sei, zeigt Kobe!', a. a. 0., S. 71. Y gl. aueh Hefele, 
COllciliengeschichte, II, 292 fg. 
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del' Kirehe verboten und mit Strafe bedroht wurde W-
I . . ar 

se ~on 1111 ~. Jahrhundert auf den Klerus die alttestamen-
tahsehe Pnestervorstellung iibertragen worden vyurde 'h . . ,1m 
em speClfischer Vorzug VOl' den Laien zugesehrieben, so war 
d?eh ,damals die Ansieht noeh nieht herYorgetreten, dass aIle, 
dIe emmal in diesen mit einer hOhern geistliehen Qualitat 
be?abten Stand aufgenommen worden seien, ihm flir a11e. 
ZeIte~ angehoren mussen. Del' IGerus als Stand wurde 
a~s eme gottliehe Institution betraehtet, abel' noeh ist das 
emzelne Mitglied dieses hohern Standes nieht dureh den 
~~t del' Aufnahme in denselben mit einer unvel'wustliehen 
hohem Befiihigung ausgestattet worden, noeh sind die 
~ande, ~.el~he de:l Einzelnen mit dem Klerus verknupfen, 
111.eht unlosheh. Noeh im 4. Jahrhundert ist auf den Aus
tntt aus dem geistliehen Stand keine kirehliehe Strafe 
gesetzt; noeh jetzt wird es dem Einzelnen freigestellt . 
d' L' ,111 

18 aIenwelt zuruekzukehren. Es ist oben erwahnt W01'-

~en, dass di~ Apostolisehen Oanonen, deren Abfassungszeit 
III das 4. Janrhundert £ant, dem Geistliehen die Ueber
nahme von Oivil- odeI' lVIilitaramtern untersagten. Die 
~ erietzung dieses Gebotes war abel' nun bedroht mit dem 
verlust des geistliehen Amts. Die Vereinigung des Priester
amts Ul:d eines Staatsamts sei nieht moglieh "denn gebet 
dem KaIser, was des Kaisers ist, und Gottes waN Gott 
. ,t" 1). , ::; . es 
IS. Del' Austr:tt aus dem geistliehen Stand, del' mit 
d:r Uebernahme e111es weltliehen Amts eintreten soll, wird 
meht verboten, nieht mit Strafe bedroht. 

~rst gegen Ende des 4. Jahrhunderts bahnte sieh in del' 
Entwl~kelung del' Lehre vom KIm'us ein weiterel' Fortsehl'itt 
an. DIe Ansehauung vel'breitete sieh, dass die den Mitgliedern 

I) Canones Apost., c. 82. Del' W ortlaut des Canons ergibt zwei
fellos, dass. Ye~lust de~ Amtes auch den Yerlust des geistIichen Amts
charakters m sleh schhesst. 
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des Klerus dureh dieOrdination einmal verliehenen Eigen
sehaften ihnen unauslosehlieh zu eigen seien, dass, weI' einmal 
Kleriker geworden, den Klerus nieht mehr verlass8n durfe. 
Augustinus ist es, del' zuerst diese weitere Entwickelung 
zum Ausdl'uek braehte. Er ist es, del' zuerst die Ordination 
mit del' Taufe auf dieselbe Stufe stellte und damus die Fol
gerung zog, dass wie die Taufe die unverlierbare Mitgliedsehaft 
in del' ehristliehen Kirehe ertheile, so aueh die Ordination, 
wenigstens die zum Priester, den Charakter ciner unverlier
baren Heiligkeit gewahre, und die unverausserliehe und 
nieht zerstorbal'e Gabe verleihe, die gottliehen Gnaden
mittel zu vel'walten. 1) 

Auf diesen Grundsatz wmde nun zunaehst die Le11re 
begrundet, dass die einmal giltig ertheilte Ordination so 
wenig wiederholt werden dude, wie die eimnal giltig er
theilte Taufe. Aus diesem Grundsatz musste abel' weiter
hin folgen, dass Niemand den geistliehen Stand verlassen 
dude. Das allgemeine Ooneil von Chaleedol1, im Jahre 451 
war es, welehes diese Folgerung zog. 1m Oanon 7 wird 
denen, welehe eiumal in den Klerus aufgenommen 'OdeI' 
Monehe geworden sind, verboten, in den Kriegsdienst oder 
in ein weltliehes Amt eil1zutretel1. Denjenigen, die das 

I) A.lIgustinus, De Baptismo contra Donatist., L. I, c. 1: "Sicut 
bapti~atus, si ab unitate recesseriL, sacramentum baptismi non amittit, 
sic etiam ordinatus, si ab unitate recesserit, sacramentum dandi bap
tismi 11011 amittit" (XII,105). Contra epist. Parmenian., II, c.13, § 28: 
"Nulla ostenditur causa, cur ille qui baptismum arnittere non potest, 
jus dandi amittere possit. Utrumque enim sacramentum est et quadam 
cOllsecratione utrumque hornini datur, illud cum baptizatur, istud cum 
ordinatur; ideoque in cathoJica utrumque non licet iterari" (XII, 57 sqq.). 
De Bono conjug., c. 24, § 32: "Qemadmodum si fiat ordinatio ad 
plebem congregandam, etiamsi plebis congregatio non subsequatur, 
manet tarnen in mis ordillatis sacramentum ordinationis et si aliqua 
culpa quisquam ~b officio moveatur, sacramento Domini semel iml)O
sito nOll carebit,quamvis ad judicium pennanente" (XI, 755). 
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Yerbot verletzen und nicht freiwillig in Reue zu de:in Be
l'ufe, den sie um Gottes willen gewahlt haben, zuriick
~?hrel:, wurde mit del' volligen Ausschliessung aus del' 
Inl'chhchen Gemeinschaft gedroht. 1) Kurze Zeit nachher 
wurde von den gallischen Concilien zu Angers (453) und 
yon Tours (460) diese Bestimmung des Concils von Chalce
don wiederholt. 2) Dieses Verbot bezog sich nicht allein 
auf die 110here Geistlichkeit, sondern auf aIle Kleriker und 
mit Recht dad daraus geschlossen werden, dass die damals 
in del' Entstehung begriffene Lehl'e von dem unverwiist
li~l:en Charakter del' Ordination dazu neigte, dass aIle 
~ elhen, auch die niedern, einen solchen Charakter verleihen 
und am 1Vesen des Sakraments theilhaben. 3) Dagegen 
wurde von del' Staatsgewalt ein seines Amtes entsetzter 
odeI' das Amt freiwillig verlassender Kleriker als ein ein-

1) I-Iejele, ConciliengeschichtG, II, 511 fg. - Ein Verbot del' 
Wiederl~olung del' Ordination findet sich allerdings schon in den 
Apost.ohschen Canonen (c. (7) und wurde dann mehrfaeh wiederholt 
(C.oneIl vo~ C~rthago von 397, c. 38). V gl. hierliber I-Iej'gem'otheT, 
~Ie Reor~matlOnen de~ alten Kirche (Oestreichische Vie1'teljah1'schrift 
fur kathohsche Theologle [Wien 1862] I 207-252' S 238 f Th . . ' , ,. g.," eo1'18 
und PraxIs del' abendlandischen Kirche in den ersten acht Jahrhundel'
ten) und Kober, Deposition, S. 91 fg. 

~) Concil von Angers, c. 7: "Clel'ici quogue qui relido clero se 
a~ saeculare~l militiam et ad laicos contulerint, noninjuste ab ecole
sl.a quan: rehquerunt, amoventur." UntoI' dem letztel'll Ausdruck ist 
lllcht, Wle I-Iejele, II, 582, thut, Absetzung, sondel'll Excommuuication 
~u verstehen. VgJ. die von Kober (Del' Kirchellbann [Tlibingen 1863], 
S. ~3) gegebene Zusammenstellung del' Ausdrucke fUr Excommuni
cat:on. Das Concil von Tours (c. 5) droht: "excommunicationis poena 
ferlatur". - Dagegen ist del' Canon 6 des Coneils von Saragossa 
(Ca~~ara.ugusta von ~81; Br.ulIs, II, ~3) nicl:t hierher gehorig, obgleich 
er f"st Immel' angezogen wU'd. Es 1St darm nul' das Verbot enth It 
d ' . G' l' . . a en, aso em ()lst ICher lllcht eigenmachtig Monch werde. Damit k t 

b 
. onn e, 

musste a· er mcht das Verlassen des geistlichen StandeE vel'bunden sei 
3) Kober, Deposition, S. 109. n. 
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facher Laie behandclt. Er IDusste nach del' Constitution 
des Kaisers Honorius von 408 sofort seiner Curie wieder 
zugetheilt werden und durfte llicht wieder in den geisUichen 

Stand treten. 1
) 

IV. Untel'orduung des Klerus uud der Laien unter 
den Biscllof. 

Del' in sich geschlossei1e, dureh seine Weihe, durch 
seine Funktionen, durch seine Vorrechte von den Laien 
geschiedene Stand des Klerus war von del' Kirche del' 
bischofiiehen Gewalt des Bischofs unterworfen worden. 
Ohne des Bischofs Vorwissen und Erlaubniss solI kein 
Kleriker etwas qunternehmen, keine geistliche Handlung 
vollziehen, denn, wie die Apostolischen Canonen sagen, dem 
Bischof ist das Yolk des Herl'n anvertraut worden und e1' 
muss Rechenschaft ablegen libel' die Seelen del' Glaubigell.

2
) 

Doeh fehlte es auch nicht an Versuehen, dem Bischof Wi
derstand zu leisten. Schmahungen des Klerus libel' den 
Bischof wurdell mit Absetzung bedroht, denn die heilige 
Schrift sagt: "du sollst den Fiirstell deines Volkes nicht 
schmahen".3) Das Concil von Chaleedon scharft die Unter-

1) c. 39, Cod. Theod., XVI, 2. Diese Bestimmung ist abel' nicht, 
wie dies von allen theologischen Scbriftstellern (z. B. Lang, Ueber 
das Laisiren, Theologische Quartalschrift [Tiibingen 1831], S. 204; 
Kobe?', Deposition, S.86 fg., u. a.) geschieht, als eine Strafe fur das 
Verlassen des geistlichen Standes aufzufassen, sondern sie enthliJt nul' 
die Vorschrift, dass so1che Personen an den Privilegien des Klerus 
keinen Theil mehr haben, wie aus d8m "\Vortlaut: "modo ut quibus
eunque apti erunt, publicis necessitatibus ohligentur", klar hervorgeht. 

2) Canones Apost., c. 39. - Conci! von Laodicea, c. 57; von 
Toledo (,100), e. 20: "Sine conscientia episcopi nihil penitus fa-

ciendum." 
3) Canones Apost., c. 51. 
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ordnung aller Kleriker, auch derer, die an Armenhausern, 
Klostern odeI' Kapellen angestellt sind, sowie del' Laien unter 
den Bischof ein und ermahnt sie nicht hofiartig und ungehor
sam gegen den eigenen Bischof zu sein. Amtsentsetzung wird 
allen Klerikern gedroht, welche heimliche Verbindungen gegen 
ihren Bischof schliessen odeI' Ranke gegen ihn schmieden. 1

) 

Schon in dem dem 3. Jahrhundert angehorigen Pseudo
clementillischen Brief an Jacobus werden aIle Klerikm: und· 
GIaubigen dringend ermahnt, mit den Feinden des Bischofs 
keinen Umgang zu habell und die sudgallische Synode von 
Vaison vom Jahre 442 findet es nutzlich, ja 1l0thwel1dig, 
diese Ermahnullgen in das Gedachtlliss del' Gemeindegliedel' 
zuruckzurufen: sie sollen sich von allen Menschen abwen
den, die dem Bischof feindlich gesinnt sind, mit Niemanden 
sprechen, mit dem del' Bischof nicht sprichV) Und nul' die 
Kehrseite him'von ist es, wenn die Kirche sich gezwungen sah, 
Strufen unzudrohen gegen hohe1'e Geistliche, welche ihre 
Amtsgewalt missbrauchten und den Einfluss, den sie auf das 
Yolk ausubten, zur Bedruckung und JVlisshalldlullg del' 
Glaubigen verwandten. Bereits im 3. Jahrhundert klagte 
Origines daruber, wie del' Dunkel, die Herrschsucht, das 
despotische Betragen del' BischOfe immer zUl1elunel1. In 
ihl'em geistlichen Hochmuth scheuten sie nicht davor zurlick, 
mit SchHigen und Gewaltthaten die Glaubigen zum unbe
dingten Gehorsam zu bringen. Sie behandelten Kleriker 
und Laien "wie die Fronvogte Aegyptens die Soh11e Israels" 
und schlugen mit Fausten und Stiicken drein. 3) Die Apo
stolischen Canonen mussten den BischOfen und Presby tern 

1) ConcH von Chalcedon, c. 8. 18. 
2) Concil von Vaison, c. 6 (Bruns, II, 128). 
3) 01'igines, Hamil. 11 in Exod., § 6 (II, 171); Series Com

mentarior in Matth., §§ 61. 62 (III, 878. 880). - Rothe, VOl'
lesungen, I, 215. Richter, IVestromisches Reich, S. 82. 

Ii> 
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Amtsentsetzug androhen, wenn sie zu Schlagen ihre Zufiucht . 
nehmen, um die Fehler del' Glaubigen zu bestrafen oder 
um die Controversen mit UngUiubigen zu beendigen. 1

) 

Ueber den Bischof von Fu~sala musste die Suspension vom 
Amte erkannt werden, weil er unter Missbrauch seines 
bischoflichen Amtes seine Gemeinde bedrlickt hatte. 2

) 

Diese thatsachliche Gewalt, in deren Besitz die BischOfe 
sich befanden und welche sie haufig genug zu Ausschrei
tungen gegen Klerus und Laiell veranlasste, berullt: .~ber 
keineswegs ausschliesslich auf del' geistlichen und l'ehglOsen 
Autoritat, welche ihl1en durch ihr kirchliches Amt zukam 
und welche ihnen die f1'omme Gesinnung del' Glliubigen 
zuerkannte. Nicht bIos auf diese idealen Stiitzen hat sich 
die Herrschaft del' Kirche aufgebaut. Mit ihnen waren 
verbunden Machtmittel seh1' materieller Natur, welche, auch 
wenn die rein geistige Autoritat del' IGrche libel' die Ge
muther del' Laien zu wanken drohte, welln die dem Bischof 
unterworfenen Kleriker auch an der Berechtigung diesel' 
monarchischen Stellung des Bischofs zu zweifeln beganl1en, 
stark genug waren, um jeden Versuch einer Aellderung del' 
Verfassung im Keime zu ersticken und die alte Unter
wiirfigkeit aufrecht zu halten. Diese Machtmittel abel' 
waren dreifacher Art: 1) Del' Bischof hatte die freie Yer
flirrung libel' das Eigenthul11 del' l{irche. AIle Kleriker 

o C fi 
und allo von del' Kirche abhiingigen Personen emp ngen 
von ihm ih1'on Lebensunterhalt. 2) Del' Bischof liMe inne1'
halh des Bisthul11s die kirchliche Disciplinargewalt unter 
staatlicher Anerkennung diesel' seiner richterlichcn Befugniss 

3) Del' Bisr;hof war yon clem Staate mit so weitrei-am;. ~ 

1) Canones Apost., c.26. Noch im Jahre 546 verb at Justinian 
den Bischiifen, zu schlagen. Nov. 123, c. 11. 

2) Augustinus,Ep. 209 (II, 1011). 
Locning, Gcschichte des Kirchenrechts. I. 13 
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chenden offentlich-rechtlichen Befugnissen ausgestattet wor
den, dass ihm in dem Stacltbezirk eine grosse politische 
2\Iacht zukam und or hi or selbst clem kaiserlichen Provin
zialstatthalter gegeniiber eine selbstandige Stellung ein
ne11111en konnte. 

Es wird die Aufgabe del' nachsten Kapitel sein, die 
Befugl1isse des Bischofs auf den eben angegebenen Gebieten 
chrzustellen unrl zu zeigen, nach welchen Normon er sie 
auszuiiben hatte. 

Rapitel III. 

Das Kirchenvermogen und seine Yerwaltung 
dUTch den Bischof, 

I. El'wel'bsflihigkeit (lcl' Kirchen. 

Noeh immer ist die Erkenl1tniss dcr Hechtsllonnell, :e~~V~'~~.S!~~t;;_ 
nach welchen die IErclle im romischen Heieh Vermogen u~~~~~~llG\:~r 

d It t 1 t . . S h . . k't COllstal,tin. besessen un vcrwa e _la, nut gl'ossen e wleng Gl en -
vel'bunden. Es ist desshalb gerade an diesem Punkte fUr 
das V crstandniss del' Entwickelung in del' Folgezeit Ul1-

crmsslich, auf die anfiingliche Gestaltung znri.ickzugehen. 
Es kann zunaehst keinem Zweifel 111e111' unterworfen 

werdBn, dass in den Christengemeinden aueh schon VOl' 

del' Anerkennung del' christlichell Religion clurch Con
stantin kirchliches Vermogel1 vorhanden war, clas auch 
von dem 'iveltlichen Recht als Gut del' Gemeinschaft, nieht 
nls Priv!1tvel'mogen del' einzelnell Mitglieder del' Christen
gemeinclc, anerkannt ,yurde. Es geM dies aus den Ec1iktOll 
Constantins, dureh welehe die don Christen und den christ
lichen Gemeinschaften wahrenc1 clen Zeiten del' V crfolgung 
cnizogenen 
deutig henoI'. 
nius im Jahre 

ihnCll zuriickgegeben wurden, unzwei
Durell clas Edikt, das Constantin und Lici-

313 yon ::\Jailanc1 aus erliessen, wurc1e he-
stimmt, class l1icM nul' die kirchlichen Gebii.ude, sonclern 

, "welche reehtlich del' kirchlichol1 
, £las heisst den Kirchen, gehort haben, also 

13':' 
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nicht den einzelnell Gemeindegliedern, del' Gemeinschaft, 
(1em Korpus del' Christen restituirt werde".l) Dies ward 
spateI' (324-325) von Constantin wiederholt. AIle Guter, 
von denen es feststehe, dass sie den Kirchen gehort haben, 
Hauser, Aecker, Garten u. s. w. sollen vollstandig ohne jeqe 
Beeintrachtigung den Kirchen zu Eigenthum zuruckerstattet 
werden. ll) Diese EdiktB lassenkeine andere Auslegung 
zu, als dass schon VOl' Constantin die christlichen Gemein
schaften als solche, als Privatl'echtssubjekte, Vermogen be
sitzen konnten und besessen haben. Das jus corporis wird 
Clem jus hominum singulorum unmittelbar gegenubergestellt. 
Es ist auch nicht zui1:issig, unter dem Vermogen des Korpus 
das Sondervermogen del' Einzelnen zu verstehen, das diese 
nur flir kirchliche Zwecke benutzt hatten, da del' W ortlaut 
del' Edikte hierfiir nicht den geringsten Anhalt bietet. 

:Mit diesel' erwiesenen Thatsache stimmen denn auch 
andere Nachrichten vollstiindig iiberein. Als unter Kaiser 

1) Lactantiu8, De morte persec., c. 48: "Et quoniam idem Chri
stiani non ea Ioca tantum ad quae convenire consuerunt, sed alia 
etiam habuisse no-scuntu1', ad jus cor pori s eorum, id est e c c 1 e
siarum, non hominum singulorum pertinentia, ea omnia .... 
iisdem Christianis, id est corpo1'i et conventiculis eorum reddi 
jubebis .. In quibus omnibus supradicto corpod Christianorum 
intercessionem tuam efficacissimam exhiberi dehebis." - Es ist aller
dings richtig, wie lJIL Cohn (Zum romischen Vereinsrecht, 1873, S. 4 fg.) 
ausfiihrt, dass mit dem Ausdruck corpus in den romischen Rechts
quellen nicht nothwendig weder ein Verein noch ein Privatrechtssub
jekt, beziehungsweise eine juristische Person bezeichnet werden, wie 
denn auch spateI' noch die Geistlichen der Sekten ein corpus genanut 
werden, obgleich unzweifelhaft von einer Rechtsfahigkeit der Gesammt
heit diesel' Geistlichen nicht die Rede sein kann. Constitution des 
Kaisers Theodosius II. von 428: c. 65, Cod. Theod., XVI, 5 " .. de 
communi clericorum ejusdem superstitionis corpore." DOCl! geht aus 
dem 'IVortlaut des Jli[ailander Edikts selbst hervol', dass in ihm uuter 
corpus die kirchliche Gemeinschaft del' Chri'sten als Rechtssubjekt 
verstanden wird. 

2) Euscbius, Vita Constantini, II, c. 39. 
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Aurelian del' Bischof von Antiochien, Paulus von Samosata, 
seines Amtes entsetzt wurde und er s,einem Nachfolger die 
Kirche nicht liberliefel'll wollte, wandten sich die Christen 
an den Kaiser, del' entschied, die Kirche solIe denen uber
geben werden, welche die Bischofe Italiens und insbeson
dere del' Bischof von Rom als die Christengemeinde ane1'
kennen. 1) Auch diese Elltscheidullg Kaiser Aurelians er
scheint nur verstandlich, wenn von dem Recht die Ch1'i
stengemeinde als ein Privatrechtssubjekt allerkannt worden 
ist, da im andel'll Falle del' Kaiser die Bestimmung des 
Eigenthumers del' Kirche nicht den BischOfen von Rom 
und Italien hatte uberlassen k0l111en. Die ganze Erzahlung 
hat zur Voraussetzung, dass es nicht streitig war, dass das 
Kirchengebaude sich im Eigenthulll del' Christengemeinde 
zu Antiochia befand, sondel'll nul' darliber Streit gefiihrt 
wurde, wel' als del' berechtigte Vertreter del' Ge
meinde zu betrachten sei. So wird denn auch schon VOl' 
Constantin "die Kirche" als Eigenthumerin, als Inhaberin 
von Vermogen bezeichnet. Auch andere Stellen deuten 
darauf hin, dass nicht einzelne Mitglieder del' Chri'sten
gemeinde, sondern die Gemeinde odeI' die Kirche als juri
stische Einheit erwerhs- und cigenthull1sfahig waren. 2) 

Wie abel' kOl1nten die christlichen Gemeinden oder 
Kirchen in dem 2. und 3. Jahrhundert VOl' del' staat
lichen Anerkennung del' christlichell Religion von clem 
romischen Recht als rechtsfiihige Personen auf dem Gebiete 
des Privatrechts, als Trager von Vermogensrechtell anei'-

I) Eusebius, Hist. eecl., VII, c. 30. 
2) Insbesondere erscheint hei CYPI'ian die Kirche, ecclesia, als 

Eigenthumssubjekt. Ep. 50 (p. 613): "Nicostratum l11ultorum crimi
num reum .... ecelesiae deposita non modicc abstulisse." Ep.52 
(p. 619): "Spoliati ah illo pupilli, fraudatae viduae, pecuniae quoque 
ecclesiae denegatae has de illo exigunt poenas." Ep.52 (p.617): 
"eeclesiasticae pccuniae". 

Rechtliche 
StelJung del' 
Christen vor 
Constantin. 
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kannt sein, da es keinem Zweifel untel'liegt, dass jedenfalls 
seit Trajan die Zugehorigkeit zu del' Christensekte an sich 
ein Verbrecben war und zm Begrlindung eines richterlichen 
Strafurtheils genligte? 1) Das Bekenntniss des Christen
tlmllls erschien nach den 1'omisehen StrafgesE;tzen untel' 
eillem doppelten Gesichtspunkt als schweres Verbrechen. 
Das Christel1thulll war zunachst als superstitio prava et im., 
lllodica von den Gesetzen getroffen und seine Bekenner ver
fielen den Strafen, ·welehe auf die offentliche Auslibung und die 
Verbreitung aberglaubischer Kulte gesetzt waren.2) Obgleich 
PEuins in den Untersuchungen, die er als Statthalter von 
Bitthynien und Pontus gegen die Christen flihrte, alle an
dem Anschuldigungen als unbegrlindet erfand und an 
Trajan berichtete, dass das Verbrechen del' Christen nm 
:in dem Bekenntniss des Aberglaubens l)estande, so ant
WOl'tete ihm Trajan doch, aUe Christen, die nicht ih1'en 
Glauhen ablegen und dies durch Anbetung del' GoUer e1'
weisen, seien zu hestrafen. Das Bekenntniss del' christ
lichen Religion sei strafbttr, doch solI clenen, die zm Ve1'
ehrung del' Gatter zuriickkehren, fi.ir die Vergangenheit 
Begnacligung zu Theil ,verden. 3) 

1) V gl. hioriiber die trofflieho Abhandlung Ovcl'becks: "Uober die 
Gesotze clel' romisehen Kaiser von Trajan bis Mare Aurel gegen clio 
Christen", in den Stuclien zur Gesehiehte clel' alten Kirehe (1875), 
I, 93 fg., und die claselbst gegebene Erliiuterung des bekannten Sehrei
,)ens Trajans an Plinius (Plinius, X, 98). Ilier ist aueh die schon 
~on Jfr:im bohaupteto (Theologischc Jahrbiicher 1856, S. 387 fg.) Un
rtchthOlt des clem Kaiser Hadrian zugeschriebenen Edikts zu Gunsten 
dol' Christon grundlich erwic~en 135- fg.). 

2) L. 30, D. dB poeni8 48, 19 (JII[odestil1us): "Si quis aliquid 
f'ocerit quo loves homines suporstitiono numinis terrerentm', D. ~far
cus hujusmocli homines in insulam relogari rescripsit." - Pa~lus. 
Scntent., V, 21, § 2: "Qui novas et usu vel ratione incognitas 'i:'oli~ 
giones inducunt, cx lluibus animi horninum movcantuI', honestio1'e8 
depo1'tantur, humiliorcs capite puniuntur." 

3) PUniu8, Ep. X, U7 ~ "Nihil aliw.1 invcni quam sUl)erstitiollem 
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Ferner abel' wurde· in dero Bekenntniss des Christel1-
thums, in del' Weigerung del' Christen den zu Gottern 
erhobenel1 vel'storbel1en Kaisern Opfer darzubringcn, ill 
ihrer Weigerullg an den offelltlieilen Kajserfesteu, wie dem 
Ge burtstag, dem Tag des Regierungsantritts des Kaisers 
Theil zu nehmen, ein Majestatsverbrechcn gefunden und 
desshalb die Zugehorigkeit zur Christengemeinde bestraft. 
Tertullian sucht in seinen apologetisehen Sehriften naeh
zuweisen, dass diese beiden Anklagen gegen das Chri
stenthuro unbegriindet seien, dass das Christenthum wedel' 
ein verbotener Aberglaube sei 110eh ein Majestatsvel'
brechen in sieh schliesse. Indessen muss vom Stanc1-
punkt del' damaligen romischen Strafgesetzgebung aus 
anerkallut werden, dass die Beweisfiihrung dieses scharf
sinnigen und geistreiehen Advokatell del' christliehen Reli
gion keine seh1' iiberzeugencle ist. l ) Bis zur Anerkennung 

IJravam et immodicam." Die Antwo1't Trajans, X, 98: "Christiani 
.. '. puniendi sunt, ita tamen ut qui negaverit se Christianum esse 
idque 1'e ipsa manifestum fece1'it, id est supplicando diis no.skis, 
quamvis suspectus in prauteritum fecerit, veniam ex pocnitentia im
petret." - A'ube, Histoire des persecutions dc l'eglise jusqu'll la fin 
des Antonius (1875), sucht nachzuweisen, dass es 1J1S zu diesem Re
script Trajans im romischen Recht keine Strafbostimmung gegcben 
habe, welche auf die Christen hittte Anwendung linden konnell (p. 190 
sqq., p. 480): "Le christianisme au premier sieclc a joui dans Fem
pire d'une pleine tolerancc legale." Das Rescript Trajans habe zuerst 
die Christen wegell ih1'es Bekenntnisses fUr stI'afbar crkHirt. 
Indessen enthitlt das Rescript kein neues Strafgesetz, SOndeI'll gibt 
nUl' Anweisung uber die Halldhabung del' bestehenden Gesetze geg.en 
die Christen. Aube widerlegt sieh selbst, wenn er p. 340 sagt: "A 
eeux qui voulaient sevir, les textes do la loi cepelldant ne manquaient 
pas contre les chretiens. On en pouvait trouvor jusque dans les 
XII tables. . .. Les textes de la 10i majeste (lex Julia maj.); de la 
loi de veneficiis (Pauli, Sentent., V, 21, § 2); de loi contre les cons13i, 
rations (L. Hi, D. 48, 19),.. et de tant d'autres ... pouvaient 6tre 
dirf~ctement ou indiI'ectcmellt tournees contre les chretions." 

1) Vornchmlich in dem Apologcticum sucht Tertullian dieso beiden 
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del' christlichen Religion durch den Staat waren die 
Christen von den allgemeinen Strafgesetzen als Ve1'brecher 
mit Strafe bedroht. Indess hing es von den Kaisern ab, 
ob und in wie weit von diesen Strafgesetzen gegen die 
Christen Anwendung gemacht werden sonte. Kaiser, die 
den Christen nicht feincUich gesinnt waren, konnten dmch 
einfache Anweisung an die Gerichte, Anklagen gegen die 
Christen wegen ihrer Religion nicht anzunehmen, den Chri
sten eine thatsachliche Duldung gewahren. So hatte Trajan 
in dem oben erwahnten Schreiben an Plinius denselben 
angewiesen, kein Verfahren von Amtswegen gegen die Chri
sten zu beginnen, sie nicht aufzusuchen und keine anony
men Denunciationen gegen sie anzunehmen, wohl abel' auf 
eine Klage die gegen sie erhoben werde, das Verfahren zu 
eroffnen. ,So scheint aus dem bei Eusebius uns erhaltnen 
Rescript des Kaiser Gallienus an verschiedne Bischofe vom 
Jahre 262 hervorzugehen, dass del' Kaiser den Gerichten 
clie allgemeine Weisung ertheilt hat, keine Strafverfolgung 
gegen die Christen zu beginnen. 1) Infolge dessen konntc 
wahrend langeI' Zeitriiume das Christenthum ungestort von 
del' Staatsgewalt und dem Strafgesetze'sich ausbreiten uncl 
in friedlicher Weise seine Herrschaft unter den Volkel'll 
des romischen Reichs begrunden. Trotzdem war die christ
liche Religion auch in diesen Zeitraumen eines thatsach
lichen Friedens zwischen del' Kirche und dem Reich durch 

Hauptanklagen gegen das Christenthum in systematischer W:eise zu 
widerlegen, in c. 10-27 .die Anklage wegen Superstition, in c.28-36 
die Anklage wegen Majestatsverbrechen. 1m Wescntlichen. cine Wie
derholung der hier vol'gcbraehten Al'gumente gibt das erste Bueh del' 
Sehrift Ad nationes. 

1) EU8ebiu8, Hist. eeel., VII, e. 13. " ... lW.t <It& 1"o\lro zC!.t UfJ.et, ;:ii; 
QvnYP<X9i'j ,Tij; tl-'.i'jc; ;:r)i ,U11:<p xpi'jo~at <lU~acr~s, W()"'S fJ."lJlliva UfJ.t~ i.voXkfv. 
Kat 'rOUtO V7tf.P X1XTO: "to s;o'J OOVD:'tw. ucr' UfJ.W\I &'J~rc);fjpoi)O':Jc(t, ~o'tl repa 
";J:OAAOU tTI:' tll-ou ()"U,/ZEy.u'lP1JTGlt. Kal llt& 10U10 AUP1)AtOC; Kup1)vtoC; 0 ,0\1 

p.ql()"To'J rrpay/1-CX1:o; cn:pooTneuwv, rov rUltOV, r6'1 t:t' tll-ou oo~f,na OlCMPUAd.;Et. 
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das Strafgesetz verpont, das jeden Augenblick wieder in 
Wirksamkeit treten und die Christen mit Tod, Verbannung 
und Vermogensconfiscation treffen konnte. Es ergibt sich 
daraus, dass auch in den Zeit en del' Ruhe und del' Gunst, 
welche die Kaiser vornehmlich in del' zweiten Halfte des 
3. Jahrhunderts wahrend eines Zeitraums von meh1' als 
40 Jahl'en dem Christenthum zu Theil werden liessen, die 
christliche Kirche nicht als cine Stiftung odeI' Anstalt in 
unserm heutigen Sinne, nicht als eine ju1'istische Person, 
welche Vermogen erwerben und besitzen konnte, hat gelten 
konnen. 1) Das Recht, das in dem einfachen Bekenntniss 
del' ch1'istIichen Religion schon ein Staatsverbrechen e1'
blickte, konnte wedel' die l'eligiosen Gemeinschaften 
del' Christen als Corporationen anerkennennoch die Anstalten 
diesel' Religion mit besondern Vorrechten ausstatten, ganz 
abgesehen davon, dass dem romischen Recht diesel' Zeit 
Stiftungen in unserm heutigen Sinne vollstandig unbekannt 
waren. 2) Die Christengemeinden mussen vielmehr das kirch
liche Vermogen besessen habell als ein von del' Staatsgewalt 
anerkannter, den Gesetzen nach zulassiger Verein, dem als 
solchem, abgesehen von seinem religiosen Charakter, Cor
porationsrechte zukamen. Und in del' That liegen mehrere 
Anzeigel1 VOl', die darauf hindeuten, dass die Christen in 

I) von P08chinge?', Das Eigenthum am Kirchenvermogen (Miinehen 
1871), S. 27, ist del' Ansicht, dass in del' voreonstantinisehen Zeit 
ein kil'chliches Zweekvermogen in dem von Bri1.lz aufgestellten Sinne 
existirt habe und von der Gesetzgebung anerkannt worden sei. Von 
aHem andern abgesehen, ergibt sieh die Unrichtigkeit diesel' Con
struktion einfach schon daraus, dass der kirchliehe Zweek, dem 
das Vermogen zu dienen hatte, wahrend dieser ganzen Zeit ein ungesetz
licher war, wenn das Christenthum aueh thatsaehlich geduldet wurde. 

2) A. Pernice, Marcus Antistius Labeo (Halle 1873), S. 254: 
"Stiftungen (wie die des ehristlichen romisehen und des heutigcn 
Rcehtes), .oder auch nul' Analogien dazu, kannte die klassische Juris
prudenz nicht." 
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solchen erlaubten Ve1'einen organisirt waren und in den 
Zeiten, in welchen die Ve1'folgungen ruhten, Corporations
yermogen erwerben uncl besitzen konnten. 

llomisches Seit Casar uncl Augustus war clie Vereinsfreiheit 1m v creinsrccht. L.J 

1'omischen Reiche auf clas ausserste beschrankt. Die lex 
Julia 'hatte aUe Collegien aufgchoben ausser den alten, auf 
Gesctz odeI' Gewohnheitsrecht beruhenden Handwerkerziinf
ten, Priesterschaften, Beamtenvereinen clel' Curien und eini
gen anclern. Wenn dieses Gesetz sich zunachst auch nur auf 
die Stadt Rom bezog, so ist es doch unzweifelhaft, dass 
ein spateres Verbot del' Collegien flir clas ganze Reich 
bestand. Zur Neugriindung eines Vercins war Genehmi
gung cles Senats oder des Kaisers erforclerlich, soweit del' 
letztore nicht etwa den Provinzialstatthaltern die Befugniss 
zur Ertheilung derselbcn libel'geben hatte. 1) JcderVereh1, 
del' auf Grund staatlichel' Genehmigung sich gebildet hatte, 
war als solcher mit Co1'porationsrechten ausgestattet; jedes 
collegium licitum war nach Ullserer Redeweise 8ille juri
stischc Person. 2) Indessen konllte auch ein genelunigtel' 
Ve1'ein ein collegium illicitum werclen, wenn derselbe uner
laubte Zwecke verfolgte. 3) Trajan hatte in Bitthynien aIle 

1) A. Pc'mice, S. 299 fg. Cohn, S. 82 fg. - L. 1, Pl'. D., quod 
cuj. univ. 3, 4; L. 1, Pl'. D., de colleg. et corp. 47, 22; L. 3, Pl'· § 1, 
D. h. t. Plinius, X, 97. 98. 

2) 1I1ommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum (1843), § 17. 
Puchta, Cursus del' Institutioncn, II, § 191. UJ/ge1' , Zur Lehre von 
den juristischen Personen (Kritische Ueberschau, VI), S. 149 fg. PC1'

nice, S. 303. 
3) Mit Recht hat dies Cohn, S. 92 fg. hervorgehoben, nul' geht 

e1' entschieden zu weit, wenn er unter collegia illicita 11 ur genehmigte, 
abel' uncrlauhte Zweckc verfolgende Ve1'eine verstehen will. Die 
Unerlaubtheit Imnn anah in dem Mangel del' erfonlerlichel1 Genehmi
gung liegen, und es ist nicht einzusehen, weshalb die nieht genehmig
ten und desshalb unerlaubten Vereine nicht ebenfalls collegia illicita 
8ein sollen. Die Verweisul1g auf L. 20, D., de rebus dubiis 34, 5 
geniigt offcllbar nicht. 
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Vereine aufheben lassen, welche den Charakter von Heta
rien angenommen hatten, und nach Marcian waren 
Provinzialstatthalter durch kaiserliches Edikt angewiesen, 
keine collegia sodalicia und keine Vereine del' Soldaten im 
stehenden Heere zu dulden. 1) U nter den Sodalicien odeI' 
Hetarien mllssen aller Wahrscheinlichkeit nach Vereine 
verstal1den werden, die sich mit den offentlichen Angele
gel1heiten beschaftigten und desshalb politische Gefahren 
in sich bargen, odeI' die unter dem Vorwand eines religio
sen Kultus sich Aussehweifungen aUer Art hingabell. 2) 

Genehmigte Vereine, die nac11 del' einen odeI' del' and ern 
Richtung ausarteten, und libel' ihre erlaubten Korporations
zwecke hinaus eine staats- odeI' sittengefiihrliehe Thiitigkeit 
zu entwickeln suchten, wurden trotz del' ertheilten Genehmi
gUllg unerlaubte Vereine und als solche aufgelost. 3) Wie 
also aueh genehmigte V 6l'eine zu unerlaubten werden konnten, 
so gab es andererseits auch Kategorien von V 8l'einen, die !cei
ncr besonclerll Genehmigung im eil1zelnen Falle bedurften, 
sondern fiil' welche durch Gesetz im Voraus eine allgemeine 
Genehmigung ertheilt worden war. Das Gesetz hatte die. 

1) PUnius (X, 96) an Trajan: "post edictum meum, quo secun
dum mandata tua hetacrias esse vetueram." - L. 1, Pl'. D. de coll. 
et corp. 47, 22 (lJIarcian): "Mandatis principalibus praccipitur prac
sidihus provinciarnm, ne patiantnr esse collegia sodalicia neve milites 
collegia in castris habcant." - Nach L. 4, D. h. t. sind collegia so
calicia und hetaeriae als gleichbedeutend zu betrachten und es ist 
desshalb nicht unzutreffend, von einem Reichsgesetz uber Hetarien zu 
sprcc]1()n. AndereI' Ansicht Cohn, S. 91. 

2) Mommsen, a. a. 0., p. 74. - Philo contra Flacc. (p. 748. 762) 
bemerkt, Flacons habe die kmtpdrt. xrt.( uv~ooOt aufgehoben, weil sic 
unter dem falschcll Vorgeben eines religi6sen Kultus zu Ausschwei
fungen benutzt wiirden. 

3) L. 3, pro D. 47, 22. Ueber die Auslegung del' Stelle Cohn, 
S. 94 fg. - V gl. auch L. 2, D. de cxtraord. crimin. 47, 11 (Ulpian). 
BIommscn, p. 87. 
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N ol'mativbedingungen aufgestellt, unter denen sich V Gloeine > 

als collegia licita ohne specielle Autorisation bilden kOl1n
ten. Zu ihnen gehorten die collegia tenuiol'um, die wahr
scheinlich durch einen Sellatsbeschluss del' ersten Kaiser
zeit in del' Stadt Rom allgemein zugelassen wurden. Durch 
Septimius Severus wurde diesel' Senatsbeschluss auf Ita
lien und die Provinzen ausgedehnt. 1) Mit hoher Wahr:
scheinlichkeit darf angenommen werden, dass nns die Sta
tuten eines solchen collegium erhalten sind in del' Inschrift 
des collegium salutal'e cultorllm Dianae et Antinoi in Lanu
vium vom Jahre 1.33, und dass del' Eingang del' Inschrift 
im wesentlichen das Senatusconsult, beziehungsweise einen 
Abschnitt desselben uns iiberliefert hat. 2) Mommsen, dem 
wir die wissenschaftliche Verwerthung diesel' wichtigen 
Inschrift verdanken, l1immt auf Grund derselbel1 an, dass 
unter den collegia tenuiorum Sterbegilden (collegia funera
ticia) zu verstehen seien, Begrabnissgenossenschaften del' 

1) L. 1, Pl'. D. de colI. et corp. (im Anschluss an die Stelle in 
Note 1, S.203): "Sed permittitur tenuioribus stipem menstruam 
conferl'e, dum tamen semel in mense coeant, ne sub prae
textu hujusmodi illicitum collegium coeat; quod non tan
tum in urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere divus 
quoque Severus rescripsit." V gl. jJio1nmsen, Zeitschrift fUr geschicht
Hche Rechtswissenschaft, XV, 358 fg. 

2) O!'cUi -Henzen, 6086: "Kaput ex S. C. P. R. Quibus coire 
convcnire collegium que habere liceat. Qui stipell1 ll1enstruam con
ferre volent in funera, ill it collegium coeant neque sub specie 
ejus collegii nisi semel in mense coeant conferendi causa 
unde defuncti Sel)eliantur." Nach Mommscns Erganzungen und Inter~ 
punktionen in del' Zeitschrift fUr geschichtl. Rechtswissenschaft, XV, 358. 
Cohn, (S. 124 fg. 144 fg.) hat den Versuch gemacht, den Zusammen
hang diesel' Inschrift mit obiger Stelle des Marcian in L. 1, Pl'. D. 
de colI. et corp. zu bestreiten. Indess kann die fast wortlicbe Wie
dergabe del' Inschl'ift in del' Stelle Marcians doch nicht auf einen 
Zufall zuriickgefiihrt und auch nicht durch die kiinstlichen Auslegun
gen Collns beseitigt weruen. 
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niedern Bevolkerungsklassen ZUlU Erwerb eines gemein
schaftlichen Begrabnissplatzes, und zur Bestreitung del' Be
grabnisskosten. 1) Wenn abel' auch die Lanuvinische Inschl'ift 
nul' von einem solchen Vereine meldet, dessen Zwecke in 
del' angegebenen Weise bestimmt waren, - so, scheint doch 
kein .Grund vorzuliegen, die collegia tenuiorum iiberhaupt 
auf diesen einzelllen Zweck zu beschranken. Ware dies 
del' Fall gewesen, so liesse sich nicht erldaren, dass in del' 
in den Pandekten uns erhaltnen Stelle Marcians die Be
schrankung des Zweckes diesel' Vereine nicht erwahnt ware. 2) 
Mehr Wahrscheinlichkeit diirfte die Al1nahme fUr sich haben. 
dass diese Vereine iiberhaupt Unterstiitzungs- und Hilfs
vereine jeder Art fUr die untern Klassen del' Bevolkerung 
sein konnten, Vereil1e die um so nothwendiger waren, da 
es an einer offentlichen und organisirten Armenpflege fehlte. 
Die Sterbegilden bildeten dann nur eine Art del' collegia 
tenuiorum, die del' Natur del' Sache nach am haufigsten 
vorkommen lllussten. Die Angabe des besonc1ern Zweckes, 
den del' Verein verfolgte, in seinen Statu ten erklart sich 
dann von selbst. 3) Derartige Unterstiitzungsvereine konnten 

1) Mom1nsen, De CoUegiis et sodal., p. 98 fg. Zeitsehrift fUr ge
schichtliche Rechtswissenschaft, XV, 359. - Vgl. Pernice, S. 305. 

2) Huschkc, Zeitschrift fUr geschichtliche Rechtswissenschaft, 
XU, 215, glaubt uiese Sehwierigkeit beseitigon zu konnen, indem or 
allnillllllt, dass theils del' Ausdruck collegium tonuiorulll in den Pan
dekten wieder eillen a,llgemeinen Sinn erhalten ]1abo, theils auch in 
del' Stelle des Marcian eine die Bestimmung del' monatlichen Beitrage 
zu Begrahnisskosten ausdriickende Angabe gest6chen worden sei. 
Doch fehIt hicrfiir jeder andere Anhalt als eben dio Lanuvinische 
Inschrift. 

3) jJIarqum'dt (Handbuch der riimischen Alterthiimer [1856], IV, 
154) Stillllllt hiermit ill1 Wesentlichen iibereill, indem er annimmt, dass 
wenigstens urspriil1glich die collegia tenuiornlll nicht blosse Sterbe
kassen waren, sondern dass in ihnen nul', was boi altern Collegien 
acciuent.iell war, zur Hauptsache wurde. - Vgl. auch HU8ch7ce, a. a. 0., 
S. 212. 
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mit Zustimmung del' Herrn aueh Sklaven zu l\1itgliedern 
aufnehmen. 1) Dagegen durften sie. nur einma1 im Monat 
gesehaftliehe Zusammenkiinfte halten, dam it nicht del' Ve1'ein 
zu unstatthaften Zweeken henutzt we1'de. 2

) Selhstverstancl
lich kOlinte jeder solcher Verein sofort aufgehohen werden, 
so hald er den Wirkungskreis, del' den Ve1'einen diesel' Art 
gewli,hrt war, zu iiherschreiten sncMe. 3) 

I) L. 3, § 2, D. h. t. (]JI[a.rcian). "Servos quoque Hcet in collegio 
tenuiorum reeipi volentibus dominis." 

2) Cohn (S. 124) findet in del' Stelle 11:fa.1'cians nieht d a s Verb 0 t 
of tel' als eiumal im Monat zusammenzukommen, sondern das Ge
bot, wenigstons e.inmal zusammenzukommen. 

3) Del' Vermeh COltl1S (S. 100-135), die seit JJ:folllmscn herrsehende 
Auslegung del' L. 1, Pl'. D. h. t. zu bcseitigcn, ist ebensowenig ge
lungen, wie seine eigne Auslcgung richtig erscheint. Er will untor 
collegia tenuiorum Vercine von .1\lil iHirpersonen niedriger Chargen 
verstehen und fimlet in del' betreffelldcn Stelle 1) das allgemeine Vel'
bot yon JililitarverC'inen, 2) die von ScverFs g:egehene Erlaubniss, dass 
mit einer in jedem einzelnen Fall einzuholenden Genehmigung Mili
tarpersonen niedriger Clwrgen Vereine hilden cliirfcll, die jcclen Monat 
wenigstens einmal cine Zusammenkunft halten musson. Indcsscn e1'
scheint in L. 1, wie L. 3, D. h. t. cler Ausdruck collegift tenuio
rum ohne Beziehung auf die milites und es wiire erst clor Nachweis 
7.U Herem, class tenuiores odeI' sclbst tenuiorcs milites die techuisehe 
Bezeichnung fill' Solclaten niodern Hanges war. Die Aushilfsmittcl, 
zu denen Cohn (S. 118 fg.) greift, nm diese Schwiel'igkeit zu beseiti
gen, offnen del' 'Yillkiibr Thiir und Thor. Ferner gbubt Cohn sieh 
namentlieh desshalb zu seiner berechtigt, weil, wie aus cler 

Inschrift yon L~mlYium ullll andel'll (S. 108 erwalmtcn) 
hcrvorgehe, Sterbegildcn anch schell VOl' Se\"erus in Italien und don Pro
vinzen best~llden hatten, die bezuglich ihrer Genehmigung nicht andel'S 
lehandelt worden wiiren, ~ls die del' Stadt, so d~ss also ein ReSdript 
Severs nach Inhalt nud Z week unbcgreiflioh erschienc. Indessen sagt 
or sclbst 121): "Es steht nichts elltgegen anzunehmen, das Sever 
mu' friihere, vielleicht zlVeifelhafte 8iitze reproduzirt oder zur entgil
tigen Entscheidung gehracht habe." Und in del' That scheint die 
Fassung del' betl'efIenden Stelle (Di vus q n 0 quo Severns resoripsit) 
dafi.i.l' zu sprechen, dass Severns ein friihel'es Gesetz nul' crnenert odeI', 
naehdem es vielleicht aufgehobcll gowesell, wiederborgestellt hat. Wie 
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Es wiirde nun an sich nicht unwahrscheinlich sein, 
dass die Christen sich in den Formen solcher Untorstiitzungs-' 
genossenschafton organisirt hatton, um ihren Ve1'einen eine 
rechtlich gesieherte SteHung zu gehen. Eine staatliche Ge
neillnigung zur Bildung einer christlichen. Kir:he.n
gemeinschaft konnten sie auch von den Ihnen 11lcht ~ell1~hch 
gesillnten Kaisern nicht erhalten, da da~ Bekenntmss 1h1'o1' 
Religion ignorirt, aher nicht ausc1ri.i.ekhch anerkannt wer
flen konnte. So lange die Gesetze gegon die Ohristen wegen 
Religions- und Majestatsverhrechen nicht zur Anwenc1ung 
gelal1gten, so lange hoten clie gesetzIichen Bestimmungen 
ii.ber die collegia tenuiorum Ihnen die Moglichkeit dar, ihre 
irnmer mehr sieh ausdehnenc1en Gemeinsehaften auch reeht
lich als eine Corporation auf c1em Gebiete cles Privatrechts 
zusammenzuschliessen unc1 fill' c1eren materielle Existenz 
eine sicherere Grundlage zu schaffen, als sic clie freiwillige 
1VIilc1thii.tigkeit uncl die Ehrlichkeit clel' Gcmeinc1el)eamten 
auch in diesel' Zeit c1arhoten. 1) Dm so leichter kOl1nten die 
Christen der::Lrtige Vereine hilden, ::LIs noeh lange Zeit hin
c1ureh die grosste Zahl ihrer Genossen den untern Volks-

dies sich aher auch verhftltC'll mag, elltscheidend gegen die Cohn'sclw 
Auslegung ist del' Inhalt del' Stelle. ,V cnn nul' den hohern Offizie~'ell 
die Bilehmg von Yereinen untersagt ge\Yesen witre, so k(jnnte JJfa1'cwn 

nicht sagem: "lle militcs collegia in cash-is haboanL". U cbrigons be
<1arf cs auch keincr n;ihcrn Auseinanc1crsct7,ung, dass gcrade eorpara
Eve Yeroinigungen del' gemeinen Soldatcn und Ullteroffiziel~e e~ne 
Gcf~hr fiir die Diseiplin und die ZuvcrUissigkeit des Heeres III swh 
hargen, llnc1 os ware in del' That kaull1 erklii.rlieh, wenn ~crcn Bil~lnllg 
vou Severns begiinstigt worden ware. Die hohern Offiz18re bedurfcn 
zu Verschworungen u. s. w. keiner col'poratiYcn V cl'einigung, sowenig 
wi.e sic um Einfluss auf clie Vereine del' Soldaten sich zu erwerben, 
j1itglieder clcrselbell sein miissen. Die Existenz einzelner besonders 
gcnehmigtcr MiliUtrvcreine, clie dnrch Inschriften erwiesen ist, steht 

hicrmit in keincm vVidcrSllruch. 
1) Ccbor Veruntreuung von Kirchengcldem durch GcisUichc illl 

siehe Ep. 52 (p. G lG 
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klassen angehorte, und als die Gemeinschaftszwecke del' 
Christen, soweit zu deren Verfolgung materielle lVIittelnoth
wen dig waren, in Armenuntersttitzung, Krankeupflege, ins
besondere abel', wie bekannt, in del' Sorge flir das Begrab
niss bestanden. 

Indessen sind ,vir nicht allein auf diese allgemeine 
Vermuthung beschrankt; wir haben ein unmittelbares ZeuO'_· 

to 

niss, welches diesel' Vermuthung einen sehr hohen Grad 
von Wahrscheinlichkeit verleiht. 

Die umfassende Vertheidigungsschrift, das Apologeticum, 
in welcher Tertullian urn das Jahr 199, also unter del' 
Regierung des Kaisers Septimius Severus die Angriffe auf 
das Christenthum und die Christen zurtickzuweisen sich 
bemtiht und ftir sie rechtliche Anerkenllung zu en'ingen 
sucht, steUt sich zunachst zur Aufgabe die beiden Haupt
anklagen, welche gegen die Bekenner del' christlichell R;li
gion gerichtet werden, zu widedegen, die Anklagen wegen 
Religions- und wegen Majestatsverhl'echen (c. 10-36). Nach
clem del' Yerfasser dann in einem Uebergangskapitel 37 den 
friedfertigen Charakter del' Christen gertihmt, deren Zahl 
schon so ausserordentlich angewachsen sei, sucht er in den 
beiden folgenden Kapiteln den Nachweis zu liefem. dass 
die Christengemeinden nach den romi§chen Gesetzen el:laubte 
Vereine (licitae factiones) seien. Sie verfolgten keine 
Zwecke, wegen deren die unerlaubten V 61'eine geflil'chtet 
werden. Y 6l'eine seien unerlaubt und verboten, welche die 
offentliche Ruhe zu storen drohten sei es durch politische 
Umtriebe, sei es durch Parteiungen in Theater und Circus. 
Die Christen abel' halt en sich von aHem offentlichen Leben 
auf das strengste zurtick. Andererseits seien Vereine ver
boten, die zur Ueppigkeit und Ausschweifung Veralliassung 
geben, die unter dem Yorwand del' Religion in schwelgeri
schen und lasterhaften Opferschmausen ihren Zweck randen. 
Ganz andel'S seien die christlichen Zusammenklinfte, die 
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Liehesmahle, die nicht sowoh1 Schmausereien als Erziehungs
mittel zur Sittlichkeit seien. Die Vereine del' Christon 
waren nul' dann mit Recht zu den unerlaubten zu zahlen, 
wenn sie in etwas den unerlaubten glichen, mit Recht zu 
verurtheilen, wenn ihnen etwas vorgeworfen werden konute, 
das den unerlaubten Vereinen zum Vorwurf gereiche.1) 

Del' rechtskundige Vel'theidiger del' Christengemeinden, 
des sen juristische Kenntnisse in jeder seiner Schriften sich 
zeigen und noch von Eusebius rtihmend hervorgehohen 
werden2), musste ahel' wissen, dass die rechtliche Zulassig
keit eines Vereins nicht allein von del' Lauterkeit und 2u
lassigkeit seiner Zwecke abhing, sondern dass auch die 
Bildung eines jeden Vereins an bestimmte formelle Be
dingungen geknii.pft war. Er konnte die Frage, oh die 
Christengemeindell diese Bedingungen erfiillt hatten, nicht 
umgehen, "mUte 61' den Gegnern nicht einen leichten Ein
,yand gegen seine ganze Vertheidigung gewahren. Ware 
zur Grtinclung eines jeclen Vereins staatliche Genehmigung 
erforderlich gewesen, so hatte er diesen Punlet beriicksich
tigell mussen. Es finclet sich abel' wedel' in diesel' noch in 
andem apolc(getischen Schriften hiervon ein Wort. Dagegen 
schildel't er in dem folgelldell Kapitel 39 clie Organisation 
del' Ohristengemeinclen, welche in den wesentlichen Punkten 

1) Tertullian, Apolog., c. 38 (cd. Oehler, 1853, I, p. 252): "Proinde 
nee paulo lenius inter licit as factiones sectam istam deputari oporte
bat, a qua nihil tale committitur, quod de inlicitis factionibus timed 
solet. Nisi fallor enim, prohibendarul1l factionul1l causa de providen
tia constat l110destiae publicae, ne civitas in partes scinderetur ... , 
At enim nobisalJ omni gloriae et dignitatis ardore fringentibus nulla 
est necessilas coetus nee ulla magis res aliena, quam publica .... " 
c. 39: "Haec coitio Christianorul1l merito sane inlicita, si inlicitis par, 
merito damnanda, si quis de ca qucritm' eo titulo, quo de factiollibus 
[1 uerela cst." 

2) Eusebius, Hist. eeel., II, c. 2. 
Looning, Geschichte des Kirchenrechts. 1. 14 
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den Bestimmungen libel' die collegia tenuiorum entspricht,l) 
und schliesst dann c1iesen Abschnitt seiner Vertheidigung 
mit den ,V orten : "Da also die Christengemeinde nul' aus 
ehrenhaftell , guten, f1'ommen und keuschen Mitgliedern 
besteht, da die Gemeinde nichts anderes ist, wie jeder ein
ze1ne, sie Niemanden Yerletzen, Niemanden etwas zu Leide 
thun will, so ist die Gemeinde nicht ein unerlaubter Verein 
(factio), sOl1dern eher eine curia zu nennen,2) 

Erkennt man die Bezugnahme diesel' Schilderung Ter
tullians auf die collegia tenuiorllm an, so ergibt sich ein 
sehr einfacher Gedankengang des Apologeten. Die Ankla
gen, die gegen das Bekenntniss del' ehristliehen Religiol). 
e1'ho ben werden, sind falseh, die ehristlichell Gemeinden 
verfolgen keine unerlau"bten Zwecke, sie gehoren in ihrer 
Zusammensetzung, i111'en Zwecken, ihrer Organisation zu 
del' Kategorie von Vereinen, die auch ohne besondere 
staatliche Genehmigung gebildet werden dlirfen. Folglich 
gehoren sie zu den collegia licita. 3) 

1) e. 3D (p. 254)'; "Corpus sumus de eonscientia religionis ct dis
ciplinac unitate et spei foedere. Coimus in coetum et eongregationem, 
ut ad deum quasi manufactu precationibus ambiamus orantes ... " 
(p. 258): "Etiam si (luod are a e g e nus est, non de honoraria summa 
quasi redemptae religionis congregatur. 1\1 0 d i cam un u s q pis que 
stipem menstrua die vel cum velit et si modo possit, apponit. 
Nam nemo coinpellitur, sed sponte confert. Haec quasi deposita pie
tatis sunt. Nam inde non epulis nee potaculis nee ingratis voratrinis 
dispellsatur, sed egenis alendis humandisque et pueris ac.puellis, 
rei ac parentibus destitutis, aetateque domiticis senibus, item nau
fragis .. " 

2) c. 39 (p. 260): "Hoc sumus congregati quod et dispersi, hoc 
universi quod et singuli, nemillem laedelltes, neminem contristantes. 
Cum probi, cum boni coeunt, cum pii, cum casH congregantur, non 
est factio dicenda, sed curia." 

3) Die Beziehung del' Stelle Tertullians zu del' Marcians in L. 1, 
1)1'. D. h. t., wurde schon erkanllt von dem MaurineI' Le Noury ill 
seiner Dissertatio in Tertullial1i Apolog. J e. 15, art. 2( Oehler, 
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Darf angenommen werden, dass die Ohristengemeinden, 
abgesehell von del' Strafbarkeit des christlichen Glaubens
bekenntnisses als solchem, einen 1'echtlichen Bestand als 
colleO'ia tenuiorum gewinnen konnten, so ware dadurch die 

'" Thatsache erklart, dass die Christengemeinden VOl' del' 
grossen Verfolgung durch Diokletian und seiner Mitkaiser 
als Korporationen Vermogen besessen haben. Allerdings 
war die rechtliche SteHung diesel' Korporationen keine sehr 
gesicherte. Sobald auf Grund del' fortbestehenden Straf
gesetze eine Strafverfolgullg del' Christen begann, mussten 
selbstredelld auch diese Vereine als unerlaubte aufgehoben 
und deren Vermogen confiscirt werden, da die einzelnen 
Mitglieder strafbar waren und gerade in dem gemeinschaft
lichen Bekenntniss, das sie zu einer Einheit verband, ihl' 
Verb1'echen bestand. Indessen mussten die Gemeinden in 
den langen Jah1'en des Friedens im 3. Jahrhundert, als sie 
immer zahlreicher wurden und immer mehr Mitglieder aus 
den reichern Klassen del' biirgerlichen Gesellschaft in sich 
aufnahmel1 - schon um die Mitte des 3. Jahrhunderts 
o'ehorten Senatoren romische Ritter und andere vornehlI':e '" , 
Leute den Christengemeinden an 1) - durch die monatlichen 

III, 309). In neuerer Zeit wurde wieder darauf aufmerksam gemacht 
von de Rossi, La Roma sotteranea christ. (1864), I, 101, und Bullett. 
della archoologia christ. April 1864, 11. 57 fg. - Cohn (S. 145) be
steeitet die Be-;iehung-, weil aus Tertullian un zweifel haft hen-orgehe, 
dass die christlichen Vereine verboten waren und zwar allgemein, 
wahrend Tertullian nicht so hatte schreiben konncn, wenn eine Ge
ncralpermission diesel' Yel'eine existirt hatte. Abel' es ergibt sich 
aus dem Zusammenhang' Tertullians klar, dass die christlichen Vereine 
!lUI' verboten waren, weil sie angeblich del' Religiolls- und Majestats
verbrechen sich scllUldig machten; nach \Yiderlegung diesel' Anklagen 
will Tertullian gerade ihre rechtliche Zulassigkeit nachweis en. -
Dagegen sind die von Rossi (p. 105 fg.) herangezogenen Inschriften 
nicht beweiskraftig, da es nicht feststeht, dass sie aus del' voreon
stantinischen Zeit herrLihren. 

1) Ep. to (p. 839). 
14* 
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Beitdige, zu denen ih1'e G lieder nach T ertullian verpfiichtet 
waren, und durch freiwillige Gaben mannigfacher Art 
welligstens an einzelnen Orten ein nicht unbedeutendes Ver
mogen crWOl'ben hitben. Aus dem oben angefiihrten Resti
tutionsedikt Constantins geht henor, dass einzelne Gemein
den VOl' del' Verfolgung mit Hausem, Garten, Feldern 
ausgestaUet waren. In den dem 3. Jahrhundert angehori
gen Apostolischen Constitutioncll werden eigne Gerichts
gebaude del' ehristlichell Gemeinden erwahnt. 1) Die weit
ausgedehnten Begrabnisspll1tze, welche die Christen wo111 
an andern Orten ebenso wie in Rom 2) besasscn, sprechen 
ebenfalls dafiir, dass die Gemeinden sich im Besitz betr.e,cht-
1iche1' Mittel befanden, wenn auch die Graberselbst als 
loca religiosa nicht im Privateigenthum del' Gemeinden 
stehen konnten. 

di~~eai~~~ct~n. Um clie Einnahmen zu vel'mehren, beriefen sich auch 
schon in diesel' Zeit die Geistlichen auf die Vorschriftcn 
del' jiidischen Gesetze. 1m Orient zunachst, wie es scheint, 
wircl die Forderung erhoben, dass die Christen durch das 
jiidische Gebot gebunden seien, ZUlU TJnterhalt del' Diener 
del' IErche die Erstlingsfriichte und die Zehnten abzuliefem 
und schon werden die naeh dem Gebote Gottes gegebellell 
Erstlinge und'Zehnten den freiwilligen, zur Armellunter
stlitzung gereichten Gaben del' GHiubigen entgegengesetzt. 3) 

Doch kann von einer eigentlichen Verpflichtung zu dieson 
Abgaben in diesel' Zeit noeh nicht die Rede sein. Erst 
weit spateI' ist es del' Geistlichkeit gelungen, die jotzt von 

1) Constit. Apost., II, c. 47 (i~ !l-E'J<:J np XplTEp(~)). 

2) Rossi, Roma sotterran. 1. c. Bulletino della archeo!. christ., 
1,42; II, 25-32. 59-64. 9'~; Ill, 24. 36. 89-98; IV, 4. 11; V, MI. 

S) 01'igcl1es, Hom. 11 in Nmll. 18, c. 2 (II, 305). Cons tit. Apost., II, 
c. 25; VII, c. 29; YIn, c. 30. - V gl. Bl:11ghCl1n, Antig., v, c. 5 

,(IYorks, Il, 176 sgg.). l'homassinus, P. III, L. 1, c. 2. 3. 
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zu einem allgemei-ihr vereinzelt aufgestellten Forderungen 
nen kirchliehen Gebote zu e1'hebe11. -

Die christliehen Gemeiden fanden ihren Mittelpunkt dVcl'wkalhhllll,g 
es -Ire l-

in del' bisehofliehen Kirche und, wie sie ihrel' Verfassung nach chen Vere,;,o-gens VOl' ,on~ 

bischofliehe Gemeinden waren, so konnten sie auch, soferll .tantin. 

sie eine rechtliche Organisation hatten, nul' als bisehofliche 
Gemeinden auftreten. 1st aueh die Existenz von einzelnen 
Kirchen auf dem Lande, auf Begrabnissplatzen u. s. w. 
wKhrend des 3. Jah1'hullderts nieht zu bezweifeln, so hatten 
sich doch urn sie keine eigenen Gemeil1den gebildet. AUe 
Christen eines bisehofliehen Bezirks, del' ja mit del' civitas, 
dem Stadtbezirk, zusanunenfiel, waren Glieder del' bischOf-
lichen Gemeinde, wie sie Angehorige del' civitas waren. 
Seit del' Mitte des 3. Jahrhul1derts hatte sieh die Verfas-
sung del' Kirclle dahin entwickelt, dass del' Bischof meh1' 
und me1n' als del' alleinige Vertreter del' Ki1'che naeh aussen 
hiu erscheint. In dem Bischof finclet clie Korporations-
gewalt del' christlichen Gemeinde ih1'en Trager. Del' kirch-
Eche Gemeinwille hat in ilnn sein Organ geschaffen. Die 
Thatigkeit und Mitwil'kung del' Gemeindeglieder bei del' 
Verwaltung clel' kirchlichen Angelegenheiten 1st in den 
Hilltergl'und gedrangt worden. Die bischofliche Gemeinde 
ist eine Korporation mit ll10narchischer Yerf'assung gewor-
den. So wurde denn auch del' Bischof del' Vel'treter del' 
Gemeinde in Bezug auf die Yerwaltung des Gemeindever
mogens. Del' Bischof war es, clem die Beitrtige und milde 
Gaben del' Gliiubigen abgeliefert wun1en, in des sen Htinden 
sich die Kirchenkasse, die area 1) oder corban 2) befand. 
Er yerwaltcte die Gnmdstucke, die del' Gemeinde gehorten.:1) 

1) Tertullian, Apolog., e. 39. 
2) Cvprian, De opere ct elecmosynis, c. 24. 25 (p. 392 sgq.). -

Cons tit. Apost., II, c. 36, "xopihvi!.;". 
3) Den Bischofen liess Kaiscr Gallienus (2li2) die chl'isUichcll 

BegriHmissp!atzc zuriickgcl.Jcn. Euscbiu8, Hist. ccd., VII, c. 13. 
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Ihm, dem die Sorge fur die kostbaren Seelen del' GHtnbi
gen anvel'traut ist, muss urn so mehr die Sorge flir das 
Vermogen del' Kirche uberlassen werden. 1) 

~~~i;~:r~~;~:' Mit diesel' Vel'andel1ung 1 die in del' Verfassung del' 
christlichen Kirche sich vollzogen hatte, musste auch in 
del' Auffassung del' Christen uber ihl' Verhaltniss zu dem 
Kirchenvermogen eine Veranderung vorgehen. Juristisch 
war dasselhe Eigeuthum der Korporation, des corpus chri
stianol'um, wie Tertullian sagt, und den corpora und den 
cOllventicula, clem concilium del' Christen werden nach del' 
Anel'kennung del' chl'istlichen Religion durch Constantin 
die wahl'end del' Vel'folgung eingezogenen Guter zurlick
gegehen. 2) Thatsachlich ahel' hatte sich die Korporation 
in eine Anstalt verwandelt. Nicht meh1' die Mitglieder der 
Christengemeinde in ihl'er Gesammtheit erschienen als 1n
haber des zu kirchlichen Zwecken bestimmten Vermogens, 
sondern die einzeille Bisthumskirche als die von Gott ge
stiftete und von dem Bischof V81'tretene Heilsallstalt wurde 
als Eigenthumerin des Vermogens betrachtet. Es war eine 
Gott geweihte, fUr den Dienst Gottes bestimmte uncI dess
halb zu keinem andel'll Zweck verwendbare Vermogens
masse, die von dem Vel'tretel' uncl dem VerkUndel' des 

') Canones Apost., e. 40. "rrpoaTchro}J.t~ t:daxolto¥ ~~oua[O'.v 'f:x.f:.t'/ 

'tOO\! 1".~~ ixx);fJcr{o:~ itpc~:YfJ.&~(U\j· d ya.p 'ta; -rl!J.[et.; "tW'J ch;Jp~1t(U'V t,fJUX a:~ 
at-r0 itl.ct"rz,'J"t:"zo'J, r.:O)'/It}l lJ.\j /J.'i.)J .. O\) o{o~ btl -rC£fJ XP"l)j.l.d1'(u'} i'rcsAA~cr~at." -
Constit. Apost., II, c. 25. 27; III, c. 4. 

2) Edikt des Galerius von 311 (Lactantius, De morte perseeut., 
e. 34): "ut denuo sint christiani et eonventieula sua componant." 
Ediktdes :Maximin von 313 (Eusebius, Hist. eeel., IX, e. 10): "ut eUllcta 
ad pristinum jus ae dominium chris tian orum revocentur." Edikt von 
Mailalld von 313 (Lactantiu8, De morte persecut., c. 48): "ad jus eor
pori s eorum ... corp 0 ri e t co 11 v en ti cn lis eorum reddijubebis ... " 
Constitution Constantins von 321 ad populum Romanum, c. 4. Cod. 
Theod., XVI, 2: "Habeat unusquisquc licentiam sanetissimo eatholicae 
venerabilique concilio deecdens bonorum quod optavit, relinquere." 
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gottlichen Willens auf Erden, dem Bischof, zu den heiligen 
Diensten del' Kirche zu verwalten und zu vel'werthel1 war. 
Diesel' thatsachliche Vorgang, del' zunachst in einer Vel'
alldel'ung del' Anschauungsweise del' Christen selbst bestand, 
wurde wesentlich unterstutzt durch die Doppelbedeutung, 
welche dem W orte ecclesia zukam, das zunachst die ver
sammelte Gemeinde, danll abel' dell Ort del' Vel'sammlung 
und die in ihm zu Tage tl'etende Anstalt bezeichnete. 1

) 

So wird denn auch schon im 3. Jahrhundert das kirchliche 
Vel'mogen das Vermogen del' Kirche ('to: 't'~~ sxx)'''lcrtcx.;, 't'a 
't'~; sXXA"crCcx.; x.~~p.cx.'t'cx.), pecuniae ecclesiae oder pecuniae 
ecclesiastica.e 2) odeI' Gliter des Herrn (,teX. cOu '::l'eou, 't'1X 
x\)~taxr1.) 3) genannt. Auf diesel' Doppelbedeutung des W 01'

tes ecclesia beruhte os, dass in dem Edikt von Mailand 
das corpus christianorum als ecclesia erklirt ist. Gott 
in den von ihm gestifteten Allstalten del' einzelnen Kirchen 
wurde als Eigenthlimer angesehen, del' abel' im Rechtsleben 
und Verkehr c1urch den Bischof vertreten wurde. Del' 

1) Del' Uebergang aus einer Bedeutung in die andere tritt name nt
lien klar hervor bei Clemens von Alexandrien im Anfang des 3. Jahr
hunderts (Stromat., VII, c. 5, p. 846). Er sagt: "wenn das Gebaude 
heilig genannt wird, das zu Ehren Gottes erbaut worden, warum soU 
nieht aueh die Zll Ehren Gottes versammelte IGl'che heilig sein ... 
Kirche abel' nenne ich jetzt 11 ieh t den 0 do, s on del' n die Vel's amm
lung del' Erwahlten. E1 o~ TO E~pov /'St/Jill; lX),O'.fJ.pclV.TO'.t OH :J-so; (XUTO; 
xa.t c d; t'lfJ-~~ tt:lrro~j' XClTClO'xiuo:O'v .. rx, itW; 015 x\Jp[u)~ Tl)\! €l~ Tt}l:11',1 1"0\1 :Je:.ou 
x/,rr:> E1ttY\l(i):HV fJ~·y[(J.·J YZ.'Jol1.i'J"t)'J £XX);fjcr[Cl\l tEPO\! &\1 €.trcOq.J.EV, . •. ou ya.p \Iv') 
TOV TOltOV" tina. TO 6':J-pOWfJ.O'. TWV iXAEXTWV CxxhlO'LO'.V XO'.I,&)." Umgekehrt 
wurde noeh weit spateI' unter eeclesia aueh die Gesammtheit del' 
Gemeindeglieder verstandcn, z. B. Concil VOll Carthago von 401, c. 2 
(Cod. eee!. Afrie., e. 62). . 

2) 01'igenes, In Matth. Series 61 (III, 878). In l\'Iatth. Comment. 
t. XI, e. 9 (Hr, 488); t. XVI, c. 22 (III, 753). In Isai hom. VII, c. 3 
(III, 171). Cyprian siche oben S. 197, Note 2. 

3) Constit. Apost., II, c. 25. - Canones Apost., c. 39. - Synode 
yon Aneyra (314), e. 14. 
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Bischof war nur Verwalter, nicht Eigenthumer und clesshalb 
wurde auch schon fruher eine Sonderung des Kirchenver
mogens von clem Privatvermogen cles Bischofs vorgeschrie
ben, damit hoi clem Tode des Bischofs dossen Erben nicht 
beeintrachtigt werden zu Gunsten del' Kirche, abel' auch 
von dem Kirchengut nichts an die Erben ubergehe. 1) Diese 
Umwandlung del' Korporatioll in eine Anstalt, des Korpo
mtionsgut in Anstaltsgut wurde von dem Recht, nachdem 
einmal del' Staat die christliche Religion anerkannt hatte, 
stillschweigend sanktionirt. 

Es kOl1nte dies um so leichter geschehen, als auch das 
classische Recht Analogien dazu bot. Es war im Grunc1c 
dasselbe Verhaltniss, wenn die romischen Gotter als Rechts
subjekte anerkannt wurden, die abel' im reehtliehen und 
wirthschaftlichen Verkehr von den Priestern und den Staats
beamten vertreten wurden. Naeh clem romischen Staats
recIlt war Suhjekt des eigentliehen Gottel'guts del' Gott des 
betl'effenden Tempels, del' in seiner Rechtsporsonliehkoit 
von clomselben Gotte anderer Tempel untersehieden wurde. 
Durell bcsondere Rechtsgeschafte, dedieatio und eonsecratio, 
lwmlte del' Gott erwerben und bekanntlich ist spateI' den 
Gottern einzell1er Tempel das Privilegium verliehen worden, 
aus dem Testament eine Erbschaft odeI' ein Legat zu 
empfangen. 2) Die Sachell, welche del' Gottheit gehorten, 

1) Canones Apost., c. 29. 
2) JJlommsen, Romisches Staatsrecht, II, 59 fg. 413 fg. Ma1YIUClQ'dt, 

Handbnch, IV, 223 fg. Penlice, Labeo, S. 255-268. Jedoch leidet 
die Darstellnng von Pernice an Ullklarheit. Auch er nimmt an, uass 
die Gottheit als Rechtssubject betraehtet wurde (S. 256), dass mit 
geschehener dedicatio die Sache del' Gottheit gehore (S. 258). Ande
rel'seits abel' nimmt er ein Obercigcnthum des romisehen Volks auch 
libel' die consccrirten Sachen an (S. 256, "del' populus l'omanus rucHe 
in die Stelle eines "Oheroigenthiimcrs." S. 270, "Bei del' Consecration 
bleibt das Obcreigellthulll des Volks gewahrt"). Wie dieses Ober
eigentlmm und das Verhilltniss des Yolks ZUl' Gottheit zu denken 
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waren allerdings res sacrae und a18 s01ehe dem mensch
lichen Verkehr entzogen. Aber eben nur so lange, als sie 
del' Gottheit gehorten. Wie die Gottheit erwerben kOllllte, 
so konnte sie aueh ver1iussern. Durch Verausserung wurde 
die Sache von selbst 'wieder profan. Es bedurfte einer 
besondern saeralen Verausserungsform, del' Exauguration, 
nul' bei Immobiliel1. 1) Das Gottergut konnte, soweit es 
nicht in eigentlichen Cultusgegenstlinden, wie del' Tempel, 
die Bildsaule, die Gerathschaften, bestand, verpachtet odeI' 
in anderer Weise l1utzbar verwandt werden, ohne aufzu
horen, Vermogen del' Gottheit zu sein. 2) In Rom selbst 
wul'de zwar das werbende Gottergut in moglichst engen 
Gronzen gehalten und die Cultuskosten fast durchweg' aus 
dem Staatsvei'mogen bestrittel1, wie denn auch nul' oine 
eillzige 1'omische Gottheit, del' Jupiter Tarpejus, dasPrivi
legium hatte, als Erbe eingesetzt werden zu konnen. Ob 
in ltalien und den Provinzen den Gottheiten ein ausge
dehnteros Vermogensreeht zustand, Hisst sieh nicht erken
nen, du, in den uns iiberlieferten Nachrichten uber das fiil' 
Cultuszwecke bestimmte Vel'mogen nicht unterschieden wird 
zwischen dem Staats- odeI' Gemeindevermogen, das del' 
Bestreitung del' Cultuskosten gewidmet war, clem Vermogen 
del' Priestercollegien und dem eigentlichen Gottergut. Dass 
abel' auch ausserhalbRoms die Gottheiten als Rechtssub· 
jekte anerkannt wurdon, ergibt sieh daraus, :dass das Pri· 
vilegiull1 del' Erbeinsetzung auch Gottheiten in Kleinasien, 

sci, sagt e1' nicht. Es muss unterschieden werden zwischen dem Got
tergut, dessen Rechtssubjekt die Gottheit ist, und dem Staatsgut, das 
fur sacrale Zwecke bestimmt 1st und nach wie VOl' jm Eigenthurn 
des Staats bleiht. V g1. M01n111sen, a. a. O. - Ueber das Erbrecht del' 
Glitter die bekannte Stelle Ulpians, Frag. XII, 6. 

i) JJfo1n1nsen, S. 59, auf Grund del' merkwurdigeu Tempelordnung 
des Vieus Furso VOm Jahre 58 v. Chl'. (Corp. IllSCl'ipt. Lat., I, 603). 

2) JJJom1nsel1, S. 413. 
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Nordafrika und Gallien ertheilt war.!) Wie in spatern 
Jahrhunderten derselbe Heilige, dem mehl'ere Kirchen 
geweiht waren, in del' Anschauung des katholischen Volkes 
je nach den einzelnen Kirchen als mehrere localisirte Per
sonlichkeiten erschien, so war auch die Gottheit, die in 
dem einen Tempel verehrt wmde, den Romern ein fiir die 
Gottesverehrung und fUr den Rechtszustand verschiednes 
Subjekt von c1emselben Gotte eines andern Tempels. 2) 

Seit dem immer zunehmenden Verfalle del' alten Re
ligion, mit del' Vernichtung des Glaubens an die Existenz 
del' Gottheiten musste auch das Gottergut immer mehr 
in del' Rechtsiiberzeugung des Yolks das werden, was es 
thatsachlich war, ein fiir Kultuszwecke bestimmtes Anstalts
gut. Hiermit war die juristische Form gegeben, die nul' 
auf das Vermogen del' einzelnen chl'istliehen Gemeinden in 
Anwendung zu bring ell war, um dasselbe als Vel'mogen del' 
bischofiichen Kirche auch zur juristischen Anerkennung zu 
bl'ingen. 

Eine Uebertragung der mit dem alten Kultus zu
sammenhangenden Formen del' Rechtsgeschafte, in welcher 
allein del' Rechtsverkehr des Gotterguts stattfinden kOllllte, 
auf die christlichell Kirchen und ihl' Vermogen wurde 
nicht vorgenommen. Ein Grund einer solchen Uebertragung 
lag nicht VOL Wie bisher erwarb, verwaltete und ver
ausserte del' Bischof die kirchlichen Vermogensstiieke. Ein 
rechtlicher Unterschied derselben, je nachdem sie Gegel1-
stande des eigel1tlichen Kultus waren odeI' werbendes Gut, 

1) Ueber die einzelnen Gottheiten, Conmdi, De diis heredibus ex 
testamento apud Rom. (Scripta minora, ed. L. Pm'nice, I, Halae 1823), 
p. 109 sqq. 

2) Sllcton, Oct. c. 91: "Cum (Aug-ustus) dedicatam in CapitoIio 
aedem Tonanti Jovi assidue frequentaret, somniavit queri Capitolinum 
Jovcm cultores sibi abduci." - Vg-1. Marquardt, a. a. 0., S. 28. 

\ 
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bestand nicht und wurde auch spater von dem romischen 
Rechte nicht gemacht. 

Zwar kannte die ehristliche I{irche schon friiher Weihel1 
und Segnungen, die sie Sachen und Personen ertheilte. 
Dadurch abel' wurde die Sache nicht dem Rechtsverkehr 
entzogen, horte die Person nicht auf Reehtssubjekt zu sein. 
Weihen und Segnungen soUten nul' del' geweihten Sache 
und Person eine Heiligung ertheilen, die in einer beson
dern Kraft bestehe und sie zum Dienste Gottes bestimme. 
So sind die :Friichte oder del' Wein, welehe ein Glaubiger 
del' Kirche darbringt, Gott geweiht (sancta Dei). 1) So sind 
Personen, die sich Gott gewidmet haben, geweiht und 
heilig. 2) Das Votum, die Dedication, die Consecration del' 
Kirche waren keine Rechtsgesehafte, wie die Dedication 
und Consecration des alten romischen Rechts. Sie hatten 
auch zunachst keinen Einfiuss auf die rechtliche Behand
lung del' geweihten Sachen; sie hatten nm eine religiose 
Bedeutung. Und keine andere Bedeutung hatte die Weihe 
eines Kirchengebaudes, dass trotz del' Dedication in Privat
eigenthum stehen konnte, wahrend zwar auch heid11i8che 
Tempel in Privateigenthum Sell1 konnten, dmch Dedication 
und ConseCTation des Tempels abel' derselbe aus dem 
I'rivateigenthum ausschied und Saehe del' Gottheit wurde. 3) 

1) 01'igenes in Levit. Hom. 11, c. 1 (II, 246 sqq.). 
2) 0l'igencs, 1. c. "Qui in castitate vivit, corpus SUUl11 vovit Deo 

secundum eum qui dixit: Virgo autem cogitat quando sit sancta cor
pore et spiritu. N am et hoc ipsul11 quod dixit sancta, ad hoc respicit: 
sancti enim dicuntur illi qui se voverunt Deo." - Vgl. auch P1'obst, 
Sakramente und Sakramentalien in den drei ersten christlichen Jahr
hunderten (1872), S. 61 fg. - B1'inz, Lehrbuch del" Pandekten, 
S. 1046 fg. 

3) Ambl'osius, Exhortat. Virginitatis, c. 94 (II, 376). Gebet bei 
Einweihung einer Kirche: "Te nunc, Domine, precor, ut supra hanc 
domum tuum, supra haec altaria, quae hodie dedicantur, supra h06 
lapidcs spiritales, quibus sensibile tibi in singulis templurn sacratur, 

,Veihen und 
Segnuugen. 
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Als spateI' von den rOll1ischell Kaisern die Verausserung 
des Kirchenguts untersagt odeI' vielmehr nm unter be
stimll1ten Voraussetzullgen gestattet wmde, bezogell sich 
diese gesetzlichell Bestill1ll1ungen in gleicher Weise auf die 
dmch eine besondere Weihe geheiligten und zum gottes
dienstlichen Gebrauch bestimmten Sachen, wie auf die 
werbenden Giitel' del' Kil'che. 1

) 

Die Kirchen waren dmch Constantin und Licinius Vel'IDogens
fahigkeit der 

B~~~¥~~~kU-;;'- wieder in den Besitz del' ihnen entrissenen Gilter gelallgt. 
gen. Die rechtliche Moglichkeit, Vermogen zu e1'we1'ben, war 

ihnen gesichert. Abel' Constantin begniigte sich nicht, die 
KiI'che~ del' e1' seine volle Gunst zugewandt hatte, mit dem 
heidnischell Tempel auf gleiche Stufe zu stellen. Nicht 
nur dass e1' den bischoflichen Kirchen bedeutende Staats
zuschiisse gewah1'te und. durch ein Gesetz bestill1ll1te, dass 
jahrlich aus den Staatseinkiinften den Kirchen eine be-

quoticlianus praesul intendas etc .... " Geweihte Kirchen im Privat
eigenthum werden erwalmt c. 33, Cod. Theod.; XVI, 2 von 398 (An
steHung von Geistlichen an "ecclesiae quae in possessionibus, ut assolet, 
diversorum ... sunt constitutae"); c. 10, Cod. Jnst., I, 5, von Kaiser 
Leo 466-4'i2 (Verbot, Grundstiicke "in quibus orthodoxae fidei eccle
siae vel oratoria constituta sunt" an Haretiker zu veraussern). Nov. 
Just. 58 von 537 (Nul' an solchen Privatkirchen und KapeHen, die 
geweiht sind, dad Gottesdienst gehalten werden und zwar nul' von den 
yom Bischof bestellten Geistlichen.) - Auch das Concil von Orange 
(441), c. 10, spricht von Kirchen auf Privatgrnndstucken. 

1) Justinian gestaUete 529 die Verausserung von "sacratissima 
atque arcana vasa vel vestes ceteraque donaria" nul' in Ausnahmefalle~, 
"cum etiam veteres leges ea quae juris divini sunt, humanis nexibus 
non illigari sanxerunt". c.21, Cod. Just., I, 2. Dass in dies em letztern 
Satze abel' nul' eine Reminiscenz des heidnischen Rechts vorliegt, zeigt 
dentlich die Novelle 65 (von 538), durch welche die Verausserung des 
del' Kirche von Mysien hinterlassellen Grundstiicks gestattet wird, "ad 
illlitationem legis quae super sacrosanctis vasis alienandis lata est". 
Grundstlicke, dic nicht geweiht sind, und geweihte Gefasse werden recht
lich gleich behandelt. 
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stimmte Lieferung von Getreide zur Unterstiitzung gegeben 
werde. 1) Weit wichtigel' war es fUr die Kirche, class 
Constantin den einzelnen bischoflichell Kirchen Erbfahig
keit beilegte. Wahrend das Recht VOl' und nach Constantin 
daran festhielt, das die Korporationen erbunfahig sind und 
nm im Einzelfall ihnel1 Erbfahigkeit durch ein besonderes 
Privilegiull1 vel'liehen werden konne 2), wahrend nm eine 
geringe Zahl .von heidnischen Gottheiten mit diesell1 Pri
vilegiul1l ausgestattet war, wurde dmch die allgemeine 
Constitution von 321 jede1' katholischen Kirchengemeinde 
das Recht gewahrt, Erhschaften und Legate zu erwerben. 3) 

1) Bekanllt sind die betrachtlichen Summen, welche Constantin 
del' Kirche von Carthago zukommell 1ie88. Eusebius, Hist. ecel., X, 
c. 6. Einallgemeines Gesetz libel' Getreidelieferung an die Kirchen 
wird erwiHmt von Sozomenos, I, c. 8; V, c. 5 UUll Theoclm'etus, I, 
c. 11. - Die Fortdauer diesel' Liefyrungen wird erwiesen durch c. 12, 
Cod. Just., I, 2 (von 451). 

2) c. 8, Cod. Just. de hered. inst., VI, 24 (vom Jahr 2(0): "Colle
gium si nullo speciali privilegio subnixum sit, hereditatem cap ere 
110n posse, dubium non est." Allerdings war ihnell schon von Marc 
Aurel die Befugniss ertheilt, Legate zu erwerbell. L. 20, D. de rebe 
duh. 34, 5. - Vgl. Pernice, Labeo, S. 306 fg. 

3) c. 4, Cod. '1;'heod., XVI, 2: "Habeat unusquisque licentiam 
sanetissimo eatholicae venerabilique coneilio deee<lens bonorum qrj.oc\ 
optavit relinquere. Non sint caRsa judicia." Del' von Constantin 
gehrauehte Ausdruck: "sanctissimo eatholicae (sc. religionis) venera. 
hilique concilio" wird von ultramontanen Schriftstellem als Beweis 
dufUr angefiihrt, dass del' Kaiser die einheitliche katholische, unter 
dem Papste stehende Kirche als das Eigenthumssubjekt des kirchlichsll 
Vermogens anel'kanut habe. Neuestens wieder Hirschel, Eigenthllll1 
am katholischen Kirehengut, im Archiv fUr katholisches Kirchenrecht, 
Bd. 34 (Neue. Folge, Bd. 28, 1875), S. 290 fg. (Die altere Literatur 
ist in grosser Flille angegehen von Hubler, Del' Eigenthiimer des 
Kirchenguts (1861); aueh von PoschingM', Das Eigenthum am 
Kirchenvermogen (1871), S. 38 fg.) Diese Ansicht wird nicht nul' 
wiederlegt durch unzahlige Stellen des romischen Rechts, in welchel1 
in unzweideutiger Weise die einzelnen ecclesiae als Eig;enthiimer be. 
zeichnet werden, sonc1crn aueh durch die Stellen, in welchen ccclesj~, 
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Damit war del' Ki1'che die sicherste QueUe, Reichthiimer 
zu sammeln, erschlossen und die Geistlichkeit zogerte 
nicht, den ih1' zu Gebote stehenden 1'eligiosen Einftuss zu 
verwenden, um diese QueUe ergiehig zu machen. Schon 
gegen Ende des 4. Jahl'hunderts sah sieh die Staatsgewalt 
genothigt gegen die Ausbeutung del' frommen Glaubigkeit 
und del' Schwache del' Frauen, gegen die Beraubungen del' 
Familien durch den Klel"us einzuschreiten und Vergabungen 
fUr den Todesfall zu Gunsten del' Geistlichen und del' Kil'che 
zu beschranken. Den Missb1'aueh, welchen Geistliche mit 
ih1'e1' geistlichen SteHung und ihl'em religiosen Einftuss zu 
ih1'em pel'sonlichen Vol'theil trieben, war so ausgedehnt 
und so skandalos, dass kirchliche Schriftsteller von hohem 
Ansehen und strengel' sittlicher Gesinnung trotz des kleri
kalen Standesbewusstsein die Erbsehleieherei del' Geist
lichen und Monche zugeben und darin einen tiefen Schaden 
del' kirchlichen Zustande anel'kennen mussten. Schon Va
leniinian 1. musste im Jahre 370 in einem, zunachst fiir 
die romischen Kirche bestimmten Edikt, allen Geistlichen 

und ecclesiae abwechselnd in derselben Bedeutung g'ebraucht sind, 
so dass die Amvendung des Singularis, um den Sinn: "eine jede 
Kirche" auszudriicken, auf das deutlichste erhellt, Vgl. z, B. c.31. 38, 
Cod. Theod., XVI, 2. Wesshalb nun gar concilium in del' Verbindung 
sanctissimo catholicae etc. nothwendig die allgemeine Kirche bedeuten 
musse, wie Hirschel sagt, ist gar nicht einzusehen. Eine eingehende 
Widerlegung diesel' Ansicht i'st abel' anch nicht von Ni:ithen, weil sic 
gar nicht den Anspruch erhebt rein wissenschaftlich zu sein, sondern 
als dogmatische unbedingten Glauben verlangt. "Denn", sagt H?:1'8Chcl, 
S. 295, "del' Hauptgrund, wesshalb das Eigenthum am Kirchenvermi:igen 
. . .. del' allgemeinen Kirche zugesprochen werden muss, lie.gt darin, 
dass diese Annahme allein mit del' Verfassung und dem Rechte del' 
Kirche sowie mit del' SteHung und Bedeutung del' Gesammtkirche 
sich vertragt; die andere Meinung dagegel1 auf del' Auffassung del' 
katholischen Kirche als einer von Unten naeh Oben sich gestaltenden 
Gesellschaft, also auf del' Gemeindetheol'ie und im letzten Grunde 
eigentlich auf dem Gesellschaftsvertrag beruht." 
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und Monchen verbieten, die Hauser del' Witwen und Waisell 
zu besuchen, und aIle Schenkungen und Vermachtl1isse an 
Geistliche von ,Yitwen und anderer Frauen, an die sich 
Geistliche unter dem Vol'wand del' Religion angeschlossen 
haben, fUr ungiltig erklal'en. Del' Kaiser schrieb VOl', dass 
das Edikt in allen Kirchen Roms verkiindet werde. 1) 
Zwanzig Jahre spateI' sah sich Theodosius del' Grosse ge
nothigt, gegen die Zuwenc1ungen del' Diakonissinllen an 
die Kirche odeI' an Geistliche einzuschreiten, um del' Vel'
armung ganzer Familien durch die allen Beeinftussungen 
zugangliche Schwarmel'ei fl'ommer Jungfrauen und Witwen 
vorzubeugen. Er suchte durch eine moglichst sol'gfaltige 
Redaktion des Gesetzes den frommen Betrug und del' Um
gehung des Verbots durch die geistliche Schlauheit zuvor
zukommen. 2) 

Doell war die Erbfahigkeit del' Kirchen dadul'ch Ver~abungen 
an dIe Kuche. 

nUl' wenig beschl'ankt, da das letztere Gesetz nul' die 
Diakonissinnen traf, das Gesetz Valentinians abel' sich 
nicht auf Zuwendungen an die Kil'che bezog. Del' heilige 
Hieronymus war denn auch mit dem letztern Gesetz gar 
nicht ul1zufrieden; er fand, dass dadurch clie Zuwenclungen 
an die IGrche selhst nur geforclert wiil'den. Nicht den 
Geistlichen, sondern den Kirchen sollen clie Glaubigen 
durch Schenkungen und Vermachtnissell ihl'e irc1ischen 
Reichthiimer zuwenden, um himmlische Giiter dafUr ein-

1) C. 20, Cod. Theod., XVI, 2, "ad Damasum episeopum urbis 
Romae". - lYIit diem Schluss "lecta in ecclcsiis Homae". 

2) c. 27, Cod. Theod., XVI, 2 (von 390). ", .. nec tacito fidei
commisso aliquid clcricis in frandem vellcrabilis sanetionis callida arte 
aut pro bros a cuiuspiam conniventia deferatur." Die Zuwendungen 
del' Ertragnisse von Grundstiicken dUl'ch Schenkung, Testament odeI' 
Vermachtniss waren iibrigens gestattet. Auch schwachte schon zwei 
Monate spateI' Theodosius selbst das Gesetz ab, indem er anch Zu
wendungeu von Sklaven und Gegel1standen des Hausraths gestattete. 
c. 28, Cod. Theod.) XVI, 2. 
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zutausehen. 1) Einzelne IGrehenvater spraehen sieh zwar 
dagegen aus, dass Eltern ihr ganzes Vermogell del' Kirehe 
vermaehen und es ihren Kindern entziehen, odeI' dass 
Kinder ih1'e Eltern hungern lassen, um die Kirche zu be
reiehern. 2) Abel' doeh aueh Augu;;;tinus meinte, jeder 
GUiubige salle die Kirehe wie eines seiner Kinder betraeh
ten und ihr denselben Erbtheil zuwenden, auf den die 
Kinder Ansprueh hatten. Uebrigens wal; er kein Freund 
davon, dass die Kirehe als Erbe eingesetzt werde. Er zog 
Vermachtnisse VOl'. Mit Erbsehaften seien leieht Sehwierig
keiten und Prozesse verbunden, es sei fiiI' die IGrehe 
s1ehe1'o1' und vortheilhafter, wenn sie mit Legaten bedaeht 
werde. 3) Andere kallnton solehe Rueksiehten nieht und 
hielten sieh berechtigt, auf jede Art del' Ueberredung den 
Familien das Ve1'm ogen zu Gunsten del' Ki1'ehe zu ent
ziehon. Del' stl'enge Sittenpredigel' Salvianus, del' dio sitt-
1iehe Vorkommenheit del' gallisehen Beyolkerung des 5. Jahr-

1) Ep.52, ad Nepotian., c. 6 (I, 261). " .... Nec de lege conque
ror, sed doleo, cur meruerimus hane legem. Cauterium bonum est, sed 
quod mihi vulnus, ut indigeam cauterio.... Sit heres, sed mater 
fili 0 ru m, i d est e cel e s ia gre g is sui, quae illos genuit, nutrivit, 
pavit." - Die Aeusserungen del' Kirchenvatel' uber (liese Gesetze sind 
in reicher Flille gesammelt von Gothof1'cdus zu c. 20 und 27 (VI, 
M. 68 fg.). 

2) Augustinus, Ep. 262, ad Ecidiam (II, 1157). Sermo 355, de 
vita et mol'. cleric., e. 3 (VII, 1381). - Amb1'osius, Expositio Evang. 
sec. Luc. VIII, e. 77 (II, 1035). - Hieronymus, Ep. 52, ad Nepotianum 
(1, 261 sqq.). 

3) Augustinus, Sermo 355, de vito et mor., c. 4 (VII, 1382). "Sed 
p1iL1le si faciat quod sael)e hortatus sum: unum filium habet, l)utet 
Christllm alterum, duos habet, putet Christum tertium, uecem habet, 
Christ!ln"). undecimum faciat et suscipio." Pos8idius, Vita Augustini, 
c. 24, "frequentins quoque dieebat, securius ac tutius ecclesiam legata 
a defnnetis dimissa debere suseipere, quam hereditates forte sollicitas 
.et danmosas"; doeh fiigt e1' hinzu, "ipsaque legata magis offerenc1a 
esse; quam exigenc1a". (Augustini Opp. XV, 780.) 
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. .. F b It h t . t h Erbschleiche-hunderts III den schwarzeston 'ar en gema a ,IS aue rei.-Salvian. 

del' Verfassel' eines wahren Hal1dbuehs del' geistlichell Er
pl'essungskunst, in welchem er fliT die verschiedenen Lehens-
und Familienverhaltnisse den Geistliehendie wil'ksamsten 
Mittel angibt, um fur die Kirehe Zuwendungen und Ver
machtllisse zu gewinnell. In del' Form einer Sehrift gegen 
die Hahsucht ertheilt e1' eine Al1weisung zur Erbschleiehe-
rei, die fur aIle kunftigell Zeiten als Muster gelten kan1l. 
Kein Argument, das auf das Gemuth einwirken konnte, 
um eine Freigebigkeit gegen die Kil'che herb eizufUhren , 
wird ausser Aeht gelassen. Chal'akteristiseh ist es 1 dass 
in del' ganzen Schrift aussehliesslieh von Vergabungen von 
Todeswegen die Rede ist. Wahrend seines Lebens mag 
del' GHiubige seiner Reichthumer sich erfreuen, abel' auf 
dem Todel1beUe wenigstens, wo e1' ja doch von seinen 
Sch1itzel1 nichts mehr hat, sollen ihm Gott und Kil'ehe 
naher stehen, als die Ilachsten Verwandten. Auf dem 
Todenbett soIl er wenigstens damn denken, seine Seele 
VOll den ewigen Strafen zu befreien dureh Sehenkung seines 
Vennogens. 1) Die starksten Angriffe werden natiirlich 
gegen diejenigen geriehtet, welehe keine Kinder bebitzen 
und ihr Vermogen lie bel' entfernten Verwandten oder 
Fremden hinterlassen, als cler Kirche. Fur sie gibt es 
keine Entsehuldigung, sie werden mit den schwel'stell Ver
breehern auf eine Linie gestellt. Abel' auch diejenigen 
handeln sundhaft, die sieh verpflichtet glauben, ihr Ver-
ll10gen ihren Kindem zu erhalten, in welchell also die 
Elternliebe 2) die Liebe zur Kirche, die in del' ganzen 

1) Salviani Libri IV adversus avaritialll (cd. Baluzius, Paris 
16(9), p. 234: "Offerat ergo vel moriells ad liberandam de pel'enni
bus poenis animam suam, quia aliud jam non potest, saltem substan
tiam suam." - p. 287: "Ergo idcirco moriens substantiam inam 
alteri deputas, quia cap ere ex ea fructus post mortem ipse non pOBsis." 

") L. III, p. 282 fg. 
LOOllillg

1 
Gcschichte des Kircllcnrcchts. I. 15 
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Schrift mit Gott identificirt wird, zuriickdrangt. 1) Wer 
abel' sein Yermogen seinen Kindem hinterlasse, statt es 
del' Kirche zu sehenken, del' handele nieht nul' gegen den 
Willen Gottes, sondern aueh gegen sein eignes Interesse. 
Er sOl'ge fiir die irdisehe W ohlfahrt seiner Kinder und 
bringe sieh um seine eigne W ohlfahrt im Himmel. Die 
Liebe del' Eltern zu den Kindem sei zwar ganz 10benfi
werth, abel' jeder sei sieh dooh selbst del' Naehste. 2) Be
sondere Aufmerksamkeit widmet Salvian, wie nieht andel'S 
zu erwarten ist, den ,;Yitwell und Jungfrauen, denen er in 
eingehender Weise aIle Y ortheile auseinalldersetzt, die Ihnen 
aus Testamenten und VermachtIiissen zn Gunsten del' Kil'ehe 
erwachsen. Dagegen muss er zu seinem Leidwesen ein
gestehen, dass es sogar noeh BisehOfe und Geistliehe gibt, 
die noeh nieht yollstanclig die Bancle, die sie mit ih1'er 
Familie, ih1'en Kinclem, ih1'en Gesehwistern vel'kniipfen, 
gelost haben, clie clie Schulcl, clie sie Gott gegeniibel' ein
gegangen sind, so sehr verkenuen, class sie nieht einmal 
mit ih1'en irdisehen Gntern sie zu tilgen suehen, denen es 
nieht geniige bis zu ihrem Lebensende GoUes Gebot zu 
missaehten, die aueh 110eh iiber ihren Tod hinaus diese 
Missaehtung ausdehnen. 3) An einem andern Ort beklagt 
es Salvian, dass sogar BisehOfe und Geistliehe, die keine 
nahen Verwandte haben, es vorziehen ih1'e Heiehthumer 
d1'itten Personen zu hinterlassen, statt sie del' Kirehe zu 
sehenken odeI' zu vermaehen. 4) 

1) L. III, p. 268. 277 sqg. 
2) L. III, p. 277: "Propinqua etiam vestra pignora esse vobis et 

conjunctissima satis certum est. Sed, mihi credite, nemo vobis pro
pinquior, nemo conjunctior quam vas ipsi. Amate itaque .. ,. flUos 
vestros, sed tamen secunda ac vobis gradu: ita illos diligite ne vas 
odisse videamini." 

3) L. II, p. 251 sqq. 
4) Epistola ad Salonium, 1. c. p. 213: ,,(Levitae ct preslJyteri et 

quod his feralius multo est, etiam episcopi) ex quilms multi .,. sine 
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Die von Valentinian und Theodosius dem Grossen 
gesetzlieh eingefiihrten Sehranken gegen die Erbsehleiehe
rei del' Geistlichen mogen im 5. Jahrhundert uherhaupt 
nicht sehr strenge beobaehtet worden sein, wie denn bei 
clem V orfall aller staa tliellen Gewalten im Westreieh die 
Gesetze mehr auf dem Pergament standen als sie zur Aus
fiihrullg gelangten. Indessen wurden diese Besehrankungen 
aueh forme11 bald wieder aufgehoben dureh den ostromi
sehen Kaiser Martian im Jahre 455, und welln dessen Gesetz 
a11c11 zunachst nul' flir den Osten bestimmt war, so wurde 

es doch im Westen reeipirt. 1
) 

Gegen Geistliehe, welehe keine Blutsverwandten l1aben NG:i~:fI~~::.r 
und fremde Personen statt del' Kirehe zu Erhen einsetzen, 
sah sieh die Kirehe bald veranlasst, Strafen auszusprechel1. 
Wahrend noeh in den Apostolischel1 Canonen unO. auf dem 
COlleil von Al1tioehia (341) den Bisehofen und Geistliehen 
ein unbesehranktes Verfiigungsrecht uber ihr Yermogell 
zuerkannt war 2), drohte das Concil von Carthago von 401 
den Bisehofen, welehe fremde. Personen odeI' haretische 
odel' heidnische Blutsverwandten zu Erben einsetzen statt 
die Kirche mit dem Hann, del' sie naeh ihrem Tode treffen 

affectibu8, sine pignore, non familia~, non filios habentes opes et sub
stantias suas non pauperibus, non ecclesiis, non sibi ipsis, non denique, 
quod his omnibus majus est ac praestant.ius, Deo, sed secularibus vel 
maxime et divitibus et extraneis deputarent." Die neuerdings gemach
ten Versuche, Salvian zu rechtfertigen, scheinen mil' nicht geJnngen. 
Ebert (Geschichte del' Literatur des Mittelalters, I, 444) meint, Salvian 
habe hohe Forderungen gestellt, um wenigstens einiges zu erlangen. 
ZschimmeT (Salvianus, der Presbyter von J\Iassilia, 1875, S. 85) ist gar 
del' Ansicht, Salvian habo mit seiner Schrift den ersten Versuch ge
macht., eine Liisung del' 80genannten soeialen Frage yom christlichen 
St.andpunkte aus zu geben. 

1) Leges Novellae 2\l[artiani, tit. V, De testamentis clericorum 
(ed. Hamcl) , hebt die c. 20. 27. 28, Cod. Theod. XVI, 2 auf. 

') Canones Apost., c. 39. - Concil von Antioehien, c. 24. 
15* 
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solI. Ih1'e Nmllell dlirfen unter den Priestern GoUes nicht 
mehr erwalmt werden. 1) Diese Strafe soIl auch iiber sie 
,erhangt werden, wenn sie es yersaumen ein Testament zu 
machen, so dass del' Intestatnachlass an die erwtihnten 
Personen gesetzlich faUe. Durch Theodosius II. ,nude so
gar im Jahre 434 del' Kirche ein Erbrecht an clem Nach
lasse del' an ihnen angestellten Geistlichen gegeben, welche 
ohne Testament gestorben sind und wedel' Verwandte noch 
eine Witwe hinterlassen haben. 2) 

Dureh die Zuschiisse del' Regierung, die Ueberweisung 
del' eingezogenen heidnischen Tempel mit ihrem Gottergut 
an die Kirche 3), durch die yon allen Seiten zustromenden 
Schenkungen und Vermachtnisse mussen die bischofiichen 
Kirchen wenigstens del' grossern Stadte in sehr kurzer Zeit 
ein bedeutendes Venniigen, das I'M aHem in Grundstuckell 
bestand, angesammelt haben; wenll auch uns aus diesel' 
Zeit allerdings genauere Angaben hierliber fehlen. 4) Je 
grosser abel' und umfangreicher del' Grunclbesitz del' Kir
chen wurcle, 11m so weniger konnten die Kaiser bei den 
immel' sich steigernden Ausgaben flir die verschwen-

1) Concil von Carthago von 401, c. 15 (Cod. ecc1. Afric., c. 81): 
" .... saltem P08t mortem anathema oi dicatur atque ejns nomen intcr 
Dei sacerdotes nullo modo recitetur" (vgl. Kober, Kirchenbann, S. 91). 

2) c. 1, Cod. Theod., V, 3. Die Constitution bezieht sich auf 
Kleriker aller Grade, auf Diakonissinnen und auf :Monche, deren Klo
ster das Erbrecht verliehen ist. 

3) Vgl. hieriiber Beugnot, Histoire de la destruction du paganisme 
en Occident, I, 353 sqq., II, 175 sqg. -von Lasaulx, Untergang des 
Hellenismus und Einziehnng seiner Tempelgiiter durch die christliehen 
Kaiser (1854). 

4) Nul' del' ausserordentliche Reichthum del' angcsehllstcn Kirchen 
ist uns bezeugt, so in Betreff der romischen Kirche am Endc des 4. Jahr
hundel'ts von Am1l1ianus 1v[m'cellinus, XXVII, c. 3, von IIieronymus, 
Ep. 146 ad Euangelum (gegcll dcn Uebermuth der romischen Diakonen 
als Verwalter so reicher Kirchenguter); Ep. 46 ad Pammachium (1,393). 
Ueber die KirclJe von Alexandrien siehe Socrates, VII, c. 13. 
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clerischcn und in orientalischen Luxus ausgearteten HMe, 
fiiI' die Armee, flir die barbarischen Hilfstruppel1 aueh dem 
Drangen del' Kirchen nach Stellerbefreiung nachgeben. Es 
muss dahingestellt bleibell, in welchem Umfange Const:{ntin 
den Kirchen Steuerprivilegien verliehen hat. Die uns hier
libel' bewahrte Nachricht ist so dunkel, dass es nicht zu
lassig erscheint, aus ihr eine allgemeine Steuerbefreiung 
clel' Kirche zu folgern, wie dies bisher durchweg geschehen 
ist. 1) Jedenfalls ware eine solche allgemeine Befreiung 
des Kirchenguts hald wieder aufgehoben worden. Denn im 
Jahre 359 stellte die in Rimilli versammelte Synode, die 
aus mehr als 400 BischOfen des Abend1andes bestand, an 
den Kaiser Constantiu8 clie Bitte, das Gnmdeigenthum der 
Kirchen von del' Grundsteuer zu befreien. Del' Kaiser wies 
den Antrag zuruck und bestatigte unter Zustimmung ein
zeIner Bischofe aus Italien und Spanien, dass die Guter 
del' Kirchen sowoh1 wie die del' eil1zelnen Geistlichen zu 
den Lasten cles Staats beizutragen haben. 2) Nicht bIos 

1) c. 1, Cod. Theod., XI, 1: "Praeter privatas res 110stras et 
ecclesias catholicas et domum clarissimae memoriae Eusebii ex consule 
. .. et Arsacis regis Armeniorum, nemo ex nostra jussione praeeipuis 
emolumentis familiaris juvctur substantiae" (von 313? Ii.rcnel, p. 1041, 
Note i). Nach dem Vorgang von Gothojredu8 (IV, 7 fg.) wird in 
diesen Worten allgemein die Bestatigung einer allen Kirchen ertheil
ten SteuCl·freiheit gefunden (z. B. TllOmassinu8, P. III, L. 1, c. 33, 
11. 3; Hixnel, 1. c.). Indessen muss ein solcher Inhalt in die 'Worte 
11ineillgclegt werden; enthalten 1st er darin nicht. Auch ware es auf
fallend, wenn Eusebius von einem fill' die Kirche so wichtigen Vor· 
rechte nichts gemeldet hatte. Die Stelle scheint vielmehr auf Getreide
liefcrungen zu gehen. Allerdings ist danu im Fortgang der Consti
tution von Steuerzahlung und Steuernachlass die Rede. 

2) c. 15, Cod. Theod., XVI, 2, von 360. Charakteristisch ist es, 
dass dicselben BischOfe, welche ein solch ubermassiges Privilegium 
verlangten, sich weigerten, die ihnen '10m Kaiser angcbotenen Diiiten 
und Ersatz dcr Reisekostell in Rimini anzunehmen, aus Furcht in 
aIlzu grossc Abhangigkeit vom Kaiser zu kommcn -( Sulpicius SCVe1'U8, 
0h1'o11., n, c. 41, p. ~4). 
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del' gewohnlichen Grundsteuer, sondern auch den fUr beson
dere Zwecke \Ton den Kaisern ausgeschriebenen ausserordent
lich~n Zuschlagen zu del' Grundsteuer war das Kirchengut 
unterworfen 1), wie auch die auf ih1'en Giitern angesiedelten 
Colonen die Kopfsteuer zu zahlen hatten. 2

) 

~;~~~~~t;~~ Dagegen scheinen die Kirchengiiter schon friihe von 
den an dem Grund und Boden haftenden Frohndleistungen, 
die einen so wichtigen Bestandtheil del' romischen Finanz
wirthschaft gebildet haben, befreit gewesen zu sein, wie 
denn iiberhaupt zahlreiche Klassen von Personen mit diesem 
Privilegium ausgestattet waren, so die hi5hern Beamten, die 
Hofdienerschaft, die heidnischen Priester, die Professoren 
del' Rhetorik und Grammatik, die Aerzte u. s. w. 3) Diese 
Leistungen lasteten ausserordentlich schwer auf clem Grund
eigenthum, da ihre grosse Zahl und Mannigfaltigkeit ge
eignet waren, den ganzen Wirthschaftshetrieb eines Gutes 
zu zerriitten. Sie bestanden in Mehl- und Brodlieferungen 
fUr das Heel' und den Hof, sowie fUr die Austheilung von 
Lebensmitteln an die Bevolkerung del' gross6n Stadte, in 
del' Vel'l)fiichtung, Pferde und Wagen zu stellen, in Liefe-

1) c. 15, Cod. Theod., XI, 16. 
2) Es wird dies fUr die Kirchen von Constantinopel und Alexan

drien ausdriicklich bestatigt von Theodosius II. in c. 6, Cod. Theod., 
XI, 24, von 415. Von del' Bezahlung einer Kopfsteuer der Sklaven 
del' Kirche ist nirgends die Rede, ebensowenig von einer Befreiung 
davon. Es diirfte dies ein wei teres Argument sein gegen die von 
Savigny zur Herrschaft gebrachte Ansicht, dass die Sklaven del' 
Kopfsteuer unterworfen waren (Romische Steuerverfassung unter den 
Kaisern. Vermischte Schriften, II, 76 fg.). Gewichtige Grunde gegen 
diese Ansicht hat sehon hervorgehoben Zachctrice von Lingenthctl, 
(Zur Kenntniss des romisehen Steuerwesens in del' Kaiserzeit. 1\1&-
1l10ires de l'academie Imp. de St. P&tersbourg, vue S'3rie, t. VI [1863], 
n. 9, p. 5 fg.) 

3) Ueber die von den munera sOl'dida befreiten Klassen, vgl. 
Kuhn, Stadtische Yerfassung, I, 69 fg.; aueh Scrrigny, Droit public 
et administratif Romain (1862), II, 221. 
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rungen und Handdiensten fiir die i5ffentliehen 'Bauten, in 
Holz- und Kohlenlieferungen an die kaiserlieholl Fabriken, 
in del' Verpfliehtung die an den Kaiser geschiekten Depu
tationen, sowie die von dem Kaiser an den Hofbeschiedenen 
Personen auf del' Reise zu heherbergen u. s. w. 1 ) Die 
Befreiung Vall allen dies en Lasten musste del' Kirche einen 
grossen Vortheil gewahren, ohne dass dadurch zunaehst 
die Staatseinnahmen geschmalert worden waren, da nun 

. die erforderlichen Leistungen yon den frohnpfliehtigen 
Grundstiicken allein zu machen waren. Zu diesem Privile
gium kam noeh gegell Ende· des 4. J ahrhunderts die Be
freiung yon den ausserordentliehen Zuschlagen zu del' 
Grundsteuer. 2) Dagegen sah' sich die Regierung bald 

I) Die Befreiuul1g del' Kirchen von diesen Grundlasten (munera 
Bordida quae patrimonia praebentj census qui est non personarum, 
sed agrorum, c. 16, Cod. Theod.,XI, 16. Valentin. ILL, Nov., tit. X) 
bestatigt Theodosi2{S, I, 382 (vetusto more durante, c. 15, Cod. 
Theod. XI, 16, eben so 390, c. 18, h. t.), und gibt zugleicheine Auf
zahlung diesel' verschiedenen Lasten. Eine griindliche Erlauterung 
del' eiuzelnen Arten gibt Gothojj"edus (IV, 135 fg.;. 

2) Dieses Privilegium, das del' Kirche im Jahre 390 noell- nicht 
zustand, ward ihr 397 vom Kaiser Honorius schon' als ein friiher 
gewahrtes bestatigt. c. 21, Cod. Theod., XI, 16; c. 40, Cod. Theod., 
XVI, 2. - In del' letztern Constitution von· 412 bestatigt Honorius 
del' Kirche auch die Freiheit von del' Zahlung des aurum (non aurum 
ceteraque tali" l)oscantur). Von Gothojj'edus (VI, 89) wird dies auf 
die Stellung von Rekruten oder Zahhlllg des Geldes fUr einen Ersatz
mann bezogen. Dieses Ersatzgeld heisst allerdings aurum tironicum, 
abel' niemals aurum allein. Es ist desshalb wahrscheinlicher, dass 
unter aurum die Gcwerbesteuer zu verstehen ist (collatio Justl'alis, 
auraria functio, abel' aueh aurum allein, wie c. 9, 15, Cod. Theod., 
Xln, 1). Auch wird bei del' Aufzahlung del' Befreiungen von dem 
aurum tironicull1, in c. 1, Cod. Theod., XI, 18, die Kirehe nicht e1'
wiihnt. Dass die heidnischen Priester diesel' Last unterwol'fen waren, 
erhellt aus c. 22, Cod. Theod., VII, 13. Da die Gcistliel1811 von del' 
Gewerbcsteuel' wcnigstens theilweise befreit waren (siehe S. 172), so 
liegt die Annahme nahe, dass auch den Kirchen selbst dieses Privi
legiull1 gewiihrt wurde. 
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genothigt die Befreiung von den Grundlasten zu beschran
ken und schliesslich ganz aufzuheben. Je mehr das Grund
eigenthum del' Kirche anwuchs, je mehr del' W ohlstand 
del' BevOlkerung sank in Folge del' furchtbaren Ueber
biirdung und in Folge del' fortwlihrellden Aufst1inde und 
Barbareneinfalle, um so weniger konnte del' Kirche eine 
Ausnahmestellung gelassen werden. Schon 423 wurde die 
Befreiung del' Kirchen von del' Vel'pflichtung, fUr die 
Unterhaltung del' off"entlichen Wege und Briicken zu sor
gen , die bisher zu den Grundlasten gerechl1et wurde, 
zuriickgezogen 1) und im Jahre 441 erklarte Valentiniall III, 
die Eigenthiimer del' mit Frolmden belasteten Grundstiicke 
seien in Folge del' vie1en ungerechten Befreiungen nicht 
mehr im Stan de , die ihnen aufgelegten Lasten zu tragen. 
Die Ungerechtigkeit habe einen solche11 Grad erreicht, dass 
die Staatsverwaltung darunter Noth Ieide. Es sei desshalb 
nothwendig geworden, aUe hisher gewahrten Befreiungen 
von I~asten, die auf dem Grund und Boden ruhten, auf
zuhehen. 2) So hatte das westromische Reich in den letzten 
Jahrzeh11ten seiner Existenz aUe Steuerprivilegien, mit 
welchen in friihern Zeiten die Kaiser die Kirchen und die 
einze1nen Geistlichen ausgestaUet hatten, aufgehoben. 'Vie 
jeder Staatsa11gehijriger musste del' Geistliche yom Thiir
hiitel' bis zum Bischof die Lasten des Staates mittragen, 
das Grundeigenthum del' Kirche war wie jedes Grundstuck 
den Steuern und Grundlasten unterworfen. Das einzige 
Vorrecht, das einen vermogensrechtlichen Werth haUe und 
den GeistIichell nicht entzogen wurde, war, wie friiher e1'
ortert worden, die Befreiung del' Geistlichol1 von den per
sonlichen Diensten in den shidtischen emien. Die Bedeutung 
dieses Vorrechts war abel' d::ulureh ausserordentlich be-

1) c. 3, Coel. Theod., XV, 3. 
2) Leges Nov. Valentiniani III., tit. X, 
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schrankt, dass Personel1, die dem Stande del' Curialen all
gehorten, uherhaupt nicht in den IGerus treten durften. 1) 

Wenn die Kirche auch, wie wir gesehen hahen, im Di~e~~tc~:ser-
4. J ahrlmndert den Ve1'such gemacht hat, eine vo11ige ;:~i;:c::. 
Steuerhefreiung fiir iln'e Giiter zu erlangen, so hat sie 
doch keineswegs gegen die staatlichen Gesetze, welche das 
Kirchengut del' Steuerlast untel'warfen, einen grundsatz-
liche11 Widersprueh erhoben. Augustinus hat anerkannt, 
dass die Hechtsfahigkeit del' Kil'ehe auf dem Gebiet des 
Privatrechts ihr nul' dureh das Staatsgesetz gegeben sei 
und dass deshalb die Kirche aueh den Staatsgesetzen sieh 
zu fligen hahe. 2) Ganz dasselbe sagt Ambrosius, del' die 
Verpfliehtung del' Kirche fUr ihre Guter Steuern zu zahlen 
ausdriieklich anerkellnt und denen, die sich dariiber be-
sehweren, zuruft, sie sollen die Giiter diesel' Welt ltufgehel1, 
dann seien sie aueh von del' Steuerlast befreit. 3) 

1) Es ist orter behauptet worden, dass die Geistliehen, die nul' 
aus dem Stande del' Plebejer hervorgehen sonten, von der nul' auf 
den Plebejern lastenden Kopfsteuer befreit gewesen waren (Bingham, 
Antiquities, V, 3, § 2 [Works, II, 128 sqq.]. Planck, Gesehichte der 
christlich-kirchlichen Gesellsehaftsverfassung, I, 295, u. a. m.). c. 33, 
Cod. Theod., XVI, 2, bestimmt abel' ausdrucklich, dass die Geistlichen 
dureh' ihren Stand nicht frei von del' Kopfsteuer seien. - Dass ubri, 
gens die Kopfsteuel' seit dem 4. Jahrhulldert keineswegs fUr die Ein. 
wohner aHer St1idte weggefallen 1st, wie Savigny, a. a. 0., S. 88, an
nimmt, zeigt Zachm'ia!, a. a. 0., S. 10. 

2)' .Augustinus, In Joh. Evang., c. 1, Traetatus, VI, c. 26. Die 
weltlichen Gesetze sind zu befoJgen : "Noli dicere quid mihi et regi? 
quid tibi ergo et possessioni? Per jura regum possidentur posses
siones. Dixisti: Quid mihi et regi? Noli dicere possessiones tuas, quia 
in ipsa jura humana renuntiasti quibus possidentur possessiones" 
(IV, 452). 

3) .Ambq·osius, In Ev. Lucae, L. 9, c. 35 (II, 1052): "Et si tu vis 
non esse obnoxius Caesari, noli habere quae mundi sunt. Sed si ha
bes divitias, obnoxius es Caesari .. " - Oratio couto Auxcnt. de had. 
basilicis, Ep. 21 (II, 925), C. 33: "Si tributum petit (imperator), UOll 

negamus; agri ecclesiae solvunt tributum .... " c. 35: "Solvimus quae 
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II. Yel'waltllllg des Kircbenvel'lllogens dlll'cb den Bischof. 

Seit dem 3. J ahrhundert war die Ve'rwaltung des Ver
mogens dem Bischof ausschliesslich tiberlassen, del' Nie
manden Rechnung tiber seine Geschiiftsftihrung abzulegen 
IUl;tte. 1) Bei del' Vermogensverwaltung bedienten sich die 
Bischofe ihrer Diakonen, oft.er auch einzelner Priester. 
Doch standen diese Gehilfen in strenger Unterordnung unter 
dem Bischof und hatten keine selbststandigen Befugnisse. 
Wie es allen Geistlichen untersagt war, Gaben, die fUr 
die Kirche bestimmt waren, in Empfang zu nehmell ohne 
vorherige Gellehmigung des Bischofs odeI' des von ihm 
beauftragten kirchlichen Beamten, so war es liuch den 
Diakonen, welche del' Bischof als seine Kassirer und Armen
pfleger zu gebrauchen pflegte, auf das Btrengste untersagt, 
ohne Vorwissen des Bischo£'l einem Bediirftigen irgend 
eine Unterstiitzung zu gewahren. 2) Erst im 4. Jahrhundert 
wurde in Folge von mancherlei Missbrauchen und Unter
schlagung von Kirchengeldern, sei es dureh den Bischof 
selbst, sei es durch seine Beamten, del' Versuch gemacht, die 
bischofliche Vel'waltung des Vermogens del' Kirche unter eine 
Controlle zu stell en. Die Synode von Antiochien VOl; 341 
bestimmte (c. 24), dass die Priester und Diakonen Kennt
niss von dem jeweiligen Bestand des Kirchenguts nehmen 
sollen, damit del' Bischof odeI' seine Erben nicht Vermogens-

sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo. Tributum Caesari est, 
nOll negetur." 

I) Ueber das 3. Jahrhundert vgl. insbesondere Rothe, Vorlesungen, 
I, 328, und die dort ang'egebenen Stellen aus Cyprian. Dass del' Bischof 
nul' Gott Rechenschaft abzulegen habe (Canones Apost., c. 40), sagen 
ausdriicklich die Constit. Ap., II, c.25. 3:J. 36. - Vgl. auch J. B. Braun, 
Das kirchliche Vermogen bis auf Justinian (1860), S. 53 fg. 

2) Concil von Gangl'a, c. 8. - Constit. Apost. II, c. 31. 32. 
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stticke del' Kirche unterschlagen und als ihr Privateigen
thum sich aneignen. Ferner verol'dnet die Synode (c. 25), 
dass del' Bischof seinen eignen Unterhalt und seine Be
diirfnisse aus dem Kirchengut bestreiten diirfe, dass er 
abel' die tibrigen Einktinfte del' Kirche nach dem Rathe 
del' Priester und Diakonen verwalten solIe. Thue er dies 
nicht und tiberlasse er die Verwaltung 5einen Verwandten 
oder Hausgenossen, odeI' wirthschafte e1' mit den Priestern 
und Diakonen schlecht und ZUlli Nachtheil del' Kirche, so 
solIe die Provinzial~ynode einschreiten und ihn zur Rechen
schaft ziehen. Doch fand diesel' Versuch keine Durchfiihrung. 
Eine Betheiligung des hohern Klerus an del' Vel'waltung 
des Kirchenguts hing nach wie VOl' von dem Belieben des . 

. . dR' hth .J K' h ·d Der Oekonom Bischofs abo Bel steIg en em elC um uer lrc en WUI e der Kirche. 

es im 4. und 5. Jahrhundel't besonders an den orielltalischen 
Kirchen vielfach Sitte, eillen besondern Oekonomen aus 
dem I{lerus zu bestellen, dem die Vermogensverwaltung 
von dem Bi5Chof anvertraut wurde, und das Concil Vall 

Chalcedon von 451 sch1'ieb VOl', dass jede~ Bischof aus 
seinem KIel'uS einen Oekonomen erwiihlen solIe, damit· die 
Verwaltung del' Kirche nicht uncontrollirt und dadul'ch 
das Kil'chenvermogen del" Verschleuderung ausgesetzt sei 1), 
die geistliche Wiirde abel' del' li.blen Nachl'ede preisgegeben 
werde (c. 26). Auch solle diesel' Oekonom wahl'end del' 
Erledigung des Bischofssitzes die Einkiinfte del' Kirche 
verwalten( c. 25). Doch liegen keine Zeugnisse dariiber 
VOl', dass diese Beschliisse auch in del' abendlandischen 
Kirche allgemein zur Ausfiihrung gelangten, wahrend aller-
dings im ostromischen Reich das Institut des Oekonomen 

1) In del' Constitution des Kaisers Arcadius von 398 (c. 3, Cod: 
Theod., IX, 45) werden die oeconomi erklart als solche Beamte "qUl 
ecclesiasticas consuerunt tractare rationes." Sie werden ferner erwahnt 
c. 1, Cod. Theod., V, 3, 
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ein allgemeines geworden zu sein scheint. 1) Indess war, da 
del' Oekonom ganz von dem Bischof abhing und nul' diesem 
Rechenschaft abzulegen batte, eine Gewahr fUr eine ord
nungsmassige Verwaltung hierdurch nicht geboten. Kaiser 
Marcian erliess deshalb die gesetzliche Bestimmung, dass 
wenigstens die Oekonomen del' Kirche von Constantinopel 
dem weltlichen Gericht die Recbnungen del' bischofiichen 
Vermogensverwaltung vorzulegen und von ihm Decharge 
zu empfangen 'haben. Papst Leo del' Grosse bemiihte sich 
eifrig, den Kaiser zur Zuriicknahme diesel' Vorschrift zu 
bestimmen, die er fiir eine Beleidigung des geistlichen 
Standes erldarte, in del' er abel' keine Verletzung eines 
gottlichen Rechts del' Kirche sah. 2) 

v!e~~~~,':,":::t. Mit dem Anfang des 5. Jahrhunderts 3) wurden die 
Bischofe durch die Beschliisse del' Provinzialsynoden we
nigstens insoweit in del' Verwaltung des Kirchenvermogens 

1) Augustinus ubergab die Yermogensverwaltung seines Bisthums 
einem praepositus domns (.Possidius Vito Augustini, c. 24). Ueber 
das Amt des Dekonomen, vgl. Bingham, HI, c.12 (Works, I, 356 fg.), 
TllOmassillus, P. HI, L. II, c. 2-5. Hergem'othe1' , Photius, I, 36 fg. 
Braun, a. a. D., S. 58 fg., macht dennicht gliicklichen Yersuch, nach
zuweisen, dass das Institut del' Dekonomen schon lange vor dem Concil 
von Chalcedon verbreitet war. 

2) Leo I. an Kaiser Marcian (Balle1'ini, I, 1282; Jaffe, n. 289) 
vom 29. l\1ai 454: "Illud etiam rationabiliter huic epistolae credidi 
copulalldum, ut de eo quod pietate11l vestram prioribus petri litteris, 
deprecGl'er, ut oeconomos COllstantinopolitanae ecclesiae novo exemplo 
.et praecipue pietatis vestrae temporibus a publicis judicibus non sina
tis audiri, et llanc quoque injuriam sacris re11l0veatis ordinibus, sed 
rationes ecclesiae secundum traditu11l morem sacerdotali examine 
jubeatis inquiri." 

3) In dem hiiufig als ein Yeriiusserungsverbot angefiihrten Canon 15 
del' Syuode von Ancyra von 314 wird nul' dic Giltigkeit eines wiihrend 
der Erledigung des Bischofssitzes von einem Priester vorgenommenen 
Verkaufs von Kil'chengut von del' nachtriiglichen Genehmigung des 
nellen Bischofs abhiillgig gemacht. 
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beschrankt, als sie Vedi,usserungen nicht mehr ohne Zustiril
mung des Metropoliten uncI del' Provinzialbischofc oder auch 
del' Priester del' Diocese vornehmen durften. Die V orschrift 
scheint in N ordafrika zuerst aufgestellt worden zu sein, 
fand abel' bald in del' ganzen Kirche Annahme. So be
stimmte die Synode von Carthago yon 401, dass nul' in 
Nothfallen eine Verausserung zuliissig sein solle, und dann 
11ur mit Erlaubniss des Primaten del' Provinz und del' 
ProvinzialbischOfe. In dringender N oth kann del' Bischof 
mit Zuziehung einiger beI1achbarten BischOfe die Veriiusse
rung Yornehmen, muss abel' crann del' Provinzialsynode 
Rechenschaft ablegen. 1) Die Synode von 421 wiederholte 
diese Bestimmung im wesentlichen, wahrend die Synode 
von Carthago von 419 ausserdem die Zustimmung del' 
Priester del' Diocese erfordert hatte. 2) In del' Sammlung 
kirchlicher Vorschriften, die unter dem Namen "Statuta 
ecclesiae antiqua" bekanllt und wahrscheinlich im 6. Jahr
hundert in Gallien entstanden ist, wird jede Verausserung von 
Kirchengut, sei sie Schenkung, Verkaltf odeI' Tausch, welche 
del' Bischof ohne schriftliche Genehmigung seiner Geist
lichkeit vornimmt, verboten und del' Bischof verpfiichtet, 
den Werth del' von ihm verausserten Gegenstande del' 
Kirche aus seinem eignen Vermogen zu ersetzen, widrigen
falls er abgesetzt werden solle. 3) Indessen bestand so wenig 
em allgemeines Verausserungsverhot, class es von c1er ro-

1) Synode VOll Carthag'o von 401, c. 4 (Cod. ece!, Afric., c.26, 
Bruns, I, 164) . 

2) Synode von Carthago von 419, c. 5 (Cod. Bce!. Afric., c. 33, 
Bruns, I, 1(5); von 421, c. 9 (]![ansi, IV, 451). 

3) Statuta eccl. ant., c. 31. 32 (Bruns, I, 1.45). ]![aassen, Gc> 
schichte del' Quellcn.. des canollischcn Rechts (p. 392) will den c. 32 
aus dem gleich zuerwiihnenden Schreiben des Papstes Leo (Jaffe, n. 193) 
herleiten, doch ist die Form des letztcrn giinzlich, del' Illhalt theil
weise verschieden, so dass eill Zusammenhallg nicht angenommen 
werden kalll1. 
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mischen Kirche als eine stehende Gewohnheit gel11eldet 
wird, Grundstucke, in deren Besitz sie gekol11l11en, sofort 
zu verkaufell. 1) Doeh haben die Papste in ihrell Schreiben 
an andere BischOfe als Bedillgung del' Verausserung bald 
die Zustimmullg del' gesal11l11ten Geistliehkeit 2), bald die 
Billigung des Provinzialconeils gefordert. 3) 

Gegel1 Ende des 5. Jahrhunderts e1'hobe11 die ostrol11i
schen Kaiser das Verausserungsverbot zu einem Reehtssatz 
und gestatteten eine Verausserung n)1r in besondern Aus
nahl11en unter Mitwirkung del' Geistlichkeit und unter 
Beobaehtung gesetzlich vorgeschriebener Formen. Diese 
Bestimmungen, die zunaehst nur fiir die Kirche von 0011-

stalltillopel, dann fur die Kirchen des Patriarchats von 
Oonstantinopel erlassen "wurden, hat spateI' Justinian auf 
aIle Kirchen des Reichs ausgedehnt 4); doch maeht Justi
nian die Ausnahme, dass Verausserungen an den Kaiser 
erlaubt seien. 5) Fur die romisehe Kil'che hatte im Jahre 

1) Theod01'us Lector, II, c. 55: ,;'E;ro, AE)'ct 'TI tx.x;;tjrJ(q: EriCH Tr,; 
(' PWlJ."fj, ax.[V"fjTCl !J.°h Xprlt'Zt'J B£XClt"" &.'J.' zl xat rtEPtEj.5'OOO't'v, zU:Jtw.;; 1ttrtprf. .. 

cr)(w;ro:t )(0:( ;;1. /-LO(PO:; 'PEt; Ilto:tpEtcr;ro:t (fur Kirche, Bischof und Klerus), 
Qihw M 71:0tEtV xo:( ir;l T01:; AOt::Ot; 71:pcf.Y/-Lo:crl'I." (Hist. eccl., ed. Reading, 
Cantalr. 1720, III, 583.) 

2) Papst Leo an die BischOfe yon Sicilien yom 21. Oct. 447 (Jaffe 
n. 193, Ballet'ini, I, 728). 

3) Papst Hilarus an die BisehOfe der sudgallischen Proyinzen 
Vienne, Lyon, Narbonne lund n und der Penllinischen Alpen vom 
3. Dez. 462 (Jaffe, n. 330. Thiel, I, 146), c. 5: "Praedia quae 
neque deserta neque damnosa sunt et ad ecclesiam pertinent", durfen 
nicht veraussert werden, "nisi prius apud concilium alienationis ipsius 
causa doceatur." 

4) c. 14, Cod. Just., I, 2 (Kaiser Leo 470); c. 17 und 21 h. t. -
Novellae Just. 7. 46. 65. 120. 

") Nov. 7, c. 2. ... "Neque enim multum inter se differunt sacer
dotium et imperium neque res sacrae a rebus eommunibus et publicis, 
quum sanctissimis ecclesiis omnes opes atque status a munificentia 
impcratoris perpetuo praebeantur." 

- 239 

483 del' Praefedus Pratorio und Stellvertreter Konig 
Odoakers, Basilius, ein strenges Verbot gegen jede Ver
ausserung von Kirchengut erlassen; nur" Edelsteine, Gold 
und Silber sowie unnutze Praehtgewander sollen verkauft 
werden durfen. Aus eigner Maehtvollkommenheit hatte 
BasHius jedem mit dem Kirehenbann gedroht, del' eine 
Verausserung vornehme odeI' sich daran betheilige odeI' 
ihr zustimme. Doeh wurde im Jahre 502 von einer von 
Papst Symmaehus in Rom versammelten Synode dieses 
Dekret des Basilius fUr ungiltig eddart, da einem Laiell 
nicht das Recht zustehe, den Bann anzudrohen, und damit 
dasselbe nicht kunftighin den weltliehen Machthabern als 
Vorbilcl diene, um Bestimmungen uber das Kirchengut zu 
treffen, dessen Verwaltul1g doeh von Gott den BischOfell 
allein ubertragen sei. 1) 

Wahrend noeh Papst Leo in einem Staatsgesetz, das 
eine staatliche Prufung del' Kirchenrechnullgell vorschrieb, 
nul' ein ungerechtfertigtes Misstrauen, ei:g.e Beleicligung des 
Klerus erblickte, war die romiscM Kirche in den V!3l'
worrenen Zeiten del' zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts 
zu del' Leh1'e von clem gottlichen Reehte vorgeschritten, das 
jec1e Einmisehung des Staats in die Vermogensverhaltnisse 
del' Kirche verbiete, und unter del' toleranten Regierung 

1) Romische Synode vom 5. November 502 (Thiel, p. 682). In 
ihren Akten ist das Dekret des Basilius wortlich aufgenollmen, c. 2. 
Die Synode erklart c. 3: "ne in exemplum l'emaneret praesumendi 
quibuslibet laicis quamyis l'eligiosis vel potentibus in quacumque civi
tate quolibet modo aliquid deeernere de ecclesiasticis facultatibus, 
quorum soEs sacerdotibus disponendi indiscusse a Deo cura commissa 
docetul''' (p. 689). - 1m Jahre 507 bestatigte Theodorich del' Grosse 
den Beschluss del' Synode und el'klarte jede Yerausserung von Kirchen
gut fUr niehtig. "Ergo si quis scelestis ausious interdicta prae
sumpsel'it. . . .. episcopo vel elero largiente, alienata res protinus 
cum fructibus a yencrando praesule vindicetur" (Thiel, p. 696). 
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des grossen Ostgothenkonigs Theodorich kOllnte sio 
es wagen, diese Lehre znm ersten Male offentlich zu 
verki.inden. Indessen sah Papst Symmachus ein, dass, 
mn nicht wiederum ein Einschreiten del' Staatsgewalt 
herbeizufUhren, eine Beschdinkung del' Verausserungs
freiheit, del' en sich bisher die romlscnen BischOfe 
bedient hatten, nothwendig sei. El' liess deshalb durch 
die Synode ein strenges Vel'bot gegen jede Verausserung· 
von Grundstlicken, die del' romischen Kirche gehorten, 
verkunden. Nul' fur die Vertauschung von stadtischen 
Gebauden salle eine Ausnahme gestattet sein. Dieses YeI'
bot fand auf die romische Kirche Anwendung; in den 
iibrigen Bisthumern sollten die bisherigen Anol'dnungen in 
Kraft bleiben. 1) 

r~ri~~g::;. Das von dem Bischof verwaltete Kirchenvermogell war 
rr~:~~=~sd;;; bestimmt, den kirchlichen Bedurfnissen del' gesammtell 

Klerus. D'" d' . B d f lOcese zu len en. Diese e iiI' nisse bestanden im we-
sentlichen in del' kirchlichen Armenpflege, in dem Aufwand 
fUr den Gottesdienst und die kirchlichen Gebaude und in 
dem Unterhalt del' gesammten Geistlichkeit. Schon im 
3. Jahrlmndert scheinell sich an einzelnen Kirchen in 
Bezug auf die Vertheilung des kil'chlichen Eil1kom
mens unter den IGerus bestimmte Regeln gebildet zu 
haben. Die in Fruchtell u. s. w. del' Kil'che dargebrachten 
Zehnten und Erstlinge scheinen sogleich unter den Klerus 
vertheilt worden zu sein, sofern nicht ein Theil derselben 
fUr die Armenunterstiitzung bestimmt wurde. Aus den 
ubrigen Einkiinften del' Kil'che erhielten die Geistlichen 
.monatlich den ihnen zukommenden Theil. 2) "Vie es in 

I; Romische Synode, c. 4-8. (Thiel, 1. c.) 
~) CYPf.ian, Ep. 39, c. 5 (p. 585). Die Apostolischen Constitutio

nen schreiben theils eine unterschiedlose Vertheilung del' Zehnten 
find Erstlinge an Arme wie an Kleriker VOl' (II, c. 25.34), theils die 
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del' Natur del' Vel'haltnisse 1iegt, waren die auf die ein
ze1nen Geistlichon fallenden Antheile nach dem Amte, das 
sie bekleideten, verschiec1en. 1) Doch hat cine feste Hegel 
in diesel' Beziehung wohl kaum bestanden; es scheint, dass 
dem Bischof ein sehr weiter Spielraum bei del' Vertheilung 
del' kirchlichen Eil1kunfte gelassen war und er nach den 
personlichen Verhliltnissen del' Einzelnen, wohl abel' auch 
nach Gunst und Ungul1st die Vertheilung vornehmeu 
kOl1nte. Mussten doch die Apostolischell Canonen im 
4. Jahl'hundert dem Bischof, welcher einen Klerikel' in 
N oth verlcommen lasse, mit A bsetzung c1l'ohen, denn er 
sei clem Brudermorder gleich zu achten 2), und die zah1-
reichen Enl1almungen, welche im 3. und 4. Jahrhunclert 
an die BischOfe gel'ichtet werclen, um ihnell eine gewissen
harte Vertheilung del' kirchlichen Einkunfte einzuschlirfen, 
zeigen deutlich genug, class die fast unbeschriinkte Macht
vollkommenheit, welche den Bischofen in Bezug auf das 
Kirchenvermogen gewahrt war, wedel' zum Nutzen del' 
Kirche noch zum Nutzen del' ~eistlichkeit ausschlug. 3) 

Da die Masse del' Kleriker schon in Folge del' Staats
gesetze aus den untern, wenig odel' nichts besitzenclcn 
Klassen del' Bevo1kerung hervol'gegangen, also fUr den 

Yertheilung dol' Zelmten an die Armen, del' Erstlillge an die Priester 
(VII, c. 29); theils elldlich fine Zuweisl1ng del' Erstlinge an die Bi
schOfe, Priester und Diakonen, del' Zehnten an diG untel'n Klel'iker, 
,Tnngfrauen, WitwGn und die Annen (VIII, c. 30). - Vgl. Proust, 
Disciplin, S. 175 fg. 

I) Cy]Jn'(I,l1 , 1. c. - Die Vertheilung del' geweihten Brode, welche 
nach del' Feier des Abendmahls bliebcn, del' sogenannten Eu-
logion Hefele, I, 760), hatten die Apostolischell 
Constitutionen in del' Art georc1net, dass del' Bischof vier, die PresLy
tel' c1rei, die Diakonen zwei, die niedern Geistlichel1, sowie die Diako
nissen je einen Theil erhalten sollen (Constit. Apost., VIII, c. 31). 

') Canones Apost., c. 58. 
3) V gl. Rothe, I, 330 fg. 

L 0 e II i n g) Geschicl!te des Kil'chelll'Cchts. 1. 16 
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Lebensunterhalt auf die kirchlichen Eil1klinfte angewiesen 
war, so e1'gibt sich daraus 1 in welcher fast unbedingten 
Abhangigkeit del' KIm'us vom Bischof durch diese Einrich
tung gerathen nmsste. J e grosser del' Reichthum del' 
Kirche vmrde, um so meh1' wuchs die Macht des Bischofs 
und um so mehr musste del' Eintritt in den Klerus £lIs 
ein leichter Weg, durch Unterwlirfigkeit uncI Schmeichelei 
gegen den Bischof zu einem bequemen Lebensunterhalt zu 
gelangen, locken. Das d1'itte Concilyon Carthago vom 
Jahre 397 (c. 49) glaubt Yoraussetzen zu duden, dass Geist
liche, die, 01111e Vermc)gen zu besitzen, in den geistlichen 
Stand getreten sind, danl1 abel' Grulldstucke u. s. w. e1'
worben hahen, sich aus IGrchengut die Mittel dazu ve1'
schafft haben, wenn sie l1icht nachweis en konnen, dass sie 
die Grundstiicke du1'ch Schenkung odeI' Erbschaft erwol'bel1 
haben. 1) Nur durch Ahtretung del' Gi.iter an die Kil'che 

1) Die herrschende Ansicht (Richter-Dove, Lehrbuch, 7. Aufi., § 3Ib, 
S.1138. Schulte, System, S. 528. Fitting, Das Peculium castrense in sei
ner geschichUichen Entwickelung [1871], S. 455) nimmt an, dass Alles, 
was del' Geistliehe in Folge seines Amtes erworben habe, bei seinem 
Tode gleieh dem Peculium eines Sklaven an die Kirche zuriiekgefallen 
sei. Das weltliche Recht hahe zwar bis auf Justinian diese Grundsatze 
als noeh nicht fUr es massgebend behandelt; erst Justinian habc sic 
durch c. 42, § 2, Cod. I, 3 und Nov. 131, e. 13, eingefiihrt. Abel' auch 
I'orher habe die weltliehe Gewalt ihl'e Befolgnng von Seiten del' Geist
lichen als Gewissellspflicht anerkul1l1t und geaehtet. Fitting beruft 
sieh fUr dies let:>:tere, wohl abel' mit Unrecht, auf e. 14, Cod. Theod., XVI, 2. 
Abel' diese ganze Alll1ahme i8t in den Q,uellen del' damaligen Zeit nicht 
begrundet. Die clafUI' angefiihrten Stollen (Canon. Apost., c. 39. 40; 
Concil von AntiochieH, c. 25; Coneil VOH Carthago von 397, e. 49; COHcil 
von Agde von 506, c. 33) beziehen sich nul' dal'auf, dass Eischiife und 
Geistliehe das Vermogen del' Kirche nieht veruntreuen und sieh nicht 
mit Kirchengut bereic11ern, nieht abel' darauf, dass das, was del' Geist
lic118 in Folge seines Amtes erwerbe, del' Kil'che gehol'e. Andere Stellen, 
die ebenfalls nieht selten zum Eeweis herangezogen werden, wie c. 6-8, 
C. I, quo 2, sind kirchlichen Schrift8tellern entnommen, dem heiligen 

und c1cm im G, Jahrhundcrt lebendcn Julianus Pomerius, 
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konnen sio sieh davor retten, wegen Kirehenraub verfolgt 
und bestraft zu werden. Und del' heilige Hieronymus 
richtet seine bi ttersten Pfeile gegen diej enigen, die den 
geistlichen Beruf £lIs einen weltlichen Erwerbszweig be
trachten, die in den geistlichen Stand arm eint~'eten und 
darin Reichthlimel' sieh sammeln, die unter dem annen 
Christus grossere Schatze erwerben, £lIs ihnen unter dem 
reichen und betrugerischen Teufel moglich gewesen ware. 1) 

Koch am Ende des 4. Jahrhunderts existil'ten feste 
NOl'men uber die Vertheilung del' kirchliehen Einkiinfte 
nieht. Noeh war alles dem Ermessen des Bisehofs uber
lassen, del' £lIs Vel'treter del' Kirche libel' das Kirchen
venl10gen zu verfiigen hatte. Desshalb ermahnt del' heilige 
Ambrosius die BisehOfe fUr die Ausstattung del' Kirchen, 
die Armenpflege uncl die Unterstlitzung del' :Fremden Sorgo 
zu h'agen, abel' aueh den Geistlichen den erforderlichen 

und cnthalten sittlichc Vol'sehriften, class jeder Geistliehe 8ein ganzes 
Vermogen zu kirehliehen Zweekel1, insbesondere zur Armenpflege 
verwende, und dass nUl' 801ehe Geistliche, die kein eignes Verl1logen 
besitzen, von der Kirehe sich nnterhalten lassen. Die Eestil1ll1lungell 
Justinians abel' schreiben 1'01', dass aIles vermogen, was del' Bischof, 
llachdem 131' Bischof geworden, aus einem odeI' dem and ern Grunde 
el'werbe, del' Kirche zufalle. Nur was ihm wiihrend des Amtes von 
seinen nilchsten Verwandten zukomme, soll als sein eignesVermiigen 
gelten. Eine besondere Bezugnahme auf das ans kirchliehen Einkiinf
ten erworbene Vermogen findet Bich darin nicht. Die in c. 1, C. XII, 
quo 5 u. S. w. cnthaltnen Stell en aus Eriefen Gregors 1. sind nul' An
wendungen des Justinianischen Gesetzes. 

1) Hieronymus, Ep. 52, ad Heliodorulll (I, 259): ,,018eel'o itaque 
te et repetens iterumqu8 monebo, ne officium clerieatus genus 
antiquae militiae putes, id est, ne lucra saeeuli in Christi quam'as 
militia, ne plus habeas quam quando clericlls esse coepisti; et dicatur 
tibi: "cleri eorum non proderunt eis." - Ep. 60 ad Heliod. (I, 339): 
"sint ditiorcs monaehi quam fuerant saeculares: opes possideant sn b 
Christo paupere quas sub loeuplete Diabolo non habuerant; et suspiret 
('os ecclesia divites, quos tenuit mnnc1us ante mendicos." 

16" 
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Lebensunterhalt zu gewahren. Der Bischof solIe die nicht 
.Mangel lei den lassen, welche er von del' schmutzigen Sucht 
nach Gewinll abzuziehen habe, noch auch durch zu reiche 
Gahen zur Genusssucht verleiten. 1) 

Erst im 5. Jahrhundert scheinen Yol'schriften liber die 
Yel'theilung del' kirchlichen Einldinfte durch den Bischof ent
standen zu sein, und z,yar waren es die l'omischen Bischofe, 
,yelche solche Vorschriften j wenn nicht zuel'st aufgestellt, 
doch zur Durchfuhrung gebracht haben. 1m Jahre 475 
entzog Papst Simplicius dem Bischof Gaudentius von Aufinio 
das Weiherecht und die Befugniss, das Kirchengut zu ve1'
walten und zu verwenden, 'weil er sich del' Simonie schuldig 
gemacht und die Einklinfte des Kirchenguts, von clenen 
er sich nur ein Viertheil zum eignen Gebrauch habe vo1'
behalten chirfon, insgosammt angeeignet habe. Er bestill1mt, 
dass del' Bischof die unrechtm~issig angeeigneten Einkunfte 
herauszugeben habe, in Zukunft abel' ein vom Papst be
ftllftragter Priester fUr die Kirchenfabrik und fUr die 
Armen- und Fremdenunlerstiitzung je ein Viertheil ver
wenden solle, ein drittes Vierlheil solle unter die Geistlichen 
nach ih1'en VerdiGnsten vertheilt "werden, dem Bischof abel' 
solle nul' ein Yiel'theil zukommen. 2) Die Vertheilung des 
oinen fill' die Geistlichkeit bestimmten Viertheils cler kirch
lichen Einki.infte unter clie einzelnen Kleriker war also clem 
Ermessell des Bischofs iihel'lassen. Es geht ferner aus dem 

1) Ambrosius, De Officiis, II, c. 21 (II, 114 8<}<}.): "Et maxime 
sacerdoti hoc convGlJit, Ol'naro Dei tGmplum decore cong-ruo; quantum 
oportGat Ja1'giri peregrillis, non sUj)el'filla, sed competentia.... ne 
restrictiorem erg-a clericos aut illdulgontiorom se praebeat. Alternm 
enim illhumanU111, alterum 8i aut SU111ptus desit necessitati 
eorum quos a sordidis llegotiationis allellpiis retrahere debeas, aut 
yoluptati supe1'fluat." 

2) Simplicius an die BischOfe Florentius, Egnitius nnd Severus 
11. 33~. Tltiel, p. 175 
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Schreiben hervor, class cler Papstkeille neue Ordnung ein
fiihren wollte, sonclern e1' sp1'ach clie Strafe aus, weil die 
alte Orclnung llicht heobachtet worden sei, und stellte diese 
wieder her. Kaum zwanzig Jahre spater hezeich,nete del' 
zweite Xachfolger des Papstes Simplicius, del' Papst Gela
sins. es als cine anerkannte uncl wohlhegrunclele kirchliche 
Vor~chrift, dass die Einkunfte del' Kirche von dem Bischof 
in vier Theile zu theilen seien, von dem del' eine ihm selbst 
zukomme, die andel'll fiir clen 1Gerus, die Annen und die 
ki1'chlichen Bauten u. s. w. zu verwenclen seien. Wie die 
Geistlichen Anspruch auf diesen ihren Antheil hatten, so 
diirften sie ahel' auch nichts weiteres von del' Kirche ver
langen. 1) Diese Bestimmungell fan den eine weite Ve1'
hreilung 2) uncI ,veun sie auch nicht iiberall zu einer 
gleichll1fissigen AusfUhrung kamen, so bildeten sie doch 
den Ausgangspunkt fijI' die weitere Entwickelung. 

1) Gelasius all die Bischiife in Lueanien, Brutii und Sieilion, e. 29 
(JatJe, n.391. Thiel, p. 378), VOll 494. "Quatuor autem tam de 
reditu quam de oblatione fidelium, prout cujuslibet ecclesiae faeultas 
admittit, sicut dudum rationabiliter est decretum, cOl1venit fieri 1'01'
tiol1e~. Quarum sit una pontificis, aHera clericorum, pauperum tertia, 
quarta fabricis applicanda. De quibus, sieut sacerdotis intererit, inte
gram 111inistris ecclesiae 111emoratam dep<'l1de1'e quantitatem, sic clerus 
ultra delogatam sibi summam nihil insolenter noverit expetendam." -
In dem wenige liIonate spateI' an die BischOfe Siciliens gerichteten 
Schrcibcn (Jaffe, n. 394. Thiel, p. 381) spricht dagegen Gelasius 
yon einer dreifachen Theilung fUr KleI'us, Anne und Bischof und 
beruft sich hierfiir auf die aucto1'itas pracsnlum nostrorum. Del' 
Bischof solI aus seinem Antheil die Fremden unterstiitzen und Ge
fal1g11e loskaufen i Yon den Ausgaben fUr die kirchlichen Gebaude 
und den Cultus ist gar nichts gesagt. 

2) Das Schreiben des Gebsius fand in zahlreichen kirchelll'echt
lichen Sammlungen del' folgenden Jahrhunderte Aufnahme und wird 
in den moisten derselben als ein an uUe BischOfe gerichtetes allge
mei.ne" Dekl'et, sogar in einigen als Synedalbeschliisse enihaltend 
hezeichneL Siehc 1Jlaasscn, Gescliichie, S. 281 fg. 



Einkiinfte del' 
Landkirchcn. 
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In allen diesen bisher besprochenen Anordnungen wird 
das Vermogen del' gesammten Diocese als eine einheitliche, 
del' bischoflichen Kirche zugehOrende Masse behandelt, die 
ausschliesslich del' Verwaltung des Bischofs untersteht. 
Auch dmch die Entstehung von Landkirchen, sei es dass 
dieselben del' bischoflichen Kirche gehorten, odeI' sich in 
Privateigenthum befanc1en, wmde hieran zunachst nichts 
geandert. Del' an del' Landkil'che angestellte Geistliche 
trat dmch seine Anstellung in kein anderes rechtliches 
Verhaltniss zu dem Bischof, wie die iibl'igell Kleriker, und 
war fiir seinen Unterhalt zunachst auf den ihm yom Bischof 
bestimmten Theil del' Kircheneinkiinfte angewiesen. Die 
bischofliche Ki1'che war in dem Stadtbezil'k a11ein das nach 
innen und aussell anerkannte Rechtssubj ekt, dessen Ver
treter del' Bischof war. Noch im Anfang des 5. Jahr
hunderts bezeichnen die Staatsgesetze mit "Stadtkirche" 
die von dem Recht a11ein anorkannte kirchliche Ansta'it 
des Bistlmms. 1) 

Es 1st schon fruher erwahnt worden, dass im 4. und 
5. Jahrlmndert zahlreiche kirchlieho Gebaude in den ein
zelnen Bisthumern ontstanclen, an denen bald Diakone, 
hald Priester angestellt waren, clenen vom Bischof die 
Ausuhung geistlicher Funktionon in versohiedene1l1 Umfang 
iibertmgen ,vmde. Diese Landkirchen, Oratorien, Mal'ty-

1) C. 40, Cod. Theoll., XVI, 2 von 412. Honorius bestatigt don 
Kirchon, ocolosiis urbium singularum, die Froiheit von Grundlasten 
(sioho oben S. 2;31). Irrthiimlioh ist es, wenn von PoschingeJ', a. a. 0., 
S. 54, glaubt, dureh das Gesotz sei nul' den stadtisehen Kirohen 
dieses Privilegillm bestatigt worden, nieht abel' den Landkirehen, die 
also von 412 an den Grundlustcn untorworfcn gowCSCl1 waron. Diose 
Unterscheidul1g wird durch dic zahlreicholl andern Gesetze libel' diesen 
Gegenstand, von dencn kein eillziges cine Ausnahmestellung del' Land
kirchen erwahnt, widcrlcgt. Die oeolosia urlJis 1St elJen die allein 
ancrkanlltc bischiifiiche Kirchc, 
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rien fiihrten vielfach die Namen von Engeln, Heiligen, 
Martyrern, ahel' noeh wurde damn festgehalten, class aUe 
Kirchen unc1 Altal'e 11m Gott geweiht seien, und dass sie 
den Namen nul' 7~ur Erinnel'ung an den an dem Platze 
stattgefUlldenen Mal'tyrertoc1 odeI' die in del' Kirche auf
bewaln'ten Reliquien des Heiligen el'halten hatten. Augusti
nus weist die Yorwiirfe, welche del' Maniehaer Faustus den 
Katholiken wegen diesel' Sitte, Kirchen nach Mlirtyrern uncl $ 

Engeln zu benennen, gemacht haUe, zuriiek. Nur Gott 
seien aUe Kirchen geweiht. 1). AUe cliese Kirchen und 
Gebethauser dienten nm dem Zwecke cler bischoflichen 
Kirche, sie waren nul' Einrichtungen, ,,,elche del' Bischof 
getrofi'en odeI' deren Veranstaltung er gonehmigt haUte, 
um del' Lanclbevolkerung die Befriedignng ihrer religiosen 
Bediirfnisse zu erleichtern. Bei dem grossen Eifel' abel', 
welchen· die Geistlichkoit entwickelte, Sehel1kungen, V 81'
mii,ohtnisse und Erbschaftel1 fiir die Ki1'ehe zu erhalten, 
bei dem Eifel', mit welchem die Bevolkel'Ung diesem Ver
langen nachkam, musstell es die Verhaltnisse mit ,sich 
bringen, dass vielfach solche Zuwondungen an die bischof
liche Kirche gemacht :wurden mit del' Bestimmung, dass 
die Ertrligl1isse del' Zuwendung fUr eine Landkirche odeI' 
den an ihl' angestellten Geistlichen verwandt werden sollen. 
Da nUll das IGrchengut nieht veraussert werden dmfte, so 
nahmcn solche Zuwendungen an die bischofiiche Kirche 
mit del' Auflage, fiir einen 801chen bestimmten Zweck zu 

1) Augustinus, Contra Faust., L. XX, c. 21 (X, 416): " ... Rulli 
l11arl,yrum, sed ipsi Deo martyrul11, quamvis in memoriis martyrum 
eonstituamus ultaria. , ." Contra Maximin., L. T, c. 11 (X, 825); "Nollne 
si templum alieui sando angelo exeellentissimo de lignis et JapidilJus 
facoremus, allathcmatizarel11ul' a veritate Christi et au eeelesia Dei, 
quoniam ereaturae exhiueromus eam servitutel11 quae llni tantUll1 
douoretur Dco?" - Vgl. auch Dc Civitate Dei, L. XXII, c. 10. -
Dc vera rclig., c. 5[' (I, 1001 sqq.). 
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dienen, thatsachlich den Charakter von Zuwendungen an die 
Lalldkirche selbst an. So schenkte z. B. del' Diakon des 
heiligen Augustinus die Halfte seines ererbten Vermogens del' 
arlllen Kirche seines Heimathsorts. 1) In ·der l' oveHe Kaiser 
Marcians von 455 werden Testamente und Legate zu GUllsten 
von Kirchen und Martyrien allgemein gestattet. 2 ) Abel' 
trotzdem war clas del' Landkirche zugewalldte Vermogen 
111 del' aussehliesslichell Verwaltung des Bischofs. Am 
Anfang des G. Jahrhundeds wird es als alte kirchliche 
V ol'schrift bezeiclmet, . dass aUe Felder,' Weillberge, Skla
ven, alIes Vieh, welche von GHiubigen den Lanclkirchell 
zugewallc1t worden seien, sich in c1el' Hand des Bischofs 
befinden. 3) Aueh kam es sichel' nicht selten VOl', dass 
Guter, welche in del' l'ahe einer Landkirche lagen uncl 
clem Bisthum gehorten, clem Geistlichen clel' Landkirche 
zur Verwaltullg ubergebell wurclen. Hieraus erklart es 
sieh, dass den an Lanclkirchen angestellten Geistliehen 
verboten ward, die zu del' Kirchegehorigen Guter zu ver
aussern olme Erlaubniss des Bischofs 4), ebe11so wie sich 

1) Augustinus, Sermo 356, de vito et morib. del'., c. 4 (Vn, 1386): 
"Cum consilio meo divisit ipsam rem. . .. et dimidiam donavit eccle
siae pauperi in eodom 1000 constitutae." 

2) Leges Nov. Marciani, tit. V: "Sancimus ut sive vidua sive dia
conissa .... testamento vel codicillo suo ... ecclesiae vel martyrio .... 
aliquid ex integro vel ex parte in quacumque 1'e vel specie credidit 
l'l;Jinqucndnm, id ... ratum firmnmquc cOllsistat." 

3) Concil von Orleans von 511, c. 15: "De his quae in parochia
nis ecclesiis offernntnr. Dc his quae parochiis in terris, vineis, mall
eipiis atquc l1ccnliis fideles obtulerint, antiquorum cano
num statuta serv8ntur, ut omnia in cpiscopi potestate consistant" 
(Bruns, n, 

4) C011ci! YOll VOll 419, c. 5 (Cod. eeeL Afric., c. 33. 
Bruns, I, 105): "Item placuit ut l)resbyteri non vendant rem ecclesiae, 
nbi sunt cOllstituti, llescientibus episcopis suis." - Statnta eeeL antiqua, 
C. 31 (Bruns, I, 14A): "Diacones et presbyteri ill parochia constituti 
nihil alilleallt commutarc, res 5acratae Deo esse l1oscuntur." 

- 249 -

aus den angegebenen Verhaltnissen die Vorschrift erkUirt, 
dass del' Bischof die Grundstucke, welche fliT die Land
kirchen bestimmt sind, nicht fUr die Hauptkirche in del' 
Staclt verwerthen soU.' Del' Bischof wurde dadurch dm: 
mit del' Schenkung odeI' dem Vermachtniss verbunc1enell 
Aufl.age zuwiderhandeln. 1

) 

Den an den Lanclkirchell angestellten Geistlichen 
scheint ferner schon im 5. Jahrhunc1ert in Gallien em 
Anspruch auf zwei Drittel del' von den Glaubigen auf 
clem Altar geopferten Gaben zugestanden worden zu sein; 
nur ein Drittel soUten sie an den Bischof abliefern. 2

) 

Endlich ist in dies em Zusammenhang Zll erwahnen, 
dass von dem zweiten Concil von Arles, das in del' zweiten 
Ralfte des 5. Jahrhunderts gehalten wmcle, dem Bischof, 
del' in einer fremden Diocese eine Kirche erbaut und die
selbe ausgestattet hatte, die Befugniss ertheilt wurcle, den 
Tlleil del' auf dem Altar geopferten Gaben zu fordern, del' 
hei andern Kirchen dem Diocesanbischof zukam. 3

) Dass 
cino soIche Kirche im ubrigen clem Diocesanbischof, nicht 
dem Stifter del' Kirche untorgeordnet war, ist schon fruher 
angeftihrt worden. 4) 

1) Concil von Carthago von 421, c. 10 (lJ:fansi, IV, 451): "Item 
ut agri vel quaecunque praedia ecclesiae in diocesi constitutae 

fuorint derelicta, non ea matrici ecclesiae applicati usurpot episcopus." 
- C. 15, Cod. Just., I, 2 (von Kaiser Zono, 474-491): "administratio 
(del' durch Schenkungen u. s. w. erbauten.Kapellen und Martyrien) .. 
cx sel1tentia donatorum et secundum condiciones iis impositas procedat." 

2) Concil. von Orleans, C. 15 (siehe S. 248, Note 3): "de his tamen 
quae in altario accesserint, tertia fidehter episcopis deferatur." 

3) So diirfte wohl del' Zusatz zu verstehen sein, welchen das II. Con
cil von Arles, c. 36 dem c. 10 des Concils von Orange von 441 zu
fiigte: "si quid ipsi ecclesiae fuerit ab episcopo conditore collatum, 
is in cujus territorio est, auferendi exinde aliquid non habeat potesta
tem. Hoc solum aedificato1'i episcopo credidimus reservanclum." 

4) Sielie oben S. 164. 
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k~~~~;:!i~~~. In denselben rechtlichen Verhaltnissen wie die Laild
kirchen und Oratorien standen die W ohlthatigkeitsanstalten, 
welche seit dem 4. Jahrhundert von Laien und Geistlichen 
in grosser Zahl gegrlindet wurden. Sie konnten auf dem 
Grundstlick erbaut seill , das sich in Privateigenthum des 
Grlinders befand, und blieben dann wie das Grundstlick 
selbst Privateigenthum. Die an ihnen angestellten Geist
lichen traten durch diese Al1stellung abel' nicht ausdem 
Verbande des Diocesanklerus hera us , sie blieben nach wie 
VOl' in strenger Unterordnung unter dem Bischof und hatten 
nul' diejenigen geistlichen Funktionen zu yollziehen, zu 
denen ihnen del' Bischof die Erlaubniss ertheilt hatte. 
Auch auf sie bezieht sich del' acMe Oanon des Ooncils von 
Ohalceclon von 451, del' die alte Vorschrift erneuert, dass 
die an Wohlthlitigkeitsanstalten, Klostern und Kapellen 
angestellten Kleriker del' Kirchengewalt cles Stadtbischofs 
unterworfen sind. VOll Sulpicius Severus wissen wir aus
driicldich, dass er ein Anlleu- und Krankenhaus errichtet . 
hat, in clem er selbst die Verwaltung leitete und dessen 
Eigenthiimer er geblieben war. Abel' jndem die Anstalt 
den Zwecken del' Kirche diente, ist es die Kil'che, die sie 
besitzt, wie Paulinus von Nola an den Stifter schreibt. 1 ) 

Die Armen -, Kranken-, und Fremdenspitaler, wie an
dere Wohlthatigkeitsanstalten konnten abel' auch von del' 
Kirche selbst auf ihrem Grund und Boden erbaut sein oder 
ihl' von dem Stifter dmeh Sehenkung odeI' Vermaehtniss 
zugewandt worden sein. Und gewiss war es del' haufigere 
Fall, dass diese Armenanstalten im Eigenthum del' Kirche 

I) Paulinus Nolanus, Ep. 24, (1(1 Severum: " ... Ideo sine animi 
captivitate possessor, quia quae reservasti, ecclesia te serviente possi
deat .. " I!lud Apostoli comples ut habens non habeas quia non tibi, 
sed non habentibus habens, domus tuae hospes es, ut sit hospitum 
domns" (Opp. ed. ]J!llndo1'i, Vel'onae 1735, p. 149). 
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sich befanden. Wie libel' das gesammte Kirchengut so 
stand auch libel' sie dem Bischof die volle Verfligungs
gewalt zu. Del' Bischof ernanl1te aus seil1em I{lerus die 
Verwalter, die als seine Beauftragten del' Anstalt "1'01'
zustehen hatten, wie e1' auch die Aerzte und die Diel1er

schaH des Hauses bestellte. 1
) 

Eine vermogens1'echtliche Selbstandigl~eit kam diesel1 
Anstalten in keiner Weise zu. Sie standen, sofel'll sie nicht 
Eigenthum eines Privatmannes waren, im Eigenthum del' 
bischoflichen Kil'che, wle die offentlichen Wohlthatigkeitsan
stalten im Eigenthum del' Gemeinden stanc1en und von Ge
meindebeamten ve1'waltet wurden. 2) Erst in spaterer Zeit 
losten sieh die kirchliehen W ohlthatigkeitsanstalten vermo
gensl'echtlich yon dem einheitlichen Diocesanvermogen los 
und erwarben eine rechtliehe Selbstandigkeit gegeniiber dem 
Bischof und dem von ihm verwalteten Kirehenvermogen. 

1) Ein Beispiel del' Art mag aus del' Lebensbeschreibun~ des 
Joha.nnes Chrysost011l0S angcfiihrt werden, nach welcher del' BIschof 
die Ausga.ben del' Kirche so lange beschrankte, bis die Erspaniisse 
zur Griindung neuer KI'ankenhauseI' hinreichten. " ... Et eum supeI'
essent peeuniae, nova quoque infirmorum receptacula construit; prae
fieiens his duos ex presbyterorum numero religionis summae viros, 
et medicos et coquos et ministros qui sine uxorihus essent, eis ad 
ohsequium statuens." Palladius, Vita S. Joh. Chrysost., c. 5 (in Opp. 

Jolt. Chl·1Is0St., XIII, 19). 
2) ygl. Pernice, Labeo, S. 254. - P. Roth, Ueber Stiftungen, in 

Gerber und Jhering, Jahrbllcher fUr die Dogmatik des romischen und 
dcutsehen Privatrechts, I, 196 fg. 



Rapitel IV. 

Disciplinargewalt und Gerichtsbarkeit des BiscllOfs. 

I. Die kil'chliche Disciplinargewalt VOl' Constantin. 

We sen der D' f 1 Iti' h B't d Ii'" 1 kirehliehen eI au (en we ' lC en eSlZ er ,1.11'Cne gegliindete 
Disc~~l~~rge- Einfluss welchen del' Bischof auf den IGerus und die Gemeinde 

ausiibte, war jedoch nm die eine Seite del' gewaltigen Macht
stellung, welche die Bischi5fe einnahmen. Nicht geringer, ja 
noch wichtigel' war die Disciplinargewalt, welche die Bisehofe 
lihel' Geistliehe wie Laifll1 zu handhahen befugt waren. 

Die ehl'istliehe Gemeincle war eine religios - sittliehe 
Lebellsgemeinsehaft. Die Verpfliehtung, welehe ihre Mit
glioder bei clem Eintritt iibernommen hatten, bestand nieht 
in del' Erfiillung einzelner Leistungen fill' die Gemeinsehaft. 
Die Verpfliehtung hestand zunaehst und wesentlieh in dem 
Bekenlltniss cles wah1'en Glaubens und in einem streng 
sittliehell Lebenswanclel naeh Massgabe del' kirehliehen 
Vorschriften. Del' Gemeinschaftswille, dem sich del' Ein
zelne ais Glied del' Gemoinsehaft unterwil'ft, ist nieht ge
riehtet auf :Fonlenmg des einen odeI' andern Zweekes dmeh 
die Thatigkeit del' Gemeinsehaft. Er ist vielmehr darauf 
gerichtet, das gesammte innere und aussere Leben del' 
GEodeI' del' Gemeinsehaft neu zu gestalten und mit einem 
neuen Inhalt zu erfiillen, er ist darauf O'eriehtet dan 

. b, " 15 

Reich Gottes" auf Erden zu verwirklichen. 
Eine auf diesen Grundlagen sich bildende Gelllein

sohaft hodal'f, um ihren l'eligios-sittlichen Charakter zn 
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bewahren, oiner stl'engen Diseiplinarge'walt, dio, wenn sie 
nicht libel' anssero Zwangslllittel vel'fiigen kaHn, jede Yer
letzung del' Grundlagen del' Gemeil1schaft mit Aussehluss 
aus del' Gemeinschaft zu ahnden genothigt ist. Nm del'-

*jenige, del' die Bedingullgen del' Gellleinschaft erfiillt, kann 
Mitglied del' Gellleinschaft sein. In del' Verletzung del' 
Bedingungen liegt eine Lossagung von del' Gemeinschaft, 
die von del' Gemeinschaft ihrerseits dmeh die Ausschliessung 
l11ir anerkannt und ausgesproehen wil'cl. Sofern die Ge
meinsehaft ausschliesslieh eine l'eligios - siUlieho bleibt, 
kann ihl' diese Befugniss, Mitglieder auszuschliessen, welche 
die Bodingungen del' Gemeinsehaft vel'letzen, in keinel' 
IN eise von del' Staatsgewalt genommon odeI' beschrankt 
werden. Denn das Verbindende in ihl' ist die innero Ge
sinnung, die aus den gellleinsamen religiosen uncl sittlichen 
Ueberzeugullgen hervorgehendo geistige Einheit, welche 
ihre Glieder umfasst. Dureh aussere Gewalt kann abor 
diese innere Einheit, wenn sie zerrissen ist, nieht he1'
gestellt werden. Del' Staat kann nul' verhindern, dass 
die Aussehliessung in del' einen odeI' and ern :Form aus
gespl'ochon werde, odeI' vielmehr er kann nm bestimmte 
Fonnen del' AusschlusserkHirung mit Strafe bedl'ohen. 

In den Christengomeinden del' vOTeonstantinischen Zeit Anfangliche 
Bedeutung des 

musste die Disciplillargewalt seit den Tagen cleT Apostel Kirchenbanns. 

gehandhabt werden zul' Aufreehthaltung des religios- sitt-
lichen Lebens del' Gemeinschaft und del' Heinheit des 
Glaubens. Sie konnte unabhtingig von del' staatlichen 
Anerkennung odeI' del' staatliehen Verfolgung clel' christ-
lichen Gemoinden ausgeiibt werden, denn sie war nichts 
anderes als die BetEitigullg des Gemoinschaftswillens auf 

. einem del' Staatsgewalt unerreichbaren Gebiete. Dio Dis
ciplinargewalt aussel'te sieh in del' Aussehliessung aus clel' 
Gemoinc1e, in clem Bann, del', wenn er aueh in seinen Fol'-
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men mit dem jiidischell Bann zusammenhangt 1), nicht in 
einer solchen historischen Entlehnung, sondern mit Noth
wendigkeit in dem innern Wesen del' christlichen Gemeinde 
begriindet war. Das aus del' Gemeinde ausgestossene Mit
glied konnte nm wieder Aufnahme :linden, nachdem es 
durch schwere Bussiibungen eine Gewahr geboten fiir ein 
kiinftiges Festhalten am wahren Glauben und an del' 
christlichen Sittenstrenge und dadmch die Gemeinde wie
der versohnt hatte. Wahrend abel' urspl'iinglich die Ge
meinde selbst es war, welche den Bann aussprach und den 
Bussfel'tigen wieder aufnahm 2), vollzog sich seit dem 
3. J ahrhunded mit del' Ausbilclung del' bischoflichen Ve1'
fassung die Ve1'anderung, dass del' Bischof als Trager und 
Vollzieher des Gemeinschaftswillen die Ausschliessung ver
hangte, die Bussiibungen bestimmte und clie Wiederaufnahme 
clel' Biissenden vollzog. Diese Vedinderung del' Verfassung 
wurde begleitet und gestiitzt dmch eine Veranclerung in 
del' Anschauung iiber die Bedeutung c1el' Ausschliessung 
unc1 c1el' Wiederaufnahmo. 

Wundlung des Seit die Ansicllt c1urchgec1umgen war, dass die Ge-negriffes. "-" 

meinschaft mit Christo bec1ingt sei c1mch die Gemeinschaft 
mit del' Kirche, erschien dio Ausschliessung aus cler Kircho 
zugleich als eine Ausschliessung Yon c1el' Gemeinschaft mit 
Gott, die Wiec1eraufnahmo als eine Versohnung mit Gott. 
Bann und Absolution wurc10n Akte, welche c1er Bischof an 
Christi Statt vollzog, in seinem Namen unc1 c1urch seine 
Volhnacht. 3) Dureh die Busse wurc1e nun nicht mehr allein 

1) V gl. dariibel' Kober, Del' Kirehenbann, S. 4 fg. Am griind
liehsten ist del' Zussmmenhang des christlichen mit dem jiidische.n 
Bann untcrsucht und nschgewiesell von Vit1'inga, De Synagoga vetere, 
III, 1, c. 9 sqq. (Leucopetrae, 1726, p. 730 sqq.) 

2) V gL Ritschl, Entstehung del' altkatholisehen Kirehe, S. 369 fg. 
Rothe, Vorlesungen, IJ S. 263 fg., 459 fg. 

3) Cyprian, Ep. 59, c. 5, ad Cornelium (p. 672): "neque enim 
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die Wiedervereinigung mit del' Gellleinde, sonc1ern zunachst 
clie Wiedervereil1iaUl1a mit Gott erworben. Die Wieder-t> t> 

aufnahme nach vollzogener Busse war die Vel'gebung del' 
Sunden gegen Gott, nicht mehr die Aussohnung mit del' 
verletzten Gemeinde. 

Mit dip,ser Umwandlung in c1en re1irriosen und theo- Die Discipli-
J.. '-- b nargewalt yom 

logischen Anschauungen war abel' auch c1ie Grunc1lage, auf BiS~~~~tuS-
del' die Gewalt des Bischofs entstanc1en war, veranc1ert 
worden. Del' Bischof erschien nicht mehr als Trager del' 
ihm anvertrauten Disciplinargewalt del' Gemeinc1e, sondern 
del' Bischof stiitzte seine Gewalt auf den ihm von Gott 
uhertragenen Auf trag , die Kirche zu lei ten unc1 rein zu 
orhalten. Del' Bischof wurde aus einem Beamten del' Ge-
meinde zu einem von Gott berufencn Organ clel' Kirchen-
gewalt. Wie auf c1em Gebiet c1el' Vel'mogensverwaltung, 
wurc1e die Gellleinc1e bei c1er Ausiibung del' Disciplinar-
gewalt zuriickgedrangt und statt illl' erschien del' Bischof 
als Inhaber c1el' Kirchengewalt kraft gottlicher Vollmacht. 

Damit war cine ausserordentlich eingreifende Gevmlt 
in die Rande del' Bisehofe gelegt, die sich in gleicher 
Weise iiber Laien wie Geistliche el'stl'eekte. N oeh hatte 
die kirchliche Lehre keine allgemein anerkallnte feste Ge
stalt erhalten. Ueber die wichtigsten Punkte del' Lehre 
tauGhton die Yerschiec1enartigsten Ansichten auf, jede mit 
dem Anspruch auf Rechtglaubigkeit, jec1e die anclern Ye1'
c1ammend unc1 aussehliessend. In c1iesem Kampfe clel' wiec1or
streitenden Parteien um c1en waIn'en Glaubel1 waren es clie 
Bischofe, die mit clel' Waffe des 13a11nes ausgeriistet clie 
Elltscheic1ung zu geben hatten. Denn sie waren c1urch 
gottlichen Auf trag verpfiichtet, clie Heinheit des Glauhens 

aliunde haerescs obol'tae sunt, aut nata sunt sehismata quam quando 
saef)rdoti Dei non o\;tcmperatur nee unus in ecclesia ad tempus sacer
dos ct ad tempus jUllex viee Christi cogitatur." 
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aufrecht zu erhalten und jeden AMall von Christus, jede 
Haresie mit del' Ausstossung aus del' Kirche zu ahnden. 

Wurde durch die zahlreichen Lehrstreitigkeiten, welche 
die Kirche erfiillten, naturgemass die :Macht del' Bischofe 
gesteigert, so war dies nicht weniger del' Fall, als mit del' 
Ausdehllung und Zunahme del' christlichen Gemeinden es 
immer schwieriger wurde, das Ideal del' Kirche, die Her
steHung des Reiches Gottes auf Erden, Zll verwirklichen. 
J e grosser die Zahl del' Gemeindeglieder wurde, um so 
zahlreicher mussten auch die Vergehen gegen die Sittlich
leeit werden, welche ein Einschreiten des Bischofs, eine 
Ausubung seiner Disciplinargewalt erforderten. Daraus 
ergab sich allerdings auch, dass nicht jede Sunde mit 
Ausstossung bestraft werden konllte. Nur die schweren 
Sunden, die Todsiinden, 'Sollten die Verhangung des Balmes 
nach sich ziehell. 1) Indessen stand del' Umfang del' Tod
siinden keineswegs fest und im einzclncn FaIle musste cs 
doch dem Bischof ubcrbssen bleiben.) eine schwere Siinde 
in die eine odeI' die t),ndere Kategorie zn stellen. 2) K ur 
insoweit war die Strafgewalt des Bischofs beschrankt, als 
wenigstells seit dem 3. Jahrhundert die begangenen Siin
den offenkundig sein mnssten, nm zur Ausschliessung des 
Siinc1ers aus del' Kirche zu berechtigen. 3) Die iibrigell 

I) Die Unterscheidullg zwischen sch\vcren odeI' Todsiinden und 
lcichten Sllnden findet sich schon bei Tertullian, De pudicitia, c. 19 
(cd. Oehler, I, 837): "Sunt autem et contraria istis, ut graviora et 
exitiosa quae veniam non capiant, homicidium, idolatria, fraus, negatio, 
blasphemia utique et moechia ot fornicatio et si qua alia violatio 
templi dei ... mortalia esse delicta." \Yiihrel1d nach Tertullian Gnade 
fill' 1'odsiinden iiberhaupt nicht gewiihrt wird, versteht die katholische 
Kirche heute unter Todslinden solche, fill' welche nul' durch Vermitt
lung des Priesters Gnade erlangt werden kanll. 

2) V gl. Probst, Disciplin, S. 395 fg. 
3) 01'igenes, Comment. in Matth. Series, c. 89 (III, 901): "Propter 

hoc enim et in ecclesiis consuetudo tenuit talis, ut qui manifesti sunt 
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Vergehell und Sii.ndell wurden nicht del' Excommunication 
und del' offentlichen Busse unterworfen. Sic zogen nicht 
den Ausschluss aus del' Gcmeinschaft mit Gott del' 
Kirche nach sich. Fur sic konnte del' Sunder c1urch some 
eigne Thatigkeit clie Vergebung Gottes erlangen. Re~
mlithige Gesiunung, Gobete, Fasten, VOl' allem Almosen 
gcben tilgten die Geheimen und leichten Siinc1en. Sie geben 
zu eillem kirchlichen Verfahren keinen Anlass. 1) .. w oh1 
abel' konnte del' in seinem Gewissen bedrangte SUnder sich 
an vertrauenswlirdige Personel1 um Hath wenden, und in 
del' Hegel wird die Wahl del' Natur del' Sache 1120ch auf 
cinen Bischof oder Geistlichel1 gefallen scin. Auch stand 
os ihm froi, duroh eine Selbstanklage die geheime Sunde 
zu einer offentlichen zu machen und cladurch das kirch-

in magllls delictis, ejiciantul' ab oration8 communi ... " Hom. 21· in 
Lib. J esu navc, c. 1 (II, 447): "Ubi 8rum peccatum non est evidens, 
ejiCe1'8 de ecclesia neminem possumus, ne forte eradieantes zizania 
eradicemus simul cum ipsis etiam triticum." 

1) Origenes, Hom. in Levit. 15, c. 2 (II, 282): gra,~ioribus 

eriminibus semel tantum poenitentiae conceditul' locus: ista, vera com
munia, quae frequenter incurrimus, semper poenitentiam recipimus ct 
sine interll1issione redill1untur." - Pacianus (Bischof von Barcelona). 
Paraen8sis ad poenitent., c. 4. Gottesverachtung, Mord, Ehebruch 
sind die Todsiinden, welche Offentliche Bnsse erfordcrn. Roliqua pcc
cata meliorul11 operUl11 COl11pollsa.tione curantur; ha.ec tria crimina 
... 1l1etuenda slint... lsta. sunt capitalia, ista mortalia 
Bihlioth. vet. patr., VII, 270). Ueber TertuiUan 1111d die von 
denselben Grulldsatz8n ausgchen, siehe IGiejoth, Liturg. Abhalldlul1gen 
(185G), II, 50 fg. 82 fg. .t;in Hauptirrthum des gelohrtcl1 Werkes VOll 
JJ1oTinu8 besteht in del' Annahme, dass in den crstcn Jahrhundcl'tcn 
auch wegen geheimer Siil,den ein kirchliches Verfahrcn habe s~att

finden ll1iissen. Bei ihnen habe abel' del' nicht del' Bischof, 
Bussubungen auferlegt und dic Absolution crtheilt (Y, c. 18, p. 2DG sqq.). 
Wcrthvoll ist die Imrze Historia poenitentiae publicae von J. Sirmond 
(Opp. Varia IV, 323 sqq.). Hier auch (c. 3, p. 328) die richtige 
Erkliirung dol' vi&fach missvol'stnndenon Stollen CypriaJls, Ep. 16 c. 2 

; Ep. 17, c. 2 (p. 522). 
L 0 C 11 i n g) G e:~chichtc des Kir(;11clll'(OcJlis. I. 17 
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Hche Verf~thren selbst hervorzurufell. Nul' in del' offent
lichen Demlithigung und del' Uebernahme del' Ciffentlichen 
Busse glaubte del' Slinder die Aussohnung mit Gott wieder 
gewinnen zu konnen. l ) Endlich konnte del' geheime Slinder 
auch ohne durch Ciffentliches Gestandniss sich einem kirch
lichen Verfahren auszusetzen und den Ausschluss aus del' 
Kirchengemeinschaft auf sich zu neh111en, aus freiem An
tl'iebe die kirchlichen Busslibungen als frommeWerke mit
machel1 und dadurch die Beruhigung seines Gewissens zu 
erreichen suchen. 2) 

Wie die Laien waren auch die Geistlichen del' Dis
ciplinargewalt des Bischofs unbedingt unterworfen. Del' 
Bischof konnte seine Kleriker vom Priester bis zum Thiir
Miter wegen Verletzung del' ihnen obliegendellAmtspflichten, 
wie wegen gemeiner Vergehen und offenkundiger schwerer 
Sun den des Amtes entsetzen odeI' zeitweise vom Amte sus
pendiren, sowie den durch Amtsentsetzung aus dem IUeriker
in den Laienstand Verstossellen aus del' Kirchengemeinschaft 
ausschIiessen. 3) 

I) OTigencs, Hom. II, c.6, in Psalm. 37 (II, (88): "Hi qui pecca
verunt, si quidem occultant et retinent intra se pcccatum, intrinsecus 
urgentllr. .. Tantummodo circumspice diligentius, cui dcbes confiteri 
peccatul11 tuum. Proba prius mcdicum cui debeas causam languoris 
exponere. .. si quid consilii dederit, facias et sequaris, si intellexerit 
et praeviderit tal em esse languorem tuum, qui in conventu totius 
ecclesiae exponi debeat et curari. 

2) CYl1rian , de Lapsis, c. 26 (p. 256 sqq.). - M01'inU8, 1. c. -
1?mnk, Die Bussdisciplin del' Kirche, S. 519 fg. 

3) Die Disciplinargewalt des Bischofs uber den Dii:icesanklerus 
ergibt sich fUr das 3. Jahrhundert iusbesondcre aus Ep. 4, 
ad Pomponium (p. 475): "Et idcirco consulte et cum vigore fecisti 
. .. ahstincndo diaconum qui cum virgine saepe mansit, sed et ceteros 
qui cum virginibus dormire cOl1sueveranL" - Aus dem 4. Jahrhunde1't. 
Conci! von Antiochien, c. 12; Concil von Carthago von 397, c. 66. -
Y g!. Kobe1', DelJOsition, S. 296 fg. Propst, Disciplin, S. 408. 
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Mit del' Disciplinargewalt libel' Kleriker und Laien del' ~~~~:~~~J:t;;'~:-
B· 1 f .e d tigkeiten. Gemeillde verband abel' del' ISC 10 lerne!' Ie 

und die PRicht, Streitigkeiten zu entscheiden, welche zwi
schen den einzelnen Gliec1ern del' Gemeinde odeI' zwischen 
den Einzelnen und del' Gemeinde entstanden waren libel' 
die Stellung del' Einzelnen in del' Gemeinde, libel' die 
ibnen obliegenden Pflichten und clie Ihnen zukommenden 
Rechte. Derartige Streitigkeiten, die in dem Verhaltniss 
del' Einzelnen zu del' Gemeinschaft begriindet waren, konn
ten entstehen iiber die Giltigkeit einer Taufe, einer ,Yeihe 
u. s. w., liher die Anspruche del' Geistlichen auf Lebens
unterhalt dUl'eh die Kirche, libel' die den Geistliehen del' 
verschiec1enen Rangstufen zustehendell Befugnisse, libel' die 
Aufnahme Fremder in del' Gemeinde. Fiil' an diese Streitig
keiten war kein anderes richterliches Organ yorhanden als 
del' Bischof, da selbstverstandlich an ein Anrufen del' welt
lichen Gerichte in wei taus den meisten diesel' Fallen gar 
nicht gedacht werden konnte. Nul' :welln os sich um ver
mogensrcchtliche Streitigkeiten hanc1elte, konnten die strei
tenden Parteien in del' Kirche sich an das staatliche Gericht 
wenden um eine Entscheidung von ihm zu erhalten. Voraus-

, ii:' 

setzung war abel' immer, dass del' jedesmalige Kaiser don 
Christen seine Gunst zugewandt und ihre Gemeinc1en als 
Privatcorporationen fortbestehen liess. 1) 

I) Hierfiir bietet ein Beispiel del' bekanntc von E;useUius erzllhlte 
Streitfall zwischen Paulus von Samosata, del' seines Amtes als Bischof 
von Antiochiell entsetzt worden war, nnd seinem Nachfolger Donmus. 
Da erstercr seine Absetzung nicht anerkenncn und die Kirche nicht 
1'iiU11'18n will, so wendet sich die Partci des Domnus an den Kaiser 
Aurelian, damit er ihl' als del' reehtmilssigen Vertreterill derGemeinde 
von A11tiochien dio Kirohe als EigcnthulIl zuspreche. Aurelian fiiUte 
das Udheil, indem or dio Entscheidung del' Fragc, welche Partei als 
die rcchtmiissige V crtrctung del' Gemeinde anzusehell sei, dcn italischell 
BisehOfcn iibcrtrug. (Eusebius, IIist. eec]" VII, c. 30.) - Ueber die Civil-

17* 
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Schiedsrichter- Die Bise'hofe, denen die kirehlicho Diseiplinal'gGlmlt 
liehe Thiitig-
keit del' Bi- wie dio Entseheiclung yon kirchliehen Verwaltungsstreitig-

sch0fc, 

keiten ohhg, waren abel' ferner noell im Besitz eines 
weittl'agenclen Maehtmittels, Sie hatten zur Beilegung 
aller priYatl'eehtliehen Streitigkeiten del' Christen unter 
einanc1er eine ausgodehnto sehiedsl'iehterliehe Thlitigkoit, 
die moistens thatstiehlieh die Bedeutung einel' \'\irldiehen 
Gerichtsbarkeit erlangt hatte, Del' Bischof, del' durch 
die ki1'chlie11e Machtfiillc, mit dol' er ausgestattet war, 
SChOll jcden Widel'stand in dcl' Gemeinde zu brechen 
vermochte, gewann cbmit cinen wichtigen Einfluss auch auf 
die Vermogens - und Familiel1yerhaltnisse del' Gemeinde
glieder. Nach del' Yorsehrift des Apostels Paulus (I Cor, 6, 
1- 7) war es clen Christen yerboten, ih1'e Streitigkeiten 'lor 
die weltlichen Gerichte zu bringell, loei dem heiclnischen 
Richter eine I{lage anzustel1el1, In der Gemeinde selbst 
sollon aUe Zwistigkeiten, welcher Art sie aueh seien, aus
geglichen werden. Seit Ausbildung del' bischoflichen Ve1'
fassullg musste clom Bischof clie znfallel1, dio 
Versohnung del' Gemcinc1eglieder herbeizufiihren 
und eine schiec1srichterliche Thatigkeit auszuiibell, Aus del' 
zweiton IIiilfte des 3. zeigen nns die 
schen Constitutiollen fiiI' die orientalischen Christengomeinc1en 
wenigstens das Bild einor sehr ausgedclmten nncl beclentell
den Wirksamkeit cles als Yermittlcr und 8chiec13-
richter. Kein Christ dad eine Klage bei clem heiclnischen 
Gericht anbringen, selbst nicht gegen einen Heiden. Lieber 
solle er auf 8ein Recht YOl'zichtell unc1 Unrecht leiclen. 1) 

Kleinere Streitigkeiten soll del' Diakon im Anftrag des 

jurisdiktion dol' Kaiser in del' damaligen Zeit ygl. Bcthmann-Hollwcg, 
Romischer Civilprozcss, III, 92 fg, ]J![ommsen, Romisches Staatsrecht, 
If, 915 fg. 

1) Constit. C. ·iG, 

- 2Gl --

Bischofs erlodigen, nur die grossern 8achen sollen demBischof 
vorbehalten bleiben. 1) Dol' Bischof solI jeden 
Gericht halten. wenn die Parteien sich bei seiner 
Entscheidnng l;icht beruhigen, sie bis zum nachsten Sonn
tag sich versohnen konnen. VOl' clem Richtel'stuhl, auf 
dem del' Bischof, umgeben von seinen Priestern uncl Dia
konen, sitzt, haben beicle Parteien zu erscheinell und erst 
nachc10m die Priester und Diakonen einen Siihneversuch 
gcmacht hahen, solI das eigentliehe Verfahren begilll1en. 
Es folgen eingehende Vorschriftel1 iibel' die Personen, welche 
von del' Klage auszuschliessoll seien, ilber die Zeugen u. s. \v, 

Del' Bischof hat nach Berathung mit den Priestern uml 
Diakonen das Urtheil zu fallen. 2) Das Vorfahren del' welt
lichen Gorichte soU dem Bischof als Vorbild dienon. 3) 

Nicht bIos privatrechtliche Streitigkeiten wurden VOl' 

dem Richtel'stuhl cles Bischofs verhanclelt und erledigt. 
Anch bei V erbrechen, die in del' Ch1'istengemeinde VOl'

gekommen, soUte l)ei dem Bischof goklagt werden. Abel' 
diose Entscheidungen del' Bischofe hatten Imine rechtliche 
Bedeutung. Del' Bischof iiMe llicht eine wirkliche Gerichts
barkeit aus, seine Urtheilo existirtel1 fur· das Hocht nicht. 
Solbst als Schiedsgoricht im Sinne des romischell Hechts 

soin Gericht nieht gefasst werden. AUG clem 8chiecls
sprucll des Arbiter konnte nach 1'omischen Hecht nul' gc
klagt werden, wenn in clem durch welch on 
die streiten<1en Parteiell clie Entscheiclung ih1'es Rechts
streits eillom Schiedsrichtel' tihertragen, in del' Form cler 
Stipulation die Erflillul1g des Schiedsspmches versprochell 
wordon war, 4) In del' ausfiihdichcn dol' 

I) Constit, Apost" II, c. 44. 
2) Constit. Apost" If, c. 47 f3·. 
3) Cons tiL A post., II, c, 52, 
1) L, 11, § 2, "1; L. 13, § 2; L. 27, 7, L. ~}:2 i 1), de l'CGC'Vtis, 
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stolischen Constitutionen ist von einem besondern Abschluss 
cines Schiedsvertrags odeI' gar einer Stipulation keine Rede; 
~mch hatte ja, um die Exsecutioll des Schiedsrichterspruchs 
des Bischofs zu veranlassen, wieder eine Klage auf Er
fiillung bei den weltlichen Gerichten angestellt werden 
miissen. De1l1 Bischof standen, um seine Entscheidungen 
zm Ausfiihrung zu bringen, keine andern als geistliche Mittel 
zu Gebote. WeI' sich weigel'te, seillem Ausspruche Folge 
zu leisten, konnte nul' aus del' Ge1l1einde ausgeschlossen 
werden, wie denn auch del' Bann die schwerste Strafe war, 
welche del' Bischof iiber dell VOl' ihm angeklagten Ve1'
breche1' ve1'hangen kOllnte. 1) 

n. Discilllillargewalt del' BischOfe in (leI' nach
constantinischen Zeit. 

Diese rein geistliche Autoritat, welche del' Bischof sich 
erw01'be11 hatte und welche in den meisten Fallen wohl 
ausgereicht haben mag, urn die staatliche Gerichtsbarkeit 
zu ersetzen und clie Disciplill in del' Gemeinde aufrecht zu 
erhalten, el'hielt, seitdem das Christenthum Yom Staate an
erkannt und del' Staatsreligion gleichgestellt wurde, eine 
gesetzliche Grundlage und staatlichen Schutz. Anderel'$ 
seits abel' nahmen seitde1l1 auch die Kaiser die Befugniss 
in Anspruch, die Ausiibung der kil'chlichell Disciplinargewalt 
und del' bischofiichen Gerichtsbarkeit zu iiberwachen, sie 
dmch Gesetze zu regelll und selbst an del' Ausiibung sich 
zu betheiligen. Die romische Gesetzgebung ist vielfach 1l1ass
gebend geworden 8,uc11 fliT spatcre Zeiten und bedarf dess
halb hiel' einer eingehenden Dal'stellung. Dabei ist streng 

4, 8. - Vgl. Heimbach in Weiskes Rechtslexieon, II, 746 fg. -
Andre, Gemeinrechtliche Grundziigc der Schiedsgerichte (1860), S. 4 fg. 

1) Constit. Apost., II, c. 50. 

- 263 

zu scheiden, nicht wie meist geschieht zwischen Straf
gerichtsbarkeit und streitiger odeI' Civilgerichtsbarkeit, 
sondern zwischen Disciplinargewalt der BischOfe in Bezug 
auf kirchlicho Verhiiltllisse und zwischen del' staatlichell 
Gerichtsbarkeit in Bezug auf weltliche Vel'lialtnisse, an 
welchen den BischOfen zunachst ein Antheil iibertragen 

wurde. 
Del' Bischof liMe, wie schon in del' vorconstantinischen ,!l11fdllf( der 

blSchofilchcn 

Zeit, die volle Disciplinargewalt lil}er den Klm'us und die DisCi~~~I~~rgc-
Laien seiner Diocese aus. 1) In del' Regel zog er zur 
Untersuchung, VOl' Festsetzung del' kirchlichen Strafe, die 
Priester und Diakonen del' Kirche hinzu. Es galt als un-
gehorig, wenn del' Bischof, ohne sie zu horen, in schwerel1 
Fallen eine Kirchenstrafe verhangte. 2) Wie abel' seit dem 
4. Jahrhundert del' Wirkungskreis del' l3ischofe grosser 
wmde, mussten sich auch fiir die Hanclhahullg del' Dis
ciplinargewalt theils auf clem Wege del' Uebung, theils 
durch die lleschliisse del' allgellleinen und Provinzial-
synoden zahlreiche VOl'schriften aus bilden, die sich sowoh1 
auf die kirchlichen Vergehen als auch auf das Verfal{ren 
und die Strafmittel hezogell. Allerdillgs blieh auch jetzt 
del' Kreis del' offenkundigell Siil1den, welche mit Aus
schliessung aus del' Gcmeinde bedroht waren, 110ch U11-

1) Nul' in del' llonlafrikanischcll Kirche wurde die Diseiplinar
gewalt des Bischofs iiller h611e1'e Geistliche beschrankt. Das eratc 
Coneil von Carthago zwischen 345 und 348 beschloss, dass hei del' 
Hamlb.bullg del' Discil'lin iiber cinCH Diakoll del' Bischof zwei benaeh
barie BisehOfc und, wenn es sieh urn einen Pricster handelt, fiiuf 
znziehen solIe (c. 11. B1'uns, I, 115). VgL Fessler, Del' btnonisehe 
Prozcss .. , in dcl' vorjustinianischen Periode (1860), S. 76 fg. 

2) Amb1'osius halt dies dem Bischof von Verona, del' einc Nonne 
auf falschem Verdacht hin exco111municirt hatte, VOl', ",. ,cum tu sille 
alieuinG fratris consilio hoc judicium tibi solus vimlicRmlutn putaris" 
(Ep, 5, ad Syagrium IT Cl'oncns. cpiscopum. III, 704), 
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bestimmt. Durch dio Synodalbeschliisse wurden zwar 
zahlreiche Hancllungen namentlich aufgefiihrt, welche dio 
Verhangung des Bannes zur Folge habon soUton. Indoss 
war del' Bischof hieran keineswogs gebunden, da cler Bo
griff del' schweren odor Todsiindon nicht feststand und 
verschieden ausgelegt ·'SuHle. 1) Schon die Apostolischen 
Constitutionon (II, e. 46) hatton den Bischof ermahnt, clie 
leichten Siindell nieht zu sehv<;er zu bestrafen, und spateI' 
wurcle cler Bischof von clen Synoclen haung gewarllt, nicht 
iiber Unschulc1ige noeh wegen leiehter Vergehen den Banll 
zu yerhangell. 

J~~'~ ~~~c!'::~-e Die Wir-kung des Bannes war Ausschluss aus cler 
Wirkullgcll. kirchlichen Gemeinschaft. Del' Gebannte war ausgeschlossen 

von clem Empfang uncl Spendung cles Abenclmahls. 
Seine Opfergaben und Almosen wurclen verschmaht, sein 
Name aus clem Verzeichniss del' Glaubigen gestrichen, 
fii.r wolche del' Priester in dol' Kirehe beten solle. Jeder 
religiose Verkehr mit ihm verboten.~) Desshalb war es 
den Geistlic:hen, besonders den hohern Geistlichen untex
sagt, in irgend welchen Vel'kehr mit den Gebannten zu 
treten. ,Tede Beri.ihrung aueh im tiigliehen Leben, war fUr 
den Geistlichen selbst wieder mit dem Baune bedroht. 3) 

Aueh den Laien war es verboten, mit ihnen eine religiose 
Gemeinsehaft c1urch Gebet u. s. w. zu haben. 4) Dagegen 

1) V gL hieriiber die sehr eingehende Untersuchung von Binghmn, 
XVI, 3, § 14 fg. VI, 177 fg.), dol' in den folgenden Kapiteln 
(XVI, 4-14, Works, 190-507), cine gcnaue Darstellung aller 
kirchliehen Bestimmungen iiber die Bestl'afung del' sehweren Siinden 

"Cnter letztern verBteht 01' alle Siinclen, die sieh als Verletzung 
cines del' ze1m Gebote auffassen lasBen. 

2) Fur die Einzelheiten vgl. Kobel', Dol' Kirchenbann, S. 243 fg. 
Probst, S. 399 

3) Concil von Antiochia von 341, c. 12. - COllcil von Tolodc, 
von c. 15. 16. 

') Canones ;c. 11. -- Statuta ecel. antigua, c. 73. 
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ward erst seit del' :NEtte des 5. Jahrhunderts das Vel'bot, 
keinell Verkehr mit Excommunicirtcn im biirgerlichen Leben 
zu unterhalten aueh auf Laien ausgec1elmt und damit clem , , 
Kirehenbanl1e eine weit grossere Wirksamkeit gegeben, als 
er bisher auszuiiben vermochte. W1ihrenc1 es fr1.i.her den 
Einzelllen ii.berlassen blieb, ob sie ihren Verkehr mit dell 
von del' Kirehe Ausgesehlossenen fortsetzen wonten oder 
nicht 1), wurc1e jetzt in Ankniipfung an einzelne Aeusserungen 
del' Apostel (I Cor. 5, 11; II Thess. 3, 14) aueh clen Laien 
vorgesehrieben, keinen gesellsehaftliehen Verkehr mit den 
Gebannten zu unterhalten, insbesonc1ere l1icht mit ihnen 
zu speisen. Doeh bedrohen die Concilbeschliisse die Ueber
tretung dieses Ge bots noeh nieht mit einer kirchlichen 
Strafe 2), wie aueh spateI' noeh von den gallischen COl1eilien 

I) Unrichtig ist cs abel', wenn aus Constitut. Apost., II, c. 40, 
gcschlosscn wird, dass die alto IGrehe geradczu ermahnt habe, den 
Excommunicirten Umgang und Aufnahmo in das Haus nicht zu ver
sagen, sondern sie zu trosten und aufzurichten (JYloJ'inus, Comment. 
historicus de disciplina in adminidr. sacram. poenit., IV, c. 2 i § 7 
[ed. 1651, p. 172] und Pl'O bst, Disciplin, S. 402). Es ist in c.40 nicht von 
Gebannten die Rede, sondern nul' von solchen, welche wegen kleino
reI' Siillden mit Busse belegt sind (-rot; oJ~ Ot' &;J.O'p,[a; &cpOP((J:rEl(Jt), 

Am Schlusse des c. 41 werden im Gegensatz hicl'zU diejonigen gcnannt, 
welcho del' Bischof aus del' Kircho aussehliesst (&11:0X6TC,St~ ,Yj; iXX)'i](Jlu.;). 

2) II. Conci! yon Arles, e. 49: "Seeunclum instituta Boniorum 8i 
quis a communione sacerdotali fuerit auctoritate suspensus, l1UllC non 
solum a clericol'um, sed etiam a totius populi colloquio atque convivio 
placuit oxclucli." ]:faassen, Geschichte, S. 391, sieht in den institub 
scuiorulll die Statuta eceL antigua, doren e. 73 del' iiltesto Canon sei, 
welcher die Bostimmung ellthalte, dass auch die Laien den Verkehl' 
mit clem Excol111l1unicirten zu meiclcn hatten. Abel' c. 73 lJezieht sieh 
nul' auf den geistlichell V orkehr, auf communicare und orare. Dicses 
war sohon durch das Concil von Antiochien c. 2 und die C:mollcs 
Apost. c. 11 clen Laien ulltersagt. Den biirgcrlichen Verkoh!' mit 
Gebanutell verbictcn dio Statuta auoh nur den Geistlichen, c. 70. Es 
muss c1ahin gestellt blciben, was das Concil von ArIes untoI' den 
il1stituta sCl1iorum verstand, WCllll nicht i.ibednupt nul' ('iner neUCH 
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del' burgerliche Verkehr nicht mit allen Excommunicirten 
verboten wurde, sondern nm mit solchell, welche unter 
Verietzung del' von ihnen ubernommenen Verpfiichtung, 
offelltliche Busse zu thun, wieder in Sunde verfallen waren. 
Letztere sol1en von allen GHiubigen gemieden werden, da
mit sie selbst leichtel' zur Heue gelangen, andere abel' 
durch ihl' Beispiel abgeschreckt werden. 1) 

Wegen geringerel' kil'chlicher Vergehen wurdon die 
Laien auf bestimmte Zeit von del' Theilnahl11e an del11 
Abendmahl und an dem Kirchengebet ausgeschlossen, ohne 
jedoch aus del' Kirche solbst ausgestossen zu sein. Sie 
konnten ~el11 G6ttesdienst beiwohnen, muss ten abel' VOl' 

Beginll del' heiligen Handlung die Kirche verlassen. Die 
Strafe wmde auf 111ehrere Jahre, nicht selten auf zehn 
Jahre verhangt. 2) Sie ward in den Concilienbeschlussen 

V orschrift durch Beruful1g auf alte Satzungen leichter Eil1gal1g ver
schafft ",;crden sollte. - Auch in dcm Schrciben des Bischofs Synesius 
von Cyrenc, durch welches er dic Excommullikation des Androuicus 
des StaUhalters von Ptolemais, den andern Bischofen mittheilt, wer~ 
den die Laiell nul' el'mahnt, mit dem Gebal1l1ten keinen UnwanO' zu 
pfiegen, nul' den Geistlichen wird del' Yerkehr bei Strafe u~te;sagt 
(Synesius Ep.58, ad episcopos, Opp. ed. Petavii, Paris 1640, p.202). 
C. 15 del'! crsten Concils von Toledo von 400, welchen Iiober, 'Kirchen
hann, S. 383, anfiihrt, bezieht sich nul' auf Geistliche. In c. 16 wird 
die Aufnahme einer gcbannten geweihten Jungfrau durch eine mulier 
christiana verboten, doch ist unter del' letztern wohl nul' eine 
g'eweihte Jungfrau zu verstehcn, wie untcr christianus hii.ufig nul' ein 
Kleriker. Ygl. c. 2, Cod. Thcod., Y,5; c. 50,123, Cod. Theod., XII 2' 
c. 11, Cod. Theod., XIV, 3. Gothoj1'cdus, IY, 412; V, 178. " 

1) Concil von Tours, c. 8. - Concil von Vannes, c. 3. 
2) Vgl. insbesondere Bingham, Antiquities, XVI, c. 2, § 5 (VII 

84 fg.). Die Strafe heisst in den Quellen dcpopwfJ.6;, Allsschluss vo~ 
del' commllnio, Abendmahlsgemeinschaft. Dic doppeltc Bcdeutul1O' 
von communio (Abendmahls- und IGrchcngemcinschaft) hat zu viele~ 
Missverstandnissen verfiihrt. Ygl. Heicle, COllciliengeschichtc, I, 155. 
Fmnk, Bussdisciplin, S. 896 fg. Vgl. jedoch Fcc1itl'up in del' Tiibill
gel' Theolog, Quarlalschrift 1872, S. 454, del' untcr communio in del' 
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des 4. und 5. Jahrhunderts, besonders in den spanischen, 
haufig angedroht, war abel' in ihrel' Anwendung keines
wegs auf die in ihnen er"viihl1ten FaIle beschrankt. Es war 
dem Ermessen des Bischofs iiberlassen, VOll ihl' in den ihm 
geeignet scheinenden Fallen Gebrauch zu machen. 

Derjenige, del' aus del' Kirchengemeinschaft ausge
schlossen worden, musste, um wieder aufgenommen zu 
werden, zur Busse zugelassen sein. Flir die Bussubungen 
waren im 4. J ahrhundert besonders in del' orientalischen 
Kirche vier Stufen odeI' Stationen ausgebildet worden, die 
del' Weinenden, del' Horenden, del' Knieenden und del' 
Stehenden, die in del' abendHindischen Kirche indess nicht 
allgemeine Aufnahme gefunden haben. 1) Wahrend die 
Excoml11unicirten in del' ersten Station del' Weinel1den VOl' 

del' Thul'e del' Kirche die Zulassung zu den librigen Buss
stufen erflehen muss ten , wurden die wegen leichterer Ve1'
gehen Vel'mtheilten sogleich in die obern Klassen del' 
Biissendel1 versetzt. Nach vollendeter Busszeit nahm del' 
Bischof die Busser wieder in die Kirchen - odeI' Abend
mahlsgemeinschaft auf. Die Priester konnten nul' in Aus
nahmefallen odeI' im Auf trag des Bischofs die Wieder
aufnahme vollziehen. 2) Del' Bischof konnte ubrigons auch 
die Zeit del' Busse abkurzen oc1er einzelne Bussubnngen 
erlassen 3) und nicht selten geschah dies in Folge del' Ver
wendung del' Staatsbehorc1en, denen die Kil'che selbst die 
Befugniss him'fUr zuerkannte. 4) 

Hegel Kirchengomeinschaft verstehen will, darin aber sicherlich zu 
weit geM. 

I) Y gl. hieriiber insbesondere die nul' allzu breite Auscillandcr
setzung bei Frank, a. &. 0., S. 555 fg. 

2) Siehe oben S. 157, Note 2. 
3) Ooncil von Nicaa, c. 12. Concil von Ancyra, c. 5. 

.4) Augustinus an Macedonius (Ep. 153, c. 5, II, G87). "Si crgo 
vobiS fas est ecclesiasticam correptionem intercedendo mitigare, quo
modo episcopus vestro gladio debet intercedere?" 

'Viedcrauf
nahme und 

Busse. 
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Es ergibt sich hieraus, dass die Bussiilmngon keino 
Strafen waren, wolche den Bussonclen auferlegt wurden. 
Kirchliche Strafen waron nul' clio Ausschliessung aus 
del' Kirche und aus del' Abencll1lahlsgel1leinsehaft. 
Die Bussiibungen waren vielmehr die Mittel, durch welche 
dio Gestraften Aufhebung del' Strafe, Wiederaufnahl1le in dio 
GOl1leinschaft erwirken konnten. Sie waren die Biirgschaft, 
welche diejenigen, welche die GruncUagen dol' christlichOl~ 
Gemoinsehaft verlotzt hatten, gebell ll1Usstell, wenn sie 
diesel' wiecler theilhaftig werden wollten. In Foige dessen 
konnten auch solehe, iiber welehe die Strafe nieht verhangt 
worden war, dies en Bussubungen sieh freiwillig unterziehen. 
Es geschah dies insbesondere von clenen, clie sieh geheimer 
sehwerol' Siinden bewusst waren, abel' nicht den Muth 
hatten, durch ein offentliches Bokenntniss derselben sich 
oinom kirehliehen und in vielen Fallen auch einem welt
lichon Strafverfahren auszusetzen. Sie hatton sich nieht 
mit del' Kircho, da clie Kirehe nur Offentliehe Verbroehon 
YOl'folgen k0l111tO, sonc1orn mit Gott auszusohnen und nah-
111en zu c1ioSOlll Z,weck dio Bussiibungen auf sieh. Sio 
wallc1ten sieh in i111'e1' Gewissenslloth an don Bischof odor 
oinon Priostor, um ihn zu bemthen, 0 b sie ihre Siindon 
liffontlich bokollllon uml sich solbst ankIa.gen soU ton , wol
ohen Bussiibungen sio sieh untorziehon soUten, ondlieh um 
claroll Flil'biUo hoi Gott zur Edangung del' goUlichen 
Gnaclo zu odiehon. I) Dem Geistlichen Imm nUl' die Stello 

I) Vgl. hicl'liLer Dailaclis (Daille): sacramcntali sive auri-
culari Latinol'um confessiollc lCG1), L. IV, p, 288 sqq. -

Antiquities, XVlIli C,:'; 112 sqq.). - Das 
riimiscl18 Busssacl'mncnt (FJ'a.nlifurt 18:')4), S. 32 (,\\, 77 fg'. - Schon 
von Dallaeus 1st die gl'lindlichc 'Niderlegung clel' auch heute noeh 
VOll den l'ii.misch·k"OwliscllCll Theologcll festgcha.ltncll /msicht gcge
ben, dass in dicsen J ahl'lmmlcl'tcn das Illsti(.ut del' l'l'ivaibeichte unl'! 
chs l'ijllliuche von dem Bn:3s"aCI'all)(:nl bCiiinuLlm hMten, Da 
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eines Seolenarztos und oines Vermittlers und Fii.rbitters zu, 
Ein~ Vorsehrift, dass clio GHtubigen sieh an clon Bischof 
oder einen Prioster zu won den haboll, um dUl'eh ilm wogen 
ihrer geheimen Sunden Aussolmung mit Gott zu erlangen, 
bestand nicht. Erst Papst Loo 1. stoUte dio BohauiJtung 
auf, dass Gott nur auf die Fiil'bitto des Risehofs sclmere 
Slinden, welcho oine Verletzung del' Gaben del' Wiedor

goburt seien, vergebe. 1
) 

Dao'oo'on hat PaI)st Leo keinesweO's wie so hauh&': be- ~eheim,e 
'0 b c.- tJ , <J Bmchte lllcht 

hauptet wird und wie es aueh gegenwal'tig 110eh clie herr_vorgeschl'ieben. 

sehel1c1e Ansieht protostantiseher Sehriftstoller ist, dio 
geheime Oh1'enbeiehte eingeflih1't. In dem Sehreiben an 
die siiditalisehen Bisehofe, auf welches man sieh hierflir 
durehweg und aussehliesslieh beruft, erkliil't del' Papst es 
nul' flil' eine Verletzung clel' apostolisehen Regel, wonn, wio 
dies in letztorer Zoit vielfaeh vorgekommon, die Risehofo 
von denoD, welehe wogen geheimer Siinden sich an sio 
wenden und freiwillig Bussiibungen auf sich nehmen, oin 
sehriftliehes Slindenbekol1ntniss verlangen und dies dann 
oifentlieh vorlesen lassen. Rei geheimen Sunden goniige' es, 

die riimischen Theologell dioso i111'e Ansioht llicht aufgebcn und eine. 
wissonschaftliche ,\Yiderlogung derselben niclJt ane1'konnen d iirfen, so 
hat os aueh kcinen wissensehaftlichcn Zweck, i11ro Behauptung'en im
mer von neuem wiedel' zu beldimpfen. Sieho iibrigens Probst, Die 
Sa,Crl1111cllte, S. 284 fg. nnd lihmk, Bussdisciplin, S. 399 fg. - Ueber 
das Institut des Busspriesters, welches in del' orientalischen Kirche 
wahrencl lmrzer Zeit bestand, Steitz, a. a. 0., S. 81 fg. 

1) .Leo 1. an Bischof Theodorus von Frejus (11. Juni 452, Bal· 
Zerilli, I, 1173. Jaile, n. 2G3). "Multiplex misericordia Dei ita lnpsi
bus humanis subvenit. 0 ., ut qui regencrationis dona violas sent .. , , 

'ad 1'emissionem el'iminum pervenirent sic divil1ae bonHaUs praesicliis 
o1'dinatis ut indulgentia Dei nisi supplicl1tionibus saeerclotum nequeat 
obtillcri" - Augustinl1s hatte noeh eine solche Beschrankung del' 
Allmaeht Gottes durch den Priester weit weggewiescn. V gl. insbe-
sondcre 1,)3 ad MaCGdonium, c. 3 (n, 
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wenn del' Sunder ein geheimes Bekenntniss dem Bischof 
ablege, damit derselbe bei Gott Furbitte einlegen konne. 
Viele wul'den sich entschliessen, Busse zu thun, wenn sie 
wissen, dass ihre geheimen Sunden nicht offenkundig wer
den und sie nicht del' Gefahr einer Strafverfolgung sich 
aussetzen. 1) Leo 1. hat damit nicht die geheime Beichte 
vorgeschrieben, sondern er hat nul' die Veroffentlichung 
del'dem Bischof freiwillig gebeichteten Sunden verboten. Ein 
solches Sundenbekenntniss ist auch von ihm gar nicht allge
mein gefordert worden, sonr1ern nul' von denen, welche Buss
iibungen auf sich nehmen wollen, wozu Niemand, del' nicht 
wegen cines offentlichen Vergehens bestraft war, verpfiichtet 
war. 2) Auch bestand die Neuel'ung Leos nicht darin, dass 
er das bis dahin iibliche offentliche Siindenbekenntniss 
dmch ein geheimes ersetzt habe 3); denn eine Vel'pfiichtung 
zu einem offentlichen Bekenntniss geheimer Siinden hatte 
bis dahin gar nicht bestanden; und Hoch weniger hat Leo 
ein offentliches Siindenbekenntniss verhoten. 4) Er erkUirt 

1) Leo I. an di.e Bischiife von Campanien, Sall1niull1 und Picenull1 
(von 459. Ballcrini, I, 1429. Jaffe, n. 321), c. 2: "Illall1 etiall1 
contra apostolicam regulam l)raesumptionem, quam nuper ag'novi a 
quibusdall1 illicita usurpatione committi, modis omnibus constituo 
submoveri: de poenitentia scilicet quae a ficlelibus postulatur, ne 
de singulorum peccatorum genere lib ellis scril)ta professio pub lice reci
tetur, quum reatus conscientiarum sufficiat solis sacerdotibus indicari 
confessione secreta, . .. Sufficit enim illa confessio quae primum deo 
offertur, tunc etiam sacerdoti qui pro delictis poenitentium precator 
accedit. Tunc enim plures ad poenitentiam poterunt provocari, si 
populi auribus non publicetur conscientia confitentis." 

2) Die herrscllGnde Ansicht siehe z. B. bei Hahn, Die Lehre von 
den Sakramenten in ihrer geschicbtlichen Entwickelung (BresJau 1864), 
S. 91: "Erst Leo del' Grosse ordnete eine geheime Beichte VOl' dem 
Priester allein an." Has6, Kirchengeschichte (9. Aufl., 1867), S. 163. 
J(U1·tZ, Handbuch del' Kirchengcschichte, II, 411. Steitz, a. a. 0., 
S. 106. 

3) So falschlich Rothe, Vorlesungen, II, 97. 
4) Wie Richter-Dove (7. Aufl.), S. 825 mcillt. 
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gerade umgekehrt ein solches fill' laudabilis. In dem ganzen 
Schreiben Leos ist ubel'haupt keine Neuel'ung enthalten. 
Er eifel't nul' geO'ell den Missbrauch, welchen einzelne Bi-

c to 

schOfe mit den ihnen gemachten Siindenbekenntnissen ge-
triehen haben. Es sei zwar lobenswerth, wenn del' Slinder 
den Muth babe, offentlich seine Sunden zu bekennen, abel' 
es kOllne von den Menschen, wie sie einmal seien, nicht 
gefordert werden, und desshalb sei jener Missbrauch ah
zuschaffen. 1) Endlich ist gegen die herrschende Ansicht 
hervorzuhehen, dass Papst Leo nirgends die Priester be
auftragt odeI' fill' herechtigt erklart hat, ein geheimes 
Siindenbekenntniss entgegenzunehmen und die Vel'gebung 
del' Sunden zu vermitteln, sondern dass er iiberall nul' von 
Bischofen spricht. Indem man irrthiimlicher Weise 
unter dem Ausdruck sacerdos, del' bis in das 6. Jahrlmn
dert, wenn er allein steht, nm den Bischof bezeiclmct, 
den Priester verstand, leam man dazu, dem Papste Leo 
eine grosse Reform des Busswesens, die Einfuhrung del' 
Ohrenbeichte, zuzuschreiben. 2) Papst Leo hat an del' 
Handhabung del' kil'chlichen Disciplinargewalt und an clem 
kirchlichen Busswesen lediglich nichts geandert und, wenn 

J} "Quamvis enim plenitudo fidei yideatur esse laudabilis, quae 
propter dei timorem apud homines rubescere non Yeretur, tamen quia 
nOll omnium hujusmodi sunt peccata, ut ea, quae poenitentiam poscunt, 
non timeant publicare, removeretur improbabilis consuetudo." 

2) Fast aUe modernen protestantischen Schriftsteller sind in den 
Irrthum verfallen, in dem sacerdos den Priester zu sehen (Hcihn, 
a. a. 0., Hase, a. a. 0., I{u1'tZ, a. a. 0., Richter-Dove, a. a. 0., Stc£tz, 
u. a. 0., u. s. w., u. s. Priester werden in damaliger Zeit nul' als 
sacerdotes secundi ordinis bezeichnet, niemals einfach als sacerdotes. 
Vgl. Si1';nond zu Apoll. Sidonius Ep. IV, 25 (Si1'1nond, Opp. I, 554). 
Phmips, Kirchenrecht, I, 282: "In den papstlichen Briefen und Con
cilienschliissel1 del' altern Zeit bezoichnet das IV ort sacerdos schlecht. 
hin immer nul' don Bischof." 
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dio angefiihrte Stelle auch spaterhin verwertliet worden 1st, 
um als ZOl1gniss fUr die Ohrenbeichte zu dienen, so 1st dooh 
Papst Leo hierall vollig unschuldig. Auf die Bedeutung 
del' von Leo gelegentlich gethanon Aeusserung, dass Gott 
die geheimen Siinden nur vergebe auf .Fiirbitte des Bischofs' 
ist hier nicht weiter einzugehen. Doeh mag darauf hin~ 
gewiesen werden, dass diese Ansicht weder in diesom 
noeh in den naehstfolgenden Jahrhunderten eine allgemeille 
Anerkennung in cler Kirehe gefunden hat. 1) . 

Reine cenSurac D' A hI' lut,," SCl1tell- 10 ussc lCssung aus der Kirchon- odeI' dor Abend-
tiae. mahlsgomeinsehaft konnte nUf als Strafe von dem Bischof 

verhangt werden naeh ei11em vorhergegangenen formliehen 
Verfahren. Diseiplinarstiafen, clie mit cler bec1rohten straf
baren Hancllung von selbst ointreten, c1iealso ohne Sprueh 
des Riehters den Siinder tl'effen, die spater sogenannten 
censurae latae sententiae, hat die altere Kirche nieht ge
kannt. AugustillUS liefert hierfiir oinen vollgiltigen Boweis, 
indem or erklart: "Wir (Bischofe) konnon Riemand an cler 
kirchliehen Gemeinschaft vorhindcrn ... es sei denn dass 
or freiwillig bekannt hat oder dass or in einem weltlichen 
odor kirchlichel1 Gericht angeklagt und liberwiesen worden 
soi. Denn wer wagt beides auf sich zu nohmen. dass er 
einem Menschen AnkIager und Richter sei ?'(2) , 

Gegen diese fruher herrschende Ansicht 3) sind in neuo-

1) Vgl. z. B. 11iaximus von TU1'in, Hom. 53, do Poenitentia Potri 
(od. Hom. 1784, p. 1G7)i Julianus Pomerius, Do vita oontomplativa. 
II, c. 7. Binghwn, VII, 120. ' 

2) Augustinus, Senno, p. 351 do Poenitont. (VII, 1359): "Nos VC'ro 
[\ communiono prohibero quomquam non possumus .. , llisi [Un sponte 
cOllfessum aut ill aliquo sive saeculari sive occlosiastieo judioio llOmi
natum atque cOllvietum. Quis enim sibi utrum quo audeat assumoro, 
ut cuiquam ipso sit ot aocusator et judox?" 

0) 8ieho z. B. Dupin, Do Antiqua ocolosiao disoiplina, Dissortat. 
III, c. 2 p. 115 i 'lXUI ; Jus Ecclcsiast. 
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1'01' Zeit mehrere Einwande el'hoben wordoll. Theils wircl 
behauptet, dass solehe Disciplinarstrafen, dio clen 
01m8 Udheilsspruch keffen, in del' Kircho yon Anfang an 
in allgemeillom Gebrauch gowesen seien 1); thoils will man 
wenigstens Spuren derselbell schon im 4. Jahrhulldel't fin
den. 2) Indess sind diese Einwande nicht begriindet. Man 
beruft sich insbesondere darauf, dass einzelne Concilien 
des 4. Jahrhullclerts, statt demjenigen, del' eine verbotelle 
Handlung begehen wird, mit del' Verhangung des Bannes 
zu drohen, das Anathema libel' ihn aussprechel1. Da 
dies nun die spatere Form ist, in welcher eine censura 
latae sententiae ausgedruckt wircl, so glaubte man auch in 
diesell Coneilienbeschiussell eine solehe find en zu kOHllen. 3) 
Indessen ist diesel' Schluss nicht zutreflend, cla diese Be
deutung dem Anathema nicht immer beiwohnt. Anathema 
heisst bekallntlich ursprii.nglich das del.' Gottheit aufgestellte 
W oihgeschenk, das Gatt Geweihte, seiner Rache, soiner 
Strafe Ve1'fa11ne. So heisst auch libel' J emanden das Ana
thema aussprechell zunachst nul' "wunsehen, dass er .von 
del' Rache Gottes getroffen werde". Erst in iibertragenem 
Sinne wircl mit Anathema clie Strafe des jiidischen, dann 
des christliehen Balmes bezeichnet. Abel' trotzdem konnte 
:1uch spateI' die Formel: Anathema! angewanc1t werden, 
nicht um die Verhangul1g einer kirchlichen Strafe zu e1'
klaren, sondern um libel' Jemanclen oinen .FInch I1US

zusprechen, ihn als Gott verfallen zu bezeichnel1. So 
erzahlt Socrates, dass 431 nach del' Absetzung cles Bisehofs 

P. III, tit. XI, c. 6, n. 19. 20. J. H. Bohmer, Jus eccl. Potostantium, 
L. III, tit. 41, § 46 (ed. 1774, III, 751) u. a. 

l) Z. B. Kobel', Der Kirchcnballn, S. 55 fg. i Heide, Conoilion
geschichte, I, 780. 

2) BichteT-Dove, S. 651, Anmerkung 7. 
S) Es gehiiren hierher insbesondere die Conoilien \"on Gangm 

um 370 und Saragos.~a von 381 (Bruns, I, lOG; H, 13). 
Loenill~i Gcschkhtc des Rirchcllrechts. 1. 18 
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N estorius die Geistlichen die Strassen durchzogen und libel' 
ihn Anathema riefen. 1) Und Theodoretus erzahlt von einem 
}\lonch, del' libel' den Kaiser 'l'heodosius II. das Anathema 
ausgesprochen habe. Del' Kaiser wanc1te sich all den Bi
schof, del' den Fluch aufhebell solIe. Del' Bischof antwortete, 
del' Monch habe nicht die Befugniss, libel' ihn clas Anathema 
auszusprechen. Er sei gelost. Doch beruhigte sich del' Kaiser. 
hierlJei nicht und drang darauf, dass del' Monch selbst den 
Fluch zurucknehme. 2) Es bedar! keines weitern Nachweises, 
dass das .Anathema, das del' Monch odeI' die Geistlichen VOll. 

ConstantinopcI ausriefen, nicht die Verhangung del' schwer
sten kirchlichel1 Strafe in sich enthielt. Ebenso bedeutet 
das Anathema del' Concilien diesel' Zeit nicht den sofortigel1 
Eintritt des Kirchenbannes mit del' That, ohne dass es 
eines besondern U rtheils bedurft h~i;tte, sOlldern nur den 
Fluch, weichen die auf dem Concil versammelten Vater libel' 
den, del' ihrel1 Canones zuwiderhandelte, aussprachen. Die 
Wirlmng eines solchen Fluches sol1te 11m eine rein geistige 
sein, die Wirkung des Dannes war eine Ausschliessung auch 
yon clem ausserlichen Leben del' Kirche. - Ferner wird del' 
Canon 1 cles Concils Yon Antiochia VOll 341 als k1a1'e1' Be
weis fUr das Destehen del' excommu11icatio latae sententiae 
angefiihrt. 3) Del' Canon ist gel'ichtet gegen die Verletzung 
des Beschlusses des Concils zu Nicaa iibel' die Feier des 
Osterfestes. Die Laien, die sich einer solchen sclmldig 
machen, sollen, wenn sie in allzu hartnackiger 'Veise 
in i11rem Widerstand gegen den Beschluss des Con
eils verharren, von del' Kirchengemeinschaft ausgeschlos-

1) Socrates, VII, c. 34 (p. 813): "XOlV] fJIr;:ol <1;~;:>~} ,,(hr,,; Ol xi;t)

P~XOl cc;:rro'Y avz:7ilj1.ci"'nv:(\l ~ orJ-:w yap at. XPtcrTlct'JOl xa/,,sL'J dc,S;JC1.p.€.'J T"~\J XCI.To:' 

-rov r~)\o:cr9Yl!J.ou ~~cpO\l, OTC("J wJ-r~'J wa7Csp ev CT'~A-!l &\lo:O"r~O"c(\ITS; yCl:;SpO'J 
Tot,; fJiCr:J.ot x~,cra07~(JWjJ.Z\l." 

2) Theodorct, Hist. ecc1., V, c. 37 (p. 401), 
3) Kobel', a. a. 0., S. 57. 
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sen werden, die hohern Geistlichen abel' sofort. l
) Nur indem 

man jenen Zwischensatz ubersieht, kann man hiorin eine 
Gegenii1Jcrstellung del' beiden Arten cler Excommunication 
finden. Del' Gegensatz beruht vielmehr darauf, dass Laien 
nul' ausgeschlossen werden, wenn sie hartnackigen Un
gehorsam zeigen, Geistliche schon bei einer einmaligell 
Yerletzung. - Eine Reihe von anclern Stellen, in welchen 
man fii1' das Vorhandensein cler excommunicatio latae se11-
tcntiae eine Bestatigung zu £lnden glaubte, sprechen ilber
haupt nicht von cler Aussch1iessung aus del' Kirche, sondeI'll 
yon del' Ausschliessung yon del' gottlichen Gnade, ,yie sich 
damus ergibt, dass sie nul' von den Folgell clel' geheimen 
Sunden handeln, die, sofern sie nicht offentlich bekannt 
,vurden, del' kirchlichen Disciplinarstrafe iihcrhaupt nicht 
unterlagen. 2) W~ihrend also yon Augustinus in ul1zweic1eu
tigen \Yorten erklart wircl, class Niemand von del' kirch
lichen Gemeinschaft ausgeschlossen und von del' Theilnahme 
am Abendmahl zurlickzuweisen sei, del' nicht in orc1nunngs
m1issigem Verfah1'en verurtheilt worden, Hisst sich cine 
Spm cler spateI' entstandenen Strafform del' exconlmuni~ 

1) ,,(1"O~; 1,(XlXOV;) &xo~'n0'J'~ToU; xrxt &.1tO~):~,":01J; stV'l.t -r'~~ izx):~(J[ry:;, d 
s~tv£\io~e'J CPl/,O',lSlX6-rspo'J t'ncrTtt11.sVOl ,;:po; Ta xo.Jw; osooYfJ.svC(." ,Venn 
abel' ein hoh8rer Geistlicher ,,[!.STO: toV opov tOVTO'1 TO)'fJ.~GW:V •.•. 1olcU;m 
• ,~ ToD-rO\l .~ &:yLU. cr6\1ooo:; ~,{Tetj5'S\l ~Ol) (1),07;JlO\l txPt'Jz TT)~ tXXAi)Cila.;." 
Aus del' Anwenclullg del' Zeitform des PraSC118 bum nichts gcschlossen 
werden, da dieselbe in beiden Satzen sich finclet. 

') Dahin gehol't die von KobeT (S. 59) angefiihrte Stelle des Ju
lian Pomerius, L. II, c. 7, n. 2. 3, die von solchen spricht "qui aliguocl 
oeculte crimen ac1mittunt", abel' ausdriicklich eI'k1al't, class sie nicht 
excommunicirt seien, sonclern class sie nul' "sine causa communicant", 
011110 Erfolg an clem Abenc1mahl theilnehmen. Del' von Kouer weiter
hin citirte c. 75 cles 4. Concils von Toledo yon G33 (Bntns, I, 241 fg.) 
setzt den offenkulldigen Verbrechen gar nicht, wie HobeT meint, die 
gcheimen cntgeg·cn, sondern wiederholt nul' ein uncI diese1be Straf
mHlrohung drcimal mit rlensclhcn \,T ortel1, wie es am Sch1usse heiss! 

T'clt(TUla f:!0ntentia", 
18 
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catio 1atae scmtentiae 111 diesen Zeiten nicht nach
weisen. 

Verhitngung 
des Kirchen .. 
bannes liber 

einflussreiche 

Del' bischoflichen Discii)linargewalt waren aIle Bewolmer 
del' Diocese, Geistliche wie Laien unterworfen. 1), Jedoch 
war die Kirche in del' Anwendung cles Kirchenbannes ausser
ordentlich vorsichtig. Besonders Augustinus war es, del' 
den BischOfen wiederholt einscharft, nul' danll den Bann 
zu verhangen, wenn darans nicht Schaden fiir die Kirche, 
Verwirrullg odeI' Abfall erfolgen konne. Nul' wenn del' 
Schnldige keine Allhallger habe, die ihn auch trotz des 
Bannes ill seinem Widerstand gegen die Kirche vertheidigen 
konnten, solle die Kirche ihn mit ihrer Strafe treffen' nul' 

Personcn. 

, 
,venn del' Bischof sichel' sei, class anch die Gemeinde auf 
seiner Seite stehe, diirfe er den Bann verhangen. Dem 
machtigel1 Sunder gegenuber 1 del' viele Anhallger besitze 
und ein Schisma hervorrufen konne 1 solIe die Strenge del' 
Kirchendisciplin nicht zur Anwendung kommen. Die 8ch1ech
ten mussen del' Guten wegen geduldet werden. 2) Dies war 
auch die Ursache, weshalb die Kirche zwar grundsatzlich 

1) Auch Fremde, die sich in dem Bisthum aufhielten konnten 
von dem Bischof excommunicirt werden, So wurde im Jahre 412 del' 
Pelagianer Colestius, welcher aus Italien nach Carthago gekommen war 
dort wegen Haresie excommunicirt (lJiarius Mercator, Commonito1'ium' 
c. 1; ed. Gafnerius, Paris 1673, p. 6). - Siehe auch Fessler, S. 62. ' 

2) A~gustil:U8, Contra Epist. Pa1'miniani, III, c. 2 (XII, 81 sqq.): 
"Quando Ita CUJuscumque cnmen notull1 est et omnibus exsecrabile 
apparet, ~t ve~ nuIlos ~rorsus vel non tales habeat defensores, per 
quos POSSIt s~lllsma ~ontll1gere, non dormiat severitas disciplinae, .. 
Et 1'e vera, 81 contaglO peccandi multitudinem invaserit divinae disci
plil~ae ~everaL miseric~r~ia necessaria .est: nam. cOl1silja separationis 
~t lnanI~L su~v et pern:clOsa .atque sacl'llegIa: qUIa et impia et superba 
nunt. Ev plUS perturlJant mfil'mos bonos quam corrio-unt animos08 
malos." ~ Lib. post collationem ad Donatistas, c. 20 (XII, 749).
De BaptIsmo, IV, c. 9 (XII, 165). - Ep. 87 ad EmeritUln Donat. 
(II, 275); Ep. 76 ad Donat., (II, 237) i Ep. 43, c. 8 ad episcopo~ 
Donat., (If, 
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1 1 l' IF' 1 11 D' Uebel' den es ofter ausspracb, (aSS auc 1 ene ,,-alser (er vo en 18- Kaiser. 

ciplinargewalt del' Kirche unterliegen, weshalb abel' niemals 
del' Banll uber cinen Kaiser verhangt wmde. Mehrfach 
zwar wurden die Kaiser mit kleinern Kirchenstrafen belegt, 
wie ja Ambrosius nuch del' beriihmten Erzahlung 'It.codo-
rets dCll Kaiser Theodosius '1'011 del' A bendmahlsgcmeinschaft 
ausschloss, bis er fiir das Blutbad '1'011 Thessalonich Busse 
gcthan. 1) Dagegen hielt es die Kirche nicht fUr gerathcn, 
eincn Kaiser von del' Kirchengemeinschaft selbst auszu
schliessen. Selbst diejenigen, welcho sich, wie Constantius 
und Valens, offen zu dem Arianismus bekannten und clio 
rechtgHiubigen Bischofe verfolgtoll, wurclen nicht mit clem 
Kirchcllbanne belegt und noch Papst Symmachus glauhto 
sich in lebhaftem Tone von clem Verdacht reinigell zu 
miisscn, als habe or beahsichtigt, den Kaiser mit clem 
Bann zu belegen. 2) Auch wurcle, da die Strafe des Kirchen-
ba1111e8 nicht von selbst mit del' begangenell Sunde eintrat, 
ein arianibcher Kaiser oder Konig nicht als im Bann be-

1) Theodoret, I-list. eccl., V, c. 18. - Dass Ambrosius den Kaiser 
nieht excommunicirte, geht aus del' Erzahlung l'heodo1'ets unzweifel
haft hervor und ist weitlaufig nachgewiesen von Ell-ies Dupin, Dissert. 
hist., ViI (Magunt. 1788, p.400 sqq.) und Bingham, Antiquities, XVI, 
c. 3, § 5. 6 (Works, VI, 141 sqq.). - Auf die sagellhaften Gcschichtcn 
VOn dem ullgenannten Bischof, del' den Kaiser I)hilippu3 Arabs mit 
dem Ballne belegt haben solI, und von dem ungenanllten' Kaiser, del' 
vou eincm sonst nicht bekannten Bischof Babylas von Antiochien aus 
del' Kirehengcmcinschaft ansgeschlossen wurde, braucht hier nicht einge
gungen zu werden, da ihre historische Unglaubwiirdigkcit zu Tage liegt. 
- ](0Z,e1', Kirchcllbanl1, S. 108, miichte freilich an del' Geschichte 
des Bischofs Babylas kcinen Zweifel hegen. 

2) Symmachu8, Apologeticus (Jadle, ll. 475; Thiel, I, 704, zwischen 
506 und 512), c. 10: "Dicis quod mecum cOllspirans senatus excom· 
municaverit teo Istud .quidern ego non feci, sed l'ationabiliter factum 
a dccessoribns mcis sine dubio obsequor .... Nos non tc exco1lll11uni
cavimus, impcrator, sed Acacium: tu disccde ab Acacio et ab illiLlS 
cxcommunicatione discedis." 
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~nd~ch betrachtet, wie sich deu Hich claraus ergibL class 
Ull ~. J ahr~~~ndert die den Arianismus bekenllende~ ger
mamschen l' ursten 1'011 den romischen BischOfen als 
liebte Sohne" 1)ezeichnet werden. 1) ~ "ge-

Uebel' Staats- Darren 1 h . 
beum!e. ,0 mm es, "iTenn auc lllcht gerade haufig, 1'01', 

Class hohe Staatsbeamte Yon del' Kirchengemeinschaft aus
ges~hlossen wUden. Die wenigen Beispiele, die uns hieryon 
benchtet werden, mussen noch heute dazu dienen den 
Muth und die Unerschrockenheit del' katholischen Bi~chi:ife 
~uch den hochsten Wurdentragel'n gegenuber zu verherr
LIChen. So ha1en denn Athanasius von Alexandria den 
Statthalter von Libyen und Synesius von Cyrene den Statt
l:alter von Ptolemais mit dem Banne helegt wegen offent
hcher schwerer SUnden. 2) 

I) Papst Hilarus au Leomius vou Arles yom 3 Nov 462 (T" l 
) 140) . 1 . ~. I.te., 
I;... .' sprl.~lt ~on ~em ~es.an~ten "qui a magnifico viro £.lio nost!.o 
1 nthenco heLens SUlS nobIS IllSll1uatus est". Fritherich war del' Bru
der des IYcstgothenkonigs und Arianer. 1m folgenden Jah!' bezeichnet 
c!cr Paps~.dell Burgund:-rkonig Gundioch als filius nostcr (Thiel, p. 147). 
~~enso wlrd von Gela8~u8 (492-49G) Theodorich vir praecellentissimus 
films meus gellannt (J aj)"c. n. 401' Thiel 1) 490)' von d ... 1 
S - "" k' , er romlSC Icn 

YI:ode von DOl unter Papst Symmachus rex piissimus (Thiel I 65><) _ 
Es t d 1 Ib . . " () . IS CSSlla' umwhtJg, \Venu vielfach so noch von Thiel 0 
d S h· 'b . ' , a. a. ., aus 

em e I el en des Papstcs I-hlarus gesehlossen wird daos Gu d' 1 
Y tl 1"1.' , " . 11 loe 1 
i.ao 10 1 { gowesen SOl. Allerdings wird wieder neuerdiuO's 1'011 T 1 

!G h' 1 t . " ,,(tim 
, esc lOll e del' Burgundionen, 187,1, L 113) We11'l auc]l a' s d G .. d ' , . , d. an ern 

run En, angon0111I11(m, dass in del' lvEtte des 5. J ahrhunderts d' 
Btil'gunder Katholikon gowesen seien. Ie 

2\ Basilio·s E 61 1 A 1 
) " ,17· ., ac t Ian. (01117. Paris 1839 III 

223). - E J 1', ' , 
." ,_ . . ). 1· ac epI,eopos, p. 199. - Ambrosius er-

\Vahne c~ncs luchters, del' zur Zeit Julians Christen die cincn hoid ., 
sellell ; l' .. . 'nl 
' £i cal' Ull1 o'csturzt uesh"'i1 d d h Ib Cl . . . ;0 . a un ess a von allcn 

.1nsten genllcCien worden ad (EI) 40 IT 1022) I d I' I . - . ,.1-, ~ 11 er :t80'C \vJrd 
angenoml11en) clerselbo sei in den Bann O'ethan wordell' d "0 . 

A . . "" ,av n sao·t 
rnhrosms nIGhts. Auch dass Johanncs Chrysostol110S wie Jt-

bCl', S. sagt) die Kaiserin Budoxia aus del' KircllCngen~einscl ~t 
auso'nso\ 'o"~er hah t 1 t' "T'l' la 

b ~ ,j '-" , , 0, s e.1 1m n]( crslJruch llllt l1Cl1 Quellcn, 
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d B· 1 f' d D· .. · . ·Oompetenz zur bumer war abel' nul' er ISC 10 er lOcese, III Verhiiugullg 

Eh' It h 1 t' t "b 'I des Balllles. welcher sich del' Sunder alh Ie, erec 1 19, u er 1 m 
die kil'chliche Disciplinargewalt auszuiiben, Nur aus
nahmsweise geschah es, dass schwere Anklagen sogleich 
bei del' Synode del' hetreffenden Kirchenprovinz an-

1 It ll'ld vonihr ahgeurLheilt wurden. Daher er-(fenrac 1 " ~ 

:cheint es als eine nicht begrlindete Behauptung des Papstes 
Gehtsius, class jeder Bischof die Befugniss habe, auch An
o'ehoriO'e frcmder Diocesen wegen Irrlehren, die von einem 
b b .• 

Concil verdammt worden seien, von del' Knchengemell1schaft 
auszllschliessen. 1) Es widel'spricht dies geradezu del' auf 
zahlreichen Concilien wiederholten Vol'schrift, class keill 
Bischof in einer andel'll Diocese irgend eine Amtshandlung 
yornchmcn di.il'f~,2) Dagegen war abel' die yon einem Bischof 
ycrhangte Excommunication yon allen Bischofen anzuer
kennen. Del' von einem Bischof aus del' Kirchengemein
schaft Ausgeschlossene durfte yon keinem anclern Bischof 
aufgenommen werden, wie denn auch nul' del' Bischof, del' 
den KircllOubunn vcrh~i,ngt hatte, odeI' seill Nachfolgcr (lie 
\Viederaufnahme in die kirchliche Gemeinschaft bewirken 
konnte. 3) Um diese fUr die Wil'ksamkeit des Kirchenbaunes 

1) Gelasius, CO!11monitorium ad Faustum (von; Jahre 4~3. Jajje, 
n, 381 Thiel, I, 343). "Quod non solum praesuh apostoheo facere 
licuit, sed ulliouique pontifici nt quoslilJet ct quemlihet locum secundum 
regulam haereseos ipsius ante clamnatac a catholiea communione diseer
nant." V gl. Schulte, SteHung del' Coneilien, Piipste und Bischiife, ~. 166. 

2) Z. B. Concil von Constantinopel von 381, c. 2; II. ConeIl von 
Carthago von 390, c. 11; VOll Rom 384-398 \ c. 15 i von Tours. von 
460 c. 9. Das Coneil von Nimes von 393, c. 4, hat es dIrect 
aus~esprocheu, dass kein Bischof libel' den Kleriker eines andern eine 
Dis~iplil1argewalt ausiiben diirfe: "Neque sibi alter episcopus de 
clerico alterius, ineonsulto e11iscopo cujus minister est, judicium 
villdicet. " 

3) Vgl. Kouer, KirchenlmUll, S. 186 fg.; dort auch zahlreichc 
Dclogstellen. 
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so bedeutungsvollen Bestimmungen zur DUl'chfiihrung zu 
bringen, gab del' Bischof yon den von ihm vorgenommenell 
Ausschliessungen aus del' Kirche den librigen Bischafen in 
einem Rundschreiben Kenntniss mit del' Aufforderung, den 
Excommunicirten jede kirchliche Gemeinschaft zu ve1'
weigern. 1) 

Die bischOf- D' A hI' K 

liche Discipli- 18 ussc lessung aus del' /kirchIichen Gemeinschaft 
'G~fs~TI~~te ~~~: konnte ihl'el' Natur nach sowohl libel' Laien wie Geistliche 

hasondere. . In .. 
Jee en tirades verhangt werden und wurc1e auch zuallen 
Zeiten iiber sie verhangt. Indess hatte seit dem Ende des 
4. JahrJmnderts die Ansicht in del' Kil'che sich verbreitet, 
dass es del' Wlirc1e des geistlichen Standes widerspreche, 
wenn ein Kleriker unrch Uebernahme del' affentlichen Busse 
VOl' all em Yolk seine schweren Slinden bekenne, und da 
nul' n[1ch Vollzug del' Bussubungen del' Excommunicirto 
wieder in die kil'chliche GemeiilSchaft Aufnahme find en 
kOllnte, So musste diese Ansicht zur Folge haben, dass in 
aer Regel Geistliche nicht mehr excommunicirt wurden , 
sondern in den meisten Fallen, in welch en ein Laie mit 
Excommunication lJelegt wurde, die Kirche sich mit del' 
Absetzung des Geistlichen von seinem Amte begnligte. 

Amtsellt~ E It d I 
SGtZUllg. ; S gn, gera ezu a s Regel, dass Excommunication eines 

Laiel1 und Amtsentsetzung des Geistlichen sich als Dis
ciplil1arstrafe desselbel1 Vergehens entsprechen. 2) Durell 
die Amtsentzung wurde del' Kleriker sammtIicher Amts-
uncl Ehrenrechte, seiner Stellung und seiner Einkiinfte 

Er wUHle aus dem Klerus verstossen und harte 
rechtlich auf, Mitglied desselben zu sein. 3) Sein Name 
wnrcle aus clem Verzeichniss del' bei cler Kircho angesteHten 
Kleriker gestrichen und er kOllute kunftighin nicht mehr 

1) Kauer, 8. 190 fg.; Bingham, XVI, 2, § 10 (Works, n, 90 fg.). 
2) Kauer, Die Deposition und Degradation, S. 590 fg. 
3) Kauer, Deposition, S. 5. 38. 
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in den Klerus aufgenommen werden. 1) Er wurde rechtlich
als Laie betraclltet, musste wie die ii.brigen Laien allsser
halb des Sanctllariums, das nul' die Kleriker betreten 
durften, das Abendmahl empfangen und hatte in allen 
ubrigen Beziehungen keine and ern Rechte zu beanspruchen, 
als die del' gewahnlichen Laien. 2) Inclem also fiir das 
aussere Leben del' Kirche del' abgesetzte Kleriker clem 
Laien vallig gleichgestellt wnrde, ja er insofern in einer 
nachtheiligern Lage sich befand, als ihm del' Eintritt in 
den geistlichen Stand verschlossen war, hat die Frage, 0 b 
nach del' Ansicht del' damaligen Kirche aucn dem abgesetz
ten Kleriker noch in FoIge cler Ordination zu den hahem 
geistlichen Aemtern ein ullverwlistlicher Charakter beiwohne, 
wie aucn dem aus del' Kirchengemeillschaft Ausgeschlosse
nen die Wirkung del' Tanfe anhufte, fUr die Geschichte 
cles Kirchenrechts lwin besonderes Interesse. Wenn einer
seits aucn an unzahligen Stellen del' abgesetzte Kleriker 
dem Laien gleichgestellt wird 3), so ist cloch andererseits 
in Betracht zu zienen, dass ebeuso wie clie Wiederholung 
cler Tanfe auch die Wiec1erholung clel' Ordination von del' 
I{irche verboten war, und dass wenigstens bei Augustinus 
unzweicleutige Stellen sich vorfinclen, welche del' Ordination 
eine gallz iihnliche Unzerstarbarkeit del' Wirkung beilegen 
wie del' Taufe. 4) 

,A1utQentsetzung und Kirchenbann waren die schwersten A.nder<: Strafen 
..;,.-'1 '-' fur Gelsthche~ 

Strafen, welche libel' die Geistlicnen vorhangt werden konn-
ten. Es musste mit del' wachsendel1 Zalli del' Geistlichen 

1) Ueber Ausnahmon, in denen abgesetzte Kleriker wieder in den 
Klerus aufgenommen \Yurden, siehe Koum', S. 35 fg. 

2) Siche libel' dies alles die ausfiihrliehe und grundliehe Darslellung 
1{OUC1°S, ao a. O. 

3) Siche z. B. die Allfiihrungen bei Kober, S. 56. 
4) Siehe oLen S. 289. V gl. Kauer, a. a. 0., S. 90 fg. 
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das Bediirfniss sich bilden, fUr geringere Vel'gehen und 
Verletzungen del' Amtspfiichten auch mit geringem Straf
mitte1n clie Disciplin auszuuben, und schon f1'iihe hat die 
Kirche eine grosse Anzah1 milclerer Strafarten entwickelt, 
clie zum grossten Theil clel' heutigen Discip1in cler Kirche 
noch eigell sincl. Del' Geist1icl~e hatte von del' lErche, von 
clem Bischof sein Amt. Wie ihm cler Bischof classe1be fUr· 
immel' entziehen uncl ilm fUr unwiirclig erklaren kann,· 
fernerhill ein geist1iches Amt zu bekleiden, so kann er 
ihm auoh zeitweise die Ausiibung cles Amtes untersagen 
odeI' ihm zwar das Amt lassen, ihn abel' einzelne Vor
theile, die mit clem Amte an sich vel'bunclen sind, verlustig 
erk1iiren. Es bildete sich die Strafe del' Suspension in 
ihren verschiedenen Abstufungen und andere hiermit in 
Zusammenhang stehende Strafarten. 

DicfiuspensiOll. 1) Die Suspension kommt schon fl'iihzeitig in den beiden 
Hauptformel1, als Suspension vom Amt und als Suspension 
del' Einkiinfte vor. Dio erstere konute auf bestimmte ocler 
unbestimmte Zeit verh~tngt werden. 1) Dem Suspendirtell 
konnte gestattet werden, clen Titel und die Wiirde des 
Amtes fortzufii.hren. 2) Auch konnte die Susponsion sich nul' 
auf cinzelne mit dem Amte vel'bunc1ene Funktionen er
streck ell , oder au cIt , wenn die Suspension ii her BischOfe 
\'erh~illgt wunle, dcnselben nul' die Ausiilmng ihrer Funk
tionell in einem Theil des Disthul11s untel'sagen. 3) 'Val' 
die Suspension eine vollstandige odeI' auf unbestimmte Zeit 
vel'kingt, so kOllnte den Best1'aftcn doch die sogemmte 
eommunio peregrina gew~ihrt werden, d. h. sie wul'den wie 
fremde Kleriker, die olme Empfehlungsschreiben ihres Bi-

1) Kober, Die Suspeusion del' Kil'chenJiellcr (1i:l()2), 8. 21 (g'. _ 
Derselbo, Depusition uml Degn\Jation, 8. 11.1. 

2) Billgham, XXVlr, e. 4, § 1 (W ul'ks, VII, 33). 
J) Suspension, S. 22 i DeposiGion, S. 116. 
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schofs in eine .fremde DiOcese gekommen waren, behamlelt. 
Del' nothwendigste Lebensunterhalt wurcle ihnen zwar ge
reicht. abel' sie wurden von del' kirchlichen Gemeinschaft 
mit cl~n Klerikern ferngehalten. 1) 

cl A t 1~ t l' l' 'T • t o' VCl'sctzung auf 2) Eine Strafe an erer 1', ues ane In c er \ erse ZUl!.b Gill niedrigel'es 

f cl '. tAt Amt. des Geistlichen auf eine untere Stu e un em un eres 111" 

eine Strafe, we1che insbesonclere ii.ber hohe1'e Kleriker ve1'-
hangt wurde, die sich einer Fleischessiinde schulclig gemacht 
haUen. 2) - Verwanclt hiermit, abel' eine mildere Strafe 
war es, wenn del' Kleriker, clessen SteHung innerhalb seines 
Orelo nach clem Alter del' Ordination sich bestimmte, zm 
Strafe verurtheilt wUTele, clie ihm nac11 clem Weihalter ge
biihrencle Stelle zu verlassen unel unter den Mitglieclern 
seines Orelo kiinftig den letzten Platz ei11zunehmen. 3) 

3) Auch kam es VOl', dass cler Kleriker zwar sein ~~f~g~;,~!t 
, f f Aemtern. kirchliches Amt nicht verlor, er abel' zu1' Stra e iiI' un-

Hihig erldiirt wurc1e, ein hoheres Amt zu erlangen. 4) 

d 4 J lId t KOTperlichc 4) Endlich habcn clie Bischofe seit em . a lr lUll er zuchtigUllg. 

nicht selten korperliche Ziichtigung als Strafe angewandt,. 
ein Strafmittel, das ja auch in dem weltlichen Strafrecht del' 
Zeit eine grosse Holle gespielt hat. 5) Doch scheinen mIl' die 

1) Ueber die eOll1lnunio peregrina, vgl. insbesondere die ausfiihr
liche Untersuchung Binghams, XVII, c. 3 CWorks, VII, 21-32), dem 
sieh anschlicssBn Kober, Suspension, S. 8 fg., HefeZe, Concilicngc

G50 fg. 
2) Kober, Deposition, S. 119. - Nach einem auf dem Concil von 

Chalcedon gcltend gemachtell Grulldsatz soIl ein Bischof nicht zum 
Presbyter degradirt werden, denn welln er seine Absetzung vcrdicnt 
habe, solI Cl' aueh nicht Presbyter 88in (Hefele, Concilicllgeschichie, 
II, 4(4). Dass BischOfc auf' niedrigere Ordillationsstufen zuriickver
setzt wurden, weist Kober (Deposition, S. 124) nacho 

3) Kober, Deposition, S. 125. 
4) Bingham, XVII, e. 4, § 9 (Works, VII, 40); Kober, Depositioll, 

s. 128. 
5) V gl. Kober, Die korperliche Ziichtigung als kirchliches Straf

mitteL gcgcn Kloriker (Thoologischo (..lnal'talschrift, 1875, S. 4 fg.). -
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untern Kleriker, die in del' Regel noeh in jugendliehem 
Alter standen, diesel' Strafe unterworfen worden zu sein. 1) -

Dagegen hat in diesel' Periode die Kirehe, del' keine eigent
liehe Strafgewalt, sondern nul' eine Diseiplinargewalt libel' 
ihre Diener zustand, von del' Gefangnissstrafe und del' Ein
sperrung del' Geistliehen in ein I{tGster keinen Gebraueh 
maehen konnen. Einzelne Falle, dass BisehOfe ih1'e Geist
lichen eingesperrt haben, werden zwar erzahlt, immer abcr 
aueh eine solche Handlung als lVIissbrauch del' kirehlichen 
Amtsbefugniss und als Gewaltthat bezeichnet. 2) Von kei
nem Coneil diesel' Zeit wird GeistIiehen Gefangnissstrafe 
angedroht; es ist desshalb unrichtig, sie als ein kireh
liehes Strafmittel diesel' Pel'iode aufzufiihren, wie meist 
geschieht. 3) 

Wenn wir von dol' Strafe del' korperlichen Zliehtigung, 
bi~chOfi~chen die nul' bei untern Geistliehon angewandt wurde und aueh DlSClphnar.. ) . 

gewalt. 

Augustinus, Ep. 133, ad MarcGllinum von 412 (U, 518). "Confessio
nem ... virgarum verberibus eruisti qui modus coercitionis a magistris 
artium liberalium et ab ipsis parentibus, et saepe etiam in judiciis 
solet ab episcopis adhiberi." 

1) Concil von Vannes von 465, c. 13. ,,(Clericum) quem ebrium 
fuisse constiterit, u tor d 0 p a ti t u r, aut triginta dierum spatio a 
communione statuimus submovendum aut eorporali su bdendum esse 
supplicio. " 

2) Beschwerdeschrift des Diakon Basilius liber die lVIisshandlullg-en 
des Patriarchen N estorius von Konstantinopel von 430 (llIansi, IV, 
1102). Dioscuros von Alexandrien soll auf der sogenannten Rauber
synode zu Ephesus (449) Bischiife und Geistliche eingesperrt haben, 
um sie zur Ullterschrift zu zwingen (JJIansi, VI, 626). 

3) Binghmn, XVII, e. 4, § 11 (Works, VII,43). Devoti InstiL 
canon., IV, tit. 1, § 10 (ed. Leadii, 18(;0, II, 178). Dass in c. 30, 
Cod. 'Thcod., XVf, 5, von 39G unter decanica Gefiillgnissriiume zu ver
stehen seien, wie unter Berufullg auf Nov. 79, c. 3, von Gotha/re
clus (VI, 166) und allen folgenden geselJieht, hat doch seine Bedeuken, 
da es wenig wahrschcinlich ist, dass in Constantinopcl im Jahre 396 
IHlretiker im Besitz von lJesondern GCfiillguissen fUr ihre Geistlichen 
gcwescn sind. 
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erst im Beginn des 5. Jahrhundorts orwlihnt wird, absehel1, 
so tragon aUo Disciplinarmittel, wolehe. die Kil'eho gogen 
Laien und gegen Geistlieho zur Anwendung braehte, einen 
rein kirehlichell Charakter. Selbst die Suspension del' 
Geistlichen vom Einkoml11en verletzte nieht die Rochts
l)efugnisse des Geistlieheu, da ihm ein Ansprueh auf ein 
bestiml11tes Gehalt bei seiner Anstellung nieht gegeben 
wurde, sondern, wie oben gezeigt, del' Bischof naeh freiem 
Ermessen das Kirehenvermogen zu verwalten und dessen 
Ertragnisse, sowie die sonstigen Einnahl11en del' Kirehe zu 
vertheilon hatte. Del' Staat hatte desshalb, als er die 
Kirche mit ihrer bisherigen Verfassung und die BischOfe 
als die Vertreter del' einzelnen Kirehengemeinden, als 
Trager del' Kirehengewalt anerkannte, auch diese Dis
ciplinargewalt den Bisehofen nieht besonders zu bestatigen 
odeI' sie ihnen gar erst zu verleihen gehabt. Er hatte sie 
hochstens dureh seine Gesetzgebung besehranken konnen. 
Abel' wie del' romisehe Staat die Diseiplinargewalt del' 
Judel1gemeinden uneingesehrankt bestehen lioss und noeh 
im Jahre 392 Kaiser Theodosius strengtens verbot, dio 
Judengemeinden zu zwingen, Personen wieder aufzullehmen, 
welche dureh das Urthoil del' Patriarch en ausgesehlossen, 
also mit dem Banne belegt worden seien 1) , ebenso 
Hoss aueh del' romisehe Staat dell Bisehofen die unbe
schrankte Disciplinargewalt, zu excommunieiren und Geist
Echo ihrer Aemter zu entsetzen. Valentinian 1. (364-375) 
hatte ausclriieklich die kirehliehe Diseiplinargewalt aner
kannt und bostimmt, dass in Saehen des Glaubens uncl del' 
inn ern Verhaltnisse del' kirehlichen Gemeinsehaft die Bi
schofe zu entseheiden haben. 2) Diesel' Grundsatz iYtude 

1) c. 8, Cod. Theod., XVI, 8. Die Juden hat ten sich beklagt, dass 
durch die Staatsbehiirdell ihnell haung ein 601che1' Zwang angethan 
werde. 

2) Die Constitutio]J 8clhst ist nicht erhalten, sie wird abel' ange, 
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auch von den Nachfolgern Valentinians best::itigt. Die rein 
kirchlichen Streitsachen waren del' Kompetenz del' welt
lichen Gerichte entzogen, wie Gratian im Jahre 376, 
Theodosius del' Grosse im Jahre 384, Honorius im Jahre 
399 und 412 und endlich Valentinian III. im Jahre 425 
erkUiren. 1) In diesen kaiserlichen Gesetzen werden c1rei 
Kategorien VOll rein kirchlichen Sachen unterschiedcn, 
welehe del' Disciplinargewalt del' Kirche vorbehalten 
werden. 1) Glaubenssachen (causae fic1ei2), 2) Streitig
keiten um kirchliche Aemter (causae ecc1esiastici alicujus 
ordinis, 3) Vedetzuugen del' Disciplin duroh Geistliche 
uncl Laien. 3) 

Von del' Kirche wurde verboten, irgend cine auf cine 
kirchliche Fl'age beziigliche Klage bei den weltlichen Ge
richten anzulJringen; e benso war es abel' auch c1en wolt-

fiihrt von Ambrosius in dem Schreiben an Valentiniall II. (von 38G): 
"Augustae memoriae pater tuus non solum sermone respondit, sed 
etiam legibus suis sanxit: In causa fidei vel ecclesiastici alicujus ordi
nis Gum judicare debere, qui nce munere impar nec jure dissimilis; 
haec cnim verba rescripti sunt, hoc est sacerdotes de sacerdotibus 
vo1uit judicare. '.' Quando audisti, clementissime Imperfltor, in causa 
fidei laicos de episcopo judicasse? ." (II, 910). Vgl. Fcsslc1', Kanon. 
Prozess, S. 90, del' jedoch dem Rescript Valentinians eine 7.U wcite 
Aualegung gibt. 

1) c.23, Cod. Theod., XVI, 2; Constit. Sinn. III; c. 1, Cod. Theoc1., 
XVI, 11; c. 42, Cod. Theod., XVI, 2 und c. 47, Cod. Theod., XVI, 2. 

2) Rescript Valentinians I.; IIonol'iu8, iu C. 1, Cod. Theod., 
XVI, 11. "Quoties de religione agitur, episcopus convenit agitare." 

3) Gratian in C. 23, Coil. Theod., XVI, 2: "Qui mos est causa
rum civilium, idem in negotiis ccciesiasticis 0 btinenclus est, ut si qua 
sunt ex quibusdam clissensionihus levibusque delictis ad rcligiollis 
obscl'vantiam pertinentia." - Yalcntinian L bei Ambrosius, 1. c.: 
"Quin etiam si fllias quoque argueretur episcopus, et morum asset. exa
minamla eausa, etiam hanc voluit ad episcopale judicium pertinere." 
Gothof1'edus (VI, 334) bemerkt mit Recht: "Causa morum id est levia 
ecclesiflstica delicta." 
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lichon Gerichten untersagt, Klagel1 c1ieser Art anzunehmen 
unc1 eille so1che Streitigkeit zu entscheic1en. 1) Die Ab
setzul1O' von Geistlichen durch ihre Bischofe 2), c1ie Ul1tor
SUChU1~g und Aburtheilung von Haresiel1 c1urch die Bischofe 3) 
werc1en in c1en weltlichen Ge8etzen mohrfach envahnt. 

Inc1e88en begnugte sich c1ie Kirche nicht mit c1el' b10s8e11 vo~l:~~~~~~,':,g 
. D" 1" It c1 '1 1 st at R' e kirchlicher AnerkBl1nung 1hrer 18C1P 1naIgewa UIC 1 aen a. ",I Urtheile vcr-

. J h 1 c1 t c1 c1' St t verlangt. verlangte auch schon 1m 4. a r lUll er, ass l~aa s-
gewalt c1ie von c1en BischOfen gefii.llten Urthei1e· in rein 
kirchlichen Angelegenheiten zur Ausfiihrung bringe. Wir 
haben fl:i..i.her gesehen, dass del' Staat eine Reihe yon rein 
kirchlichen Vergehen, wie insbesondere AMaH vom Christen-
thum uncI AMaH vom reinen Glauben fUr weltliche Ve1'-
gellen erkHirte und mit weltlichor Strafe bedrohte. Boi 
ihnen waren c1ie Bischofe wie die weltlichen Gorichte 
gleichmassig kompetent, c1as ,yeltliche Gel'icht konnte un
ahhangig VOll c1em geistlichen sein Urtheil auf Grunc1 des 
Staatsgesetzes fallen und zur Ausfiihrung bringen. Die 
Kircho abol' forc1erto auch, c1ass c1ie Entscheic1ungen del' 
BiiSchOfe in Angelegenheiten, in weichen c1ie Kompetenz 

1) Concil von Constantinopel von 381, c. 6. Del' Canon geh6rt 
jcdocil wahrscheinlich nicht diesem okumenischen Concil, sondern dem 
ConcH von Consbntinopel von 382 an. V gl. Hefele, Conciliengcschichte, 
II, liJ JJlaassen, Ge3chichte I, 111. - Thaodosius in Constit. 
8irm. III. "Haben-t illi (c1erici) judices su~s noc quidquam his publi
cis commune cum legibus, quantum ad causas tamen ecclesiasticas 
pertinet, quas c1ecct episcopali· auctoritate decidi." 

2) c. 39. 41, Cod. Theod., XVI, 2 (VOll 403 unc1 412). 
8) Novellac Valentiniani III, tit. XVII yon 445, erwalmt die Un

tersuchung Leos 1. gegcll manichii.isch Gesillnte in Rom: "Quae e11im 
et quam dictu audituque obscoella in juc1icio beatissimi Leoni8 papae, 
coram senatu amplissimo, manifesta ipsorum confessione patefaeta 
sunt?" Die Oeffentlichkeit del' Verhandlung und die Allwesellheit 
holler 13eamter und Senatorell erwalmt auch Leo selhst in seinem 
13cricht an die italisehen BischOfe (von 444, Jaffe, n. 183; Ballerini, 
I, 
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der weltlichell Gel'ichte ausgeschlossen war, mit Hilfe del' 
Staatsgewalt durchgeflihrt werden. So sprach das Concil 
von Antiochia (341) es als eine allgemeine Vel'pflichtung 
del' Staatsbehol'den aus, gegen einen Geistlichen, del' von 
seinem Bischof entsetzt worden sei, diesel' Entscheidung abel' 
nicht Folge leisten wolle, einzuschreiten.1) Doch scheint 
eine allgemein gesetzliche Bestiml11ung tiber die Durch:
fiihrung del' bischoflichen Entscheidungen durch die Staats
behordell nicht gegeben, es vie1l11ehr il11 eillzelnen dem 
Erl11essen del' Behorden anheil11gestellt worden zu sein, 0 b 
und in wieweit sie die geistliche Macht des Bischofs mit del' 
weltlichen l\facht stiitzen wollten. Wenigstens bittet das 
Concil _ von Carthago vom Jahre 401 im Canon 6 den 
Kaiser um Erlass eines Gesetzes, durch welches bei Strafe 
verboten werde, einen von seinem Bischof verurtheilten 
Geistlichen gegen dieses Urtheil und seine Folgen in Schutz 
zu nehmen. 2) Es ist nicht bekannt, dass del' Kaiser diesel' 
Bitte gewillfahrt hKtte. 

1) Vgl. Binghmn, XVI, c. 2, § 3 (Works, YI, 64 fg.). Kober, 
Kirchenbann, S. 440. -- Andere Stell en del' Art: III. Concil von Car
thago von 397, c. 38. 42. 43. 

2) Cod. eccl Afric., c. 62: "Et illud petendum ut statuere dig
ncntur, ut si quis cujuslibet honoris clericus judicio episcoporum quo
cunque crimine fuerit darnnatus, non lice at eum sive ab ecclesiis 
quibus praefuit, sive a quolibet hornini defcnsari, interposita poena 
damni, pecuniae atque honoris." - Es muss hieraus geschlossen 
werden, dass die Behiirden nicht verpflichtet waren, den BischOfen 
den weltlichen Arm zu leihen. Eine solche Verpflichtung ware aller
dings ausgesprochen in del' Constitution yon Theodosius von 384 
(Constit. Sirmond. III, ed. Hamel, p. 453), wenn die von Hffinel gege
bene Erklarul1g ric):ttig wiire. Del' hetreffende Satz lautet, nachdem 
vorher die Disci])1inargewalt des Bischofs in rein geistlichen Aug-e
legenheiten bestatigt worden: "Quare laudabilis auctoritas tua (d. h. 
der Priifekten, an welche die Constitution gerichtet ist) arbitrio tempe
rato quicquid negotiorum talium (d. h. causae ecclosiasticae) incidct, 
terminabit, habituro pontificium sacrae disceptationis Timotheo epi-
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Auch l'eichten sichel' in del' Regel die dem Bischof 
7ustehenden Machtmittel hin, um seinen Sprtichen Nach
;1ruck zu gehen und den etwaigen vVidel'stand zu brechen. 
Dagegen hielten sich die Kai~er k~aft ih::er Vollgewa~t in 
N·.t 1 I r 'I'cl1e fiir berechtIgt, (he Ausubung del' kIrchbtaa une )..1 

1· 1 D' 'j}ll'uarrrewalt zu beaufsicht.igen, Nol'men libel' lC len ISCI b . 

1 1:T f hl'e'1 zu erlassen und selbst an derselben slch zu (as vel' al , 

1 tl '1' (fell 1nc1essen trat diese :Mihvirkung des Kaisers, 
JD . leI 1" • .., 
wenirrstens soweit uns die Quellen henon benchten, III 

cler Regel nul' lJei del' von den Concilien geiibtell Dis
ciplinargerichtsbarkeit he1'\,o1'; wir werden c1esshalb cliosen 
PUllkt in einem spatern Kapitel im Zusammellhang erortel'l1. 

Die Disciplinargewalt, welcho dem Bischof iibel' dio 
Geistlichen und Laien seines Disthums zustand, gew1ihrte 
ihm demnach eine ausserol'dentliche Macht, jedoch war 
sic, wenn auch sehr allsgedehnt, nicht schrankenlos. Von 
clem Urtheil des Bischofs konnte an clen 1\1etropolitel1 uncI 
clio Pro\'inzialsynode Bel'ufullg eingelegt werden. Auch 
hierYon ,vird in oinem folgelldell Kapitel zu halldeln sein. 

Antheil des BiscllOfs an del' biil'gel'liehen Reclltspfiege. 

Es ist friiher clargestellt worden, wie in den J ahr- 3~~ma~~~:\~:: 
C t t · J' C1" t . ITA leI k (leI' schofell cine lrunderten VOl' ·ons an Ul CtlC HIS en, Cll1b ,oCt 1 Gcrichtsbar-

. 1 1 ·j'l· 1 keit. des , verm18{ en ,01' (en ,Yc.t Ie len 

Gerichten zn erscheinen und wie sie ihre Streitigkeiten in 
giitlicher 'Yeise durch den Bischof zum Austrag hringcn 

scopo." Hamel erkHirt terrninabit mit exsequetur. Die Constit. Sirm. 
I und XVIII, auf die sleh Haenel beruft, enthalten das ,Vort nicht nud 
beziehen sich nul' auf dic Execution von bisch6fiichen Urtheilen in 
biirgerl~hcll Rcchtsstreitigkeiten, nicht in causae ecclesiasticae. Das 
"'IV uri kommt sonst in diesel' Bedeutung nicht VOl'. Terminare heisst 
an llicser Stelle vielrnehl': die Sacha ablelll1en wag-en Inkompetenz. 

L 0 0 ui ng) Gcschi.chtc des Kil'chenrcchts. L 19 
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liessen. Wir haben gesehen, wie sich hieraus eine reiche 
Wirksamkeit des Bischofs entwickelt hatte, die jedoch jeder 
rechtlichen Grundlage entbehrte. Als nun die christliche 
Religion Gleichberechtigung mit del' alten Staatsreligioll 
erhielt und bald den grossten Theil des romischell Reichs 
eroberte, wurde diese Wirksamkeit derBischOfe nicht nur 
dadurch ausgedehnt, dass die Christengemeinden fast die 
gesammte Bevolkerung in sich aufnahmen, sondern auch' 
claclurch, class Constantin den Bischofen eine wirkliche 
G erichts barkeit in biirgerlichen Rech tsstroi tig
keiten ertheilte, dio sie in Concurronz mit den staat
lichen Gerichten auszuiiben hatten. 

Das erste Gosetz, dUTch welches den BischOfen eine weit
gehende offentlich-rechtliche Befugniss verliehen wurde, ist 
uns zwar nicht erhalten, wohl abel' zwei Constitutionen Con
stantins, in welchen er den Inhalt dieses ersten Gesetzes 
wiederholt. Die Aechtheit diesel' beiden Constitution en war 
lange bestritten, ist indessen in neuerer Zeit fast allgemeil1 
anerkannt worden. 1) Trotzdem mangelt es an einer ge-

1) Es sind die erste und siebzohnte der von Sinnond herausge
gebnen Constitutionen (Appendix Cod. Theod. novis eonstitutionibull 
eumulatior, Paris 1G31 i l1euste und beste Ausgabe yon Haene7, XYIn 
Constitutiones quas J. Sirmondus ... divulgavit, im Anhang seiner Aus
gabe del' Novellae Constitutiones, Bonnae 1844). Seit Gothofredus in 
seinem Commentar zn del' ersten del' Constitution en (VI, 339 fg.) die 
Aechtheit bestritten hatte, wurden sie fast allgemein fUr ullacht gehal
ten. Doch fanden sie aueh nicht wenige Vertheidiger, die insbeson
dere im kirehlichen Interesse eine Falschung nieht zugeben wollten. 
Die reiche Literatur giht Haenel, a. a. 0., p. 429 fg., vollstandig an. 
Haenel hat (p. 433 fg.) in iiberzengender Weise dargethan, dass die 
Griinde, welche fiir die Unachtheit bisher angefiihrt worden sind, 
nicht ausreichen, nm sie zu erweisen, wenn er es auch fiir h6chst anf
fallig erklaren muss, dass den BischOfen eino wirkliche Jurisdiction 
ertheilt worden sei. (13' 437: "Et magnum quidem jus e~t atque 
Ol11nino singulare, neque vero tantum, ut oh ic1 solum haec constitutio 
supposita habenda sit.") Seitdem ist alJgemein in Deutschland wenig-
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uiigenc1en Erklarung del' Griinde, welche Constantin bewogen, 
wellige Jahre, nachdem die Strafgesetze gegen das Christen
thulll aufgehoben waren und eben erst den Verfolgungen 
Einhalt gethan worden, den BischOf 011 eine wirkliche 
Gerichtsbarkeit zu iibertragen. 

Zunlicht gi11geil allel'dings die Vorrechte, mit welchon s~~:~~~e:~~i~flt. 
Constantin die BischOfe ausstattete, nicht soweit. Durcll 
eine erste Constitution yom Jahre 321 wurde nur das Schieds
gericht des Bischofs gesetzlich anerkannt und privilegirt. 
Wie oben erwlihnt, konnte nach dem romischell Recht bis 
Justinian auf die Ausfiihrung des Spruches eines Schieds
richters nul' geklagt werden, wenn del' Schiedsvertrag, das 
compromissum, in del' Form del' Stipulation abgeschlossen 
worden war. Constantin scheint nun clie Pal'teien, welche 
den Bischof zum Schieclsrichter erwahlten, von diesel' Form 
befreit zu haben. 1) Er gestattete ferner, dass in jec1em 
Stadium des Prozesses die Parteiell die Sache vor den 
Bischof ziehen konnten. 2) Dagegen kann nicht bewiesell 
werden, dass schon dUr{;h diese Constitution die schieds
richterlichen Spriiche in Bezug auf die Exsecution clEm 
richterlichen Urtheilen gleichgestellt worclen seien. Auf 

stem; die Aechtheit angcllommen worden, ohne dass fUr dieselbe neue 
Grunde beigebracht worden waren. V gl. Pnchta, Illstitutionen, I, 
§ 12G; Richter-Dove, S. GiG; Schulte, Lohrbuch des Kirehenrechts 
(3. Aufi.), S. 385; TVetzell, System des ordentlichen Civilprozesses, 
§ 32 (2. Aufi., S. 303); von Bethmann-Hollweg, Civilprozess in geschicht
Jichor Entwickelullg, III, 113; Dove, De jurisdictionis eeol. apud 
Germanos Gallosque progl'essu (1855), p. 11 sqq. 

1) Cons tit. Sirmol1d. XVII. Es ist dies zwal' in dem abbl'eviirten 
Text nicht ausdriicklich gesagt, doeh darf es daraus gesehlossen 'werden, 
daBS den Parteion gestattet wird "negotium ad legem christianam 
transfel're", ohne dass del' Nothwendigkeit del' Stipulation Erwahnung 
geschieht. 

2) COllStit. Sinn. XVII. " ... etiamsi negotium apud judicem sit 
inchoatum." 

19* 
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Erfiillung desSchiedsspruches musste nach gemeinem Rechtc 
aus del' Stipulation, die in del' Regel Strafstipulation war, 
geklagt werden. Nachc1em Constantin den fo1'mlosen 
Schiec1svertrag auf Bestellung des Bischofs zum Schieds
richter fiil' zuHissig el'kliirt hatte, konnte mit einer actio 
in factum auf Erfiillung geklagt werden, wie spateI' als 
,Justinian in mehrern anclern Fallen eine Klage aus clem 
formlosen Schiedsyertrag gewahrt hatte. 1) In del' Regel ,,'ird 
dagegen behauptet, dass Constantin in del' erst en Constitu
tion schon die Schiedsspriiche del' BischOfe den Ul'theilender 
staatlichen Gerichte gleichgestellt und die Behorden ange
wiesen habe, sie gleich jenen zu exsequiren, so dass also del' 
Antrag aufExsecution mit del' actio juc1icati zu stell en gewesen 
w~ire.2) Die Constitution e1'klart nur, was auf jedon Schiec1s
spruch nach 1'omisc11en Recht Anwenc1ung finclet, dass del' 
Richter den Schiedsspruch, del' ja kein eigentliches Urtheil 
ist, nicht abanc1ern darf. 3 ) Aus del' Natur des Schieds
spruchs ergibt sich, class clem Richter nicht die Befugniss 
zusteht, den Schiec1sspruch in Bezug auf seine Richtigkeit 
odeI' Gerechtigkeit einer Priifung zu unterwerfen. 4) Es 
l;:ann demnach auch gegen Schiedsspriiche wedel' Appella
tiol1en noch ein sonstiges Rechtsmittel geben. 5) 

1) c. 4. 5, Cod. Just. de receptis arhitl'is, 2, 56. - V gl. Heim, 
bach, a. a. 0., S. 749; Andre, a. a. 0., S. 3-17; Windscheid, Lehr
hueh des Panuektcnrechts, § 415 (II, 536). 

2) Pucltta, a. a. 0.; Wetzell, a. a. 0.; Fessler, Canonischer Pro
zess, S. 70. 

3) " ... pro sanctis habcatur guicguid ab his fucrit judieatum .. , 
Judex ollim pmesentis causae integre habere debet arbitrium, ut oumi
bus aeeepto latis prolluntiet." 

4) L. 27, § 2, D. de receptis 4, S: "Stari autem debet sententiae 
arLitri, quam de 1'e dixerit, sive aequa sive inaegua sit; et sibi imputet, 
qui compromisit," - L. 76, D. pro socio 17, 2. 

5) e. 1, Cod. Just. de reeept. arb. 2, 56: "Ex scntentia arbitri, 
ex compromisso jure perfecto aditi appollari non posso, 8ao1J8 rescrip-
tum e8t, nee judicati actio inde praestari potest." 
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. J 1 . hI' '1' 1 C ta Gerichtsbarkeit Indessen schon wcmge a ne nac lOI vel Ie 1 011S 11- del' BischOfe. 

tin del' Kil'che eine wirkliche Geriehtsbarkeit. 1
) Nicht 

nur ,venll beide Pal'teien den Bischof als Schieclsrichtel' 
wu.hlten, kOl1nte ihm nun dio Streitsache zur El1tscheiclung 
"1 e ·t'''lcrell "'erden' sondern jede Partei hatte hie1'11ach clie ll).I.1,(,o n , 

Befugniss, auch gegen clen vVillen des Gegners den Prozess 
VOl' das bischofiiche Gericht zu ziehen. Es kam also den 
BischOfen eino wirkliche Gerichtsbal'keit zu, die mit del' 
del' gewohnlichen Gel'ichte conclllTirte. Auch nachclem del' 
Prozess YOI' dem weltlichen Gericht schon anhangig ge
macht war, in jec1em Stadium cles Pl'ozesses bis zum Urtheil 
konnte jede Partei Berufullg auf den Bischof einlegen. Bei 
clem Verfahren VOl' clem Bischof fiel die Litisdenuneiation 
mit ihnen das Yerfahren verzogernc1en Fristen, durch cleren 
Versiiul11niss die Parteien haufig gellug ih1'es Rechtes Ye1'
lustig gehen mochten, weg. 2) Diese letztore Bestimmung 
hat Uill so weniger etwas auffallendes, als cine grosse Reihe 
von Klagen auch im gewohnliehen Prozessverfahren 1'011 

del' Litisdenunciation und i111'en Fristen befreit wurde, 
wic z. B. aIle Saehon bis zum Bctl'age von 100 Solidi unc1 
aUe fiscalischc Prozesssachen. 3) Auch clas spaterc Ver-

1) Del' Inhalt dol' betreirenden Constitution ist UllS erh~ltcn in 
dBr Constit. Sirmond. I, an den pratorischen Pr1iJectGl1 AblavlUs VOll 
331: "Haque quia a Hobis in8t1'ui voluisti, olim prorogatae legis 
ol'(liucm salubri run:us imperio propagmmis," 

2) Constit. Sirmond. 1. "Qnicunquo itaque litem habons, sive 
possessor sive petitoI' erit, int~r illitia litis vel deeursis tcmporum 
curriculis, sive cum negotium peroratur, sive cum jam eoeporit promi 
sententia, juclicium eligit sacrosanctae legis antistitis, iHieo sine aliqua 
c1nbitatione, ctiamsi ali" pars refragatur, ad opiscopum cum sermone 
litio',mtium dirigatur. Multa euim, quae in judicio eaptiosae pra0serip
tio~is vincula l;romi nOll patiuntur, illvestigat et promit sacrosallctae 
religionis auetoritas." 

3) von Bethmann-HolllOcfJ, Civilprozcss, III, 23~ fg', - e, 6, Cud, 
II, ,1; e. 3, Cod. Thcol1., I, 10. 
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fabren VOl' dem defensor civitatis scheint ohne Litisclenull
ciation und Fristen stattgefunden zu haben. 1) Doch behielt 
das bischOfliche Gericht, das immerhin ausserhalb des 
Organismus del' staatlichen Gerichto stand, wie das friihero 
Schiedsgericht des Bischofs, die Eigollthlimlichkeit, dass 
gegen die Urtheile des Bischofs kein Rechtsrnittel, wedel' 
Appellation noch Gosuch urn Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand eingelegt werden konnten. 2) Indessenauch 
diese Privilegirung des bischoflichen Gerichts fand darin 
eine Analogio, dass von Constantin ebenfalls die Entschei
c1ungen del' 'pratorischen Prafekten flir inappellabel erklart 
worden waren. Gesuche urn nochmalige Verhandlung del' 
Sache odeI' um Wiec1ereinsetzung in den vorigen Stand 
konnten nul' bei ihm selbst angebracht werden, und es 
diirfto kaum einem Zweifel unterliegen, dass auch gegen 
die von dem Bischof getroifene Entschddul1g die erwahnten 
ausserorclentlichen Rochtsmittel zulassig waren, wenn dies 
allenlings auch nicht ausdrlicklich in del' Constitution Con
stantins orwlihnt wird. 3) 

Hatto clor Bischof also oino wirkliche Gerichtsbarkeit 

1) ron Bethmann-IIollweg, a. a. 0., - c. 5, Cod. Theod., I, 29. 
2) COllStit. Sinn. I. "Sanximus namque, sicut cdicti nostri forma 

doclarat, sententias episcoporum, quolibet genere latas, sille ali qua 
aetatis discretione inviolatas semper incol'ruptasque servari, scilicet ui 
pro sanctis semper ac v8norabilibus habeatur, quicquid episcoporum 
fuorit sententia tCl'minatum. Sive itaque inter min ores sive inter 
majores a.h episcopis fuerit judicatum, apud vos, qui judiciorum 
summam icnetis, et apud coteros omnes judices ad exsecutionem 
volumus pen'cmire..... Onmes ita que causae, quae vel practorio 
jure vel civili tractantur, episcoporum sententiis terminatae, perpetuo 
stabiIitatis jure firmentur, ncc liceat ulterius retractari negotium, quod 
episCOIJOrUm sententia decideI'it." 

3) Die Constitution Constantins in Betreff del' Inappellibitat del' 
pratorischen Priifekten von 331; c. 16, Cod. Theod., XI, 30. Resti
tution muss Lei ihm 8ellJst gcslicht werden. L. un., § 2, D. de off. 
1'1'. Pl'. I, 11; L. 17, D, do minoriLus, 4, 4, 
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erhalten, so waren ihm doch keine Zwangsmittel zu Gebote 
gestellt, urn seine Urtheile zur Ausfiihrung zu i 01' 

hatte Jurisdiction, abel' kein Imperium. Desshalb musste 
die Execution del' Urtheile durch die staatlichen Gerichte 
stattfinden. Da abel' jetzt clie Sprliche del' Bischofe nicht 
mehr schiedsrichterliche Urtheile, sondern wirIdiche Urtheile 
waren, so war die Exsecution mit del' actio judicati zu 
beantragen i es konl1te nicht mehr aus dem Schiedsvertrag 
mit eiller actio in factum auf Erflillung geklagt werden. 1) 
Del' Richter hatte nul' zu prlifen, 0 b ein rechtskraftiges 
bischofliches Urtheil vorIiege, und clarauf hin dasselbe 
!regen den BeklaO'ten zur Vollstreckung zu bril1gen. 2

) 
......,. 'J <:> 

Constantin selbst gibt an, dass e1' es als elnen Zweck 
dieses Gesetzes betrachte, den Armen und lleclrangten den 
Vortheil oines beschleunigten Verfahrens in Rechtssachen 
zu gewahren, so dass sie nicht mehr del' Gefahr ausgesetzt 
waron, in clen Fallstricken cler prozessualischen Formen 
ih1' Recht zu verlieren. 3) Inclessen selbst wenn man die 
Achtung und Ehrfurcht Constantins VOl' den BischOfen mit 
in Betracht zieht 4), so konnen doch diese beiden Grlinde 

1) Diesel' haufig ubersehcne odeI' nicht genugend hervorgehobene 
Untcl'schied zwischen del' Exsecutioll von schiedsrichterlichen Spruchell 
und gerichtlichell Urthoilon ist richtig betont schon in del' zul' "Ver
theidigung del' Constit. Sinn. geschriebenen Abhandlung von Le Gendre, 
Episeopale Judicium adversus calumnias J. Gothofl'edi acerrime de
fensum (1G90) in ]J;Icennann, Thesaurus juris civ. et can., III, 348. 

2) Selhstredelld elltsprang aus dem bischOfiichen Urtheil wie dic 
aetio judicati, so die exceptio rei judicatae als Rechtsmittel zur Gel
trmdmachung del' res judicata. 

3) Cons tit. Sirm. 1. "Hoc nos edicto salubri aliquando censuimus, 
hoc perpetua loge firmamus malitiosa Iitium semina comprimentes, 
ut miseri homines, longis ac paenc porpetuis actiollum laqueis impli
cati, ab i111probis petitionibus vel a cupiditate praepropera matnro fine 
disceuant.." 

.j) Hacnel, l. e.) p. 437. 
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kaum ausreichen 1 ZU erkHiren, Wle Constfmtin dazu kam, 
den Bischofen eine wirkliche Gerichtsbarkeit zu gewahren. 
Diese bischofiiche Gerichtsbarkeit erscheint dagegen keines
wegs auffallig, wenn man die bis jetzt ganz ausser Acht 
gelassene Thatsache damit in Verbindung hringt, dass den 
judischen Patriarchen, den Vol'stehern del' einzelnen Juden
gemeinden, dieselhe Gerichtsharkeit zukam, und dass also 
nur eine Gleichstellung del' BischOfe mit den Patriarch en 
del' J uden stattfancl, indem Constantin Jellell eille Juris
diktio11 verlieh. 

~~::i(n::l~~~f:~;it Die Juclen genossen 1ln 1'omischen Reich 11I1Ch clem 
Patrial'ODen. grossen juclischen Kriege und del' Zerstorung J erusalems 

llicht nul' volle Gleichberechtigung, s011dern sie waren auch 
mit wiehtigen Vorrechten bevorzugt worden. In allen Thei
len des Reichs fanclen sich zahlreiche, zum Theil sehr be
vOlkerte und wohlhabenc1e Judengemeindell. 1) Sie mussten 
zwar eine besondere Personalsteuer von zwei Drachmen an 
den Tempel des Capitolinischen Jupitel's entrichten, c1agegen 
abel' waren sie VOll del' Uebernahme yon solc11en Aemtern 
befreit, die sie in del' Uebullg ihrer Religion storen konn
ten. 2) Die Judengemeil1den del' einzelnen Stliclte wmelen 
als collegia lieita hehanc1elt und konnten demgemliss Ver
ll1i:)gen el'werhen und besitzen. :j) An del' Spitze derselboll 
standen V orstehcr, die in den romisehen Gesetzell bald 

1) IT g-l. die iilJcrsichtliohe Zusammenstellung del' Judengemeinden 
1m romi80h011 Reich bei Priedlander, Darstellungen aus del' Sitten
gesehichte Roms, HI, 506 fg. 

2) L. Hi, § 6, D. de excus., 27, L ,,(Modestil1us) Jam autem 
et Judaei non Judaeorum tutorcs erunt, sicut et reliqua administra
bunt; constitutiones enim in iis solis sine molestia cos csse jubent, 
11e1' quae cultus inquillari videtur." 

3) c. 1, Coel. Just., 1, 9 (Kaiser C81'acaIia von 213): "Quod Cor
llelia Salvia universitati Judaeorum qui in Antiochiensium civitate 
!:ol1stituti sunt leg-a vit, peti non potest." 

- 297-

Patriarchell. bald Primaten genal1nt werden. 1) Die einzelnen 
Gemeilldell 'standen im Zusammenhang untereinander und in 
Unterordnung unte!' dem Patriarehen, del' nach der Zer
starung Jerusalems seinell Sitz in Tiberias hatte. 2

) Noch 
Kaiser Alexander Severns (222-233) hatte den J uden aIle 
ihre V orrechte bestatigt. 3) Vor a11em wichtig war es, dass 
sie nach ihrem eignen Reehte leMen uncl den Gemeindevor
stehern noeh die Civilgerichtsbarkeit zllstand, nachdem die 
Criminalgeriehtsbarkeit, die sie fruher ebenfl111s ausgeubt 
hatten, l1ufgehoben worden war. 4) Noch der heilige Am
hrosius heklagt sieh, dass die Judel1, die nicht nach l'omi-

1) Vgl. insbesondere Gans in ZUl1S' Zeitschrift fUr die Wissen
schaft des Judellthums (1826), I, 56 fg., iiber diese und andere Be
zeichllullgell del' jiidisehen Gemeindeheamtell in den romischen Ge
setzen. - Fischer, De statu ct jurisdictione J udaeorum secundum 
leges Romanas, Germanicas et Alsaticas (Arg-entorati 1763), p. 32 sqq. 

2) Gans, a. a. 0., S. 64. Die romischen Gesetze gebrauchen elie 
Bezeichnung Patriarch sowohl fUr elieses Oherhaupt aIler Judengemein
den wie fill' die VOl'steher del' einzelnen' Gemeinden. 

3) Lamptidius, Vita Severi Alexandri, c. 21: "Severus Alexander 
Judaeis privilegia reservavit." 

4) J~tvenalis, Sat. 14, v. 99: ",Romallas autem soliti contemnere 
leges I Juclaieu1l1 cdiscunt et servant ae metuullt jus, I Traelidit arcano 
quodcunquc volumine Moses." - In spatern Zeiten bis zum Ende des 
4. Jahrhullderts wird immer nul' erwahllt, dass den Patrial'ehen die 
Crimillaljurisdiktion cntzogel1 worden sei. 01'igenes, Epist. ad Jut 
Africapum, c. 14 (I, 27): "Respondeo nihil insolitam aceidisse, 8i 
magnis gClltibus Bubactis a rege eoneessum fuit, u t s u j s I eg-i bus e t 
jndiciis utantuI' c.aptivi; corte nunc cum Juda .. i Romanis imperan
tihus didrachma pendunt, quantum concedentc Caesarc in ipsos aucto
ritatem habeat Ethnarcha, ut nihil difl'erat ab eo qui regnu1l1 obtineret 
in gentem, scimus qui sumus exporti. Fiunt etiam judicia btontc!' 
secundum legem et nonnuHi morte elamnantur, non quid em cum 
plura omni ex parte lihertate, sed tamen non nescio Imperatore; idque 
in rcgione gentis Iong-o tempore commorati didicimus ct pro certo 
accepimus." - 01'igenes, Commcnt. in Epist. ad Romanos, VI, e. 7 
(IV, 578): "Hcmicidam pnnire non potcst, nee adulteram lapiclare; 
haec enim sibi vindieat Romanorum potcstas." 
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schem Recht 1eben uncl es fUr Siinde halten, romische 
Gesetze anzuwenden, sich auf romische Gesetze berufen, 
wenn es sich um I{1agen gegell Christen handelt. 1) Erst 
von Kaiser Arcadius wurde im Jahre 398 die Gerichts
barkeit del' jiidischen Patriarchen aufgehoben, den Parteien 
abel' gestattet, clurch einen formlosen Schieclsvertrag ihre 
Rechtsstreitigkeiten clem schieclsrichterlichen Urtheil del' 
Patriarcllen zu unterwerfen. 2) Den Patriarchen clel' einzel
nen Gemeinclen wurclen von clen Kaisel'll des 4. Jahl'hunclerts 
hl1ufig die Bischofe gleichgestellt. So bestl1tigte ihl1en 
Kaiser Arcaclius 110ch im Jahre 397 dieselben Privilegie11, 
welche den erstel1 Geistlichen, also den BischOfen del' 
christlichen Kirche zukommen, und welche ihnen schOll die 
Kaiser COl1stal1tinul1d COllstantius, Valentinian und Valens 
bestatigt hatten. Wie die Bischofe sind sie von den Kurial
last en befreit und konnen nach ihl'en eigenen Gesetzen leben. 3) 

~:~~~,~~:a~'k~1f Darf es nun schon hiernach ais sehr ~wahrscheinlich 
der BischDfe. bezeic1met werden, dass clie Bischofe nul' clen jiiclischen 

Patriarchen gleichgesteHt wurclen, als ihnen eine Civil
gerichtsbarkeit verliehen wurde, so wircl cler Beweis hiorfiir 
durch clie Thatsacho vervollstl1ndigt, class in clemselben 
Jahre uncl clurch zwei mit einancler offenbar in Zusammen-

1) Ambrosius, Epist. 40, ad Theodosium I. (von 388), c. 21 
(III, 1023): "Et cum ipsi Romanis legibus teneri se negent, ita ut 
crimina leges putent, nunc velut Romanis legibus se vindicandos putant." 

2) c. 10, Ood. Theod" II, 1: "J udaei Romano et communi jure 
viventes de his causis, quae non tam ad superstitionem eorum, quam 
ad forum et leges ac jura pertinent, adeant solemni more judicia 
omnesque Romanis legibus inferant et excipiant actiones: postremo sub 
legibus nostris sint. Sane si qui per eompromissum ad similitudinell1 
al'bitrorllm aplld Judaeos vel patriarchos ex consellSU partiuIl1, 
in civili dUll1taxat uegotio, sortiri eorum judicium jure publico 
non vetentur: eorum etiall1 sententias provinciarum judicos exsequan
tur, tamquam ox sentontia cognitoris arbitri fuerint attributi." 

3) c. 13, Cod. Theod., XVI, 8. 

- 299-

hang stehenden Gesetze clie Gerichtsbarkeit clol' Patrial'chen 
wie clie clel' BischOfe aufgehoben wurcle. Arcadius 
wie oben erwahnt, clurch die Constitution vom 3. Februar 
398 clie Jurisdiktion clel' Patrial'chen beseitigt und that 
dasselhe in Bezug auf clie Juriscliktion cler BischOfe clurch 
dio Constitution vom 27. Juli 398, deren Wortlaut clem clel' 
erstern nachgebilclet ist. 

Auch clon Bischofen wircl kiinftighin nul' eine Schiecls
gorichtsbarkeit gelassen. 1) Doch hatte clie Constitution 
cles Arcaclius zunachst nul' im ostromischen Reiche Giltig
keit; im Abenclland wurcle, soweit wir sehon, erst zehn 
Jahre spateI' clnrch Kaiser Honorins clieselhe Reform clurch
gefiihrt uncl clie Juriscliction clel' Bischofe anfgehohen. 2) 

Inclessen suchte clie Kirche nachdem ihl' clie richter- Rcch,tsstreitig-
, kClten tier 

liche Gewalt entzogen war, wenigstens thatsachlich me Geistlichcll. 

Ausiibung clel' Gerichtsbarkeit in Rechtsstreitigkeiten d or 

1) c. 7, Ood. Just., de episcop. aud. 1, 4: "Si qui ex consensu apud 
sacrae legis antistitcll1 litigare voluerint, non vetabuntul', sed experi,mtur 
illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte residen
tis judicium. Quod his obesse non poterit nec debebit, quos ad prae
d i c ti co gni to ri s exam en conventos potius afuisse quam sponte venisse 
constiterit." Die lIandschriften und Ausgaben, auch die neuste von 
If'riigM', geben Mailand als Ausstellungsort del' Oonstitution an, die 
deml1ach VOll Honorius fiir das vVestreich erlassen ware. Es Jiegt 
indess hier ein ul1zweifelhaft.er Fehler der handschriftlichen Ueber· 
lieferung vor, wie sich daraus ergibt, dass die Constitution gerichtet 
ist an den Prafectus Prato rio Orientis Eutychianus. Del' Ausstel
lungsort ist vielmehr Minizum, von wo aus Arcadius an demselben 
Tag mehrere Oous'titutionen erlassen hat. 

2) Oonstit. Sirmond. XVIII (Haene7, p. 476): "Episcopale judicium 
ratum sit omnibus, qui se audiri a sacerdotibus acquieverint. Cum 
enim possent privati inter consentientes etiam judice nesciente audire, 
his licero id patimur, quos necessario veneramur eamque illorum judi
cationi adhibendam esse reverentiam, quam vestris (des pratorischen 
Prafekten) deferri necesse est potestatibus, a quibus non licet provo
e~,re, Per publicum quoque officium, 11e sit cassa cognitio, definitioni 
exsecutio tribuatnr." 
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Geistlichcn sich zu lewah1'en. In dol' Nordafrikanischell 
Kil'che hatte schon im Jahre 397 das dritte Concil von 
Carthago c. 9 den Goistlichen verloten, sich mit Hintan
setzung dcs lischofiichell an das weltliche Gel'icht zu 
wenclen, und clem Geistlichen, cler VOl' clem weltlichen Ge
richt cinen Prozess gewinnt, mit Verlust des Kirchenamtes 
gedroht, wenn er nicht auf den gewonnenen Vortheil vel'
zichte. 1) Das Concil yon Chalcedol1 von 451, c. 9, . ver
langte, class Kleriker, die unter einander einen Rechtsstreit 
haben, denselben zucrst dem Bischof Yortragen, del' be
sti1ll1l1en hum, dass sie sich dem Schiec1sspruch von Schieds
richtel'n unterwerfen. NUl' wenn del' Bischof cine solche 
Bestimmung nicht trifft, !conn en sie sich an clas weltliche 
Gericht wenden. Auch clas zweite Concil von ArIes, c. 31, 
schrieh VOl', dass Klel'iker ihre Prozesssachen, die sie untm' 
einande1' hallen, nicht VOl' das weltliche Gericht bringen dur
fell ohnc Zustimmnng des Bischofs, dass sie sich vielmehr, 
wellll dCI'selbe eine Entscheidung £ant, dabei zu bCl'uhigen 
hab€ll. Die gallischen Concilicn von Angers (von 453, 
c. lD) und Vannes (von L165 , c. 9) gestattctell ebenfalls 
dcn Geistlichen nul' mit yorheriger Erlaubniss des Bisehofs 
clas weltliche Gericht anzugehen. Gerade aus cliesem Be
strebell del' Bischofe, die Geistlichen zu nothigen, ihre 
Schiellsspl'iiche anzurufen, scheint eille gewisse Ullsicher
heit iiber den Umfang uncI die Bedeutung del' schieds
richterlichen Thatigkeit del' Bischofe entstanden zu sein. 
Sie zu bescitigell, erliess Valentinian III. im Jahre 452 
eine ausfi.ihrliche Constitution, welche indessen nichts l1eues 
euthalt, sonc1em nUl' das gcltenc1e Hccht feststellt. 2) 80-

1) "In civili judicio perdat, quod 8vicit, si locum suum obtincrc 
volueriL" 

2) Novellae ValenLiniani Ill., tit XXXIV. "Dc cpiscopali judicio 
divcrsorum saepe canssatio est, Ne ultcrius qnerela lll'ocedat, necesse 
est, 
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wohl in Stroitigkeiten zwischen Klerikem als zwischen 
Laien kann darnach del' Bischof, wenn die Parteion oincn 
Schiedsvertrag geschlossell haben, eincn Schiedsspruch fallen. 
Eine Gerichtsbarkeit abel' haben die Bischofe nUl' in reinen 
Religionssachen, die sie kraft ihrer Disciplinargewalt zu 
elltscheidel1 11::, ben. 1) In burgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
kann eine jede Partei sich weigern, den Bischof als Schiecls
richter anzullehmen. Del' Klager muss dann den Beklagten 
VOl' seinem gewohnlichen Gerichtsstancl helangell. Es muss 
damus allch gefolgert werden, class den Spruchen des Bi
schofs keine andere Bed'eutung zukam, wie clen Spl'lichen 
eines jeden Schiedsrichters, dass sie keine Udheile waren, 
dass ihre Exsecutioll nicht mit del' actio judicati, sondern 
mit einer actio in factum nachgesucht werden mnsste, die 
die ErfUllung des Schiedsvertrags forclerte. Es wird dies 
fUr die schiedsrichterlichen Sprliche del' judischell Patri
arch en ausdrucklich gesagt 2) und die Bestimll1llng libel' clie 
Exsecution del' Entscheidungen del' BischOfe sinO. c1amit 
vollig vereinbar. 3) Die schiec1srichterlichen Sprliche del' 

1) "Aliter episcopos judices esse non patimul', llisi voluntas juI'
gantium interposita .... conditione praecedat, quoniam constat, epi
scopos et presbyteros forum legibus non habere nee de aliis causis, 
secundum Arcadii et Honorii divalia constituta, quae Theodosianum 
corpus ostendit, praeter religionem posse cognoscere." 

2) c. 10, Cod. Theod., II, 1. "cornm sentclltias provinciarum ju
dices exsequantur tam quam ex sentel1tia cogl1itoris arbitri 
fuerillt attributi." 

3) COllstit. Sirm. XVIII. "Per publicum officium ne sit cassa 
cognitio, dcfinitioni cxsccutio tribuatur." - Es ist desshalb nicht richtio' 

to 
wenn z. R. von Bethmann, a. a. 0., III, 114, sagt, die Vollstreckuno· 
~es bischiifiichel1 Urtheils dnrch die judices ordinarii sei welligsten~ 
den .spat~rn Grundsatzen uber das Compromiss analog 
(ahnlwh R2chte1'-Dove, S. 617). Die Vollstreckung erfolgte vielmehr 
genau nach diesen Grundsatzen. Uebrigens entspricht keines
,Yegs die actio in factum del' actio judicati ganz genau, wie 'Can Betl!
mann, S. 115 meillt. Das Fundament del' cl'stern bildet del' Schicds
Hrirag, das del' letztcrn cin ill Rechtskraft getretenes Endurtheil. 
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BischOfe standen denen aller andern Schiedsrichter vollig 
gleich, in Bezug auf ihre Iuappellibilitat wie in Bezug auf 
ihre Exsecution. 1) Das schieclsrichterliche Verfahren VOl' 

dem Bischof war nul' insofern I'echtlich ausgezeichnet, als 
es nicht auf einem in del' Form einer Stipulation geschlosse
nen Compromiss zu be1'uhen b1'auchte, sondern dass ein 
formloser Ve1'trag geniigte, wie ein solcher auch ausreichte, 
um das Schieclsgericht des jiidischen Patrial'chen zu be
grlinden. 

T
E] ichtckrlichdc Die Gerichtsba1'keit in Civilsachen, welche Constantin 

latlg 8lt er 

BischOfc. del' I{il'che iibel'tragen hatte, ward von den kirchlichen 
Schriftstellern dem Kaiser zu hohem Verdienst angerecll
net und del' Machtzuwachs, deu die BischOfe dadurch 
erhielten, nicht gering veranschlagt. 2) Solange clieselbe 
den BischOfen zustand, scheinen die angesehenern unter 
ihnen durch die richterliche Thatigkeit in hohem Masse in 
Anspruch genommen worden zu sein. Wenigstens heklagen 
sich Amhrosius uncI Augustinus mehrfach darliher, class sie 
ihre Zeit auf clie weltlichen Geschafte eines Richters ve1'
wenden miissten, und dadurch ih1'er wahren Aufgahe, dem 
Dienste del' Kil'che, entzogen wurden 3). Die Schlechtigkeit 

1) Es geht dies auch hervor aus c. 59 des Cod. ecel. Africanae; 
"Petendum etiam ut statuere dignentur, ut si qui forte in eeelesia 
quamlihet causam jure apostolieo ecclesiis imposito agere voluerint et 
fortasse decisum clericorum ulli parti displicuerit, 11011 liceat clericum 
in judicium ad testimonium devocari eum, qui cognitor vel praesens 
fuerit." Es wird also hier vorausgesetzt, dass nach dem Schiedsspruch 
des Bischofs noch eine Verhandlung iiber die Prozesssache sclLst 
stattfinde. Das ist abel' nur l1loglich in Folge einer actio in factum, 
bei welcher auf den Schiedsvertrag zuriickgegangen werden muss, 
nicht bei del' actio judicati, zu deren Beweise die amtliche Ausferti
gUl1g des Endurtheils genugt. 

2) Eusebius Vita Constantini, IV, c. 27. - Sozomenos, Rist. eccl., I, c.9. 
3) Ambrosius, Ep. 34, ad Marcellum (II, 1100); Augustinus, Lib. 

de opere Monachornm, c. 29 (VIII, 1843); Ep. 33 (II, 83); Ep. 213 
(II, 102(;); Possidius, Vita Augustini, c. 19 (XV, 270). 
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del' weltlichen Justiz mochte nicht wonig clazu beitragen, 
dass mancher KIager odeI' Beklagter, welcher die Bestech
lichkeit, Leichtfertigkeit ocler Unkenutniss des weltlichel1 
Richters furchtete odeI' die hohen Prozesskosten scheute , 
zu clom hischo£1ichen Gericht seine Zu£1ucht nahm. 1) 

Doch konnte sich auch die bischo£1iche Rechtsp£1ege 
von del' Corruption, clie das gesammte offentliche Lehen 
allgefressen hatte, nicht vollig frei erhalten. Die Bischofe 
iibertrugen haufig die Rechtsprechung einem ih1'e1' Geist
liohen odeI' auch einem Laien. So wird nns aus dem 
Anfang des 5. Jahrhunderts herichtet, dass Silvanus, del' 
Bischof von Troas in Phrygien, die Rechtsprechung an seine 
Kleriker delegirt hatte. Da dieselben aher aus den Pro
zessen, welche die Parteien VOl' sie hrachten, fUr sich eine 
Einnahmeqnelle machten, so hestellte er nie mehr einen 
Geistlichen znm Richter, sondern wenn die Recht suchel1den 
Parteien i11ro Streitsache seine111 Schiedsspruch unte1'warfen, 
so hetraute er einen zuverlassigen Laien mit del' Unter
snchung nnd hehielt sich die Entscheiclung VOl'. 2) 

Unter den letzten Schattenkaise1'n des '\yestromischon 
Reiehs solI es cler Kirehe noch einmal gelungen zu soin, eine 
Wieclerhel'stellung ihrer fruhern Gerichtsbarkeit wenigstens 
iiber die Geistlichen zu erlangen. Doeh ist uns hieriihor 
nul' eine nicht ganz zuverlassige Notitz erhalten. Aher 
selhst wenn dieselbe richtig sein soUte, so hat die Kirche, 

1) Ygl. Ammimnus JJ:farcellinus, Res. gest., XXX, 4, del' die Ver
dorbenheit del' r6mischen Rechtsp£lege, die Gewissenlosigkeit und 
Kenntllisslosigkeit del' Advokaten in den schwal'Zestell Farben schil
dCl't. - Richter, Westromisches Reich, S. 350 fg.; von Bethmann. 
Hollweg, III, 33. Ersterer bezieht die Schilderung Ammians irrthiim
lieher Weise auf die Richter, wahrend sie nul' auf die Ad vokaten geM. 

2) Sozomenos, lIist. eeel., YlI, e. 37. - Fessler, Kanoniseher 
Prozess, S. 75. 
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wie WIr spateI' sehen werden, nul' kurze Zeit diesel' Ge
richtsbarkeit sich erfreut. 1) 

Ir. Alltheil an del' Stl'afl'echtspfiege. 

Ausschliess- 'Nal' den Bischofen. wie den J'iidischen Patriarchen, helle Compe- . 

ll~;:~nd3~ri~~,1:;. YOn Constantin und seinen X achfolgern die Ausiibung del' 
kirchlichen Disciplinargewalt libel' Geistliche uncI Laien· 
llllverklimmm·t gestattet worden, war ihncn in gleichel' Weise 
wie den jlidischen Patriarehen eine cOl1currirende Gerichts
barkeit mit den weltlichen Gerichten in burger1ichen Rechts
streitigkeiten libertragen und zu gleicher Zeit wie diesen 
entzogen worden, so hielt c1agegen die 1'omi8che Gesetz
gebung des 4. uncI 5. Jah1'hunderts daran fest, class nur 
die staatlichen Hichter eine C1'iminalstrafe verhangen kOH
nen. An clel' Strafgerichtsbarkeit hatten, von einer gleich 
zu erw1:l1menc1en, vorlibergehenc1en Ausnahme ahgesehen, die 
RischOfe 80 wenig wie die jiiclischen Patriarchen einen Al1-
theil. Es ist sehr charakteristisch, dass die Civiljuriscliktion 
del' jiidischen Gemeindevo1'steher auch den BischOfen e1'theilt 

1) Die westgothische Interpretatio zu Nov. Valentiniani, Ill, tit. 
XXXIV, behau11tet: "Lex ista de divers is rebus multfl constituit: sed 
inprimis de clericis quod dictum est, ut nisi per compromissi vincu
lum judicium episcopale non adeant, posteriori lege Maioriani ab
rogatum est." Nun ist uns zwar eine Novelle Kaiser IIIajorians (tit. XI): 
"De episcopali judicio et ne quis invitus clericus ordinetl1l''' vom 
Jahre 460, abel' nul' verstul11l11elt erhalten. Gerade dol' Theil, welcher 
de episcopali judicio handelt, fehlt. Die Intel'prctatio erwiihnt dies 
und gibt als Grund an, "quia jam, quae de diversis negotiis loquitur, 
in reliquis legilms evidcllti interpretatione habentur expressa". Da 
abel' woder im Codex Theodosianus Hoch in oiner uns erhaltenen No
velle den BischOfen cine besondere Goriohtsbarkcit tiber die bilrgcr
lichen Rcchtsstreitigkeitcn del' Kleriker vel'liehen ist, so muss es a18 
zweifelhaft bozeichnet werden, ob del' Inhalt del' Novelle Majorians 
von del' Intorpretatio zu Novella XXXIV Valentinians III richtig 
;mgcgchen wordell ist. 
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wurde, dass clagegen die Strafgerichtsharkeit, welche nac11-
weisbar his an das Ende des 4. Jahrlnmderts clem Ohe1'
pontifex libel' die vier obern Priesterthlimer des Jupiter, 
des l\lars, des Quirinus und del' Vesta zustand 1), nicht die 
Ve1'anlassung gegebell hat, den BischOfen eine Strafgewalt 
libel' ih1'e11 K1e1'us zu geben. l\1ehrfach sprechen die Kaiser 
es ausclrlicklich aus, dass Criminalklagen gegen Kleriker 
bei clen weltlichen Gerichten anzuhringen und nm von ihnell 
abzuurfheilen sind. 2) Auch in Bezug auf die leichtern Ver
gehen del' Kleriker ist hie1'yon nicht, wie meistens ange
n0111men ,vird, eine Ausnahme gemacht. 3) Kach cliesem 
allgemeinen, mehrfach sanktionirten Principe sind auch 
meh1'e1'e Constitutionen auszulegen, die in clem uns im 
Codex Theodosianus erhaltenen Texte die Vcrmuthung e1'
·wecken k0l111ten, als sei in ihnen eine umfasscnde Gerichts
barkeit del' BischOfe liher die Geistlichen anerkannt. Es 

~ ulltcrliegt abel' keinem Zweifel, class in Ihnen nur yon del' 

I) Vgl. insbesondere JJIommsen, Riil11isehes Staatsrecht, II, 53 fg. 
2) c. 23, Cod. Theod., XVI, 2 (Gratian, 376): ,,(negotia quae) 

nctio crimillalis ab orc1inariis extraordinariisque juc1icibus aut illustri
bus potestatibus audiellda constituit." - c. 1, Cod. Theod., XVI, 11 
(lIonol'ilts, 399): de religione agitur, episeopos eOllvenit 
ngitare; ceteras vero eausas quae ab ordinarios cognitores vel ac1 nsuru 
publiei juris pertinent, legibus oportot andiri." -:- Noy. Valent. III, 
tit. XXXIV (,152): " ... constat cpiscopos et presbyteros forum Jegi
hUB non habere, llee do aliis causis... praeter religionem posse 
eognoscere." 

3) Die Behauptung, c1ass leiehtere Vergehen del' Geistliohen von 
den Bischiifen abgeurtheilt worden seien (Geib, Gesehichte des l'ol11i
sehen CriminaJprozess8s, S.498; Richter-Dove, S. 646; Schulte, Lehr
hueh, S. 361; Bingham, 'il, c. 2, § 11 [vYorks II, 122], u. s. 
bcruht auf cineI' unriclJtigen Auslegung von c. 23, Cod. Theod., XVI, 2. 
Die levi a delicta, von clencn hier c1ie llede ist und dol' en Ahurthei
lung dcm bisohoftiohell Gericht iiberwiesen wird, sind, wie die 
Constitution ausdriieklich sagt, I1egotia ad reli gi onis 0 hservantiam per
tinentia; also gar keine ,veltlichen Yergehen, sonclern negotia eecle-

die mit dem weltlichcn Stl'afrceht nichts zu thull hahen. 
I,oening, Cieschichte des Kireheul'ccht.s. 1. 20 
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kirchlichen Disciplinal'gewalt del' Bischofe die Rede ist, 
wie sich auch aus einer genauern Betrachtung des W ort-

Ausnahmc. lauts selbst ergibt. 1) Die einzige Ausnahme, welche die 
1'omische Gesetzgebung von dem Principmachte, dass alle 
Geistlichen vom hochsten bis zum niedrigsten del' aus
schliesslichen Gerichtsbarkeit des Strafgerichts untenvorfen 
sind, riihrte von Kaiser Constantius her, del' im Jahre 355 
den BischOfen das Pl'ivilegium ertheilte, dass sie, wegen' 
Verbl'echen nieht VOl' dem weltlichen Richter, sondern VOl' 
del' Synode anzuklagen seien. Denn die MiMe del' BischOfe, 
die sie a bhalte, falsche AllkHiger zu verfolgen, l'eize die 
Wuth ihre1' 'Feinde, die Anklagen gegen sie zu haufen. 2) 

Wie es scheint, hatte die feindselige Verfolgungswuth del' 
Katholiken gegell die vom Kaiser begiinstigten Arianer die 

1) c. 41, Cod. Theod., XVI, 2 (Cons1;it. Sirm. XV; Honorius, 
412): "Clerieos non nisi apud episeopos accnsari eonvenit." Schon 
Gotho/reclus hat durgethan, dass es sich hier nul' um die Disciplinar
vergelwn handelll kann (VI, 90), wie sieh insbesondere darans ergibt, 
dass als die yom Bischofe zu verhangenden Strafen die Absetzuug und 
Excommunication erwiilmt werden (maculatos ab Gcclesia venerabili 
aequum est removeri). Del' Schluss: "Ideoque huiusmodi dumtaxat 
caussas episcopi ... audire debebunt" deutet darauf hin, dass nul' von 
den kirchlichell Disciplinarvergehell ill1 Gegensatz zu den weltlichen 
Yerbrechen die Rede ist. c.47, Cod. Theod., XVI,2 (Valentini an nr., 
425) stellt die von dem Usurpator .Toha11ne8 aufgehobenell Privi
legien del' Kirchen und des geistlichen Standes wieder her und fiihl't 
dann fort: "clericos etiam, quos indiscretim ad saeculares judices 
clebero deduci infaustus pl'acsumtor edixerat, episcopali audientiae 
reservamus." Daruber, dass hierdurch nicht indiscretill1 die welt
lichen Verbrechen del' Geistlichell, s011dern nul' die Disci-
plinarvergehen dem bischofiichen Gericht zugewies811 sind, vgl. 

YI, 105. 
2) c. 12, Cod. Theod., XVI, 2. "Mallsl1ctudillis nostrae lege pro

hibcmus, in judiciis episcopos accusal'i, ne, dum ac1futura ipsorum 
heneficio impunitas aestimatuI', lib era sit ad argllOndos eos animis furia-
libus copia. 8i est igitul' querelarum, quod quispiam defert, apud 
;\ lios cOliyenit 
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Veranlassung zu diesem Ausnahmegesetz gegeben. Obgleich 
dasselbe in dem Codex Theodosianus AufDahme 
hat, so kann es c10ch nur kurze Zeit in Geltung geblieben 
sein und es darf als wahrscheinlich bezeichnet werden, dass 
es, nachdem es von Kaiser Julian mit allen andel'n Privi
legien del' Geistlichen ausser Kraft gesetzt worden war, 
nach dessen Tode nicht wieder eingefiihrt wurde. Wenig
stens lasst sich nachweisen, dass SChOll kurze Zeit nachher 
in weltlichell Gerichten Cl'iminalklagen gegen Bischofe ver
handelt wmelen. So weigerte sich im Jahre 384 del' Bi
schof Priscillianus von Abila in Lusitanien einer Synocle 
Rede zu stehen. Darauf e1'hoben seine Feinde eine Cri
minalklage gegen ihn wegen Zauberkiinste (maleficium) 
hei clem pratorischen Prafekten von Gallien, clel' ihn nebst 
vier seiner Anhangor zum Tode verurtheilte. 1

) 1m Jahre 
403 wmc1e Johannes Chrysostomus, Bischof VOll COl1stan
tinopel, von del' Synode an del' Eiche in del' Nahe von 

1) J. Bemays (Ueber die Chronik des SuljTIcius Seyerus, S. 10 fg.) 
hat nachgewiesen, dass Priscillian und seine Anhiinger nicht wegen 
Ketzerei, die damals noeh nicht mit del' Todesstrafe bedroht war, 
sondern wegen Zauberkiinsten verurtheilt wurdcn. Su7]Jicius Severus, 
Chronic., II, 50 (p. 103). "Is (Euodius, Pl'aefeetus Praet. Gall.) Priscillia
num gemino judicio auditnm convictumque maleficii nec difiltelltem 
obsconis se stUlluisse doctrinis, nocturnos etiam turpium feminarum 

eonvgntusj orare 110Centelu 
cnrichtig abor ist cs, wenn BCi'nays 10, Note 16) mit lJ1.ommsen 
del' Allsicht ist, class geistliche Schiedsgerichte auch unter den fUr 
jedcs Schiedsgericht geltenden Beschranknngen stutt del' Criminalge
richte hiittel1 eintreten kOHnen. Ein Schiedsgericht kann niemals eine 
iiffentliche Strafe verhangen, weil es eben kciu cigentliches Gericht 
ist. In del' Nov. Valcntinian Hr., tit. XXXIV, auf die sioh lJ1.o1J1mscn 
hernft, kann crimlnalis causa, liher welche die belden Prozessgegner 
oin Compromiss Echliessen, nul' auf delicta privata sioh beziehcn, bei 
wclchcu del' Klager zwischen Privatklage und Accusation die 'Wahl 
hatte. Dass crimen hiinfig im -Sinne von delictum privatum gebraucht 
wlrd, ist hekanut genug (~. B. L. 1. 3; § 5, D. 3. 2; L. IG, D. 4. 3; 
L. 31, § 2, D. 42. 

20* 
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Chalceclon wegen kirchlicher Vergehen abgesetzt. Da er 
abel' auch wegen Majestatsverbrechen bei del' Synoc1e al1-
geklagt worden war, so berichtete die Synoc1e an den 
Kaiser: "Da wir iibel' die IClage ,yegen Majestatsverbl'ecl1en 
die Untersuchung zu fiihren nicht befugt sind ... so mage 
Eure Frolllmigkeit hefeh1en ... dass clie Strafe des Majestats
yerhrechens ii.ber ihn verhangt werde." 1) Endlich mage 
110ch ein Beispiel aus Gallien angefiihrt werden. 1m Jahre 
419 klagten die Geistlichen del' Kirche von Valence, dass 
del' Bischof Maximus sich 110ch den Namen Bischof an
masse, obgleich er von dem Strafgericht in Folge eiller 
Allklage um Mord del' Folter unterworfen und verurtheilt 
-werden sei. 2) Die streng kirchliche AllSchauul1g stilllmte 
allerdings -wenig dalllit iiberein, dass BischOfe von welt
lichen Gorichten verurtheilt werden, und Sulpicius Severns 
tadelt heftig in seiner Chronik die Bischafe, we1che statt 
don Priscillianus soines Amtes zu entsetzen, gegen ihn bei 
dem Kaiser IOage orhoben hatten. 3) 

",Venn die Geistlichkeit auch den Strafgesetzen und 
Strafgerichten unterworfen waren, so waren doch einerseits 
:1ie Bischafe und Priester mit mehl'ern wichtigen Privilegien 
1ll Bezug auf das Strafverfahren ausgestattet, und anderer
seits war es ihnen gelungen einen machtigen Einfiuss auf 

I) JJIansi, III, 1151. - Ygl. Fessler, Canonischer Prozess S. 61 
! 2) p~?st Bonifacius I. an die gallischen Bisch6fe Yom 1'3. J uni 

4,9 (Jaffe, n. 141; Coustant, p. 1015). Ans dem Bericht del' cleric! 
Valentiae civitatis: "Quem (Maximum) furore suo et ins ana temeritate 
~d s.a:cu1ariulll quoque judicul1l tribunalia subditum quaestioni, quod 
W ::111 quoque persona tUl'llissimUlll est, objicerent pervenissc, ct homi
cldn damnatnm asserunt." 

3) Cl:roll. II, 49 (p.1?2). "Priscillianus vero 118 a b episcopis audiretur, 
ad. prmclpem ?royocavlt, permissumque id nostrorum inc 0 nstan ti a 
ClUl aut selltell~~al1l ,:"e1 in .refra~ant~'m ferre debuerant aut, si ipsi suspecti 
l:abebantur, ~l11S .epIs~o~ls. aud18nhal:l reservare, non causam imp era tori 
l.G tam mamfeshs cnl11lll1bus pe1'l11lttere." 
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die Strafrechtspfiege. zu gewilll1el1, del' in vielen Fallen flix 
den Mangel einer eignen Strafgerichtsbarkeit eillen En:atz 

zu bieten geeignet e1'sclien. 
. P "1 . d h"~' G' t privilegicn del' vVas zunachst dIe rlVI eglen er 011e1'n els - G-eistlichell. 

lichen betrifft, so bestandell dieselben 
1) in del' Freiheit del' Bischafe yom Zeugnisszwang i 

ja si~ sollten sogar nach einem Edikt Kaiser Theodosius 
des Grossen zum Zeugniss nicht zugelassen werden. 1) 

2) Die Priester, nicht abel' die andel'll Kleriker waren 

yon del' Tortur befreit. 2
) 

3) Den BischOfen war es gestattet, bei del' permsionis 
und inj nriarum actio, wenn sic die Beklagten waren, durch 
Procuratoren sich vertreten zu lassen, wahrend sonst eine 
Stellvertretung im Criminalprozess nicht zuUi.ssig war.:l) 

4) Ein ganz aussergewalmliches Privilegiulll gewiihrte 
Val81;tinian III. c1em THerns im Jahre 430. Jeder, del' als 
AnkHiger gegen einen I{leriker auftreten -wolltc, musste fur 
c1en Fall des Unterliegens die SUl11me I'on 100 Pfund GoM 
uncI 100 Pfund Silber hinterlegen, die eventuell dem Fiscus 
zufiel. Konnte er die SUl11me nicht aufbringen, so wuic1eu 
seine Giiter zu Gunsten del' Kurie eingezogen und er selbst 
in Ketten gelegt. 4) Doch hat jel1enfalls dieses Privilegiulll 

1) C. 8, Cod. Theod., XI, 39. "Episcopum ad. testil11?ni~m dicen
dum admitti non decet; nam et persona dehonoratul' et dlgl1ltas sacer
clotis exccpta cOllfunditur." Gothofj'eclus (V, 343 fg.) m~cht e.s se.lIr 
wahrseheinlich, dass dies Pl'ivilegiull1 nul' auf den Zeugmsszwang lln 

Strafverfahren sieh bezog. 
2) e. 10, Cod. Theoc1., XI, 39. "Presbyteri citra injuriam quae-

stiouis testimonium dicellt." 
3) Nov. Valentin., Ill, tit. XXXIV, § 1. Andere \vie 

das eines lJesondern Gerichtsstanc1es (c. 25. 32, Coel. Just, 
im Abendlanc1e keille Ge1tung erhaltcn. 

_') ConstiL Sirmond. XXI; Haenel, Corpus Leg., ~. 2H: "f~udemus 
'luidem sennOllem facel'e sermone plus timore captl de sacrls et y. 

f3accrdotiLus ct sccnnc1is saccrdotibus yel eliam 1m,iUs ct cum 0111ni 
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nm kurze Zeit bestandeIl, da es in den Codex Theodosianus 
nicht aufgenommen wurcle und desshalb durch dessen~ Publi
kation ausser Kraft hat. 

~i~'~~~isc~~~ In b~del1J{licher \J..l eise abel" hatte die I{irche sich da-
die Strafrechts-d h" . 

pfiege. urc emen Emfluss auf dIe Strafrechtspflege errungen, 
dass die Geistlichkeit es als ihre Aufgabe betrachtete, fUr 
die Al1geklagten und Verurtheilten einzuschreiten und durch 
Fiirbittcn cleren Freisprechung oder Begnadigung zu er
langen. Da nach romischem Recht jedes Gericht befugt 
war, die Strafe, welehe es auferlegt hatte, entweder sogleich 
oder, soweit sie noch nicht verlJiisst war, spaterhin zu cr
lassen, so war dadurch dem I{lerus ein weites Feld gebotel1, 
seine Macht zu zeigen, manche Harte des Gesetzes zu mil-

timore nominare, quibus omnis terra caplt inclinat. Audivimus euim 
perfidiam in urbe ad deum vivum et Imperium nostrum fieri. Sed si 
quis ausus .. legi ecclesiae vel clerico, per quos nostrum pollet impe
rium, ·audere voluerit, si accusation em ditior persona protulerit, repo
sita poena fisco nostro, id est 100 pOlldo auri et 100 pando argenti 
inferre cogatur, et sic cum adoribus ecc1esiae causam dicat. Si autem 
infirmior persona. . . . .. numquam obrepto patrimonio nostro nescio 
qua perfidia tcmtare audeat militantes in Christi, terrae (terras?) 
curiae hine adduei jussimus et manus ejus implumbari." (Den Schluss 
del' Constitution siehe S. 321). Die Constitution erscheint ihre1' Aus
drucksweise und ihrelll Inhalt nach als sehr eigenthtlmlich: "Onmis 
terra sacerdotilJus caput militantes in paJatio Christi, led-
tae", sind , die zwar in del' kirchlichen Sprache del' 
dumaligen Zeit, abel' durchaus nicht in del' del' Gesetze sich find en 
(vgl. Fitt£ng, Peculium Castrense, S. 443: dell Rechtsquellen 
habe ich den Ausdruck miles Dei odeI' Christi und dergleichen nirgends 
entdecken konnen." Ferner S. 507 .. Unsere Stelle ist ihm allerdings 
8ntgangen.) Del' KHiger soll "cum actoribus ecclesiae criminis causam 
dicere ", wiihrend doeh cino im Criminalprozesse nicht 
zuliissig war uIld erst im J a111'e 462 von Vulentinian III. (Nov. tit. 34) 
nul' den Bischiifcn gestattet sich bei cinigell Anklagen vertretel1 
zu lassen. Endlich nimmt die Constitution unmittelbarcll Bezug auf 
die Stadt Rom, ist abel' nicht an den Priifektus Urbi sondel'll den 
Priifektus Priitorio gerichtet. Uebcr die handschriftliche Ueberlieferung 
del' Constilutionen siehe JJLaassen, S. 321. 525. 570. 613. 
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dern, manche Mangel des Gerichtsverfahrcns und des 
Hichterpersona1s wieder gutzumachell, zugleich abel' auch 
seinell Anhang insbesondere in den untern Kl~ssell d.es 
V olkes zu verme11ren und zu starken. Zahlrmche lYht
theilungen sind uns el'halten, aus denen hervorgeh~, class 

. e1' vollio' anel'ka'l11ten Sitte geworden war, Ja dass os zu eIll b" . . 
r:! ' dezu als eine del' wichtigsten Pfllchten des Blschofs es bela . . 

botrachtet wul'de, dass er fUr die Verbrecher emschrelto, 
und dass andererseits das Gericht cineI' solche11 Verwendung 
in del' Regel sich nicht entzog. 1

) Indessen wenn aueh 
durch c1ieses Eillschreiten des Bischofs und seines I{lerus 
manches Gute gewirkt wurde, sO konnte doch durch die 
Uebunr:! einer solchen Sitte auch del' gauze Lauf del' Rechts
p:liege bgestort werden. Es zeigte sich ebel: auch hier die 
Auilosung, del' del' gallZe staatliche Orgamsmus entgegen 

ginr:! dass ein ausserhalh des Gerichts stehendes Element, 
b' "h t del' Klerus. nicht durch ein ihm yom Gesetz gewa l' es 

Mittel sOl;dern durch den Druck, den er auf die Richter 
ausiih~e thatsaehlich die letzte Entscheidung iiber Tocl und 
Loben ~l'eiheit und Gefangenschaft del' Angeklagten in: die 
H~ind; hekam. Die Storul1gol1, welche dadurch in dem Gang 
dol' Justiz hervofr:!ebracht wurelen, waren so hedeutencl, class 
die Kaisor am Endo des 4. J[thrhullclerts sich genothigt 

1 ] el'll'fuschreiton und clie lVIissbrauche, welche sa lEm, nagegen " 

. ffi I II 91 (II 112)' III c. 9 (II 145). 1) Amul'os'lUS De 0 c. ecc ., ,c. - , " , '. 
_ Paulinus Vit: AmlJrosii, c. 8. 12 (II. App., p. 10. 12~. A~tgu8t~m~s, 
Ep. 134, ad Apringium (II, 519); Ep. 139, ad Marcelhnulll (II, :J~i). 

. , '2 I 1<T t' III (I 2(3) - Socmtes, I-hst. 
~_ IbcrollY)l!US, Ep. D· , a( ~,epo mnu , . .., 
~ .. l v 14' VII 17 (p. 604. 763). - Apollinans S~donws, eee ., \, C. , ,c. . E. 7' -

Ep. VII, 9 (8irmond, I, 599). - Aus s~a!est~: Z81t 'nnoaUtS vOl' 
Pavia, Ep. 7 (Sirmond, I, 810)., Vita Eplphaull (p. 997. 999 .. 10~:~. 
_ V gl. fern"r Concil von Sardlka, c. 7. 8. - van Esp:n, Dlss,,~ . 
can. de intercessione s. interventione episcoporum pro rms apu~ prIn
ciues ct magistratus civiles (Col. Agl'ipp. 1748), p. 1-10. DlC Ab
hc;ndlull')' he:ehiifti<Y! sich jedoch hauptsD.chlich mit dem Asylrecht. 

o d 
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mit diesel' Intercession del' Geistlichkeit verbunclen waren, 
zu beseitigen. Nachdem Theoclosius 1. mehrfach, abel' offen
bar erfolglos, das Einschreiten del' Geistlichell zu GUl1sten 
von Vel'brechern zu beseitigen gesucht hatte, inclem er d~n 
Richtern verbot, ih1'en Furbitten Folge zu geben1), musste 
Arcadius in einer zunachst fUr den Orient bestimmten Con
stitution schwere Vel'mogensstrafen gegen die Richter 
(30 Pfund GoJd) und clie Todesstrafe gegelldie Vorsteher 
des mit del' Strafvollstreckung betrautell Gerichtspersonals 
(primates officii) alldrohen, welche sich durch Geistliche 
odeI' Monche von del' Erfiillung ih1'o1' PRicht ab bringen 
liessen. Doeh war in einzelnen Gegenden die Macht des 
IOerus del' offentliehen Gewalt del' Beamten uberlegen, so 
dass e1'stel'er in del' Lage war, mit Zwang seinen Wille11 
durchzusetzen. Fur c1iese Falle 1 wo die Schaaren del' 
Geistliehen und lVIonehe mit offnem Aufl'uhr drohtel1, be
hielt sich c1el' Kaiser ein strenges Einschreiten vor. Er 
machtezugleich die Eischofe clafUI' verantwortlich, dass 
del' Klerus und die J'vIoncl18 des Bisthums clem kaiserliehen 
BefehI nicht zuwiderhanclcln. 2) Indesscl1 kamen derartige 
Gcsetze nul' zeit - lind stellenweise zur AusfUhrung; die 
Kaiser selbst gaben das Beispiel, sie nicht zu beachten, 
und so war es gel'ade auch Arkadius, del' anf die -Furbitte 
eines Bischofs Gefangene begnadigte. 3) 

Uebrigens fand eine derartige Eimnisehung del' Geist
lichkeit nul' in die Strafrechtspfiege, nieht abel' bei privat
l'echtlichen Streitsachen Statt. Denn, wic Ambrosius saO't to " 

,in derartigen Prozessen erleic1et de r haufig Unreeht, del' 

1) c. 15, Cod. Theod., IX, 40. - c. 31, Cod. Theod., XI, 36-
". ,nec e11i111 cos fas cst a(limi dcbitae sovoritati, qui pacem public am 
actuul1l perturbationc confu8am robclii contumacia miscuerunt." 

2) c. 1G, Cod. Thcod., IX, 40. 
3) c. Cod. Theod., IX, 40. 
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unterliegt, und er wurde dann seinen Verlust dem Ein

schreiten des Bischofs zuschreiben. 1) 
Eine andere Handhabe, wclche es den Geistlichen e1'

m<,)o'lichtc in die Strafrechtspflege einzugreifen, war del' 
to 

Ki1'che in dem ihr gesetzlich zugestanclenen Asylrecht ge-
boten, von clem jecloch, c1a seine Bedeutung nicht bIos 
auf die Strafrechtspfiege beschral1kt war, sondern auf weite 
Gebiete des Privat- und offentlichen Lebens sich erstrecHe, 

im folgenden Kapitel zu handeln 1St. 

1) Ambrosius, De officiis, III, c. 9 (II, 1221). ,,_. ,In causis, pcc~
nia1'iis intc1'venirc non est sacerdotis, in quibus non potest fien, qU1l1 
frequenter laedatur alter qui vincitur; quoniam intcrcessoris beneficio 

se victUl1l arbitratur." ' 



Kapitel V. 

Oefi'entlich-rechtliche Befugnisse des Bischofs 
umi (ler Geistlichkeit. 

f~ft ~:~~~:~f; Die fast unoingesch1'ankte Ve1'frigungsgcwalt libor clas 
Sta~t,~, del' immer mehr wachsencle Kirchengut, die "ausgedchnte richtor

liche und schioclsrichterliche Thatigkeit, die du1'ch die Sitte 
und dio Kaiser selbst anerkannte Befugniss, in dio Stl'af
rechtspflege einzugreifen, machte den Bischof ullstreitig 
zuder angesehensten und m~Lchtigsten Person in del' Stadt. 
Dio Autorit~it dol' Kirche, als deren Vertreter Or o1'schion , 
dio :Furcht VOl' kirchlichen Strafen, clio or vorhangen kOllllte, 
die materiello Abhangigkeit von i11m, in del' sich del' Klorus 
und zahlroicl18 vorarmto Laien befanden, dio richterliche 
Gowalt, mit del' or bis zum Ende dos 4. Jahrhunderts be
kleidet war, die Hilfe, welehe or den sclmldig odeI' uu
sclmldig Augeklagten und Verurtheilten geWtthl'ell kOl1Ilte 
- aUes dies waren J\faehtmittel, welche denen des Imiser
lichon Statthaltors wenigstons gleiehkamen, wonn sie sie 
nicht an vYirksamkeit iibertrafon. Dioso lllt1chtigo Stellung, 
weleho dio Bischofe in del' Kirche und im "\voltlichon Lebon 
einllfthmen, wurde nun abel' noell wosentlich vcrst~irkt durch 
wichtige offol1tliehrcchtliehe Befugnisse, mit welcholl die 
Imiserliehe Gosotzgobung sie ausstaUete. 

Nur eine Anel'kmmung del' that::;achlieholl Vel'hiiltnisse 
war 08, wenn dol' Bi::;chof und die Gcistlickeit als del' el'ste 
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Stand in del' Stadt betraehtet wurden und ihnen als solehem 
in erster Reihe ein Wahlrecht bei del' Wahl dol' stacltischon 
Dofensoren von Kaisor Honorius im Jahre 409 ertheilt 
wurde. I) 

War den BisehOfen hierdurch ein gesetzlicher Einfluss 
auf die Verwaltung del' stadtisehen Angelegenheiten ge
wahl't, so wurden sie aueh yom Staat an del' Aufgabe 
betheiligt, diejenigen Gesetze, welehe die christlichen Grund
satze und Anschauul1gen aueh im offentliehen Leben '101'
wirkliehen sonten, zur Ausfiihrung zu bring en. Es handolte 
sich hierbei eine1'seits seit Theodosius clem Grossen um 
Zerstol'ung del' Reste des Heidenthul11s, anderel'seits abel' 
um Verwirklichung del' ehl'istlichen Liobe und Barmherzig-
leeit im Staate. In del' erstern Beziehung wurde im west- 1~:f~I~~~~~ 

romischen Reich von Kaiser Honorius im Jahre 408 die H~~~:~t~~~, 
Ausflihrung clel' gegen das Hoidenthul11 gerichteten Gesetze 
den BischOfen iibertragol1.2) 

,:XT eit wiehticrer noch waren die Gesetze dureh welche, Del' Bischof 
"" b 5 Schutzhel'l' del' 

den Bischofen die offentlic11e Sorge fUr aUe Ungllicklichell Annen, 

und Hilflosen anvortraut wurde, und, zu dOl' kirchlichell 
Armenpflege, welche einen del' schol1sten Ruhmestitel, abel' 
aueh eines del' wichtigstol1 Maehtolemente del' alton Kirche 
bildete, kam nUll noch die staatlich anerkannto Verpflich-
tung und Bereehtigullg del' Kirche, den verachteten und 
verfolgten Klassen del' biirgol'lichen Gesellschaft Schutz 
und Schirm zu gowahren. SHaven und Findlinge, Ge
fangene nnd Dimon in offentlichon Hausem wurclen clie 
Sehiitzlinge des Bisehofs, VOll clem sie Hiilfo und Rottung 
aus Noth uncI Schancle erwarten durften. 

1) c. S, Cod. Just. de defcns., I, 55. Nach ihncn werden als 
'Wahler genannt die honorati, posscssores und curiales. - Iiegel, Ge
sehichte del' Stadteverfassung von Italien (1847), I, 97 fg. 

2) c. 19, Cod. Theod., XVI, 10 (Constit. Sirm. XII). VgL ohen S. 57, 
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Del' Bischof wurde vom Staat anerkannt als Patron 
del' Annen und Elendell und bei dem l\Iangel cineI' staat
lichen organisirtell Armenpfiege, bei del' Harte und Grau
samkeit del' Gesetzgebung, insbesondere des Strafrechts 

' , 
Lei clem Massenelencl del' damaligen Zeit, hei den un auf-
horlichen Kriegen und den seit dem 5. Jahrhundert immer 
haufiger und schrecklicher 'werdellden Barbareneinfallen 
konnten die Kirche und die Bischofe von den 8chonen Vor
rechten, die ihnen Yom Staate verliehen wurden, in segens
l'eichster "\Veise Gebrauch machen. In diesel' praktischen 
Thatigkeit zu GUl1sten del' An1len und Verfolgten libte das 
Christenthum und seine Moral die grosste Wirkung, wahrend 
die materielle Gesetzgebung des r15mischen Reichs von den 
religi15s-sittlichel1 Ideen del' neuen \Veltreligioll im grossen 
und ganzen nul' wenig Lerii.hrt wurc1e. 1) Es muss SOO'ur 

'" anerkannt werden - so sehr dies auch im Widerspruch 
mit den hergebrachten Ansichten steht - dass in vielen 
Punkten die Gesetzgebung del' christlichen Kaiser harter 
und grausamor ist als die del' Kaiser des 1. und 2. Jahl'
hunclerts nuch Chrisius, dass von dem StandDullkt del' 
Humanitiit aus hetl'achtet die christliche Kaisel~zeit einen 

1) Aussel'ordelltlich zahll'eieh sind die Vcrsueho del'IGrehonhisto_ 
riker den Einfluss des ChristentllUll1S auf die romisehe Ko.isergesetz_ 
gebung naehzuweisen, doeh sind diese Versuehc nieht frei von Ueber
treilJUngen, und nieht bessel' steht 8S mit den dahin gel'iehtetcn Bc
rniihungen del' J uristcn. Statt o.Iler sci nul' el'wiihnt das in hohcm 
Ansehen steh8ude Bueh VOll l l)'oplong, De l'influcnce du ehristiallisme 
sur Ie droit civil des Homains (Paris 1843). Aile diese Schriften gehen 
von del' VOl'o.ussetzung nus, dass die Gesetzgebung del' ehrist
lichen Kaiser humaner und milder sd als die del' f't'iihern Kai
serzeit und, lim diese von vOl'llherein nls unulllsiiisslieh betl'fwhLctG 
AUllahme zu el'weiscn, wcrden die wichLigstcl1 Tlmtsachen iiLel'sehen 
oder falsch ausgelegt. Sehr richtig urtheilt libel' diese Lheoloo'isil'cncle 
Hceht~gcschiehte GuicZo l'culel7etti, !tolna nella SLoria del Dil'iLto 
(D'lloglJa p. 21) 
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Riieksehritt gegen die heidnische bezeielmet. Es liegt 
ausserhalb un serer Aufgabe, dies naher zu erortern 1 doch 

. 1 . 1 . T.'01go11dell (.}eleO'ellheit finden. an einzelnen Wire SIC 1 lln .i' U b , • 

wichtio'en Thatsachen den Be'weis dafi.i.r zu liefern. An 
dem Fortschreiten zu einer hohern Sittlichkeit, zu welehem 
sieh die 1'15misch - g1'iechisebe Welt durch Annahme .des 
Ch~'istenthums yorbereitete, betheiligte sieh del' Staat mcht 
sowohl durch seine materielle Gesetzgebung, als dadurch, 
dass e1' den BischOfen es ermogliehte, auch auf dem Gebie~e 
cles o:ffentlichen Lebens und del' staatlichen Vel'waltung che 
christlichen Piiichten del' Barmherzigkeit unel Mellschenliebe 
auszuii.ben. Es kOlllmen hierbei insbesondere folgellde Be-

, fugnisse, welche del' Staat del' Kil'che und ihren Organen 
verlieh, in Betracht. . 

. 'f 1 t T> 1 Das Asylrccht. 1) Das Asylrecht. 1
) \on cler, hefgrm enes ~ll,v~aeu-

tung fur die Kircbe war es, dass es iLl' gelang, ihr.~ lurchhehel1 
Gebauc1e mit dem Charakter heiligel' Zufluchtsstatten zu um
geben, welehe allen Verfolgten einen Schutz gewahrten .gegen 
die Vel'folger, auch gegen die clem Verbl'eche:' nac:lellen:le 
weltliche Gerechtigkeit. Das Asylrecht el1tlllelt emerselts 
das Yerbot, irgencl einen J'vIenschell mit Gewalt von clem 
heilig-en Ode gegen den Willen des Bischofs zu entfernen; 
allc1e~'ersE:its die B efugl1i s s, abel' 11 i eM eli e V erp £lic h
t U 11 g cles Bischofs, Verfolgten einen solchen Schutz in del' 
Kirche zu gewahren. Auch dem heidnischen Alterthum 
'\V,al' das Asylrecht belmnnt, abel' nicht in del' Ausdehnung, 

1) Aus dcl' zahlreiehen Litemtur libel' das kirchliche A~ylr.ee~t 
sind als heute noel! 1'011 \Vcrth hervol'zuheben: Zech, De Bemgrnto.ce 
moderato. ecclesiae Rom. in criminosos ad se eonfugientes (1761) in 
Schmidt, Thesaurus Juris eeel., (1776), V, 284 sqq. - H. lYalloll, 
Du droit d'asile (Paris 1837). - Bu7me1oincq, Dns Asylrecht (Dor~at 
1833). - De Be{mrell~ti1'e, Ess.ai su~' l'asile. reli,g'ieux dan~, l'Empll': 
romain et lr, l11onarch18 fr:mgalSo, lll: Blbhotheque de 1 ecole de, 
eharte~~ BIlH

' 8(:]']8 IV, 351 fg. 573 
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in welcher es von del' christlichen Kirche beansprucht 
wurde. In Griechenland waren nul' einzelne Tempel und 
Stadte im Besitz des Asylrechts, das Ihnen besonders ver
liehel~. seil: ml1sste. 1) Den Romern waren Asyle cler Tempel, 
ursprlinghch unbekannt und nul' in Folge griechischen Ein
flusses mag es gekommen sein, dass auch in Rom einige 
Tempel als Zufluchtsstatten fUr Sklaven anerkannt wurden. 2) 
Dagegen bilclete sich in del' Kaiserzeit schon friihe die 
SiUe aus, dass clie Bilder uncl Statuen del' Kaiser einen 
Schutz gegen Vorfolgung boten, wie clenn auch schon nach 
dem Tode CaSal'S clem Tempel des divus Julius ein aus
gedehntes Asylrecht beigelegt worclen war. 3) Abel' erst im 
2. Jahrhunclert wurclen clie Statu en del' Kaiser gesetzlich 
als Zufluchtsstatten, insbesondere auch fUr Sklaven aner
kannt.

4
) Nach einem Rescript cles Antoninus Pius konnen 

clie Herren von Sklaven, die· wegen unertraglicher Grau
samkeit zu den Statuen des Kaisers geflohen sind, ge
zwungen werdon, die Sklnven zu verkaufon. Unel dieses 
Asylrecht del' Kaiserstatuen erhielt sich bis in die spatesten 
Zeiten. 5) 

Das Asylrecht cler christlichen Kirchen dagegen bilcleto 

1) Sclzccmann, Griechische Alterthiimer, II, 185 fg. -_ Die An
nahme, dass allen geweihten Orten bei den Griechen das Asylrecht, 
auch o:111e besondere Verleihung zugestanden habe (Laurent, IIistoire 
du drOlt des gens, II, 134. Bulmerincq, S. 37), ist unrichtig. Dass 
die jiidischen FreisUidte in keinem Zusammonhang mit dem christ
lichen Asylrecht stehen, hat Beau1'epairc (S. 354) gut nachgewiesen. 

2) Beau'rcpairc, S.: 3~9 fg. - Irrig ist es, wenn Bulmen:nr;q (S. 64) 
behauptet, dass alle romlschen Tempel, Altare, heiligen TIaine u. s. w. 
mit del' Consecration auch jedes Mal das Asylrecht erhalten hiitten. 
'" 3) Ca~sius Dio, 47, 19. - Tac#us, Ann., III, 36; IV, 67.-
J)ueton, Tlb., 53 .. 58. 

,) Gaius, I, 53. - CalZistmtus, L. 28, §7, D. 48. 19. Pernice, 
Labeo, I, 116. 

5) Cod. Theod., IX, 44. - Cod. Just., I, 215. 
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sich zunachst aus im Anschluss an die den BischOfen ein
geraumte Befugniss, flir Angek1agte und Verurtheilte :Fiir
bitten einzu1Bgen. Diese fliichteten in die Kirche, lllll das 
Einschreiten des Bischofs bei dem Richter odeI' clem Kaiser 
zu veranlassen, und das Concil von Sarclica 341 beschloss, 
dass dic Bischofe solchen Personen ih1'e Vermittlung nicht 
versagen sollen. 1) Die heilige Scheu, welche von den Glau
bigen VOl' clem Hause Gottes gehegt wird, brachte es von 
selbst mit sich, dass man Bedenken trug, Personen, die 
sich in clie Kirchen gefliichtet, mit Waffellgewalt daraus 
zu entfernen, und so entstancl, wie os scheint ohne dmch 
ein ausdll!Uckliches Gesetz verliehen zu sein 2), ein Asylrecht 
del' Kirchen. Del' Fliichtige wurde dmch die Flucht in die 
Kirche wedel' strafios noch, wenn er Sklave war, del' Herr
schaft des Herm entzogen; er erhielt nul' gogen Verfolgung 
einen Schutz, dessen Dauer und Wirksamkeit von dem 
BB1ieben cles Bischofs abhing. Doch macliten sich bald 
die Nachtheile solch131' Freistatten gBltencl. Schon 392 
musste Theodosius del' Grosse, im Interesse del' Staats
einnahmen das Asylrecht beschranken. Die StaatsschulclI18T 
sollen nothigenfalls auch mit Gewalt aus den Kirchen ge
zogen 'werden, wenn die Bischofe es nicht vorziehen, fiir 
sie Zahlung zu leistel1. 3) Sein Solin Arcadius entzog den 
Kirchen ganzlich das Asylrecht. Am selben Tage, an we1-
chem er die G erichts barkeit del' Bischofe in biirgerlichcn 
Hechsstreitigkeiten aufhob, ,yurcle den Goistlichen verboten 
fHichtigen Sklaven, offentlichen und Privatsclmlc1nern und 

1) Bnlmcrincq (S. 74), geht zu weit, wenn er in c. 7 des Concils 
von Sardica, dio erste rechtliche An81'kennung des Asylrechts fillden 
will. Von dem Asyl r e c h t ist darin Imine Rede. 

2) vVenigstens ist uns ein solches Gesetz wedel' erhalten noch 
haben wir sonst eine Kunde von ihm. Die Vermuthung, Constantin 
habe ein solches erlassen, ist grundlos. 

3) c. 1, Cod. Thcoc1., IX, 45. 
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Curial en in den Kirchen eine Zunucht zu gewa]lren. Sie 
sollen sofort ausgeliefert werden. Geschieht dies nicht, so 
hftben die Oekonomen des Bischofs die Schulden zu be
zahlen und die Schuldner, die SHaven, die Curialen sind 
mit Gewalt aus del' Kirche zu holen. 1) Auch Angeklagte 
und verurtheilte Verbrecher soUten in den Kirchen keinen 
Schutz mehr nndell. Doch 'wurde fliT diese letztern Fliicht
linge das Asylrecht im nachsten Jahr wieder hergestellt. 

1m westromischen Reiche vn1l'de im Jahre 409 die 
Verletzung des Asylrechts den J'vIajestatsverl)l'echen zu
gezahlt und zehn Jahre spateI' 'wurde sagar del' gefreite 
Bezirk des kirchlichen Asyls ausgedebnt auf einelJ! Umkreis 
von 50 Schritten von del' Ki1'chenthiire, wah1'end im ost-
1'omischen Reich Kaiser Theoclosius II. das Asylrecht e1'
streckte auf den Vorhof zwischen del' Kirche und del' Um
fassungsmauer, welche die zu del' Kirche gehorigen Gebauc1e, 
wie bischofiiche Wolllmng, Garten, Taufkapelle umschloss. 2) 

!) c. 3, h. t. yom 27. Juli 398. Di" Constitution bildete wah1'
schcinlich einon Theil des Gesetzos, durch welches das Asylrecht von 
Arcadius ganzlieh aufgehoben wurde, wie Johannes ChrYSOSt011!1fS 

(Hom. in Eutrop., t. 3, opp. III, 383), Socrates (Rist. eeel., YI, e. 5. p. GGG), 
SozomeJ1lls, (lUst. eeeL, YIII, e. 7. p. 809), P1'osperus (De IJromiss. III, 
e. 38. Biblioih. :Max. Yet Patr., III, 42) iibereinstimmelld berichten. Del' 
Theil des Gesetzes, der aueh den fii.ichtigen Verbrechcrn das kirell
liehe Asyl el1tzog, fand in dem Codex Theodosianus keine Aufnahme, 
da, wie ebenfalls die angegebenen Schriftsteller erwiihnen, das Gcsetz 
im Jahre 399 nach dem Sturze des Eutropius, durch des sen Einfluss 
das Gesctz von 398 zu Staude gekommen war, wieder aufgehoben 
wurde. Dagegen bUeb die Beschrankung des Asylrechts in Bezug auf 
Sklaven, Schuldner und Curialen bestehen. - AndereI' Ansicht Bing. 
ham, VIII, 11, § 7 (Works, III, 200 fg.), Bulmeri71cq, S. 85. - Das 
Gesetz von 398 muss aueh sofort in dem abcndliindischen Reich 
zirt worden sein, da eine Synode von Carthago am. 27. April 3UD zwei 
Bisehofe an Kaiser Honorius sendct, U111 die Wiederherstellung des 
Asylreehts zu crbitLen (Cod. eeel. Afric., c. 56; IIejele, Coneilien
geschichte, II, 77). 

2) c.1, Cod. I, 12 (aus del' eOl'rl1mpirtcll c. 19, Cod. Theod., 
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In gam eigenthiimlicher Weise soll Valentinian Ill. im 
Jahre 430 das Asylrecht ausgedehnt hahen, inc1em cr be
stimmt habe, dass kein Fliichtiger, del' mit ei11e111 
Priester odeI' Diakon gehe, ergriffen odeI' v.-eggezogel1 wer
den diirfe; denn in den Geistlichell bestehe die Kirche. 1) 

Doch verlor dlese Vorschrift Jedenfalls schon 438 ihre 

Geltung. 
Das kirehliehe Asyl bot nach dem im 5. Jahrhundert 

im westromischen Reiche geltendel1 Recht den BischOfen 
die Moglichkeit dar, den strafenden Arm del' Gerechtigkeit 
anfzuhalten, den Verbrecher del' Strafe zu entziehen, uncI 
Zeit zu gewinl1en, um dmch einnussreiche FUl'biUe bci dem 
Richter Strafiosigkeit zu erwirken. 2) Dagegen bot die Kirehc 
nicht nul' den Staats - und PrivatschulUncrn Imine Hilfe 
gegen die GIKubiger dar, sondel'll, und hierill ein be
c1enklicher Riickschritt gegen das heic1nische Recht, auch 
den Sklaven war in dem Asyi kein vlirkungsreieher Schutz 
geboten. Ihtte sieh ein SkI ave in eine Kirehe gefliichtet, 
so waren die Geistlichen verpfiichtet inuerhalb eincs 
clem Herm davon Anzeige zu machen und auf das Mosse 
Yersprechen des Herrn hin, clem SHaven zu verzcihel1, 
musste 61' demselben herausgegeben werden. Sldaven, die 
sich mit Waffen verschen hatten, um sieh gogen die Aus
licferung an don Herrn zu wehl'en, durftoll i.iberhaupt kcine 

XVI, 8, von 409). - Condit. Sirmoncl. XIn, yon 419. - c. 4, Cod. 
TheoiL, IX, 45, von 431 (das vol!standige, sehr ausfiihrliche Gesetz 
bPi Hanel, Corpus Legum, p. 243). 

1) Cons tit. Sirmond. XXI. "De obnoxiis 1'ero 81 ambulavErint 
cum o'}iseo])o vel cum preshytero vel etiam diacono... nullo pacta 

1 . . , t" 
eo retineri vel adduci in sRecrdotibus eeclesm conSla, .. 
In del' Regel heisst obnoxins nnr cler Schuldner in del' damaligell 
Gesetzessprachc; dem \Vorte muss abel' hier offenbar cine nmfasS8nctr 
Bedeutung heigelegt sein. Siehe S. 309, Note 1. 

') Coneil von Orange von 441, e. 5, "Eos qui acl eeclesiam con
i.racli non oportere, sed loci rcverentia ct intercessionc clcfcndi." 

LOCliing j Gpschichtc des Kircltcllrechts. I, 21 
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Aufnahme in del' Kirche £luden. 1) Abel' noch nach einer 
andern Richtung hin war das kirchliche Asylrecht weniger 
human als das heidnische. Die Kirche gewahrte ihrel1 
Schutz nur Christen; J uden, Haretikel' und Heiden hatten 
keinen Anspruch darauf in dem Hause des Herm eine Zu
flucht zu £lnden. So war es hau£lg vorgekol11l11en, dass 
J nden, um del' Verfolgung zu entgehen, zum Scheine sich 
hatten taufen lassen und dalm das Asylrecht beanspruchten, 
und Arcadius war 397 genothigt, gegen diesen Missbrauch 
einzuschreiten. 2) Ein Bischof, del' es wagte, auch ~~iden 
ein8 hilfl'eiche Hand zu bieten und ihnen eine Zuflucht in 
del' Kirche zu gestatten, machte sich eines kirchlichen Ver
gehens sclmldig und unter den Anklagen, welche auf del' 
Synode an del' Eiche bei Chalcedon 403 gegen Bischof 
Johannes Chrysostomos von COl1stantinopel erhoben wur
den, befaud sich auch die, dass er Heiden in das kirchliche 
Asyl aufgenommen haoe. 3) So war del' del' antiken Sitt
lichkeit fremde Geist del' Ausschliesslichkeit und Unduld
samkeit SChOll fruhe in del' christlichen Kirche selbst in 
die Institutionen del' BaTlllhel'zigkeit und del' chl'istlichen 
Liebe eingedl'ungen. 

2) Hatte seit dem Ende des 4. Jahrhundel'ts die Kirche 
ven. darauf verzichten mussen, den Sklaven einen wirksamen 

Schutz gegen die Grausamkeiten del' Herren zu bieten, und 
'war trotz del' Herrschaft des Chl'istel1thums die staatliche 
Gesetzgehung gegen die Sklaven eille hartel'e gewottien, 

1) c. 5, Cod. Theod., IX, 45, von 432. - Nul' Sklaven von IHire
tikorn und Apostatell fanden in dol'IGrche nicht bIos Schutz, sondern 
auch Freiheit. c. 4, Cod. Theod .. XVI, 6. - YgL OUl'bcck, Studiel1. 
Ueber das Terhaltniss del' alten Eirche zur Sklaverei im romischcn 
Heich, S. 228. 

,) c. 2, Cod. Theod., IX, 45. 
3) des :\lonoh8 Isaac III, 1145). 
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'd . h Kal'sel,l) SO suchta doch dl'e Kirche als die del' h6] msc en , 
das Loos del' Sklaven zu mild ern und die Fl'eilassung von 
Sklaven zu befordem. Zwar hatte' die Kirche in diesel' 
Zeit sowenig wie ill einer spatern die Sklaverei prinzipiell 
vel'worfen. Sie hat vielmehr die Sklaverei als eine in dem 
positiv81l Recht und den wirth~~ha.ftlichel1 und ~ese~lschaft
lichen Zustanclen begrundete Eml'lchtung vollstandlg aner
kannt und selhst keinen Anstoss damn genommen, dass 
Sklayen sich im Vermogen del' kirchlichen Anstalten und 
clel' Geistlichen befanden. Abel' wie sie einerseits dell 
Herrn zur l11ilc1ern Behandlung des Sklaven ermahnt, in 
welchem sie die von Gott geschaffene uncl del' gottlichen 
Erlosung fahige Kreatur erkennt, so forded sie auch al1-
dererseits zur Freilassung yon Sklaven als einem verclienst
lichen Akt del' Weltentsagung, cles Vel'zichts auf irclischcn 
Besitz auf. Wenn sie weit entfernt ist, die Aufhe1mng clel' 
Sklaverei als eine mit dem Christenthum unvertragliche 
Einrichtullg zu verlangen, so erkelll1t sie doch an, dass die 
Freilassunrr yon SHaven zu den ec1elsten \V'erken clel' Darm-

o . 

herzigkeit gehort, uncI ermudet nicht, dazu zu ermahnen, 
wahrend sie freilich weniger bereit ist, mit gut em Beispiel 
voranzugehon. Von clem Staat erlal1gte die Kirche zunachst 
die Befngniss, class vor clem. Bischof in del' Kirche so gut 
wie 1'01' dem PratOI' Sldayen zu voUem 1'0111isc11en Burger
recht froigelassen werden ki)llnen. Es war dies Ul11 so 
wichtiger, da die alten Formen del' :Freilassung per censum 
und per vindictam ausser Uebung gekommen waren, clio 
nenern Formen clel' Freilassung (per epistolam, per me11-
sam, inter amicos) den Freigelassenoll aboL' nicht 1'omisc1108 
Burgerrecht verliehen, sonclern sie nul' zu Latini Iuniani o11ne 
Testirfahigkeit u. s. w.machten. Die einzigen Formen, in clem 

1) V goL II. WallOl1 , IIistoire de l'csclavage dans l'antiquitc (Paris 
18'17), nT, 110. - 01'crbeck, a. 2. S. 177. 

21 ':' 
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J:U Consta,ntins Zeiten dio volle Freiheit gewahrt wurde, 
war die c1urch Testament und seit Constftntins Gesetz
gehung c1urch Freilassung VOl' c1em Bischof. 1) Doch scheint 
es, dass nicht in allen Theilen des neichs diese Gesetze 
in Kraft gotl'eten sind, oder dass sie wenigstens spaterhin 
wieder ausser GeHung kamen. Wenigstens richtete das 
N ordafl'ikanische Concil von 401 an Kaiser Honorius die 
BiUe, die Froilassllng del' Sklayen in clel' Kirche VOl' dem 
Bischof, die in Italien statthaft sei, auch in Afrika zu 
gestattcn1, und diesel' Bitte scheint gewillfahrt worden zu sein. 2) 

Dagegen war es ke111e besonclere Yergtinstigll11g, kein 
hesonderes Zeichen einer religiosen christlichen Gesinnung, 
wenn COllstftntin, nachdem Gr clie Sonntage fUr Festtage 
erUart und die Vornahme yon gel'ichtlichen Geschaften an 
clenselbell yerboton hatte, doch fiir clie Freilassung von 
SHaven oine Ausnabme zuliess. Es lag darin nul' die 
Beibehaltung cles schon in frtihorer Zeit geltenden Grund
satzes, dass an dGl1 feriae, den Festtagel1, die HancUungen 
del' freiwilligen Gerichtsbarkeit zulassig waren, wie denn 
auch Constantin die Emancipation und :Freilassullg nur 
beispielshalber anfiihrt. 3) 

1) i I'l!ud, Essai sur l'histoire du Droit fl'angais (Paris 1846), 
I, 317 - Constantin ('diess libel' die Freilassung VOl' dem Bischof 
drei Gesetze, von deuen jedoch das erste Hlcht iiberliefert ist; nul' die 
zwei s]J2ctern sind erhalten. e. 1, Cod. Just., I, 13 (von 316) und c. 1, 
Cod. Theod., IV, 7 (von 321). - SOf:omenos, Rist. ecd., I, c. 9 (p. 46). 
- ceber den Akt del' Freilassung musste cine vom Bischof und Zeu-
gon uuterschr-jeLenc U rkunde \verden. 

2) Concil von Carthago, c. 8 (Cod. eccl. Africanae, c. 64, vgl. auch 
c. 82). S81'1110 21 de v. 11 Psalm. 6-3, c. 6 (VII, 113). 
Se1'mo 356 de vita et moribus derie., c. 7 (VII, 1387). Aus diesen 
Stellen geht hen or, dass, als Augustinus sie sehrieb, die Fr8ilassun
gen in del' Kirch8 aueh in Afrika gestattet waren. - Die uns erhalt
nen Rcscripte. Consbntins Silld gericMet an Bischof Protogencs von 
Senlica in Dacien und Bischof Osius von Cordoba. 

8) c. 1, Cod. Theo(l, II, 8 (VOll 321), - lIartmann, Del' or do 
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Wie die Kirche die "Freilassung del' Sklavell zu be- Die .!:~!~~las
fiirdern suchte, so nahm sie schon frtihe auch die F1'ei
gelasscnen in il1'e11 Schutz und betrachtetc es als cine Pfiicht 
und ein Recht der Kirc11e, zu ihrer Vertheidigung gegen 
Angriffe auf die gewonnene Fl'eiheit aufzutreten. J eder 
Versuch, den Freigelassenen "wieder zum Sklavcn zu roachen 
odeI' ihn in den Colonenstand zu stossen, wurde von del' 
Kirche, in Gallien wenigstens, mit dem Ausschluss aUS del' 
Kirchengemeinschaft bedroht. Und zwar erskeckte sich 
diesel' Schutz nicht bIos auf diejenigen, die in del' Kirche, 
sondern auch auf die, welche durch Testament freigelassen 
worden waren. 1) Vielfach kam es dann VOl', dass bei Frei-
lassungen durch Testament die Freigelasf:ienen clem beson-
dern Schutz der Kirche" anempfohlen wurden. Die Kirchc 
beanspruchte tiber sie, ,vie libel' die ill der Kirche Frei
gelassenen eine Art moralischen Patrollats, das sie aller-
dings nm mit kirchlichen Mitteln ''I'11111'en kOllllte. 2) 

3) Schon Hadrian hatte verboten, Jass Sklavinnen ohne Bcfl'eiung aLts 
6ffent1ichcIl 

IUiusern. 

judiciorum und die judicia extraordillal'i,t der Romer I, 61 
- Kurtz, HanclLueh del' Kh"chcngeschiel!tc, n, 253, meiut: "Seh 
sinnvoll ordnetc Constantin an, dass dio del' Sklaven ill 
del' Regel auf den Sonntag 
stitUtiOll niehts zu lescn is!, unLl 
S. 520, findet gar cine 
nnLl Erl6snng darin. 

\verden Bo1h)"'j WO\'Oli ill del' Con
UCtlc:hiehte del' allcll 1\:i]'u11e, 

dell 

1) Concil von Nii11CS von 2:}1, eo 7: il.' lJlu\5uit, lit; I.Juia 

tel' ccclesiis de libertol'uID tuitione infernntur sive qui a vi
ventihus manumittullinl', sive Cjuilms libGrtas ultima testai.iol1e COll

seribitur, .... communicantes, eontra ce01esialll veniullt, extra 
eeclosialll finnt." 

2) Concil yon Orange i u. 7: ecclesia. nUlllu1nisB0!3 vel pel' 
testamentum ecclesiac eOllllJlGllLla1.os 8l servilntem vel ohse-

quiuIll vel ad eolonal'iam eOllllltiollelll tCll[m'cl'it, anim-
adversiol1e ecclesiasticm eoc['cca1.u):," W ioderholt n. COllc!l 1'011 

c. 33. 34. 
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Grund in ein Bordell verkauft wurden. 1) Kaiser Constan
tius hatte 343 bestimmt, dass Bordelhvirthe Sklavinnen, 
die zum Christenthum sich bekehrt haben, nur an Christen 
verlmllfen duden, eine Vorschrift, deren sittlicher Werth 
allerdings z-weifelhaft e1'scheinen kann. 2) Theodosius II. 
clagegen ertheilte den BischOfen, wie iibrigens auch den 
Richtern und den sUidtischen Defensoren, die Befugniss, 
Madchen, die von ihrem Vater odeI' ihrem HerI'll in offent
lichen HauseI'll verwandt wurden unter Missbrauch del' 
vaterlichen odeI' Her1'engewalt, zu befreien. Sklavillnen e1'
langten c1adurch ih1'e Freiheit. DOl'dellwirthe, die Gewalt 
angewandt hatten, um ihre Opfer zu dem schmahlichen 
Erwerb zu z"\vingen, wurden mit Deportation odeI' Zwangs
arbeit in den Bergwerken verurtheilt. 3 ) 

~o;~~~,~~"rt;';'s: 4) Die Gesetzgebung del' f1'iihern Kaiserzeit hatte die 
der. A t liussezung von Kindem bei schweren Strafen verboten und 

sie dem Morde gleichgestellt. 4) Trajan hatte alle aus
gesetzten Sklavenkil1der fiir f1'oi e1'klart und Diocletian 
hatte noeh einmal die Strafgesetze gegen Eltern, die i111'e 
Kinder verkaufen odeI' aussetzen, wiederholt. 5) Constantin 
c1agegen hatte den Eltern clie Befugniss ertheilt, wenigstens 
die neugeborellen Kinder (sanguinolenti) zu verkaufen. Er 
hat denjenigen, welche Finc1linge auferziehen, das Eigell-

I) Hist. Aug. V ita Hadriani, c. 18. 
2) c. 1, Cod. Theod., XV, 8, welche die Handschrift, wie Gotho

fredus naehweist, fiilschiich dem Constantinus zuschreiben. 
3) c. 2, Cod. Theod. XV, 8. - Vgl. Wallon, Histoire de Pesela

vage, III, 434. 
4) L. 4 (Paulus, Sent., II), D. 25, 3: "Necare videtur nOll tan

tum is, qui partum perforat, sed et .. .is, qui publicis 10cis miseri
cordiae causa exponit, quam ipse non habet." 

5) Plinius Ep. X, 72. - c. 1 (Caracalla), Cod. Just., VII, 16. -
e. 1 (Diocletian), Cod. Just., IV, 43. - L. 5 (Ulpian.), D. 25, 3. -
Vgl. Wallon, III, 52. 435 fg. 
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thumsrecht an ihnel1 zugesprochen, selbst wenn sie von 
freiel' Geburt waren. Nul' ein Rucklmufsrecht del' ver
kauften Kinder wurc1e den Eltem vOl'behalten. 1)lneodo
SlUS 1. suchte .391 den Verkauf Cler Kinder zu unterclrucken, 
indem er den Eltem die Befugniss gab, die Kinder von 
den Kaufern 01111e j ede Entschadigung zuruckzufordel'll.2) 
Da unter diesel' Bedingung selbstredend Niemand mehr 
sich find en mochte, del' Kinder kaufte, so sah sich Val en
tillian Ill. im Jahre 451 gellothigt, zu dem Gesetz Con
stantins zuriickzukehren; er gestattete den ElteI'll, die Kinder 
zuriickzukaufell fi.ir den um 20 Prozent erhohten Kaufpreis. 3) 
Das furchtbare Elend, in welches die Bevolkerung gerathen 
war und das von Valentinian in schwarz en Farben geBchil
dert wird, um als Entschulc1igung fUr die Wiederzulassung 
des Kinderverlmufs zu c1ienen, hatte es fast zu einer ent
setzlichen Gewohnheit werden lassen, dass die ElteTll auf 
die eine ocler die andere Weise sich ih1'e1' Kinder zu ent
ledigell suchten. Um clel' Ermol'dung, dem V erkauf, del' 
Aussetzul1g del' Kinder vorzubeugen, hatte Constantin fUr 
ItaJien ulHl Afrika die Weisul1g gege ben, dass den ElteI'll, 
die ih1'e Kindel' nicht aufzuziehen vermogen, aus del' Staats
lmsse eine Unterstutzung fUr Kleidung uncI Nahnmg del' 
Kinder gegebell wenle. 1) Von Seiten kirchlicher Schrift
steller wurcle es alB ein sittliches Gebot aufgestellt , nicht 
mehr Kinder in die Welt zu setzen als man erniihren kOHno. 
So wurde eine Lehre, die im 19. Jahrhul1dert geracle von 
kirchlicher Seite ~tlB gottlos und naturwidrig gebrandmarkt 

l) C 1, Coel. Theod., V, 8, von 329. 
2) c. 1, Cod. Theod., III, 3. 
S) Nov. Valclltiniani IlL, tit. 32. 
4) c. 1 (von 315 fUr Italicn); c. 2 (VOll 322 flit' Afrika), Cod. 

Thcod.; Xl, 27. 
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\yurde, im 4. Jahrlmndert von den Vatern del' Kirche den 
Christen als sittlich anempfohlen. 1) 

Bei del' ausserordentlichen Haufigkeit del' Kincler
aussotzung war es VOll Wichtigkeit fiir die Kirche, dass 
Honorins yom Jahre 412 bestimmte, class nul' diejenigon 
cbs volle Eigenthum an den yon Ihnen aufgenommenen 
Finc1lingen e1'we1'ben, y,elche clmch eine YOI' clem Bischof 
vollzogone lind yon ihm unterschriehene Urkunc1e den Nach
weis liefern konnen, dass das Kind ein Findling ist. 2) 
Es entwickelte sich auf Grund clieses Gesetzos wenigstens 
in Gallion del' Gehrauch, dass, ,venn ein Kind gefundon 
wurdc, dem Bischof l\Ieldllng davon gemacht wurcle. Der
selbo 1ioss am nachsten Sonntag 1'011 clem Suhcliakon clie 
Eltern odeI' Herren auffordern, class Kind binnell 10 Tagen 
zuriickzuholen, K ach Verlauf diesel' Frist wurcle clio von 
clem Gosetz geforclerte Urkuncle ausgestellt uncl das Kind 
wurde Sklavo des Finders, Die Kirche nahm diesen Eigen
tlml11serwerb· an Kindern in ihren besondern 
Schutz uuel c1rohte den EIteI'D, welcho spLtterhin ihr Kind 
zuriickforden wollten, mit clem Kirchonbann. 3) 

I) Di vinal', Institut., L, VI, c. 20 (ed, Paris 1748, I, 492) : 
"Tam igitur ncfarinm est cxponerc quam necare, Atcnil11 parricidae 
faeultatum angustias eonqueruntur; nee se pluribus liberis edueandis' 
sufficere posse praetondunt: vero aut facuItates in potestatc siut 

aut n0n quotidie Deus ex divitibus panperes et ex pau-
divitcs faciat. Quare si liberos ob pauperiem 

non poterit educare, satins est, ut se ab uxoris congres
sione contineat, qanm sccleratis manibus Dei opera corrumpat." 

2) c. 2, Cod, VII, 2: "N ullum dominis vel patronis repe-
tcndi aditum rclinquimus, 8i quodammodo ad mortem 
yoluntas misericordiac amica ., si modo testes episcopalis 
sUbSC1'1]1tio fuerit de qua nulla l'enitus ad sccuritatcm possit 
csse (;unctatio," 

3) Concil von Vaison von 442, c. 9, 10: "Sane si quis post hanc 
diligcntissimam sanci.ionem expositorum hoc or dine collectorum repc
titor vel calumniator extiterit, ut homicida eccle8iastica c1istriCtiOllC 

- 329-

0) Soweit die Kirche die Angeklagten und Verudheil
ten nicht aus dem Gefangniss bef1'eien konnte, suchto sie 
wenigstens ihr Loos zu erleichtern und ihnen eine mildere 
Behandlung zu sichern. Auch in del' Gesetzgebung drang 
del' Grundsatz durch, dass den Gefallgenen eine 111en8chen
wiirdige Lebensweise gestaUet werden musse, class sie VOl' 

den Misshancllunge11 ei11ze1nor Gefangnisswarter zu schiitzen 
seien und ihnen eine geniigende Nahrung gehoten werden 
solle, Durch Gesetz yon 409 wies Honorius die richter
lichen Beamten an, jeden Sonntag die Gefangnell sich 1'01'

fiihren zu lassen uncl derell Beschwerdel1 libel' die Ge
fiingnisswiirter entgegenzunehmen. Ueber die Nahrung und 
das Baden del' Gefangnen wurden Vorschriftell gegeben 
und die Bischofe beauftragt, die Durchfiihrung diesel' An
ordnungen zu uberwachen. 1 ) 1m Jahre 419 gewahrte 
Honorius den BischOfen die Befugniss, jeder Zeit clie Ge
fiingnisse zu besuchen, um clie Gefangnen zu trosten unc1 
mit Geld, Nahrungs- und Arzneimitteln zu unterstiitzen. 
Sie 80110n berechtigt sein, die Griinclo del' Gefangenschaft 
oines jec10n Einzelnen zu untersuchen, um geoigneten Falls 
hei dem Richter Fiirbitte einzulegen. Del' Gefangniss
warter, clel' dem Bischof den Eintritt verweigel't, ward mit 
sc11wo1'e1' Geldshafe bedroht. 2) 

feriatur." uebereinstimmend II. Concil von Arles, c, 51. - Diose auf
fallellde Bestimmung, die allein schon zeigt, wie weit die altc Kirche 
von jedcl11 Gedanken an Aufhcbung del' Sklavcrci cntfernt war, diirfte 
c1ac1urch zu erklarcn soin, dass damals schon, wie spater, die Kinder 
mcist an oder bei den Kirchen ausgcsetzt und von Geistlichen aufge
nommen wurden, Die Kirchc hat daIm, wie aueh sonst in diesel' 
Zeit (Concil von Orange von 441, c, 6; II. Concil von Arles, c, 32), durch 
besonde1'e kirchliche Strafandrohullg' den Skluvenbesitz ihre1' Geist
lichen zu schiitzen g'csucht, 

1) c, 7, Cod, Theod" IX, 3, "' .. Nee decrit antistitul11 christianae 
religionis cum laudahilis, quae ad observationem constituti judicis 
hane jUg'crat monitionem." 

2) Constit. Sirm. XIII. 

Sorge fUr die 
GefangcllGll. 
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In demselben, wenn nicht in noeh hoherem lYIaasse 
nahmen abel' die romischen Burger, welche in die Kriegs
gefangenschaft del' Barbaren gerathen waren, die Milcl
thatigkeit und Dnterstutzung del' Kirche in Ansprueh. Es 
ist bekannt, in welch furchtbarem Dmfang die romische 
Bevolkel'ung seit dem 4. Jahrhundert den Raubzugell del' 
Barbaron zum Opfer fiel, wie aus den Grenzbezirken, ja 
selbst aus Landstrichen tief im Iunerll des Reiehs in jedem 
Jahre Schaal'en von Mannern, Frauen und Kindern von 
den Barbaren in die Gefangenschaft geschleppt wurden. 1) 
Von fl'uh an betrachtete es die Kirche als eine del' schon
sten Aufgaben del' BischOfe, diese Kriegsgefangenen aus 
den Handen del' Barbaren zu erIosen, und das Andenken 
vieleI' edler BischOfe, die das Vermogen del' Kirche und 
ihr eignes hierzu verwandten, ist del' Nachwelt uberliefert 
worden. 2) Indess konnte die opferfreudige Thatigkeit del' 
Kirche, del' Geistlichen, del' Laien nicht ausreichen. Del' 
Staat suchte das Interesse del' gl'ossen Grunc1besitzer, die 
in Folge del' zunehmenden Entyolkerung se1bst del' frucht
barsten Gegenc1en ii.beTall mit Mangel an Arbeitskraften 
zu ldimpfen hatten, hei dem Loskauf von Kriegsgefangenen 
zu betheiligen. Del' befreite Gefallgene wurde verpfiichtet, 
ftinf Jahre lang seinem Befreier SkI a vendienste zu leisten, 
wenn er das Losege1cl nicht zuriickel'statten kOl1nte. Haung 
abel' bellielt del' Befreier den Befreiten als Sklaven zuriick. 
Er odeI' del' Verwalter, Piichter, die Verwandten hatten sich 
des Yermogens des Kl'iegsgefangenen bemachtigt, clel' nach 
ge\YOIllleller Erlosung aus den Randen del' Barbarell in 

I) V gl. Wei/lon, Histoire de l'esclavagc, ITI, 38G. - Insbesondere 
E. Le Blant, Inscriptions chr6tiennes de Gaule antel'ieures au VIII" 
siccle (18G5), If, 285-298. 

2) Die Nachrichten sind gesammelt von Tlzomassinuli, P. III, L. 13, 
e. 27; vollstandiger von Le Blmlt, p. 295. 
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die Heil11ath zuruckgekehrt sich seines Eigenthullls und 
seiner Freiheit beraubt fand. Honorius musste im Jahre 
409 ein eignes Gesetz gegen diese gewaltthatigen Frciheits
beraubungen, die sich in den Schein del' Barmherzigkeit 
und Wohlthatigkeit kleideten, erlassen undmit Deportation 
und Zwangsarbeit in den Bel'gwerken drohen. Dm die 
Beobachtung des Gesetzes zu sichern, l11usste auch hier den 
Bischofen die Befugniss ertheilt werden, neben den Staats
beamten fUr die Durchfuhrung diesel' Bestimmungen Sorge 
zu trag en. 1) 

1) c. 2, Cod. Theod., V, 5. - Constit. Sil'mond. XVI. "Et ut 
facHis exsecutio proveniat imperatis, christianae sacerdotes vicinorum 
et proximorum locorum ecclesias retinentes, quorum moribus congruit 
effectus talium praeceptorum, curiales quoque proximarum civitatum 
placuit admoneri, ut emergentibus talium nccessitatum caussis adcallt 
judices, legis llostrae auxilium petituri." 



Kapitel VI. 

Das Klosterwesen. 

Die "Entsagen- Die seit umIter Zeit clem lVIorgenlando eigne lIin-
den. q 

neigung zur Beschaulichkeit, Selbstkasteiung uncl Enthalt-
samkoit musste in dem Christonthum, dessen Sittenlehre 
aus eben jener Hinneigung zur Entfl'emdung von del' vVelt 
zum Theil hervorgegangen ist, ein fruchtbares Feld finclen. 
SChOll in den Al1fangel1 des Christenthums tritt diese Rich
tung auf uncl bald geben hervorragenc1e Lehrer c1ureh ihre 
Abtodtung del' irc1ischen Leidenschaften und Gelliste uncl 
durch vollige Abwenc1ung von der"W elt einleuehtendesBeispiel 
del' Immel' waehsellden Menge del' Glaubigen. Diese "Ent
sagenclon" (continelltes, &vx·~·w.O bildeten jedoch anfLinglich 
koinen gesonderten Stand in del' Gemeinc1e del' Glaubigon. 
Sie lebten mitten unter ihren Gemeinc1egenosson, sie hatton 
wedel' besondere Befugnisse noch V erpilichtungen, welcha 
1hnen von del' Kircho auferlegt worden waren. Sio hatten 
in froiem Elltschlusse ihre Lebel1sweise 11ach den von ihnen 
selbst gestellton strengen Anforderungen eingerichtet. Dio 
Kircho glaubto sogar den asketischen Eifel' insbesondere 
d eror, welche Kircheu[imter iibernommell hatten, ziigell1 
zu miissell, um dol' SchiiJigullg des Ansohons dol' Bischofe 
und Prioster, welche sich dol' Askese nicht hingabon, vor
zubougen, odeI' Ull1 Irrlehron, dio sieh damit verballclon, 
entgegenzutretell. Don Laicn, dio sioh dol' Askeso gewidmet 
hatton und durch Pilichton cines Kirchenamts nicht an 
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cinen bostimmton Ort gefesselt waren, lag es naho, durch 
eine volligo Entfornung aus clem geriiusehvollen und ve1'
fUhrerisehen Leben del' Stadto sich in die Einsamkeit 
zuruckzuziehen und dort, losgelost yon del' Familie, del' 
Gesellsehaft, del' Gemeinde, nach ihrer Art den Himmel zu 
suchen. Diese Aussonderung aus del' menschlichen Gesell
sehaft fand insbesondere ih1'e Anlmiipfung an yorhancleno 
verwanc1te Erscheinungen in Aegypten. :Mit dem Dienste 
des Sel'apis hatte sieh soit alter Zeit ein vollstancliges 
MOllchswesen verbunden, clas 8einen Hauptsitz in clem 
Tempclgebiet zu Memphis hatte. Seit del' alexanclrinischen 
Zeit fand dol' Cultus cles Serapis die verbreiteste Ausdolmung 
in allen Kreisen del' Bevolkerung und noeh Jahl'l1Unc1el'to 
lang libte auch in del' chl'istlichen Zeit dell Gott seine 
Macht aus. 1) Insbesondere dio Zeiten dol' Ve1'folgung 
mogen Vielen die Vemnlassung gegeben haben, c1ureh clie 
Flucht in die Wuste zu gleicher Zeit den Qualen des 
Mal'tyrertocles zu entweiehen und dom Triebe einer krank
haften Askese zu geniigen. Sind unsere Beriehte iiber (las 
Leben diesel' Anaehoreten, die sieh nul' durch die frei
willige Verbannung von den iibrigen Asketen unterschieden, 
auch von den Ausvi'iichsen eillor uberreizten Phantasie 
c1urchzogen und wenig Vertrauen el'weckend, so liegt cloeh 
die Weltilucht einzelner Askoton so sehr in del' Natur dol' 

1) Es ist das l)esondel'e Vel'dienst von TVeingarien in seinem. 
Aufsatz uber den Ursprung des Miinchsthums in del' nachconstantini
schen Zeit (Zeitschrift fUr Kirchengeschichte [tS76], I, 1 fg.),· den 
Zusammenhang des Miinchswesen mit dem iigyptischen Sel'apiscultus 
nachgewiesen zu haben. Doeh scheint e1' in einzelnen £'unkten in 
seiner K1'itik del' uberlieferten Ansiehten zu weit zu gehen. Hat er 
auch wahrsehcinlieh gemacht, dass die Vita AntOllii nicht von Atha
l1asius herriihrt und diesel' nicht VOl' seiner Riickkehr aus seinem 
zweiten Exil (316) dem Miinchthum naher getreten ist, so ist doeh del' 
Zweifel an del' Existellz des Antonius kaum berechtigt. 



Bildung von 
Genossenm 

schaftcll im 
OTient. 
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damaligen Verhaltnisse, dass an del' Richtigkeit diesel' 
Thatsache schwerlich zu zweifoln ist. 1) 

Die Bedeutung des Monchsthums fill' die Yerfassung 
dol' Kirche beginnt jedoch erst mit der/Bildung von Ge
nossonschaften del' anfanglich vereinzelt lebenden Anachoro
ten. Erst indem um das J ahr 340 Pachomius Asketen, die 
sich aus del' VVelt zmiickgezogen hatten, zu einem gemein
schaftlichen Leben nach einer bestimmten Regel in eine 
Genossenschaft verband, wurde del' Grund zu einer neuen, 
kirchenrechtlich wichtigen Institution gelegt. Nicht dass 
die Monche del' Askese huldigten, sondern dass illllerhalb 
del' chl'istlichen Gemeinden sich Genossenschaften abson
derten, welche, dem Gemeindeleben entfremclet, eine hohere 
Stufe del' Frommigkeit und Sittlichkeit erreichen zu konnen 
hoff ten , als sie selbst den Geistlichen moglich war, wurde 
cler Ausgangspunkt einer fill' die Kirche und ihre Ver
fassung wichtigen Entwickelung. Das von Pachomius ge
gebene Beispiel iibte sofort einen ullgehemen Einfluss auf 
die ganze orientalische Welt aus. Mag auch die Zahl 
dol' )\1onche, die sieh um ihn in seiner Klostercolonie ge
sammelt habon sollen, stark iibertrieben sein, so steht es 
doch fest, class wenige Jahl'zehllte nach del' erston Griin
dung eines Klosters in del' ganzen ostlichen Halfte des 
1'omischon Reichs das lVlonchswesen heimisch geworden war 
und immer grossel'e Schaaren von Anhange1'n an sich heran
zog. Die grossten und einfiussreichsten Lehrer del' Kirche 
begriissten clie neue El'scheinung mit lebhaftem Enthusias-

1) Auch in Bezug hierauf ist del' Kritik Weil1gal·tel1s nicht bei
zustimmen, so treft'end auch von ihm die Schl'iften des Rufinus und 
Palladius charakt.erisirt sind. Die ausserordentlich rasche Ausbreitung 
des 1'd:onchsthums in Aegypten ware olme solche Vorgange, die immer
hin mehr odeI' weniger vereinzelte gewesen sein mogen, kaum zu 
verstehcll. 
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mus und Athanasius von Alexandria wie Gregor von Na
zianz, BasiIius von Neucasarea ,vie Chrysostomus von 
Constantinopel priesen mit begeisterter Bewunderul1g die 
Entdeckung des nouen, sichern vYeges, del' zum Heile fiihl'e. 

Die innere Verfassung diesel' Genossenschaftel1 von Innere Yerfas
sung der Ge~ 

Asketon erO'ab sich von selbst aus ihrem Zweck und ibrer nossenschaf-
b ~ 

Entstehung. 1) Die Mitglieder konnten nm Laien seien, da 
die Geistlichen durch illr Kirchenamt gebunclen die Kirche, 
an del' sie angestellt waren, nicht verlassell dUl'ften. Den 
Monchen war geradezu verboten, sich weihen zu lassen, und 
das Verbot ward auf Pachomius selbst zuriickgefiihrt. 2) 

Schon friihe lllusste jecloch das Bediirfniss sich geltend 
machen, dass in dem Kloster eine eigne Kirche errichtet 
und Geistliche angestellt werden, um den Gottescliellst zu 
verrichten. 3) 

1) Die alteste Monehs1'egel, die Pachomiu,S seinen Monchen gege
ben hat, ist uns nicht meh1' erhalten odeI' wenigstens nicht mehr aus 
der mit Zusatzen und Erweiterungen aller Art versehenen Regel, 
die den Namen des Pachomius fUhrt, in ihren urspriinglichen Bestand
theilen erkennbar. Siehe diese sogenannte Regel des Pachomius in 
dem Codex ReguL 1'd:onast. von L. Holstenius (ed. Brockie, Aug. Vind. 
1759), I, 26 fg. Eine andere Itecension diesel' Regel mit anderer 
Kapiteleintheilung und Allordnung bietet del' Text dar, den Gazaeus 
seiner Ausgabe des Joh. Cassianus heigefUgt hat. (Opp. Cassiani. 
Duaci 1616. Spaterer Nachdruck, Leipzig 1733; hieraus wieder
holt hei ]}figne, Patrol. Lat., t. 50, p. 277 sgg.) In diesel' je
denfalls noch dem 4. Jahrhundert angehorigen Regel, wie in der 
Hegel des Basilius (Holstenius, Cod. Reg., p. 67 sgg.) finden sich nur 
wenige Bestimmungen tiber die innere Verfassung del' KlOster. Kaum 
heriihrt sind darin die Yerhiiltnisse del' KlostGr und del' l'I1onche zu 
-dem Bischof und zu dem weltlichell Recht. 

2) Vito Pachomii, c. 14 (Boll. Act. 14 Mai, III, 310). Siehe auch 
Joh. Cassianus, De Institutis Coenobiorum, XI, c. 17 (Migl1e, 49, 
p. 418). - H~ie1'onY1nus, Ep. 14, ad Helidorum: "Alia monachorum 
est causa, alia clericorumi clerici pascel'o oves, ego pascol'." 

3) Bingham, Antiquities, VII, C. 2, § 8 (II, 337 sqg.) und die dort 
angefUhl'ten Stellen Cassians. Das Concil von Chaloedon, c. 6, spricht 
VOll del' Ordination del' Geistliohen an den Klosterkirchen. 
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Del' Grunder des Klosters odeI' del' an del' Kirehe an
gestellte Priester waren das Haupt del' Genossensehaft, das 
aHe Anol'duungen fLir das gemeinsame Leben, clie Thatig
leeit del' Monehe, die Verwaltung des Klosters traf. 1) Die 
Aufnahme in das Kloster soUte erst stattfinclen, naehclcm 
derjenige, clel' sieh gemelclet, einer Pl'Ufung untel'worfell 
worden war, 0 b sein Wille, cler "Velt zu entsagen, aueh. 
ein fester sci. 2) Nachclcm ihm dic Regcln des Klostel's 
mitgetheilt, erfolgte die Aufnahmc, welehe als ein Vertrag, 
den del' Aufzunehmende mit oem Kloster abschloss, be
traehtet wurcle. 3) Dureh diesen Vel'trag ubernahm del' 
Moneh die V erpflichtung, del' Orduul1g des Klosters sieh 
zu £ligen. Yon einem eigentliehen Geliibde del' Keusehheit, 
del' Arl1luth odeI' cles Gehorsams, das er abzulegen gehabt 
hiitte, ist nirgencls die Reck Doeh hatten die Monehe bei dem 
Eintritt in das Kloster sieh ihres Vennogens zu entiiussern 
und soUten fernerhin kein EigentllUl1l mehr erwerben. 4) 
D~l,S Yermogel1 soIl [tber nieht dem Kloster gesehenkt wer
den, damit nieht del' 1\1oneh, del' das Kloster bereichert 
hat, desshalb hoehmuthig werde odeI' bei seinem Austritt 

1) Regula Pachomii, c. 21: princeps monasterii. Ilim. silld die 
lwapositi doml\s untergeonlnet, die Y orsteher clel' einzelnGl1 Hiluser, 
cleren Gesammtheit das Kloster bilclete. 

2) N ach clel' Regel des Pachomius, CI 49, soIl 81' mehrere 
VOl' cler Thiirc waden, ehe ihm Einlass gewi'thrt \Verde; nach del' cles 
Basilills, c. G, soIl cine genaue Priifung iiller 8cin bisheriges Leben 
und scinen Entschluss mit ihm angestcllt werilen, dann abel' "oportet 
ei injungi quaeilam laboriosa opera et quae videantur opp~'obrio ha?cri 
a saecularibus. et observari oportct, si lib enter haec ct lIbere ac fidc
liter cxpleat/ Cassian (InstiL COGnoh., IV, c. 3, p. 155. 160) spricht 
von 8i11er in Aegyptell iiblichen Zeit von 10 Tagen, vdi.hrend del' er 
VOl' del' Thii.rc zu harrcn habe. 

3) Reg. Bas., c. '7, von demen, die wieder austrcten: "Deo teste 
cOllfcssionis suae pac t U 111 transgressi sunt." 

4) neg. Bas., c. 4. 5. 29. quis Ycro 1'l'opriul11 8ibi esse ilicit 
~ine dubinl11 alienum se facit all elcctis Dei." 
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aus clem Kloster dasselbe zu1'uekforde1'e. 1
) Dei dem Ein

tritt in das KloSter muss del' Moneh sein weltliches Rleid 
ablegen und durch die einfache schwarze Tracht, die 
die Klosterordnung vorschrieb, auch ausserlich seine Ve1'
achtung del' ,:felt zu bezeugen. 2) Auch in del' Haartracht 
solIte jeder Schmuck, j ede Pflege vermieden werden. Die 
Monehe soUten das Haar kurz geschoren tt'ageu, nicht abel' 
den Kopf seheeren, wie die Priester und V 8l'ehrer del' Isis und 
des Serapis. In del' dem Paehomius zugeschriebenen Regel 
wird den Monchen sogar verboten, ohne Erlaubl1iss des 
AMes das Haar zu seheeren. 3) Es scheint, dass gerade 
die Nachahmung del' in dem Serapisdienste gebrauchlichen 
Tonsur dureh diese Verbote verhinded werden solIte, ,va11-
rend fl'eilich die Folgezeit lehrt, dass das Verbot unwirk
sam blieb und die TOllSur, ,vie das Monchswesen iiberhaupt, 
in dem Dienste des agyptischen Gottes seinen Ursprung hatte. 

Die }\fonehe, die Glieder del' Genossenschaft, waren 
clem Vorsteher des Klosters, clem Aht, zu yoHem Gehorsam 

1) Cassianus, Institut. Coenot., IV, c. 4 (p. 156). Viele Kloster 
hatten schlimme Erfahrungen in diesel' Beziehung gemacht. 

2) Eille bestil11l11te, iiberall gleiche Tracht gab es nicht; in jed0l11 
Kloster bestanden andere Vorschriftcn hieriiber. Sic richtetell sich nach 
Ortsgebrauch und Klima. Cassian, del' (Institut. Coellob., I) eill gauzes 
Buch libel' die Kleidung del' Monche geschrieboll hat, schildert sohr 
ausfiihrlich die Tracht del' agyptischen Monche, fiigt dann aher c. 11 
hinzu: "Haec dicta sint, ne practermissa de Acgyptiorum habitll 
videamur. Caeterum a nobis tCllellda sunt illa tantllmmodo, quae vel 
locorum situs vel provinciae usus admittit." (8iehe iiber dieses in 
del' Ausgabe von Gazaeus und deren Nachdriicken fehlenile Kapitel die 
Bel11erkungen des Herausgebers yon Bingham, Antiquit., II, 360). 

3) Hiero11ymus, In Ezech., c. 44 (V, 547): " .. neo rasis capitibus sicut 
sacerdotes cult ores que Isidis atque Serapidis nos esse debere." Ambro
sius, Ep. 58 ad Sabinum (III, 1013): "Cum ipsi capita et supercilia sua ra
dant, si quando Isidis 8uscipiullt sacra, si forte Christianus vir attentior 
sacrosanctae religiolli vestem mutaverit, indignum facinus appellant." 
Reg. Pachomii, c. 96: "Nullus attolldeat caput absque majoris arbitrio." 

J .. 0 Ani n g, (j eschichte des Kirchenrechts. 1. 22 
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verpfiichtet. Die von ihm gegebenen Befehle, seine Anord
nungen in Bezug auf Gebete, geistliche Uelmngell, Ar
beiten u. s. w. hatten sie, wie die Regel des Basilius sagt, 
bis zum Tode auszuflihren. 1) Cassian sagar verlangt, dass 
die Monche die Befehle del' Obern ausflihl'en, als wenn sie 
von Gott kamen. 2) Del' Abt hat libel' seine Monche volle 
Disciplillurgewalt. Nach dem Alter und dem Grad del' 
Bildung soH er die nothwendigen Disciplinarstrafen be
stimmen. 3) Letztere bestandell im Ausschluss Vall clem 
Gottesdienst oder von dem Zusammenlebell mit den librigell 
}\1onchen, odeI' in SchHLgen oder enc11ich In del' Ausstossung 
aus dem Kloster. 4) 

Den nothwenc1igen Bedarf zu ihrem Unterhalt soUten 
sich die Monche selbst durch Handal'beit verdienen und, 
wenn wir Cassian in seiner etwas ideal gehaltenen Schil
derung des JY10nchslehens in Aegypten tl'auen dlirfen, e1'
wal'hen die dortigell 1\1011che nicht nul' so,iel, wie sie zu 
ihrem Lehensbedarf nothwendig hatten, sondern konnten 
noch grosse Sendungen von Lebensmitteln nach dem von 
del' Hungersnoth heimgesuchten Libyen senden. 5) Geschenke 
soUten von Niemanc1en angenommen werden. 6) Was del' 

1) Reg. Basil., c. 126: "JliIandati quidem observatio est usque ad 
mortem." Hie1'onymus, Ep. 22 ad Eustochium ([, 119): "Prima 
apud eos confoederatio est, obedire majoribus, et quicquid jU8serint 
facere." 

2) InstiL Coenob., c. 10 (p. 162): "Sicque universa complere 
quaecull1que ab eo fuerillt praecelJta, tamquam si a Deo sint coelitus 
edita, '" festinant." 

3) Reg. Basil., c. 194: "Hoc sit in judicio positum eorum qui 
praesunt, vel quanto teml)ore vel quali tempore corripi debcant: quia 
et aetas et eruditio multam haberi facit diffcrentiam poenitentiae." 

4) Cassian, Instit. Coeuob., IY, c. IG (p. 172): "de regulis diver
sarUll1 correptionmn." 

5) Instit. Coenob., X, c. 22 (p. 388). 
") a. a. 0.: "a nullo quicquam ad llSllm victns sui accipe.re patiuntul'." 
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Einzelne abel' durch seiner I-Hincle Arbeit e1'we1'he, das ge
hore nicht ihm, sandel'll dem Kloster. 'Venn er abel' auch 
als Glieel del' Genossenschaft in allen Stiicken dieselbe 
Sorgfalt wie del' Eigenthiimer anwenclen solIe, da das 
Vermogen des Klosters ja Allen gehore, so solIe er sich 
doch nm als Zoglillg und Diener des Klosters, nicht a18 
Eigenthiimer il'genel einer Sache betl'achtell. 1) 

Del' Vorstehel' des Klosters, del' AM, war elltweder 
del' Grlinder des Klosters selbst odeI' er ivurde yon den 
Monchen gewahlt. 2) 

Nicht mit c1erselben Begeisterung, wie del' Orient, Das lIWnchs-

h ..J . wesen un 
na m uas Abencllalld das Klosterwesell auf. Trotz del' AbendJand. 

Empfehlungen und enthusiastischen Lobpreisungen eines 
Amhrosius, Hieronymus und Augustinus drallg dasselbe nur 
langsam ein und hatte mit gl'ossem Widerstande zu kampfen. 
In Italien, in Nordafrika, in Spanien kamen ihm die Be
volkerung und selbst ein Theil del' Geistlichkeit mit Miss-
trauen entgegen. Man warf den Mouchen yon Seiten des 
Volkes 1'01', dass sie ihre Familien yerlassen, sie ihres Ver-
mogens berauben, um sich einem unerhorten Lebenswandel 
hinzugehen. 3

) Die Bischofe abel' waren entrlisteL dass 

1) Instit. Coenob., IV, c.5 (p. 159), c. 14: "CUI~que totam 
cl1thecam coenobii suam credat esse substantiam cunctisque rebus, ut 
omninm, dominus omnem curam sollicitudinemque dcpendat ..... 
alumnum se potius monasterii reputat ae ministrum, quam dOll1illUm 
cujuscunque rei praesumat." 

2) Wedel' in del' Regel des Pachomius noch in del' des Basilius 
findet sich eine Vorschrift libel' die Bestellung des Vorstehers. Joh. 
Cassia:1tls spricht in den Instit. Coenob.) II, c. 3 (p. 80 sqq.) nUl' von 
den Elgenschaftel1, welche del' Aut haben solI, gibt abel' neuenbei an, 
dass de~s~lbe gewahlt werde "Nullus congregationi fratrum praefu
turus ehg:~tur etc .... " Das Concil von ArIes von 455. welches einen 
Streit zwischen clem Kloster Lerins und clem Bisehof von Frejus in 
dessen Diocese das Kloster lag, schlichtete spricht von dem abbas 

. ' '" " proprlllS, quem sibi ipsa (congregatio) elegerit." (Mansi, VII, 908.) 
3) Siehe die Heleg'stellen aus Hieronymus, Palladius, Salvian, Rn-

:~2'" 
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Kleriker in dem Monchsleben eine hohe1'e Stufe del' Sitt
lichkeit und Frommigkeit als in clem geist1i9hen Stand 
erblickten, und waren nicht gewillt zu dulden, dass Geist
liche aus Hochmuth und Eitelkeit ihr 'Kirchenamt aufgeben, 
um in ein Kloster zu gehen. Das spanische Concil von 
Saragossa von 380 drohte jedem Kleriker mit dem Aus
schluss aus del' Kirchengemeinschaft, del' sein kirchliches 
Amt verlasse und Monch werde. 1) 

In Gallien. Auch in Gallien verbreitete sich das Klosterwesen 
nul' langsam. VOl' den Thoren Poitiel's griindete nach 360 
del' heilige Martin, derauf seinen Kriegs - und WandeI'
fahrten im Orient das Monchswesen aus eigner Anschauung 
kennen gelernt hatte, clas 6lste Kloster auf gallischem 
Boden, Locociacum, das spatere Liguge. Als er dann selbst 
Bischof geworden, zog er von einer Schaar seiner Monche 
umgeben durch das Land, um die heidnischen Tempel zu 
zerstore~l und bald mit Wunderthaten, bald mit Gewalt, 
wie es gerade kam, dem Christenthum den Boden in del' 
Landbe"olkerung zu bereiten. T1'otz des ent,;chiedenen 
Widerstandes, den e1' in dem Episkopat fand 2) , griindcte 
er noch in den letzten Jahren seines vielbewegten Lebens 
oin grosses Kloster in del' Nahe yon Tours, Mal'moutier 
(Martini inonasterium), um clort in der1VEtte von mehr als 
80 Monchen sein Leben zu beschliessen. Nach clem Be-

tilius Namatianus bei Montalembert, Les moines d'Occident (1860), 
I, 183 sqq. 

I) c. 6 (Bruns, II, 14): "Si quis de clericis propter luxum vani
tatemque praesumptam de officio suo sponte discesserit, ac se velut 
observantiorem legis in monacho videri voluerit esse quam clo1'icul11, 
ita de ecclesia repellendum." 

2) Sulpicius Severus, Dialog, c. 25: "Inter episcopos saevientes 
cum fere quotidianis scandalis hinc atque inde premoretur ... " c. 26: 
"Nee tamen l~inc crimini miscebo populares; soli ilIum clerici, soli 
ncsciunt sacerdotes" (p. 177 sqq.). 
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richt seines enthusiastischen Schiilers, Sulpieius Seyerus, 
haben ihn 2000 Monche zu Grabe geleitet. 

1m Anfang des 5. Jahrhunderts wurcle auch clel' Siiden 
Galliens den klosterliehen Genossenschaften zuganglich ge
macht. 1m Jahre 413 griindete Honoratus das bald be
riihmt gewordene Kloster auf del' Insel Lerins bei Toulon, 
das binnen kurzen die Pflanzstadte einer ganzen Generation 
yon gelehrten, geistvollen und frommon Bischofen wurde. 1) 
"Vel1ige Jahre spateI' verwerthete Johannes Cassianus, del' 
sieben Jahre in den agyptischen Klostern sich aufgehalten, 
seine Erfahrungen zur Stiftung des beriihmten Klosters 
St. Viktor zu. Marseille, in dem er in Balde nieht weniger 
als 5000 Monche um sich yersammelt haben soIl. Noeh in 
del' erstell H1ilfte des 5. J ahrhunderts wurde im siidlichen 
Theile des Jura eine gauze Colonie von Klostern gegriindet, 
deren Mittelpullkt das Kloster Condat war und die von 
zwei Rriiclern Romanus uncl Lupicinus geleitet wurde11. 2) 

"Veitel' nordlich an del' Grenze del' Proyinzen Lugdu
nensis prima und Senonia wurde um die Mitte des . Jalu
hundeds das Kloster Reomaus (Moutier St. Jean) gegriindet 
imnitten einer wilden Einode, die von den Monchen bald 
in fruchtbares Feld umgewandelt wurde. 1m Siiclosten am 
Eingal1g del' Alpen, im Thale des Rhone wmde noeh im 
5. ,Tahrhundert das Kloster Agaumun (St. Moritz) gestiftet, 
das im Jahre 515 durch den burgundischen Konig Sigis
mund grossartig erweitert und mit reichell Schenkungel1 
bedacht wurcle. 3) 

1) Vgl. .Alriez, Histoire du Monastere de Lerins, I (Paris 1862). 
2) V gl Jahn, Geschichte der Burg., II, 354 fg., der sich jedoch 

selbst mmothige Schwierigkeiten bereitet durch seine unbegriindete 
Annahme, dass die Vito Romani, Lupicini und Eugendi, die uns libel' 
diese Kloster zuverlassige Nachrichten gewahren, Falschungen des 
IG. Jahrhunderts seien (siehe I, 523 fg.). 

3) Ueber die Grundung und Erweitel'ung von Agaunull1, siehe die 
l:ntcrsuchungcn Jahn's, II, 287 fg. 



Xlostel'ord
nungell im 
Abelldland. 
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Eine allgemein anerkannte Regel, nach welcher die 
Verfassung und clas gemeinschaftliche Leben in diesen 
Klostem geordnet gewesen ware, existirte nicht. Durch 
die Schrift811 des Hieronymus und Johannes Cassianns, 
dul'ch die U ebersetzung clel' Regel des Basilius, welche 
Rufinus von Aquileja um 400 verfasste, durch 1\'1onche, 
die in den Klostern Aegyptens odeI' Palastinas gelebt hat
ten, war vielfach die Kenntniss del' orientalischen Monchs.;. 
l'egeln im Abendlande vel'broitet worden. Jedes Kloster 
bildete sich damach nach eignem Gutdiinken und Wahl 
eine besondere Regel, in del' mohr odeI' weniger den eigen
artigen Vel'haltnissen des Landes und des Klimas Rechnung 
getragen wurde. 1) So wird uns erzLihlt; dass del' Stifter 
des Klosters Reomaus, Johannes, mit zweien seiner Ge-
110ssen Iangere Zeit auf del' Insel Lel'ins zugebracht habe, 
nm die dortigen Einrichtungen k81men Z11 lernen, seinem 
Klos.tel' abel' die Regel del' Yater als RichtschllUT gegeben 
habe. 2) N och in del' zweiten Halfte des 6. Jahrhunderts 
gah Aredius c1em VOll ihm gestifteten Kloster St. Yrieux 
(monast-. Atanense) bei Limoges nicht eine einzelne Kloster
regel, sonc1ern die des Basilius und del' iibrigen Yater 
sowie die Schriften des Cassian als N ormen. 3) 

Doch zeigte sich bald die Nothwendigkeit, die clem 
Oriellt entstall1ll1ten Regeln, die berec1met waren fiir ein 
anderes Klima und flir andere Menschen mit geringern 
Lebensbediirfnissen. abel' mit um so ausschweifenderer 

1) Jolt. Cassian, InstiL Cocnob., IL c. 2 (p. 78): "Tot propemo-
dllm typos ac usurpatas vidimus, quot monasterilt celJasquc 
eOllspeximus. " 

2) Vito Joh. Reomaen. abbatis (JILabillon, Acta Sanet., I, 634), C. 3: 
"regulae instituta patrumque exempla ... monasterio non patitur." 

~) Gj·egor. Tu)'., RisL Franc" X, C. 29: "., coeno1iuID fundavit, in 
'1110 nOll modo Casslani, ycrum etiam Basilii et reliqnorum ablJatum, 
(lui lllonaskrialrm vitam i,nstitncruJit, celelJrantur regulae." 
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Phantasie in manchen Punkten abzuandern, um ihre All
wendung auf die gallischen Monche zu ermoglichen. Schon 
im Anfallg des 5. J ahrhullderts hatten die Monche, die 
nul' durch die machtige Erscheinung eines Martin von 
Tours dem "\Veltgetummel entzogen worden und bemiiht 
waren, es den agptischen lVlonchen gleich zu thun, es fUr 
unilloglich erklart, i'n Gallien die orientalischen Fasten
gebote zu halten. Sie seien Gallier, wiederholt en sie, und 
bediirften um zu leben, kraftiger Speise. Hatte Athana
sius das Fasten fiir die Speise del' Engel erklart, so 
meinten sie, davon konne ein gallischer lVlagen nicht satt 
werclen. 1) 

vVas clel' Mensch unter dem Himmel Aegyptens ocler 
Syriens vertrage, clas konne del' Schwachheit eines gaJli
schen Korpel's nicht zugemuthet werden, erklarten die 
1\1onche del' Kloster im Jura ihrem Abte. 2) 

Abel' auch abgesehen von den an den Korpel' gestell
ten Anforderungen konnte die Strenge del' Vorschriften 
des Orients nul' mit Miihe im Abencllande aufrecht erhalten 
werden. Schon Johannes Cassianus klagt, dass in' den 
KlOstern des Westens die Monche mit nichten auf ihl' 
Privatvormogen verzichtet hatten. Da habe jeder Monch 
seinen wohlverschlossenen und ve1'8iegeltell Kasten und 
Schrank, in dem er das verwahre, was e1' sich bei dem 
Eintritt in das Kloster von seinem Vel'mogell zurUckbehalten 

1) SUlpicius Severus, Dial., I, C. 4 (p. 156): "qui nos edacitatis 
fatiges: sed facis inhumane, qui nos, Gallos homines, cogis exemplo 
anglormn vivere. .. quod, ut saepe testatus sum, Gallus sumus." V:;1. 
die Stelle bei Athanasius, De Virgin., C. 7 (H, 87). Cassian, Instit. 
Coen01., IV, C. 11 (p. 163), gesteht zu, dass wegen der aeris tempe
ries und qualitas nostrae fragilitatis die Reg'eln del' iig'yptischen Klii
"tel' nieht in ihrer ganzen Strenge in Gallien angewandt werden 
konnen. 

2) Yit. El1gemli, abbatis Conciatesccnsis, c. 2,1 (lJlab., Act., I, 57;'»). 
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und was e1' seitdem erworben habe. Jeder Scham bar, 
trage man Schliissel und Siegelring offen zur Schau. 1) 

N och weniger konnte die andere Vorschrift aufrecht 
erhalten werden, dass Monche nicht in den geistlichen 
Stand treten sollen. Freilich hatte sich auch im Orient 
die Durchfuhrung dieses Verbots als unmoglich erwiesen. 
Mit dem steigenden Ansehen del' Kloster, wurde es mehr 
und mehr Sitte, dass die Bischofe aus den M011chen ihren 
IGerus zu rekrutiren Buchten und dass bei Erledigung 
eines Bischofssitzes die Augen del' Gemeinde sich auf ein 
heriihmtes Kloster und dessen Insassen wandten. In vielen 
Gegenden wurden einzelne Kloster geradezu als die Bil
dungsanstalten fur den Klerus, und insbesondere die Bi
schofe betrachtet. 2) 1m Jahre 398 wies Kaiser Arcadius 
die BischOfe an, im Falle es ihnen an Klerikern fehle, die
selben aus den Monchen, die schon erprobt seien, zu neh
men. 3) Andererseits hatte auch jene Anschauung, die in 
den ersten Zeiten del' Begeisterung uber das Monchthum 
und seine Askese den BischOfen gefahrlich zu sein schien, 
dass namlich del' Kleriker in dem Kloster Ginen hohern 
Grad del' Gottseligkeit erreichen konne als im Dienste del' 

1) InstiL Coenob., IV, c. 13 (p. 170): "Ad haec nos miserabiles 
quid dicemus, qui in coenobiis coml1lorantes ac sub abbatis cura et 
sollicitudil1e constituti peculiares circumferiljlUS claves. .. etiam annu
los, qui bus recondita praesignemus, in digitis palam gestare nos non 
pudet, quibus non solum cistellae vel sportae, sed et arcae quidem 
vel armaria ad ea, quae congerimus vel quae egressi de saeculo reser
vavimlls, condenda sufficiunt." 

2) Zahlreiche Belegstellen hierfiir ans Jen Kirchenschriftstellern 
der Zeit bei Bingham, Antiquit., VII, c.2, § 8 (II, 340) und Thomas
simus, P. I, L. III, c. 13. 

3) c. 32, Cod. Theod., XVI, 2: "Si quos forte episcopi de esse 
sibi clericos arbitrantur, ex monachorum numero rectius ordinabunt, 
110n obnoxios publicis privatiEque rationibus cum invidia teneant, 
sed habeant jam probatos." 
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Kil'che, jene Anschauung hatte nicht die Herrschaft be
haupten kOlll1en. 1m Gegentheil hrach doch auch im 
Kloster bald die menschliche Natur wieder durch und 
wal'nend musste Cassian seine Stimme erhehen gegen die 
Monche, die VOll Eitelkeit und Ehrgeiz getrieben zu Prie
stern oder Diakonen sich weihen lassen. Bischofe und 
Frauen solIe del' Monch gleicher Weise scheuen. 1) 

Um diesen von zwei Seiten kommenden Versuch, die 
Klosterc1isciplin c1urch Eintritt in den Klerus zu durch
breche11, entgegenzuarbeiten, wurde deshalb im Jahre 506 
von dem Concil von Agde die Vorschrift gegeben, dass 
kein Monch ohne Erlaubniss des Abtes von einem Bischof 
geweiht werden diirfe. 2) 

Wie die einzelnen Laien und Klel'iker des Bisthums, re':.'·J~i~~~~~ 
so waren auch die klosterlichen Genossenschaften del' Laien ZUlli Bischof. 

del' kirchlichell Gewalt des Bischofs unterworfen. Die an 
del' Kirche des Klosters angestellten Geistlichen hatten, 
auch wenn sie del' Genossenschaft angehorten, keine andere 
Befugniss, als die, welche den an Landkirchen angestellten 
Geistlichen zukamen. Sie waren VOll dem Bischof abhallgig, 
del' ihnen nach Beliehen die Ausiibung del' ihm zustehenden 
Function8l1 iihertragen kOl1l1te, wie andern Geistlichen auch. 3) 

1) Instit. Coenob., XI, c. 14 (p. 412): "Non numquam vero cle
ricatus gradul1l et desiderium presbyterii. vel diaconatus inl1littit .... 
Agitur ita que infelix anima tali vanitate velllt profundissimo sop ore 
delusa ... " c. 17 (p. 418): "omnimodis l110nachum fug-ere debcro mu
lieres et episcopos." 

2) c. 27: "Si necesse fuerit clericul11 de monachis ordinari, cum 
consensu et voluntate abbatis praesumat episcopus." Schon das Con
ciI von ArIes yon 455 hat bestimmt, " .... neque .... episcopus .... 
aliquel1l ex laica multitudine clericum, nisi abbate petente, praesumat" 
(lIfansi, VII, 908). 

3) So hatte z. B. del' Bischof, das Recht zu taufen, fiinf Pl'iestern 
des Klosters zu Bethlehem iibertragen. Hieronymus, ad Pammachiml1 
contra Johann. Hierosol, c. 42: "Et certe quinque presbytel'i erant 
in monasterio, qui suo jure poierant lJaptizal·e" (II, 452). 
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Indessen je zahlreichel' und einRussreicher die Kloster wur
den, je mehr die Monche durch die ihnen zu Theil werdende 
Verehnmg und das Bewusstsein, tiber den Geistlichon zu 
stehen, yon Selbstgentigsamkeit und Hochmuth erfiillt wur
den, um so weniger konnten Streitigkeiten zwischen den 
Klostern und den DiocesanbischOfen ausbleiben. Es machte 
sich das Bedtirfniss geltend, das Verhaltniss cler Kloster 
zn den BischOfen clurch feste Normen zu regeln. Dies ge
schah durch das Concil 1'011 Chalcedon, das in mehrern 
Canones gemeingiltige Satze tiber die SteHung del' Kloster 
und del' Moncho in cler Kirche aufstellte. 

1) Die an don Klosterkirchen angestellten Geistlichen 
wie clie Laienmonche sincl del' kirchlichen Gewalt des Bi
schofs unterworfen. 1) Dagegen abel' sollen die, welche ein 
wahres und acMes Monchsleben fiihren, del' gebtihl'enden 
Ehre geniessen. 

2) Geistliche an Klosterkirchen, welche clem Bischof 
den GehoTsam verweigern, sollen a bgesetzt, ungehorsame 
Monche, wie andere Litien, excomrnunicirt werden (c. 8). 
Derselben Stl'afe werclen die Monche unterworfen, welche 
Sirnonie heiben oder in simonistischer 'IV eise eine Weihe 
zu erlangen suchen (c. 2). 

3) Del' Bischof hat eine sorgfiiltige Aufsicht tiber aIle 
KlOster zu ftihren. 2) 

4) Kein Kloster darf ohne Genehmigung cles Bischofs 
crrichtet werden. 3) 

5) Ein mit Genehrnigung des Bischofs errichtetes und 
geweihtes Kloster darf nicht mehr aufgehoben; clie Gebaude 

1) c. 4: ,,70~'; Xtl.~' £XaOT'fj'; 'ITO/.LV Y..Cl:.1. x.ruP(J.'J }J.OVclS~'i7C1.; u';tor~.:rttx.S-'l.~ 
trc O"XO;t(p." 

2) c. 4: ,,~O'J /J.s-rrot 8Tdcrzcrro'J 1'1); -;:6),~w; x.p~ 1"'r,\I OiOU7ClV rrp6'~ota.'J 

'ITt,)tC~aSClt 1'(;)''/ !1.0'/(f.OT1jp{W'i. 'b 
3) c. 4: ,,€:oo~s p:r;oivC( p.iJO:lfJ.ov OlX000fJ.E;tV IJ.YJo£ O'u'HC1'iv (J.O'YCI.

'() s.~xr~ptO'; OL.i:O\l it':l.pO: )"Jt0jJ."'l'J 1"0'0 -:"~; ~:Aiw; l;-ncrx6'ito1J~" 
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dtirfen nicht mehr zu weltlichen Zwecken bestimmt werden. 
Die einem Kloster gehorenden Giiter dtirfen z1emselben 
nicht mehr entzogen werden. 1) Die Uehertretung diesel' 
Bestimmungen wird mit kirchlichen Strafen bedroht. 

Indessen begntigte sich das Concil von Chalcedon nicht, 
dmch diese Bestimmungen das Verhaltniss del' Kloster zu 

den BischOfen zu regeln. 
Die Grtindung del' klosterlichen Genossel1schaften WitI' Pfl~~!~'~e~er 

zunachst nicht yon den Organen del' Kirche ausgegangen. 
Sie war clas 'Yerk von Laien gewesen, clie dmoh ihren 
Eintritt in eine solche Gemeinschaft in ih1'en PRichten und 
Befugnissen gegentiber del' Kirche in keiner 'IV eise eine 
Aemlerung e1'fuhren. Die besonclern PRichten, welche den 
Monchen clmch die Klosterregel auferlegt wurden und die 
sie freiwiIlig tibernommen hatten, waren zwar religiose, 
abel' zunachst keine kirchlichen PRichten. Ein eigentliches 
GeHibde wurde nicht abgelegt. Derjenige, del' sich del' 
Genossenschaft anschloss, solIte zwar fUr Lebenszeit auf 
aHe Gtiter uncl Freuclen cler Welt Verzicht leisten; aher 
diese Verzichtleistung hatte wecler im rechtlichen noch im 
kirchlichen Sinne eine bindende Kraft. Mit andern Worten: 
Del' Austritt aus del' Genossenscllaft stand frei, wie clie 
Genossellschaft selbst auch die Befugniss hatte, denjenigen, 
del' clie Bedingungen des Zusammenlebens nicht beobaoh
tete, auszuschliessen. 2) Del' Austl'itt wurde als Verletzung 

1) C. 2.:1: ,;I'a. d.1't~; X7.:ltsp(i)~s'n-CI. JJ.o'J('l.o"1:~pw. X'l.Ta.. Y'H~l1·"(rJ iitvJx6-
7CO'J !J.s'Js~') d.; TO Ol"(:EXS~ fJ.O'JCf..cr1'~?VX, XCf..t 1'~ JepoO'T;X.O'JT(J. CI.\rrOlt; ICpdY/J.::crtX 
l'i'n'/(J./'T""I'",o."",c.. N1 '7"'W IJO"Nn"C'Ylptu} xCi.l u:nzsn o'~')o:.(j~%t ,\"t\l~(j::-::u" t'CXVt'7. XOO!J.D<;Ct. 
'+".~' ... ~z.."",..JJ •• ~. I' ~J''-''''j " I I 

xcct'a:ywyv:J.." 
2) Die Befugniss des Abtes, Manche, die sich del' Regel nicht 

fugon wollen, auszuschliessen, ist schon in del' Reg. Basilii ausdriick
lich erwahnt. o. 7: " ... si forte propositum suum transgressi fuerint, 
nec videri eos oportet amplius, tamquam eos qui in Demn deliquerunt." 
Cassian, InstiL Coonob., IV, c. 16 (p. 172). "Vel plagis em811clantul' 
vel expnlsionc pUl'gantur." 
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del' iibernomlllenen Vel'pflichtung von Seiten des 1ionchs 
betrachtet, abel' war kein kirchliches Disciplinarvergehen. 
Es kam, wie es scheint, besonders in dem Abendland hiiufiO' o 
genug VOl', dass die erste Begeisteruug, welche zum Ein-. 
tritt in das Kloster veranlasst hatte, nicht vorhielt uncl 
Monche die schwarze Kutte abwarfen, um wieder in da s 
Leben einzutreten. 1) Cas sian selbst erwahnt eines Falles, . 
in dem ein :Monch seine fleischlichen Geliiste nicht ziicreln 

to 

konnte, desshalb das Kloster verliess und eine Frau neh-
men wollte. 2) Ferner musste es bei del' grossen Menge, 
des zum Theil sehr wenig gebildetel1 V olkes , das sich in 
die Kloster drallgte, haufig mit grossen Schwierigkeiten 
vel'bunden gewesen sein, in dem Kloster clie Disciplin und 
Ordnung aufrecht zu erhalten und die Regel durchzufiihren. 
Die Kloster, die urspriinglich nul' in Wiisteneien und Ein-

1) Cassian, Instit. Coenoh. IV, c. 4 (p. 156). Der Eintretende solI 
sein Vermogen nicht an das Kloster abtreten. "Quod omnimodis obser
vari debere, multis sunt experimentis frequenter edocti. Nam per alia 
minus cauta monasteria simpliciter quid em suscepti eorum, quae intule
rant quaeque in Dei opere fuerant dispensata, cum ingenti post blas
phemiaredhibitionem. poscere tentaverunt." 

2) Collationes Patrum, II, c. 13 (lJfigne, t. 49, p. 545). "Confite
tur nt quia,. monachus esse non posset, nee refraenare stimulos 
carnis et impugnationis remedia consequue jam valeret., uxorem dueeret 
et relieto monasterio reverteretur ad saeculnm." Siehe aueh Collat., 
XXIV, e. 1 (p. 1282). Sehr lehrreieh ist die von H1'eronymus erziihlte 
Gesehichte des Monchs Malchns (If, 42 sqq.) , del', naehdem er viele 
Jahre im Kloster geweilt, Heimweh belwmmt. Er will nach Hause 
gehcn, seine alte Mutter trosten und die vaterliche Erbsehaft antreten (ut 
partem .. monasterio constituercm, p1Ttem in sumtuum meorUlll solatio 
1'e8eno a1'om). Del' Abt will ihn mit Bitten zuriickhalten, 81' aber VeI'
lasst doch das Kloster (putans illUlll nOll meam salutem, sed suum 
solatium quaerere), heirathct unterwegs, wird gefangen uncI halt es 
nach vielen Fahrliebkeiten, die ihm Zllstossen, schliesslich doeh fijI' 

das geraLhenste, .wieder in das IG.oster zuruckzukehrel1, wo er auell, 
llhne dass von ell1er Bestrafung (he Rede wiire, freulldlichst wieder 
aufgcllllmmel1 wird. 
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oden angelegt worden waren, riic1den hald in die Nihe 
grosser Stadte und brachten die Monche den Verfiihrungen 
einer iiberfeinerten Kultur wieder nahe. 1) Zum Entsetzen 
del' elegant en Aristokratie, die in den Stadt en nul' clem 
Lebensgenuss nachjagte, zum Spott und Gelachter des nie
dem Pobels zeigtell sich nun auch balc1 Monche in clen 
Strassen, "eine Rasse schmutziger Thiere, die kaum den 
Namen Menschen verdienen", wie del' Dichter Eunapius 2) 
von ihnen sagt. Nach kurzer Zeit jedoch hatten die 1\1onche 
auch dort sich heimisch gemacht, trieben sich iiberall um
her, zogen zur ZerstOrung irgend eines heidnischen Tem
pels larmend durch die Strassen uncl die Umgegend, odeI' 
leisteten bei einer Bischofswahl clem von ihnen begiinstigten 
Candidaten thatkraftige Hiilfe mit ihrel1 Stimmen und ihl'en 
Fausten. Durch diese Missbrauche veranlasst, hat Kaiser 
1\1arcian auf dem Concil von Chalcedon beantragt, das Ver
haltniss del' Kloster zu den BischOfen und die Pfiichten clel' 
Monche kirchlich zu ordnen. In Folge del' von ihm ge
machten Vorlagen 3) hat clas Concil von Chalcedon zuerst die 
Pflichten clel' Monche fUr kirchliche Pflichten erklal:t 
und deren Uebertretung mit kirchlicher Strafe bedroht. Da-

1) .A-ugustinus, De opere monachorul11, c. 22 (VHf, 1836): "Kune 
autel11 veniunt plerumque ad hane professionem sorvitutis Dei at ex 
conditione servili vel etiam liberati... et ex vita rustieana et ex 
opificul11 exereitatione et 1'1ebeio labore." 

2) Enl1ap. Vito Ardesii (bei Gibbon, Geschiehte des Verfalls u. s. w. 
des Romischen Reichs; iibersetzt von SlJOT8chill, S. 947). Salvian, 
De Gubernatione Dei, e. VIII, vou dem Pobel von Carthago, 'wenn 
ein Moneh sieh Llieken lasst: "Improbissimis eachiunis et detestanti
bus videl1tium sibilis quasi taureis caedebatur." 

3) Act. VI., Concil VOll Chalced. (JYIallsi, VII, 173). Del' Kaiser 
erkliirtc es fiir angemessener, wenn diese Vorschriften durch die Kirche 
~clbst gegcben wurden als durch Staatsgesetz; ,,7tpEr;o·1 o~'(I1(JotfLs~O" 7ttl./ 
'\J}i.W\I TClv-ra X7.'Jo'Jtxw; %7.Td. oU'JOOO'J t"U7tw;J'~'Jc(t ~\ \l6/1.0l; ~s.aTC~('j;iivCt.l 
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mit war das i\Ionchsinstitut aus einer aus Freiwilligkeit 
hervorgegangel1en, auf dem freien Willen del' Betheiligten 
beruhenden Genossenschaft zu einem kirchlichen Institut 
geworden, des sen N onnen yon del' Kirche anerkannt und 
geschiitzt wurden. Das Concil sanktionirte folgende Grund
satze: 

1) Die Monche durfen ihr Kloster nicht Yerlassen, nicht 
in den Stiidten mnherlaufen, nicht mit kirchlichel1 oder 
weltliehell Angelegenheiten sich beschaftigen. Sie sollen 
dem Fasten und ,clem Ge bete 0 bliegen und nul', wenn in 
einem Nothfalle del' Bischof ihnen einen besondern Auf
trag ertheilt, diirfen sie in del' WeIt erscheinen (c. 4. 23). 

2) Kein Sklave darf ohne Erlanbniss seines Herm in 
einem Kloster als Moneh aufgenommen werden (c. 4). 

3) Kein Moneh darf aus clem Kloster austreten. Ein 
Monch, cler den yon ihm gewahlten Bernf anfgibt und ein 
Staatsamt ubernimmt, wird mit dem Aussehluss aus del' 
Kirehengemeinsehaft bedroht, wenn er nicht wiedel' reuig 
in das Kloster zuriickkehrt. 1 ) 

4) Monche durfen nicht. heirathen, bei Strafe des 
Kirchenballnes. Doch hat del' Bischof die Befugniss, JYlilde 
gegell sie Zl1 iiben, c1. h. die Excommunication iiber sie 
gar nicht zu verhangen odeI' sie wieder aufzuheben. 2) 

Diese wichtigen Bestimmungen, welche die Gi'ullcllagen 
bilden fiir die kirchliche Geltung del' Monchsregeln, wur
den sofod yon del' ganzen Kirche angenommen, beibehalten 
und nur im einzelnen weiter ausgefiihrt. So ward auch 
in Gallien von dem zweiten Conoil von Arles (0. 25) wieder
holt, dass kein Monch seinen Sta,nd verlassell durfe bei 

1) C. 7: "Tov; &7tC(~ •. }Lo'j(£aCl.'rr:CI.~ wp[ocqJ.sv !J.~TS si:l uTPX:-stCl.'J P.~T:': 
tit!. &.~['Xv XOO'p .. lX~'J f,?'l.cO';J,),l· ~ TOCTO Tc),]J.w'rrcz; xul fJ.~ tJ.STO'.[J.Z).op.s'J:\);;~ 
(;50,,,:£ S::t.cr7.JtoJ)~t i7Cl TOCTO 0' cd: :lEO\! rcPOTS[JO') sl'),Q'Jt'o, &..')a~S1-'."l.7~~zcr5-Clt." 

2) c, iG-' Ygl He/cle, Concilicngeschichte, II, [)20, 
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Strafe des Balmes. Das Concil von Yannes von 4G5 e1'
klarte (c. 6), dass ein Monch, del' oh11e Erlaubnissschein 
des Bischofs sein Kloster yerlasse, mit Schlagen gezuchtigt 
werden solle. Dasselbe Conci1 hat del' Neigung del' Monche 
sich yon del' Genossenschaft abzusondern und als Eillsiedler 
in iro'end eine Hiitte sich zuriickzuziehen, entgegen. Nul' 

b 

lang erprobten 1VIonchen solle del' Abt gestaUen konnen, 
innerhalb del' K10stermauem gesonderte Zellen zu beziehen 
(c. 7). Endlich vel'bot dasselbe COllci1, dass ein Abt meh
rern Klostern odeI' Zellen yorstehe. Nul' diirfe er del' 
feindlichen Einfiille wegen in del' Stadt 110ch eine W ohnung 
haben, um sich in Kriegsgefahr dOl'thill zuriickziehen zu 
konnen (c. 8). 

Die von clem vim'ten okumenischen Conci1 aufgestellten 
Gl'undsatze kamen auch zur Anwelldung in dem Streite, in 
welchen das beri.ihmte Kloster Lerins mit seinem Diocesan
bischof yon ]<'rejus gerathen war. Die Metropolitansynode von 
Arles yon 455 erk1arte, class das Kloster unter der kirch1ichen 
Obergewalt cles Bischofs stehe. Die Geistlichen sind allein 
yon dem Bischof zu weihen; von clem Bischof allein muss 

. das Chrisma erbeten werden; del' Bischof ist berechtigt, die 
Finnung YOl'zUnehmell; Kleriker fremder Diocesen durfell 
allein mit seiner Zustimmung in das Kloster aufgenommen 
und zu einem Kirchenamte berufen werden. Ander0rseits 
abel' orkennt das Concil auch an, dass in allen innern 
Verhaltnissen des Klosters der Abt allein zu entscheiden 
und anzuordnen hat, dass die Monche, die nicht Geistliche 
sind, diesem allein unterstehen und dass del' Bischof ohne 
Genelulligung des Ahts keinen Monch weihel1. darf. Die 
von clem Gl'li.nder des Klostel's gegebene Regel solI in allen 
Stiicken heohachtet werden. 1) 

l) JJia11si, YII, 808: "laica vero oll1nis lllonasterii congregatio ad 
Bolam et liberalll abbatis pl'oprii, quem sibi ipsa elegerit, ol'dinationem 
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u~~e d~~il!.t:lt Die Kloster wurden von dem Recht unzweifelhaft als 
liche Recht. C t' k t d I' B f . orpora WIlen aner ann, enen (Ie e ugmss Vermogen 

zu erwerben und zu besitzen zustand. Sie beclurften keiner 
besondern staatlichen Genehmigung, wie die meisten Privat
corporationen, da SChOll nach dem altern Recht zu religiosen 
Zwecken oh11e hesolldere Genehmigung Corporationen ge
hildet werden kOllnten unter del' Voraussetzung, dass sie .. 
nicht durch Verfolgung andorer Zwecke odeI' clmch ihre Orga
nisation zu collegia illicita wurden. 1) So wird auch clio 
klOsterliche Genossenschaft hezeichnet als collegium, als 
corpus fraternitatis. 2) Den Klostern wurde sogar im Jahre 
434 ein Erbreeht von dem Nachlass del' Monche, welche 
ohne Testament gemacht zu hahen odeI' Verwandte odeI' 
eine Witwe zu hinterlassen, gestorhen sind, gegeben, "wie 
den Kirchen oin Erbrecht an dem Nachlass del' an ihnen 
angestellten Geistlichen. 3) 

Geltung des Abgesehen von diesel' einen Bestimmung unterstandon 
gemeJllen 

Rechts fUr die die Monche durchweo' dem gemeinen Recht. Sie waren in 
Monche. b 

koiner Beziehung in ihrer Rochtsfahigkeit beschrankt. Sio 

dispositionemque pertineat, regula, quae ab fundatore ipsius monasterii 
dudum constituta est, in omnibus custodita." 

1) L. 1, § 1, D., de collegiis et corporibus, 47, 22. "Religionis 
causa coire non prohibentur, dum tamen 1Je1' hoc non fiat contra 
Senatusconsultum, quo illicita collegia arc8ntur" (lJla1'cian, L. III 
Instit.). Es liegt kein Grund VOl', diese Bestimmung nul' als eine 
von Justinian aufgenommene antiquarische Notiz zu betrachten. ,Val' 
sie auch zuniichst nul' auf die heidnischen Briiderschaften u. s. w. be
rechnet, so bezog sie sich doch spater auf die religiosen Genossen
sohaften del' christlichen Zeit, d. h. eben auf die Kloster. 

2) Cassian, Instit. Coenob., IV, c. 4: "facultates ejus, qui collegio 
monachorum adscribitur." c. 5 (p. 156. 159). 

3) c. 1, Cod. Theod., V, 3: "Si..... monachus ... nullo condito 
testamento decesserit, nec ei parentes utriusque sexus vel liberi vel 
si gui agnationis cognationisye jure jUllguntur vel uxor extiterit, bona, 
quae ad eUln pcrtinuerint, .... monasterio, cui fUel'at destinatus, omni
fariam soeientur." 
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hliebon, soweit sie nicht solbst darauf verzichteten, im 
vollen Besitz ihres Vermogens und ihrer Familienrechte. 
Durch Eintritt in ein Kloster konnten sio sieh weder ihrer 
privatrechtlicheil noeh offelltlich rechtlichen Verpflichtungen 
entziehen. Yalentillian III. vorbot ausdriieklich, SHaven 
oeler Colonen in das Kloster aufzunehmen. 1) Auf don ~L\.n

trag Kaiser Marcians hat das Ooncil von Chaleedon den 
oben orw1ihnton Beschluss gefasst, dass Sklaven nicht ohno 
Zustill1l11ung des Herm Mi:inche werden diirfen. 2) Als in 
den ersten Zeiten, da die KlOster in Aegypten einen Ull

geheuren Zulauf hatten, viele Kurialell sich dmch den 
Eintritt in die entfernt liegenden Kloster den ihnen ob
liegenden offentliehen Pflichten zu entziehen suchten, be
stimmto Kaiser Val ens, dass sie nothigen Falls mit Gmvalt 
herausgeholt und zuriick gebracht werclon sollen, wenn sie 
nicht vorziehen, auf ihl' Vermogen zu Gunsten derer, dio 
in del' Kurio dio Leistungen statt ihrer erfiillen konnen, 
zu vel'zichton. 3) Auch in Beziehung auf die iibrigon offent~ 

1) Leg. Nov. Valentini ani HL, tit. 34, § 3, 
2) Siehe oben S. 350. 
3) c. 63, Cod. Theod., XII, 1, wahrscheinlieh von 365. Hie1'ony

?i1US (Chronic. alJ.l1. 376) und 01'osius (Hist., VII, c .. 33) o1'zahlen, 
Kaiser Valens h.abe nach dem Tode Valentinians (375) eine grosse 

oe1' MiiJ1che clurch ein Gesetz befohlell und das Gesetz 
"ut monachi militarcnt; nolentes fustibus jussit interfici". 

Gotlwjredu8 hat e~ sohI' wahrscheinlich gemacht, dass es sich nlll' um 
die Ausfiihrung des obigen Gesetzes gehandelt habe (Commentar zu 
c.63, IV, 434 sgg.). Die von Pagi (Crit. in Baron., ann. 375, n. 12 sqq.) 
hiergeg'en gemachten Bemerkungen sind wenig stichhaltig', wenn die 
Feindschaft des Hieronymus unu Ol'osius gegen den arianischen Kai
ser in Betracht gezogell 1Nird. Dass uuter militia nicht Kriegsdienst, 
sOl1dern iiffcntlieher Dienst in Staats- und Gemeindeamt bedeute, ist 
bekannt. Das Gesetz von 3G5 wurde ubrigens spateI' auf das gauze 
Reich ausgedehnt uncl, nachdem os seiner Beziehung auf Aegypten 
entkleic1ct worden, auch in den Cod. Just. aufgenommen (c. 26, Cod., 

31). 

Lo~ning, (i-cf'ehichte des Kirc1wllrochts. L 23 
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1ieh reehtliehen Verpfiiehtungen gewahrte del' Eintritt in 
das Kloster keine Befreiung. Ratte del' Moneh sieh seines 
Ve1'mogens nieht vollig entaussert, so war e1' naeh "i.e VOl' 

steuerpfiiehtig, wie in cle1' Regel des heiligen Basilius aus
driieklieh ane1'kannt wird. 1) Ebenso waren die Monehe 
verpfliehtet, VOl'lnundsehaften zu iibel'l1ehmen, zu denen sie 

gesetzlieh berufen wurden. 2) 
Die lVIonehe waren demnaeh Laien, welehe mit Aus

nahme des obenerwahnten, wenig praktisehen Erbanspl'uehs 
del' Kloster, durehweg denselben Reehtssatzen wie aIle iibri
gen Laien untel'standell. 3) 

]'rauenkloster. 'Vie es schon seit del' altesten ehristliehen Zeit Manner 
gab, welehe sieh einem strengen asketisehen Leben widme
ten ohne desshalb aus dem Kl'eise del' Laien auszuseheiden, , 
so ergriff diesel' Zug naeh AbtOdtung del' Leidensehaft und 
Sillnliehkeit in 110eh hoherm l\basse den weibliehen Theil 
del' Christengemeinde. Del' vel'breitete Glauhe an die Ver
dienstlichkeit des ehelosen Lebens gewahrte einen beson
del'll Anreiz, (le1' Jungfraulichkeit sich zu widmen, ohne 
dass jedoch diese Frauen, sowenig wie die Manner, sich 
durch ein feierliches G ehi.bde verpfiichteten, den yon ihnen 
gefassten Beschluss wahrend des ganzen Lebens aufreeht 
zu halten. Cyprian hat in einer haufig angefiihrten Stelle 
den Jungfrauen, welehe sich Christus gewidmet haben, dann 

1) c. 196 (p. 107). " ... hi obnoxii sunt tributis Caesaris, apud 
quos invenitur Caesaris census et imago. Si quid ergo tale etiam 
iste venicns ad fratres seeum detulit, obnoxius est ad exsolvendum 

debitum." 
') Concil von Chalcedon, c. 3. 
3) Voriibergehend hatte Theodosius del' Grosse ihnen die Be

schrankung auferlcgt, dass sie die Stiidte nicht betreten diirfen, um 
ihrell Agitationen, ,Yiihlereiell und Eingriffen in die Hechtspflege (siehe 
oben S. 310) vOl'zubeugen. c. 1, Cod. Theod., XVI, 3, von 3g0. Doeh 
schon nach zwei Jahrcn wUl'de dieses Vcrbot \viedel' aufgehobell. 

c. 2, h. t. 
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abel' ihre Leidensehaft nieht hehe1'1'8chen kOl1nen odeI' wollon, 
gerathen, Heber zu hei1'athen als del' Sunde zu verfallen. 1) 
Schon im An fang des 4. Jahrhundeds war es jedoeh Sitte, 
class del' Besehluss, ein eheloses Leben zu fiihren, dureh ein 
feierliches Geluhde verstarkt wurde. Den Bruch dieses 
Geliihdes betraehtete die Kirche als ein kirehliehes· Ver
gehen Ulld bedrohte ihn mit kirehliehen Diseiplina1'strafen. 
N aeh clem ConcH von Elvira 306 (c. 13) sollen J ungfrauen, 
die sich Gott geweiht haben 1 ihrem Geliibde abel' untreu 
werden, auf·Leb'el1szeit aus del' Ki1'ehe ausgeschlossen sein, 
wenn sie nieht bereuen und Busse thun; in dies em :Falle 
solIe ihnen am Lebensende die Kirehengemeinsehaft wiedel' 
gewah1't werden. Weniger streng war das Concil yon All
eyra von 314 (c. 19), das den Jungfrauen, die ihr Ve1'
sp1'echen nieht haUen, nUl' mit del' Strafe derjenigon, die eine 
zweite Elle eingehen, droht, d. h. mit cineI' kurzen Busszeit. 2) 

Diese gottgeweihten Jungfrauen wurden, wenn sie arm 
waren, yon del' Kirche ullterhalten und waren clesshalb in 
ein Yerzeichniss (Canon) eingetragen. 3) 

1h1'en Bediirfnissen musste die Vereinigung in klOster
lielle Gonossensehaften in hohem Maasse entsprechen und, 
wenn die Tradition reeht beriehtet, so wun1en in del' agyp
tisehen Wiiste kurze Zeit naeh Griindung dol' Monehskloster 
von den weibliehell Verwandtell del' Vater des Kloster
wcsens auch fiir die gottgeweihten Jungfrauen Kli)ster 

1) Ep. 4, ad Pompon. (p. 472 sqq.). "Quod si ex fide se Christo 
dicaverunt, pudice et caste sine ulla fabula persevcrent; ... si autem 
persevcrare nolunt vel non possunt, melius est l1ubant, quam in ignem 
delictis suis cad ant. " 

2) Siehe Concil von Laodicea, c. 1. Rasilius del' Grosse hatte fUr 
sie die Busszcit auf ein Jahr festgesetzt. Hejele, COllciliengeschiehte, 
1, 339. 

3) Bingham, Antiquities, VII, c. 4, R 1 (II, 398). Tho111assintls, 
P. I, L. III, e. 42, 11. 5. 
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cl'richtet. J edocll hatte diese EinfUhrung des gemeinschaft
lichen Lebens keineswegs die Folge, dass nun alle J;ung
frauen und Witwen, welche ~as Geliibde del' Jungfraulich
keit abgelegt hatten, in ein Kloster eintreten mussten. Die 
Verbreitung del' :Frauenkloster scheint vielmehr nicht so 
rasch VOl' sich gegangen zu sein, wie die del' Monchskloster. 
Trotz U ehernahmo des Geliibdes stand es den Einzelnen 
frei, in ein Kloster zu troten odeI' in ihl'er bisherigen Um
gebung weiter zu lebon. So bestimmte das III. Concil von 
Carthago von 397 (c. 33), dass del' Bischof fUr gott
geweihte Jungfrauen, welche ihre Verwanclten, bei denen 
sie bisher gelebt haben, verloren hatten, Sorge hagen solI. 
Er solI sie entwecler einem Frauenkloster odeI' einer altern 
Frau anvertrauen, mit clel' sie leben sollen, um ihren guten 
Ruf zu bewahren. 

Ebon weil clie Uebernahme del' Ehelosigkeit nur clurch 
ein feierliches Geliibde erfolgte, clessen Verletzung mit 
Strafe von del' Kirche bedroht wurde, konute auch clie 
Ablegnng desselben nul' VOl' clem Bischof erfolgen und 
fancl unter besonclern Ceremonien statt. Schon das Concil 
von Carthago yon 38G (c. 3) hatte clio' Benecliktion einer 
Jungfrau, die sich feierlich dul'ch ein Geliibde Gott geweiht 
hat. fUr eine clem Bischof ausschliesslich zustehende Be
fugl~iss erkliirt. Die spatern Concilie~ habell dies besta
tigt. 1) Diese feierliche Einkleidung und Benediktion sonten 
wf'gen clel' damit verbundenen Folgen nicht VOl' einem be-

1) Conci! von Hippo von 393, c. 34. Doeh darf del' Priester mit 
Erlaubniss des Bisehofs die Benediktion vornehmen. Damit iiberein
stimmend III. Concil Yon Carthago von 397, c. 36. Siebe auch Conci! 
von Carthago yon 418, c. 18 (Cod. ecel. Afrie., c. 126). In Gallien 
hestand dersClbe Grundsatz. Nach dem ConcH von Riez von 439, 
e. 5, darf del' ZUl1l Chorbisehof degradirte Bischof Armentarius, weil 
81' Bischof ist, Jungfrauen henedieiren. Siehe aueh Stat uta ecel. ant., 
c. 11. 
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stimmten Lebensalter stattfinden. Die IGrche hatte zunachst 
das 25. Jahr als Regel aufgestellt, jedoch Ahweic1mngen 
zugelassen. 1) Indessen wurelen nicht selten von den EIteI'n 
und Yerwanclten die jungen :Maclchen genothigt, das Keusch
heitsgeliibele ahzulegen, um sie zur Verzichtleistung auf ihl' 
gegenwadiges und auf das aus del' Erbschaft ihrer Eltern 
zu erwartende Yermogen zu bringen. Um diesel' Vergewal
tiCfunO' und del' unhedachten Uebernahme del'Verpflichtung 

'" '" zur Ehelosigkeit vorzubeugen, bestimmte Kaiser Majorian 
im Jahre 458, dass keine Jungfrau VOl' vollendetem 40. Jahre 
das GeHibde del' Keuschheit in giltiger 'IV eige ablegen konne. 
Jungfrauen, clie yon den Eltern gezwungen VOl' c1em 40. Jahre 
ein solches GeHibde abgelegt haben, konnen trotzdom hei
l'athen, ohne sich eines Verbrechens gegen Gott schuldig 
zu machen; denn clie christliche Religion halte es fUr besser, 
class Jungfrauen heirathen, als dass sic del' Siinde ver
fallen. 2) Eltern, welche ihre Tochter nothigen VOl' dem 
40. Jahre den Schleier zu nehmen odeI' dies aueh nm ge
stattell, werden mit Verlust eines Dl'ittels ihres Vermogens 
bedroht. Ebenso eine ihrer Eltem beraubte Waise, die 
freiwillig dies en Schritt thut. Diakonen, welehe bei del' 
Ablegung des KeuschheitsgeHibdes einer Jungfrau unter 
L10 Jahren mitwirken, werden mit Verlust des gesammten 
Vermogens bestraft. 3) 

1) Concil von Hippo von 393, c. 1; COHcil von Carthago Vall 418, 
c. 18. Von Basilius war das 16. odel' 17. Juhr bestimmt worden. 
Siehe B'ingham, 1. c., § 5 (p. 401). 

2) Leg. Nov., MBjorialli, tit. VI, § 3. "N eque enim saerilega judi
cauda est, quae se hoc ante noluisse aut eerte nOll posse complere 
appetiti eonjugii honestate prodiderit, cum christianae religionis insti
tutio atque doetrilla melius esse censuerit, virgincs nuliere quam im
patientiae ardore naturali professae pudieitiae non servare virtutem.". 

3) § 2. "Diaeoni qui huic rei ministerium contra interdicta prae- . 
huerint, proscriptione plcetantur." Es darf daraus gesehlossen werden, 

wie del' Arebidiakon VOl' Aufnahme in den geistliehen Stand zu 
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Mit del' feierlichen Ab1egung des Keuschheitsgeliibc1es 
war ein vYechsel in del' Kleidung vel'bunden. Del' Bischof 
bekleidete die Jungfrau mit dem Schleier und el'theilte ihl' 
darauf die Benediktio11. 1) 

Geliibde del' \1"-"1 d d 
gottgeweibten VI a 1re11 ie Asketen und Monche, welche clem ehe-

Jungfl'auen. 1 T b 
~osell De en sich gewidmet hatten. hierclurch keine recht-
lichen, sondern nur kirchliche Ver~flichtungen ubernahmen, 
hat dagegen das Recht schon fruhe clem Geliibcle del' JUll<Y-
e • b 

Trauen eme rechtliche Wirkullg beigelegt. Schon Kaiser 
Joviall1l8 verbot die Ehe mit eiller geweihtell Jungfrau odeI' 
'Witwe und bedrohte denj enigen, welcher mit einer solchell 
eine Ehe eingegangen sei, auch wenn sie ihre Zustimmung 
ertheilt habe, mit del' Todesstrafe. Den einer solchen 
V 8l'bindung entsprungenen Kinderu wurde das Erbrecht 
an dem Yermogen del' Eltern entzogen. 2) Demgemass WUl'

den auch die Strafen, we1che die Kil'che libel' eine gott
geweihte J ungfrau, welche heirathet odeI' sonst gegen ihl' 
Gehibde sich vergeht, verscharft. Nach dem 1. Conci! von 
Toledo soIl sie 10 Jahre Busse tlmn, ehe sie in die Kirchen
gemeinsehaft wieder anfgenommen 'wird; hat sie geheirathet, 
so muss sie vol'her den geschlechtlichen Verkehr mit ihrem 
Manne abbrechen (c. lG). Das am Ende des 4. Jahrhunderts 
ubgehaltene romische Concil beantworiete eine an dasselbe 
gerichtete Anfrage dahin, dass eine 801che J ungfrau nul' 

bczeugcn hatte, dass kein kirchlichos odeI' gesetzliches Hinderniss del' 
Weihe cntgegenstehe (sie ohen S. 1 (2), so lJei del' W rihe einer J ung
frau ein Diakon mitzuwirken hatte, wenn nicht unter den enviihntcn . 
diaconi die archidiaconi auch hier zu verstehen sind. 

I) V gl. ii bel' die Ceremonien des Aktes, Bingham, a. a. 0., § G, 
p. 403 fg. 

2) C. 2, Cod. Theod., IX, 25. "Si quia, non dicam rap ore , sed 
vel adtentare matrimonii jungolldi causa sacratas virgines vel viduas, 
volenies vel invitas ansus fucr'it, capitali sentclltia feridnr. Filii ex 
tali contnbernio nati, punitis his juxta legem, in hereditatem nOll 

vCHiant~H 
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nach langjahriger Busse wieder aufgenommen werden dude 
(c. 1). Ebenso solI nach den Concilien von Chalccdon (c. 16), 
YOll Angers (c. 5) und von Vannes (c. 4) del' Kirchenbann tiber 
sie verhanO't werden. Das Conci1 von Tours (c. 6) wie das 

'" Concil von Vanues (c. 4) bedrohell auch elen Mann mit dem 
Bmme, welcher mit einer geweihten Jungfrau in geschlecht

lichen Yerkehr getreten ist. 
Doch scheint es, dass das yon Jovian gegebene strenge 

Gesetz im Leben balel in Yergessenheit gerieth. Seit dem 
Allfang cdes 5. Jahrhunderts ward es nicht meh1' ausgefiihrt, 
obgleich es Aufllahme in clem Codex Theodosianus fand. Abel' 
selbst die kirchlichen Quellen behauptell nicht die Ungiltig
keit einer mit einer geweihten Jungfrau geschlossenen Ehe. 
Das 1. Concil von Toledo von 400 sagt ausdrucklich, die 
JUllgfl'au, welche geheirathet habe, konne zur Busse zuge
lassen werden, auch bei Lebzeiten des Ehemannes, wenn 
sie nul' den geschlechtlichen Verkehl' mit ihm aufgebe. 1) 

Das angefUhrte romische Concil llennt zwar eine solche 
Ehe vom kirchlichen Standpunkt aus adulterium,' bestreitet 
abel' die rechtliche Giltigkeit einer solchen Ehe nicht,2) 
Augustinus erklart ausdrucldich, cliejenigen befanden sich 
im Irrthum, welche s01che Ehen nicht fur giltige Ehen 
I1nerkennen wollten, sondern sie als Ehebruch pezeich

neten. 3) 

Aehnliche Bestimmungen galten fUr die Witwen, welche 
ein feierliches Geliihde, nicht mehr zu heirathen, ablegten. 

1) "c, .non admittatur ad poenitentiam, nisi adhuc vivente ipso 
marito caste vivere coeperit" (Bnms, I, 206). 

2) " ... seu volens crimen protegere adultero mariti nomen impo
suit .. < quae sponsa Christi fuerat, conjux hominis diceretur (Bruns, 
II, 275). 

3) De Bono Yiduitatis, c. 9. 10 (XI, 807). "Proinde qui dicunt 
taliull1 11uptias 110n esse lluptias, sed potius adultel'ia, non mihi viden
tnr satis acute ac diligellter considerare quid dicant: fallit eos quippe 
similitudo vcritatis." 
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Sie sonten zur Ablegung des Geliibdes erst zugelassen wer
den, nachdem sie langere Zeit in (rem Witwenstande ein 
frommes Leben gefUhrt haben, wie schon die apostolischen 
Constitutionen (VIII, c. 25) bestimmten. In clem oben er
wahnten Gesetz Kaiser Majorialls von 458 war vorgeschrie
ben, dass eine Witwe, die das 40. Jahr 110ch nicht vollenclet 
habe, innerhalb del' nachsten funf Jahre nach clem Tode 
ihres Mannes wieder zu heirathen suchen solle. Es folgt 
daraus, dass erst nach Ablauf diesel' Frist ihr die Ablegung 
cles Gelubc1es gestattet war. 1) Auch sie wurc1en von dem 
Bischof nach Ablegung des Gelubdes eingekleiclct. 2) 

Ein Theil diesel' c1urch feierliches Gelubcle zur Ehe
losigkeit verpflichtete11 Frauen lebte in klosterlicher Ge
meinschaft. Doch scheint die Verbreitung del' Frauenkloster 
im ",Yesten, insbesondere in Gallien keine sehr grosse ge
wesen zu sei11. Es 1st kein Frauenkloster bekannt, class 
in Gallien VOl' dem 6. Jahrhul1clert gegriindet worden ware. 
Dass es jedoch auch hier solohe gegeben, zeigt das Coneil 
von Agde von 506, dessen c. 28 die Anlage von Frauen
klostern in del' Nahe von Mannsklostern verbietet. Die 
Verfassung und rechtliche Stellung del' Frauenkloster war 

1) a. a. 0., § 5. ,,'" ut maritali obitu destituta mulier quadage
naria minor. .. intra quinquennium llubat." 

') 1. Coneil von Orange, e. 27: "Yiduitatis servandae professio
nerll coram episCol)O in seeretario habitam, ab episcopo 
veste viduali indicandam." Die Bchauptung von Thomassinus, P. I, 
L. III, c. 50, n, 11, dass die BischOfe nicht 'Yit"wen hiitten einkleiden 
c1urfen, c1iese Funktioll vie1mehr c1en Pricstcrn zugestanden hiitte 
(alienulll erat ab officio episcopi, ut vic1uas velaret), ,,,ird durch den 
angefiihrten Canon widerlegt. Sic ist aus einem IIlissvcl'stanc1niss 
einer Yorschrift des Papstes Gelasius entstandcll, del' den BischOfen 
verbietet, \Vitwen dell Schlcier zu geben. Ep. ad episcopos Luca
nos, c. 20. "Yiduas autcm yelare pontii:iculll nullus attentct, quod nec 
autoritas divina delegat nee canonum forma praestituit" (Jaffe, 11. 391 ; 
Thiel, I, 
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del' del' lVIannsklosteI' nachgebilclet. Die Congregation stand 
unter einer Vorsteherin (mater, praeposita), welcher die 
:N onnen zu Gehorsam verpfl.ichtet~ waren. In del' Regel 
scheint sie von den Nonnen gewahlt worden zu sein. 1

) 

In schwierigern Fallen hatte die V ol'steherin den Prie
ster, del' an del' IUosterkapelle angestellt war, zu Rathe 
zu ziehen und mit ihm gemeiusehaftlich Disciplinarstrafen 
Zll verhangen. Bei schwerern Yergehen soUte das Urtheil 
des Bischofs eingeholt werden. 2) 

l) Es dad dies aus dem Schreiben Augustins an die Nonnen des 
Klosters, dessen Vorsteherin seine Schwester war, gesehlossen werden. 
Es waren l'nordnungen ausgebrochen und Augustin ermahnt sie: ,,11on 
desiderabitis mutare praepositam" (Holsten, Cod. Reg., p. 348). 

2) Regula Aug11stini (fUr das oben erwiilmte Kloster), c. 8. "" "C011-
victa vero secundum praepositae vel presbyteri arbitrium debet emen
datoriam sustinere vindictam." c.20.".. ut ad presbyterum, qui vobis 
intendit, referat, quod vel vires ejus (praepositae) excedit." - c. 9: 
"secundum arbitrium praepositae vel presbyteri vel etiam episcopi 
gravins emendetul''' (Holsten, p. 350. 352). 



Kapitel VII. 

Del' Metropolitanverband. 

I. Die Provinzialsyuode. 

Bedeutung des, Die Machtstellung, welche die Bischofe 11n 4. und 
]\ietropolitan& 

verbandes. 5. Jcthrhundert einnahmen, ruhte, wie wir gesehen haben, 
auf kirchlichen und weltlichen Grundlagen. Del' religios
kirchliche Einfluss, weichen del' Bischof als Trager del' 
Kirchellgewalt innerhalb seines Gebietes 'abel' die Gemiither 
del' Glaubigen ausiibte, wmde gestutzt und gesteigel't durch 
das grosse Vermogen del' Kirche, das er fast unbeschl'ankt 
verwaltete und durch welches er den gesammten I{lerus 
und einen g1'ossen Theil del' wenig bemittelten Stadtbevolke
rung in seiner Abhangigkeit hielt, sowie durch die wich
tigen offentlich rechtlichen Befugnisse, mit weIchen ihn del' 
Staat nach und nach ausgestattet hatte. Allerdings war 
auch del' Bischof del' in Kil'che und Staat unumschrankten 
Gewalt des Kaisers unterwol'fen. Abel' diesel' rechtlich 
schrankBnlosen Gewalt stand del' Bischof nicht vel'einzelt 
gegenliber. Es war fur das Schicksal del' christlichen Ki1'che 
von del' grossten Bedeutung, dass in dem Augenblick, wo 
die Kil'che in den Staat rechtlich eingeordnet wurde, clie 
Verbinc1ung del' einzelnen bischoflichen Kirchen zu hohern 
Verhanden in ihren Grundziigen schon vollendet war. Wah
rencl aUe Zwischengliecler zwischen Staat uncl Indivicluum 
yon dem l'omischcn Heiche aufgelost odeI' wenigstens jecler 
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selbstamligen Kraft beraubt worden waren, w~1hrenc1 die 
Stadte c1mch clie furchtbarell Lasten, die del' Staat ihncn 
uncl ihren Behorden auferlegt hatte, aus freien Gmneimlcn 
zu Zwangsanstalten geworclen waren, in welchen sich jeclc 
offentliche Befugniss in eine fast unertragliche Verpflichtung 
verwanclelt hatte, war es allein clie Kirche, clie in corpora
tive Verbancle geglieclert ein selhstandiges Leben zu ent
wickeln vermochte. Sie allein hatte in sich die Fahigkeit 
und clie Kraft, nicht nur dem mehr und mehr seiner Auf
losung entgegengehenden Staat illTe innere Unabhangigkeit 
entgegen zu setzen, sonclern auch ihn nach seinem Unter
gange zu uberclauern. In del' Yerbindung mit den andern 
bischoflichen Kirchen fand clel' Bischof die Kraft, den hoch
sten Beamten cles Reichs, ja in einzelnen Fallen selbst dem 
Kaiser einen \Viderstancl zu leisten, wie e1' in allen librigen 
Lcbenskreisen del' damaligen romischen Welt ullmoglich 
gewesen ware. Anderel'seits abel' gewahrte auch diese co1'-

I)Orative Verbindun<Y den bischoflichen Kirchen die Moglich-
b . 

leeit, fiir clie Einheit del' Kirche ein kirchliches Organ zu 
schaffen. Die Kirche war nicht genothigt, allein in clem 
Kaiser den Vertreter del' kirchlichen Einheit zn erblicken. 
Sie war nicht gcnothigt, an die staatlichen Behorclen sich 
::mzulehnen, nm eine Verbinclnng clel' einzelnen Kirchen 
herzustellel1. Die hohern kirchlichen V erbancle, die aus 
del' Kirche selbst hervol'gegangen waren, ermoglichten, class 
unter dem Recht uncl den Fonnen clel' unheschrankten 
Kaisergewalt die Ril'cI1e sich selbstandig entwickelte und 
class es ihl' im Westell wenigstens gelang, 11eben dem recht-
1ich allmachtigell Raiser thatsachlich eine Unabhangigkeit 
sich zu erwel'ben. Zugleich abel' war durch diese Verbancle 
del' Kirche ein Mittel gegebell, eine Aufsicht libel' die Bi
schOfe zu fiihl'el1, die selhstandige SteHung clel' Bischofe 
im Interesse clel' kil'ch1ichen Einheit zu besch1'anken und 
den l\Iissbr1.iuchell, welche clie BischOfe mit clel' Ihnen zu-
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stehenc1en :Macht tl'eiben konnten, elltgegenzutreten. In 
den kirchlichen Verbanc1en fanden die 13ischofe eine Stutze 
ihrer Macht, abel' auch die I3egrenzung ihrel' Macht, Durch 
Vel'einigung del' 13ischOfe grosserer odeI' kleinel'er Kreise 
wurden Organe hergestellt, die dem Einzelnen Schutz und 
gegell Angriffe, die von innell odeI' von aussen auf seine 
und seiner Kirche Befugnisse gemacht wurden, einen Riick
halt boten; die abel' auch zugleich c1ieEinheit des katholischen 
Glaubens in dem "\Viderstreite del' sich haufenden Hiil'esiel1 
zu 'wahrel1 suchten und in del' Lage waren, die Disciplinar
ge,valt iiuel' die 13ischofe selbst auszuuben und eine gleich
massige Ol'dming des kirchlichen Lebens innerhalb ihres 
Kreises herzustellen. 

d!Jli;!:;~~~~i_ 1m Orient war schon im Beginn des 4, Jahrhunelerts 
tauverbaudes, l' 13 'ld d' k' hI' h r 1" J • 'h C Ie 1 u·ng leSel' lrC. lC en Vel'Oalltle 111 1 ren Haupt-

ziigen vollendet. Es lag in del' Natul' del' Verhaltnisse , 
Jass schon in den erstell Jahl'hunderten elie einzelnen christ
lichen Gemeinelen, die sich in den Stadtbezirken ge bilelet 
hatten, mit den anelern Gemeinden derselben Provinz des 
romischen Reichs in Verkehl' tratell , und durch elie Ve1'
sammlung clel' Vel'tl'eter del' einzelnen Gemeinelell, clel' 
BischO£e, ein ihnen gemeinsames Organ sich schufen. Del' 
Anschluss an die politische Eintheilung des neichs ill Pro
vinzen ergab sich um so einfacher, da diese Eintheiluncr 

'" im grossen uncl ganzell iiberall auf del' historischen odeI' 
natiirlichen Zusammengehorigkeit del' einzelllen Landestheile 
beruhte, Insbesondere in den friedlichen Jahrzehnten des 
3. J ahrhul1cleds, in denen die christliche Kil'che frei von 
Yerfolgung, nicht selten von del' I{egierung und clem Kaiser 
begunstigt, sich entwickeln konnte, musste die Einrichtul1g, 
dass die BischOfe del' einzelnen Pl'OVillZen zur 13erathullO' 

" del' gemeinschaftlichen Angelegenheiten, zur Handhabullg 
del' kil'chlichen Disciplin, ZUi' Feststellung des Glaubens 
ZHSnmll1enti'atel1 , eine regelmiissige wenlen ullLl die V c1'-
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fassung del' Kil;che von Stadtgemeinden zu Provinzial
verbanden fortschreiten. 1

) 

J e reicher sich abel' das kirchliche Leben entfaltete, 
je mannigfaltiger clie Beziehungen del' einzelnen Kirchen 
zueinander \Yurden, je regelmassiger die ProYinzialsynoclen 
zusammentraten, um so mehr musste sich clie N othwendig
keit ergeben, dass einer del' 13ischOfe auch in del' Zeit, in 
welcher die BischOfe nicht versammelt waren, die gemein
samen Interessel1 del' Kirchengemeinclen wahrnahm, die 
Vel'sammlungen berief, auf ihnen den V ol'sitz fiihl'te, den 
Vel'kehr del' Gemeinden del' Provil1z mit Gemeinden ande
rer Provinzen vel'mittelte. Del' Provinzialverbancl musste 
ein zweites Organ hervorrufen, dass auf und ausserhalb 
del' Provinzialsynode als kirchlicher Vorstehel' del' Pl'ovinz 
in Wirksamkeit trat. Es lag nahe, dass del' Bischof del' 
Hauptstaclt del' Pl'ovinz, del' Metropolis, auch die SteHung 
des e l' s ten B i s c h 0 f s einnahm. Z u den in den weltlichen 
Vel'haltnissen liegenden Griinden trat noch in vielen 1'1'0-
vinzen die altehrwurdige Ueberlieferung, welche, sei es auf 
historischer Gruncllage, sei es auf Sage beruhend die Grun:" 
dung clel' christlichen Gemeincle in del' Hauptstaclt auf cineI' 
del' Apostel odeI' Apostelschuler zuruckfiihrte uncl dadurch 
dem Bischof als dem unmittelbaren Nachfolger eines del' 
Junger Christi ein libel' alIe andern BischO£e erhabenes 
Ansehen yerlieh. Doch war es nicht in allen ProvinzGn 
dem Bischof del' Hauptstac1t gelungen, die erste Stellung 
unter den 13ischO£en cler Provil1z einzunehmen. Aus Grun
den cler einen odeI' clel' anclern Art wurde die Ol'dnung 
eingefuhrt, class del' alteste Bischof del' I)rovinz mit del' 

I) Auf die Entstehungsgeschichte del' :M:etropolitanvel'fassung ist 
hiel' nicht einzugehen. V gl. dariibrl' die eingehende Darstellung von 
BoUle, Y orlesungel1, I, 350 fg. - Die friihere Literatul' bei Hinschius, 
nl.lUJ,C;llll:C::Hl., I, 538; li, 2. 
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Leitung del' gemeinsamen Angelegenheiten del' Kirchen 
betraut wurde. 1) 

Ratte sich demnach del' kirchliche Provinzialverband 
im Anschluss an die staatliche Eintheilung in Provinzen 
gebildet, so wurde auch weitel'hin del' Grunc1satz festgehal
ten, class in del' Regel mit einer Veranderung del' Grenzen 
del' weltlichen Provinzen die kirehliehen Provinzen sieh 
anc1ertell unci die N eugriinclung jeller auch clie N eugrunclung 
diesel' naeh sieh 109. Insbesondere muss dies stattgefunden 
haben am Ende cles 3. J ah1'hunclerts, als Diocletiall clie 
Reorganisation clel' Reichsverwaltung· vornahm, clie bis da
hin sehr ausgeclehnten Provinzen in kleinere zerlegte uncl 
hierclurch eine grosse Zahl neuer Provinzen griinclete. 1m 
Anfang cles 4. Jahrhunclerts spricht es das Co neil von Nidia 
im Canon 4 als Regel aus, class jecle weltliehe Provinz eine 
kirchliehe Provinz (Eparehie) bilde. Doch war diese Regel 
keineswegs iiberall gleichmassig durehgefiihrt worden. So 
hatte, um nul' ein Beispiel hervorzuhe"ben, bis auf Diocle
tian eine Eintheilung Italiens in Provinzen nicht statt
gefunden 2); die Kirchen Italiens fanclen ihren naturgema,;sen 
Mittelpunkt in Rom. Del' Bischof von Rom wu1'de unbe
st1'itten als del' erste Bischof cles gesammten Landes an
erkannt. Dureh Diocletian wurde Italien eingetheilt in clie 
Rauptstaclt uncl in 17 Provinzen. 3) Inclessen war das Ueber
gewicht, welches dem 1'omischen Bischof als dem Bischof 
del' Reichshauptstaclt zukam, ein so grosses, class eine Thei
lung des Landes in kirchliche Provinzen nieht erfole:te uncl 
erst gegen Enc1e des 4. J ahrhunc1erts, als Mailand~ clann 

I) So in del' Provinz Pontus, wahrseheinlieh auch in Nordafrilm. 
2) Jji[ommsen, Rom. Staatsrecht, II, 1005 fg. 
a) ~'lomm8en, Verzeichniss del' 1'6mischell Provinzen, aufgesetzt 

um 297. Abhandlnl1gen del' Berliner Akademie del' \Visscnsehaften, 
1863, S. ,I'll fg. 

- 3G7-

spateI' Ravenna kaise1'liche Jlesiclenzen wurden, fand im 
N orden, in den: sieben Proyinzen, die clem Vicarius Italiae 
untergehen waren, die Bildung vom Metropolitanbezirken 
statt. In clen zehn siicllichen Provinzen, die unter clem in 
Rom residil'enden Yicarius Urbis standen, waren die Kir
chen noch im G. Jahrhundert in einer unmittelbaren Ve1'
billdung mit dem romischen Bischof uncl erst in del' spatern 

q Zeit wurclell auch dort kleinere kirchliche Provinzialve1'bande 

eingefiihrt. 1) 
Ueber die Einrichtung von Pl'ovinzia1 verbanclen in Gallien If:b~~1rr~~~e 

haben wir nahel'e Nachrichten erst aus dem Ende des 4. und 
dem Beginn cles 5. Jahrhunderts, obgleich cliese1ben voraus-
setzen lassen, class dort schon seit lange1'e1' Zeit solche 
Verballcle bestanden haben. 2) Aus del' zweiten R~i1fte des 

I) Ballcrini, Leonis 1\1. op. H, 1033. Die dort erwalmte Ab
handlullg del' gelehrten Briider, "de origineantiquiol'um ecclesiarum 
et metropoleon ItaIiae" ist leider niemals veriiffentlicht wordcn. 

2) Ueber den Bestand del' kirchlichen Verballde in Gallien in 
friiherer Zeit liegen einige Andeutungen VOl', die jedoch zu unbestimmt 
sind, als dass sieh durch sie die Existenz von Metropolitanverbanden 
el'weisen liesse. ,Venn Eusebius (Hist. ecel., V, e. 23) berichtet von 
einer ypa:yl) 7W\I xll:ra raA).£a.;\I 7(ClPOtX.t{,}V, a.~ Etp"IJ'Jo:tO; £7t~Q"X6TC~t, so liegt 
darin doeh noeh kein neweis, dass Ircnaus von Lyon Metropolit del' 
umlicgenden Bisthlimer gewesen ist, wie haufig ungenommen wird 
(z. B. Z1·cglc?·, Versueh einer pragmatischen Geschichte del' kirchlichen 
Verfassungsfol'men [1798], S. 81; Kobe?', Deposition, S. 490; Rothe, 
Vorlesungen, I, 353, u. s. w.). Noeh weniger diirfte es gerechtfertigt 
sein, dal'ans, dass im Jahre 251 die gaUischen BischOfe sieh wegen 
des dem Novatianismus beigetretenen Bischofs Mareian von ArIes an 
den romisehen Bischof Stephanus wandten, zu schliessen, dass damals 
del' Bischof von Arles Metropolit aUer gallischen Christengemeinden 
gewesen, "weil die i.ibrigen gallischcn BischMe ihn nicht selbst abzu
setzell gcwagt haben" (Rothe, a. a. 0.). Es wird doeh kaum einem 
Zweifel unterliegen, dass, wenn Marcian damals eine solehe hohe 
Wiirc1e bekleic1ct hatte, Cyprian von Carthago, dem wir allein die 
Nachricht VOll diesel' ganzel1 Sache verdanken (Ep. 68, ad Stephanul11, 
p. 744), nicht vcrfehIt haUe del' Stellung-, welchc Marcian einnahm, 
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4. Jahrhunderts sind uns die Beschliisse 111eh1'ere1' galli
schen Synoden erhalten, und wenn dieselben auch uber die 
kirchliche \T erfassung keinen unmittelbaren Aufschluss ge
wahren, so zeigell sie doch, dass damals die Abhaltung von 
Concilien in Gallien haufig stattfand. Daraus durfen wir 
abel' schliessen, dass die einzelnen bischoflichen Kirchen in 
Verbande unter einande1' getreten waren, als deren Organe 
eben die Concilien und del' erste Bischof del' Provinz ·wirkten. 
Die kirchliche Organisation war sogar schon soweit vorge
schritten, dass die Bischofe 111eh1'e1'e1' Provinzialverhande ge
meinschaftliche Concilien abhielten. J edoch ist nicht erkenn
bar, ob diese Concilien regelmassig stattfanden odeI' nur bei 
besonderer Veranlassung zusammentraten. Ebensowenig 
sind wir im Stande zu erkennen, weI' dieselben berufen 
und auf ihnen den Y orsitz gefiihrt habe. 1) 

zu erwallnen. - Dass hier die apokryphen Akten eines allgeblichen 
Con ells von Kaln vom .Jahre 34G nicht weiter beriicksichtigt werden, 
bedarf wohl keine Rechtfertigung. Auch nach dem nochmaligen Y 01'

suche Fn'edrichs (Kircll'ongeschichte Deutschlallds [1867], I,277-300) 
sie zu retten, kann libel' ihre Unar,htheit kaum noeh ein ernstlichel' 
Zweifel bestehen. Y gl. auch Hefele, Conciliengesehicllte (2. AuTI., 
1873), I, 628 und Bolland, Acta Sanctormn. October. Supplementum 
(1875), p. 65 sqq. 

1) Aus dem 4. Jahrhundert sind uns erhalten die Bes'chllisse del' 
Concilien von Valence in del' Provinz Viennensis Yom Jahre 374 
(lJfansi, III, 491; Bruns, II, 111) und von Kimes in del' Provinz Kar
bonnensis I vom Jahre 394 (odeI' 396, Hefele, Conciliengeschichte, 
II, G3) mit Angabe del' Namen del' Theilnehmer; jedoch kann nul' 
von den wenigsten derselben del' Bischofssitz ermittelt werden. An 
del' Spitze del' Namenreihe von Valence steht Foegadius, del' wohl 
mit Recht mit dem andenyeitig bekannten Fegadius yon ligen (in del' 
Provinz Aquitanica If) fUr gleich gehaltell wird (V gl. Gallia christiana, 
II, c. 895 fg,). Die ersie Unterschrift unter den Concilsbeschliisscn 
yon Kimes ist die des 13ischofs Aprunculus, del' auf eine sehr un
sichere GrundlRO'e hin fUr den Bischof von Auch (Provinz N ovempo
pulana) gehaltenOwircl, (Ein alter Bischofskatalog del' Kirche von Auch 
fiihrt· eillen 13i'3('1101' diescs Kamens un, dessen Zeit jedoch in das 3, 
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Ohne Berucksichtigung del' proyinziellen Gewohnheit, 
nach welcher del' i:ateste Bischof dcl' Proyinz die 
des ersten Bischofs €innahm, hatte das COlleil yon ~idia 
(c. 4) hesiimmt, dass in j ede~' Proyinz Clem Bischof del' 
Hauptstac1t, del' ilfetropole, die Befugnisse des Metropoliten 
zukomme. Die l1ier zuerst tibedieferte Bezeiclmung "Me
tropolit" wurde hald mit den Beschliissen des Kicanums 
in dem grossten Theil des Reichs aufgenommen. Dagcgcn 
gelang es nicht so leicht auch dcl' von dem Concil go
gehenen Vors.:;hrift Eing!1ng zu verschatten. In Siidgallien 
herrsehten in den .,rsten Jahren des 5. Jahrhundel'ts ill 
mehrern Provinzen heftig€ Streitigkeitell iiher die Wilde 
eines 'Meti'opoliten, c1eren Entseheidung die gallischen Bi
schOfe einem Concil von norditalischen BischOfen iibel'
trugen, die im Jahre 401 in Turin in der Provinz LiguricH 
zusammentmten_ Das Concil von Tmin hielt im Pl'illZip 
an dem yon dem Concil von Nic1ia Gl'und
satz fest, class jede Provinz einen Metrollolitanvorband hilde, 
an dessell Spitze del' Bischof del' politisehen IVIetropolis 
stehe. Indessen hatten die Verhaltnisse doch noeh so wcnig 
Festigkeit erlangt, class das Co neil in del' Entscheidung del' 
einzo1ne11 Fane von diesem Grundsatz abweichen konnte. 
Aus einem b€sondern Grund, del' nicht angegeben \Vircl, 
hl1ttc del' Bischof von Marseille, Proculus 1 seine 
Stadt in del' Proyjnz Viel1nensis lag und er keineswcgs dcy 
Metropolit dieser Provinz war, doeh die l\letropolitanrechte 
libel' die BischOfe del' Provinz N arbOlll1ensis II in Anspruch 
genommell. Diese Provinz, deren Hauptstadt Aix war, um
fas1:ite sieben Bisthiimer. Das Concil el'kHirte, dass zwar 

odeI' spiitestens in dBll Anfang des 4. Jahl'hulluerts fallen miisste, 
(V gl. Gallia christiana, I, c, 973.) Demel'kensvverth ist nul', dass auf 
behlcJl Conciliell wedel' del' Bischof del' Provinzialhauptstadt Hoell del' 
Bischof del' Stadt, wo das Conci! tagte, dcn YOl'bitz fiihrte. 

L 0 en i 11 g: Gcschi-chtc des Kircliclll'e(;ltts. I 24 



- 370-

dem Bischof von Marseille Metropolitanrechte nicht zu
kommen, da Marseille in einer andern Pl'ovinz liege, dass 
abel' in Berlicksichtigung del' besondern Verhaltnisse, in 
welchen die BischOfe von Narbonnensis II zu Proculus stan
den, den sie wie ihren Yater verehren soUten, sie ihm per
sonlich fiir seine Lebzeiten die Wlirde und Recbte eines 
Metropoliten zugestehen soUten. 1

) 

~;~~~~p~~:a~i_ Ferner war ein Zwist entstanden zwischen denBi-
sC~:;e:.on schofen von Vienne und Arles libel' die Metropolitanrechte 

in del' Provinz Viennensis. Das Concil entschied, dass 
naoh Massgabe del' Canon en Cunter denen unzweifelhaft die 
von Nidia zu verstehen sind) derjenige als Metl'opolit an
zuerkennen sei, del' nachweise, dass seine Bischofsstadt 
weltliche Metropolis sei. 2) Doch ertheilt das Concil den 
beiden Bischofen den Rath, urn fUr aIle Zeiten den Frieden 
herzustellen, die Pl'ovinz zu theilen, so dass ein jeder libel' 
die seiner Stadt zunachst gelegenen Bischofssitze die Me
tropolitanrecbte auslibe. 3) Diese auifallige Entscheidung 
erklart sich aus den Veranderungen, die damals in del' 
lJolitischen Organisation Gal1iens cintraten. 

Wie schon frliher erwahnt worden, bilclete seit clel' 
grossen Verwaltungsreorganisation Diocletians Gallien nebst 
Britannien uncl Spanien clas Gebiet des Prafectus Pratorio 
Galliarum, del' im 4. Jahrhundel't in Trier seine Residenz 
hatte. 4) Gallien selbst zel'fiel in zwei Diocesen, in die 

1) Concil von Turin von 401 (Bruns, II, 113), c. 1. Die Metro
politanrechte werden hier wie Mter als primatus bezeichnet. 

2) c. 2: "lllud deinde inter episcopos urbium Arlatensis et Vien
nensis, qui de primatus apud nos honore certabant, a s. synodo defi
nitum est, nt, qui ex iis approbaverit suam civitatem esse metropolim, 
is totins provinciae honorem primatus obtineat." 

3) c. 2. 
4) Ueber die Ausdehnung del' Metropolitanverfassung in den rhei

nischen Provinzen haben wir wenig Kunde. Sicller scheint nul' zu 
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Diocesis Galliarum und die Diocesis Vienllensis odeI' die 
sieben Provinzen. Letztere war dem Vicarius del' sieben 

,- Provinzen untel'stellt, wahrend enter Inmlediatbezirk des 
Praefectus Pratorio war. 1) Als jedoch gegen Encle des 
4. Jahrhunclerts die Germanen immer gefahrlichere Ein
falle in Gallien macbten, weite Landstrecken auf clem 
linken Ufer des Rheins besetztell, musste Trier fUr die 
Residenz des Generalstatthalters zu gefahrlich erscheinen. 
Um das Jahr 400 verlegte desshalb del' Praefectus Pratorio 
seinen Sitz nach Arles, del' reich ell und bliihendell zweiten' 
Stadt del' Provinz Viellnensis. Diese Verlegung des poli
tischen Mittelpunkts Galliens yom Norden nach dem Sliden 
clarf wohl ill Verhindung gebracht werden mit del' ersten 
Zerstorung del' Stadt Trier clmch die Franken, yon del' 

sein, dass del' Bischof von Trier im 5. Jahrhundert Metropolitanrechte 
iiber Toul (und dann wohl auch tiber die iibrig-en Stadte del' Belgica I, 
Metz und Verdun) ausiiMe. F~'iedrich, I, 407. Siehe das Schreibell 
des Bischofs Auspicius von Toul an den Comes Arbogast von Trier. 
Nur F. GOfl·es, behauptet l1euerdings (Forschungen zur deutschen 
Geschichte .[1877J, XVII, 163), Trier habe im 4. und 5. Jahrhundert 
Metropolitanrechte nicht besessen. Er stiitzt sich hierfiir hauptsach
Heh anf eine Aeussernng des Papstes Gelasius von 495 (Jaile, ll. 395; 
Thiel, I, 405): "Risimus autem quod praerogativam volunt Acacio 
(Constalltinopolitano episcopo) comparari, quia episcopus fnerit reO'iae 
civitatis. NU11lquid apud Raveunam, apud Mediolanum, apud Sirmi:xm, 
apud Treviros muItis temporilms non constitit imllerator? Numquiduam 
harum urbium saeE'l'dotes ultra mensuram sibimet antiquitus 
de p u ttL ta m quippiam suis dignitatibus usurparunt?" Diese Aeusse
rung schliesse wie einen Prim at , so auch einen lI'fetropolitanrang del' 
Trierisehen Kirche aUE (S. 174, 183). Die Unrichtigkeit diesel' letzterll 
Schlussfolgerung ergibt sich abel' daraus, dass die Metropolitanrechte 
von lIfailand seit dem 4. Jahrhundert, von Ravenna seit del' l\i[itte 
d~s 5; ~ahrhunderts ~nzweifelhaft f~ststehen (sie~le unten Kap. VIn) i 
dIe VI olte des GelaslUs also auch lllcht gegen dle Jl.ietropolitanreehte 
von Trier verwerthet werden k6nnen. 

1) Bi5ckinrJ, Not. Dignit. Orcid., p. 456; ltIommsen, Verzeiclmiss, 
S, 408, 
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wlr nul' Wlssen, dass sie VOl' clem Jahre 413 statio"efunden 
hat. 1) Dad clesshalb angenommen werden, dass ~'or clem 
Jahre 401 ArIes zur Residenz des Praefectus Prato rio e1'
hoben wurcle, so wird cler Streit zwischen den BischOfen 
von Vienne und ArIes, sowie die Entscheidung des Ooncil", 
Yon Turin leicht yersHindlich. Vienne war die bisherige 
Hauptstaclt del' Provinz Viennensis und dem Bischof yon 
Vienne kalll clesshalb die SteHung des Metropoliten zu. 
Indem nun abel" ArIes Resiclenz des Praefectus Pratorio 
und in :Folge dessen, wje wohl angenommen werden kmm, 
auch Hauptstadt del' Proyinz Vienne118is wurde, llahm del' 
Bischof von ArIes die Metropolitanrechte fUr sieh in All
sprueh, wahreml del' bisherige Metropolit auf seine11 Vor
rang zu verzichten nicht gewillt war. Das Ooncil yon 
Turin muss abel' sehr bald naehher zusammengetreten 
sein, denn sonst hesse es sieh nicht erklaren, wie die Bi
sehOfe des nahen, dureh lebhaftell Verkehr mit Gallien 
verhundenen Norclitaliens die Thatsaehe noeh zum Beweise 
stellen' konnten, "\Yelche Stadt in del' Provinz Viennensis 
Metropole sei. Es ist dies nur el'klarlich bei del' Anllahmc. 
dass in Folge cler Verlegung del' Residenz des Praefeetu~ 
PrLitorio eine Yerlegung del' Hauptstadt del' Provinz so-

1) Gq'egor 1.lon Tou1's, Hist., II, c. 9, aus "Renatus Profuturus Frige
ridus". - Dass Trier viermal zerstort worden sei, beriehtet in del' 
Mitte des 4. Jahrhundel'ts Salcian, De Gubernatione Dei, p. 122, 124. 
Fau1"iel, Histoire de la Gaulc meridionale, I, 175, bezeichnct, jedoch 
olme Angabe VOll Griinden, als Jahre del' Zerstortmg Triers 399, 413 
und 420." - Steininge1', Geschichte del' Trevirer (Trier 1845), S. 351, 
setzt dre1 Zerstorungen in das Jahr 4.07, die yierte in das Jahr 411, 
was mit Riicksicht auf die Stelle bei Gregor sichel' falsch ist. - Yg'l. 
auch lVeis811wnn, De FrallCOrUl1l primordiis (18G8), p. 35. - Backing 
(p. 1(2) nimmt an, dass die Yerlegung' del' Hauptstadt naeh ArIes 
urns Jahr 400; Fauriel (p. dass sic nm das Jahr 402 statt<Yefu,n-
den habe. " 
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eben eingetreten war odeI' unmittelbar bevorstand. 1
) Nul' 

in diesem Zeitpunkt konntees selhst in dem benachbarten 
N orditalien z\yeife1hEtft sein, welche del' beiden Stadte kiinf
tig als Hauptstadt del' Proyinz zu gelten babe. 

Die Befugnisse, welche dem Metropoliten zustanden, 
waren bedeutend genug, u£n die Kampfe zu rechtfertigen, 
welehe die TIischOfe um sic fiihrten. Es waren theils solehe, 
welche clem Metropoliten als dem Vorsitzenden und Leiter 
cler Proyinzialsynocle und mit cler Provinzialsynode zu
kamen, theils solche, welehe er als selbstancliges Organ 
des liletropolitanverbandes aueh ohne Mitwirlmng del' Synode 

ausi.i.bte. 
Die Einrichtung del' Provinzialsynoc1en erhielt eine in ~~~s~~~~;~: 

1 tl 1· h 01' t l'~ k t G 31 von Nicaaiiber del' ganzen m, 10 lSC en " 11"lS enleh aner ann e rUllCt age die Abhaltung 

O
· 1\.T"" D' ,'" LIt 11 von Provinzial-dureh das 011011 VOll blcaa. Ie vauel' (es ers en a - synoden. 

gemeinen Concils schrieben VOl', dass jedes Jahr in jeder 
Proyinz zwei Provinzialsynoclen gehalten werden sollen, die 
eine im Friihjfthr, clie andere im Herbst. 2) Del' lVIetropolit 

1) Thiel (EpistoJae, p. 152) meint, unter metropolis in c. 3 des 
Concils von Turin sei die kirchliehe Metropole zu verstehen, "nam 
de eivili nihil dubio esse poterat". In del' Regel allerdings nicht, 
woh1 aLer unter eirrenti1limlichen Yerhilltnissen. Nach Thiel wlirde 
iihrigens das Concil "'die noeh auffiilligere Entseheidung gegeben haben : 
Del' Bif'chof de r Stadt soll JliIctropolit sein, del' beweisen kann, dass 
seine Stadt ldrehlich() :r;Ietropole ist! Dazu Mitten deml freilieh die galli
schen Bischofe n-ieht des Concils von Turin bedurft. - Unrichtig ist 
die Ansieht yon Ziegle1' (a. a. 0., S. 85) und Hi118Chiu8 (Kirehenrecht, 
I, 688), dass erst durch die beriihmie Constitution des Kaisers Hono
rius von 418, durch welche die Abhaltung jahrlicher Landtage der 
Diiicesis Viennen8is zu Arles wieder angeordnet wurde, ArIes zur 
Hauptstadt erhoben worden sei. Dieselbe setzt vielmehr voraus, dass 
ArIes schon seit langerer Zeit Hauptstadt war. 

2) Concil yon Nicaa, e. 6. - "Wiederholt yon dem Concil Yon 
Antiochien, c. 20 und den Canones Apostolicoo, e. 38. Doeh weichen 
beide in del' Bestimmung del' Zeiten, an "wclehen die Provinzialsynoden 
zusammenzutrcten habell, yon c1em NiciillUJ11 ali. 
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h~t die Versammlungell zu berufen und zu leiten. 1) Ohne 
dl~se Berufung durch den -Metropolitan durfen die Bischofe 
k.eme Synode abhaUen. 2) Indess wurden in vielen Pro
Vll1zen die Provinzialsynoden nicht regelmassig abgehalten 
uncI es bedurfte mehl'facher Wiederholung del' Vol'schrift 
Yon. Nicaa, urn sie in Erinnerung zu bringen. 3) Doch 
enVIes es sich vielfach, so in Sudgallien in del' Mitte des 
5. Jahrlmudel'ts, nicht moglich, zwei Concilieu im Jahre 
zu halten. Das Conc~l von Orange bestimmte desshalb, 
dass nm einmal jahrlich ein Conc"il zusammentreten solIe 
clas abel' am Schiuss seiner Berathungen gleich Tag und 
Ort des nachsten Concils festsetzen solle. 4) Fur die Dauer 
del' ProvinzialcOllcilien wmde von dem Concil von Antiochia 
(c. 20) etwa eine Woche gerechnet. 

lIIitglieder der V lIb l' " 
Provinzial- 0 erec Ihgte Mltgheder del' Provinzialsynode waren 

.ynode. d' B' 1 "f 
nul' Ie ISO 10 e, die ja aHein als die Trager del' Kirchen-
gewalt galten. 5

) Doch hatte sich die Sitte erhalten dass 
jedel' Bischof sich auf die Synode von mehrern Geis~1ichen 
beglei ten Hess, in del' Regel einem Priester und einem 
Diakonen; incless konnte del' Bischof auch untere Geistliche 
wie Lektoren, auf die Synode mitbring:en die dann in del: V v , 

. ersammlung anwesend waren und mit ihrem Bischof die 

I) Concil von Antiochien, c. 20. 
2) a. a. O. 

3) Concil von Riez 439, c. 8. - Statuta eccl. ant., c. 21. 
4) Concil von Orange, c. 29. 

5) Dass auch schon in dem 3. Jahrhundert <lie Bischiife allein 
auf den Concilien Stiml11recht hatten, zeigt in eingehender 'Veise 
Rothe, Y orlesungen, I, 383 fg. - Fiir die gallischen Concilien des 
4. und 5: Jahrhullderts ergibt sich dies aus del11 Synodalschreiben 
des ConClls :on Valence 374, aus c. 29 des Concils von Orange 441, c. 19 
des II. ConClls von ArIes, d.en Eingangen zu den Concilien von Angers 
und Tours (453, 460), SOWle dem. Synodalschreihen des Concils von 
Y ~nncs 465, in welchen nul' von Bisch6fen als den eigelltlichen Mit
ghedcl'l1 del' Synodcl1 die Hede ist. 
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Synodalbeschlusse unterschrieben. 1) Die Bischofe waren 
verpflichtet auf del' Synode zu erscheinen oder, wenn sie 
aus einem geniigenden Grund ihre Abwesenheit elltschul
digen konnten, wenigstens durch einen Priester, del' dann 
fUr sie eine Stimme fiihrte, sich vertreten zu lassen. 2) Del' 
Bischof, del' ohne geni..i.gencle Entschuldigung von del' Synode 
weggeblieben war und keinen Vert1'eter gesandt hatte, 
wurde von del' bischoflichen Gemeinschaft ausgeschiossen, 
bis er yon einer spatern Synode wieder aufgenommen wurde. 
Diese Strafe bestand darin, dass ihm die iibrigen Bischofe 
den personlichen Verkehr entzogen, e1' in andern Diocesen 
keine feierlichen Funktionen vornehmell durfte i dass die 
von ihm ausgestellten Passe fUr Geistliche (literae forma
tae) keine Anerkennung fanden und e1' auf den Synoden 
nicht zugelassen wurde. 3) 

Was den Wirkungskreis del' Provinzialsynoden be
trifft, so war derselbe ein weit ausgehender und umfasste 

I) Y gl. insbesondere die Unterschriften del' Concilien von Orange 
und Yaison (441 und 442, bei Maassen, Geschichte, S. 956 fg.). Dass 
aus -del' Unterschrift del' Priester nicht auf ein Stil11mrecht zu schliessen 
ist, wie friiher yon protestantischen Schriftstellern vielfach geschah 
(z. B. Bingham, II, c. 19, § 12, Works, I, 231 fg.), wird gerade durch 
die Unterschrift del' Lektorell erwiesen, denen ein Stiml11recht doch 
nicht zugeschrieben werden kann. Andererseits ist es ein Yersehen, 
wenn Schulte (Stellung del' Concilien u. s. w., S. 84) augibt, in den 
gallischen Concilien des 5. und 6. Jahrhunderts kamen nul' Bischiife 
und Yertreter 801cher VOl'. Ob in Gallien, wie in Spanien (Concil VOIl 
Elvira, Eingallg) und Italien (Conci! von Rom 465, Eingaug) die 
Priester berechtigt waren zu sitzen, wah rend die Diakonen und untern 
Geistlichen nul' stehend den Sitzunge-n beiwolmen durften, bleibt hei, 
dem Mangel an Nachrichten dahingestellt. 

2) Y gl. z. B. "Lnterschriften von Orange und Yais011. - e. 29 des 
erstern: ,,(episcopi) qui 8ynodo aut per se aut per consensus suos 
vel ad vicem sui per legatos destinandos adesse deduetant." 

3) II. Concil yon Arles, c. 19. Statuta eecl. ant., c.21. - Concil 
von Carthago von 401, c. 10 (Cod. ccel. Afr., c. 76). - Ygl. Kober, 
IGl"chcnbann, S. 43 fg. 
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die Befugniss, kirchliche V orschriften zu erlassen, die Dis
ciplinargewalt auszuiiben, und in einzelnen wichtigen Ver
waltungsangelegenheiten clel' Kirche clie Entscheidung zu 
geben. 

n. Erlass kircldicller Vorscllriften. 

Von grosster Bedeutung fUr eine gleichmassige Ent
wicklung del' kirchlichen Verfassung und Yerwaltung in dEm 
vorschiedenen Landern war es, dass den Provinzialsynoden 
von friih an die Befugniss zugestanden wmde, kirchliche 
Vorschl'iftell zu erlassen. Auf Grund del' bekannten Stelle 
des Evangeliull1s Matth. 18, 20 "Denn wo zwei odeI' drei 
versammelt sind in meinem Ramen, da binich mitten 
unter Ihnen ", ging jede bischofliche Vel'sammlung davon 
nus, dass sie unter gottlichem Beistand tage und von Gott 
henlfen sei, die gottlichen Gebote und die kirchliche Orc1-
llung aufreehtzuhalten. 1) Von den BischOfen, Geistliehen 
und Laien cler Provinz forclerte clio Kirehe Gehorsam gegen 
die von dem Coneil ftufgestellten Canones. Die" Statuta 
patrum" sollen beobachtet werden und weI' sieh e_iner Ver
letzung c1erselhen sehuldig macht, gegon den hat del' Bischof, 
und ist er selbst ein Bischof, die Gesammthejt der BischOfe 
einzuschreiten. 2) Als Hauptaufgahe betrachteten es die 
COlleilien die bestehenden, von den Vlitern hherlieferten 

I) V gl. die bekallnten Stellen Tertullia118, De jejunio adv. Psychi
cos, c. 13 (I, 871). , Ep. 58, c. 4, ad COrrJeliuID (p. G70). -
Synodalschreibcn des COllcils von Autiochia, JJlansi, II, 1320. - VgL 

del' Concilicll u. s. \Y., S. 49 fg. 
2) Conci1 von c. 12, Schluss; "Quod ita inter praedictoB 

viros pari consilio et ol'dinatione decretum est, ut 8i quis contra hanc onli
llationem agcndum esse praesumpscrit, obvius fuisse l'egulrte ecclesia8ti
cae judicetur: adversus quem coteris fratribus suis quasi adversus con
iempiOl'COll1 licebit exsurgerc." - Ygl. aueh COl1eil von Tours, c. 13. 
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Vol'schriften del' Kirehe aufreeht zu halten, sie yon neuem 
eillzuseharfen uncl ih1'e Verletzung mit Strafen zu 
Diese Yorsehriften fand man in del' Heiligen Schrift, in B~~~~;f~~s~l~l~r 
den Besehliissen des Coneils von ]\icaa, del' "grossen Syno- ~~~~~~:~':.~ 
den", wie das Coneil haufig gcnannt wird 1), und inshesondere 
in del' kirehlich811 Ueberlieferung und Gewohnheit hegriin-
clet. Als Zeugnisse diesel' kil'ehlichen Gewohnheit galten 
zllll~ichst die Besehliisse del' orientalisehen und occic1enta-
Eschen Coneilien. Eine hindende Kraft ahel' wurc1e keinen 
andel'll Canones als denen von Nicaa zugesehrieben. 2

) Die 
Canones des zweiten und viel'ten okumenisehen Coneils von 
Constantinopel (381) und Chalcec10n (451) fanden nul' so-
weit allgemeine Anel'kel1l1ung, als sie Glaubenssatze ent-
halten, wahrend die Canones des zweiten okumellischen 
ConeiIs yon Ephesus yon 431 im Ahendland so wenig Ye1'-
breitung hatten, c1ass sie yon Dionysius Exiguus in seine 
grosse Sammlung cler Coneilienhesehliisse nieht aufgenom-
men worden sind. 3) Es erklart sieh dies daraus, dass clie 
Canones keine allgemeinen Vorschl'iften enthalten, sondel'n 
sieh nm speeiell auf die nestorianisehen und pelagianisehen 
Streitigkeiten heziehen. 4) Wohl ahel' fanden die Besehliisse 

1) II. Concil von ArIes, c. 6, 56. In c. 24 winl das I. Conci! von 
Arles von 314 so bezoichnot. 

2) Ausdriicklich sagt dies Dionysius Eccigulls in dol' Vorrodo zu 
del' zweiten, nicht mehr vorhandenen Uebersetzung del' griechischen 
Cunonen (Thiel, I, 986; JJ!Jaassen, Gesehiehte, I, 9(4). "Canones autem, 
qui dicuntur aposto[orum et Serdicensis eoncilii atque Africanae pro
vinciae, quos non admisit universitas, ego quoque in hoc opere prae
termisi." V gl. aueh Leo 1. ad Maximum Antiochenum epise. von 453 
(Jaffe, n. 273; Ballel'ini, I,1217). "Si quid tam ab his fratribus, quos 
ad s. synodum vice mea misi, praeter id quod ad eausam fidei per
tinebat, gestum esse perhibetur, nullius erit penitus firmitatis." 

3) liiaCl8sen, Geschichte, I, 429. Ueber die lateinischen Ueber
setzungen del' Alden und Canones von Ephesus, S. 137 fg.; libel' die 
Sammlungen derselbcn, S. 721 fg. 

,) lIe/ele, II, 182 fi"., 211. 
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del' griechischen Concilien eine weite Verbreitung. 1m 
Laufe des 5. Jahrhunderts wurclen sie mehrfach in Italien 
und Gallien in die lateinische Sprache ubersetzt und ge
nossen uberall eines hohen Ansehens. 1) 

Die BeschlUsse d~l' zahlreichen Concilien N ordafrikas, 
die vielfach zuerst die bisher nur in del' unsichern und 
schwankenden Uebung l'nhende kirchliche Ordnung in be
stimmte und klare Vol'schriften fassten, scheinen del' gal
lischen Kirche im 5. Jahrhundert unbekannt geblieben zu 
sein. Wenigstens findet sich unter den gallischen Canones 
des 4. und 5. Jahrhunderts kein einziger, welcher auf einen 
nordafrikanischen Concilienbeschluss mit Sicherheit zuruck
zufUhren ware. Mehl'fach treffengallische und afrikanische 
Concilien dem Sinne nach uberein, wiihrel1d die Vorschrift 
selbst nicht auf eine beiden gemeinschaftliche Quelle zurlick
gefUhrt werden kann, wie z. B. in Bezug auf die Strafe del' 
BischOfe 2), welche auf den Pl'ovinzialconcilien nicht erschei
nen. Jedoch weicht derWortlaut soweit ab, dass eine 
Verwandtschaft nicht anzunehmen ist, vielmehr beide Be
stimmungen selbstandig von einander zu sein scheinen. 

Dagegen waren die Beschllisse del' romischen Syno
den und die Schreiben del' romischen BischOfe in Gal
lien bekannt. 0 1hre Vol'schriften wurden zum Theil von 

1) Ueber diese Uebersetzungen vor Dionysius Exiguus vgl. die 
ausgezeichneten Untersuchungen JJfaassens, I, 71-103, der nachweist, 
dass in del' ersten Hiilfte des 5. Jahrhunderts in Ita1ien eine Ueber
setzung der Conci1ien von Ancyra, Neocasarea und Gangra schon vor
handen war, wahrend die Uebersetzungen del' Concilien von Antiochia, 
Laodicea, Constantinopel und Chalcedon in del' zweiten HiHfte des 
5. J ahrhunderts gemacht worden sind. Bei del' grossen Verbreitung 
del' griechischen Sprache, insbesondere anch in Siidgallien darf an
genommen werden, dass die Beschliisse diesel' COl1cilien anch SChOll 
vorher im Abendland bekannt waren. 

2) Siche oben S. 375. 
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den gallischen Provinzialconcilien wiederholt, wie eine An
zahI Beschllisse del' romischen Synode unter Papst Siricius 
vom 6. Januar 386 von dem Concil von Tours von 460 in 
grosserer oder geringerer Anlehnung an das Original, doch 
ohne Angabe del' QueUe, wieder aufgenommen wurden. 1) 
Bei del' hohen Autoritat, welche del' romischen Kircne zu
kam, geschah es auch, dass Provinzialconciliell sich an den 
romischen Bischof wand ten , um sich von del' romischen 
SYllode Belehrung libel' zweifelhafte Fragen del' Lehre 
und del' kirchlichen Disciplin zu holen. So beantwor
tete eine l'omische Synode unter Papst Siricius (384-
398) eine Reihe von Fragen, welche gallische BischOfe an 
sie gestellt hatten. 2) Sehr haufig wurden Canones galli
scher COl1cilien von andern gallischell Concilien erneuert, 
theils mit, theils ohne Angabe del' Quelle. So hat ins
besondere das zweite Concil von ArIes aus del' zweiten 
Halfte des 5. Jahl'hunderts nicht nul' eine ganze ZahI von 
Canones des Concils von Orange von 441 wiederholt, sondern 
auch aus den Canones del' Concilien von Valence von 374, 
von Turin von 401, von Vaison von 442 geschopft 3),0 ab
gesehen davon, dass mehrel'e seiner Canones dem COllcil 
von Nicaa und dem ersten Concil von ArIes von 314 ent-

1) Das die Concilienbeschliisse enthaltende Schreiben des Papstcs 
Siricius (Jaffe, 11. 68), ist nns nur erhalten in den Akten des nord
afrikanischen Concils von Telepte oder Zella und ist dort an die 
afrikanischen Bisch6fe gerichtet. Abel' wahrscheinlich war das Schrei
ben auch an andere Kirchen gesandt worden. Aehnlichen Inhalts das 
Schreiben des Papstes Innocenz an Victricius von Rouen. V gl. Ball., 
III, 448, Note 14. Hejele, II, 48. Inhaltlich entsprechen sich Siricins, 
c. 3 = Concil von Tours, c. 9; c. 4 = c. 4; c. 6 = c. 9, c.9 = c. 1-

2) Bruns, II, 274. 
3) Concil von ArIes, c. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 (36; 37), 

38-46 entsprechen dem Concil von Orange, c.1-10, 12-16, 21-23, 
25, 27. - c. 2 dem Concil von Valence, c. 52. - c. 24 dem Concil 
VOn Turin, c. 8. - c.47, 48, 51 dem Concil von Vaisol1, c. 4,5,9,10. 
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nommen sind. 1) Abel' auch andere Conci1ien haben altere 
Vorschriften erneue1't. So haben das Concil von Riez 439 
c. 1 und das von Orange 441, c. 21 den c. 3 des Conci1~ 
yon Turin wiederholt; das Concil von Vannes 465, c. 1 und 
3 die e. 7 und 8 des C011cils yon Tours (460). Neben den 
hallngen Wiederholungen einzelner Canones des Conei1s 
von Kici:ia 2) haben auch apocryphe SWeke, wie das 8c111'ei
ben des Clemens all Jacobus in gallische Concilienbeschlusse 
Aufnahme gefunden. 3) 

.. Do~h hab~n sieh die Concilien nicht damit begnugt 
altere -Vorsehnften zu erneuern. IhreHauptaufgabe be
stand yie1mehr darin, del' in del' Uebung schwankend ge
worden en Praxis eine feste Grund1age zu geben und neue 
Verhaltnisse dureh feste Normen yon Anfal1g an zu ordnen. 
80 will das Conci1 yon Vannes nieht nul' die kirchliche 
Regel, die aus NachHissigkeit yielfaeh nicht beobaehtet 
werde, wieder einscharfel1, sondern auch Verhaltnisse. fur 
die in den Statuten del' Vater sieh Imine N ormen yornl;clen 
dureh heilsame Statu ten regeln. 4) , 

Durch die CanonGs del' Proyinzialsynoden wurde ,ve
nigstens in den Bisthumern del' Provinz eine einheitliehe 

1) Coneil von Arlcs, c. G, 10, 15, 1G entstammen dem Concil 
von Nicaa; c. 2-1 dem 1. Concil von Arles, c. 14. - V gl. JJIaassen, 
Geschichte, I, 640 fg. 

2) AUBser den in del' vorigen Kote angefiihrten Canones haben 
c. i> des Concils von Valence in c. 11; c. 3 des Concils von Kimes 
(394) in c. 5; c. 7 des COllcils von Turin in c. 5 und 16· c. 3 nnd 8 
des Con:ils .von Ri~z. in c. 8 und 5 des Concils von Nic[t~ ihre Quelle. 

3) Concil von "\ alSOl1 (442), c. G. 

') S.YnodalschreibGl~ des ConcHs von Vannes (Bruns, II, 142). 
,,- . -reeimll esse crechdlI11Us de regula ecclesiastica quae nobis donante 
domi:lO cr-edita cst et de di~trictione, cujus cum non sine culpa nostrft 
Olnmlttetur, .habItft consultatlOne, ut quae in prioribus patrum statutis 
ndemus OllllSSa et procedente tempore licentia ex ninlI'a I 1. t· .. . . . pro aucn IS 
sacculI hbcrtaw l'l'llcsnmpb, siaiut.is E!allllicl'J'imis sanciremns." 
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kirehliche Ordnung hergestellt und aufrecht erhalten und 
damit del' Weg gebahllt, um del' Bildung particul~rer und 
loealer Gewohnheiten in del' Kirche entgegen zu arbeiten. 1) 

1\1 l·t· J e 'la e e YO-. Rein kir.eh· Die yon den ". etropo lans.y 110Clen I cSs ·11 11 \ or - licher Charak. 

schrifton batten einen rein kil'chlichen Charakter. Wie tel' d~~s?ano. 
die Synode keiner staatlichen Genehmignng bedurfte, um 
_zusammenzutreten, so bedurften ih1'e Beschlusse zu ih1'er 
Giltigkeit aueh keiner Genehmigung des Kaisers odeI' seines 
Stelh·ertreters. Abel' sie hatten uncl nahmen auch nm 
in Anspruch GeHung auf rein kirchlichem Gehiet. Fiir 
das -weltliehe Recht existirten sie nieht. Del' staatliehe 
Richter hatte sie -wedel' zur Anerkennung zu brillgen in 
seinen Urtheilen noch war ihre Verletzung mit weltlicher 
Strafe hec1l'oht. Die Ki1'ehe, deren Disciplinargewalt von 
dem Staaie anerkannt -war, konnte gegen aUe Glauhigen, 
welehe die Vorschriften del' Synoden nicht beaehteten, mit 
den ihr zu Gebote stehenden kirchlichen Disciplinarmitteln. 
einschreiten; dadu1'ch trat abel' wedel' in den pl'ivatrecht-
lichen noeh in den offentlich rechtlichell Befugnissen und 
Verpfiiehtungen des Diseiplinirten oino Aenderung ein, so-
fern derselbe nieht dmch Entfernung aus dem geistlichen 
Sta,nc1e del' den Geistlichen zllstehenden staatlichell Privi-
legien vcrlustig ging. Wiinsehte die P1'oyinzialsynoc1e, dass 
ein odeI' del' andere Beschluss auch von clem weltlichen 
Hechte anel'kanut werc1e, so musste sie die Bitte an den 
Kaiser richten, ein dahingehendes Gesetz zu erlassen, wie 
cleml von den 110rdaf1'ikanischen Concilien meh1'fach cler-
artige Bittgesuche an die Kaiser gel'iehtot worden sind. 2) 

I) Concil von Val1nes, c. 15. "Rectum quoque duximus l1t vel 
intra provinciam nostram sacrorum ordo et psallendi una sit consuetudo, 
ne varia observatione in aliquo deyotio nostra discrepare credatllr." 

2) Cod. can. eeel. African., c. 56, 58, 64, 82, 84. - So hatte denn 
[each sellJstyerstandlich ein Canon, -wic der 15. des Concils von Ancyra 
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HI. Die Disciplinargewalt der Pl'ovinzialsynode. 

1nnerhalb des Bisthums iibte del' Bischof die kirchliche 
Disciplinargewalt tiher Geistliche und Laien aus. 1ndessen 
konnte einerseits das kirchliche Schicksal del' Glaubigen 
nicht endgiltig yon del' Entscheidung abhangig gemacht 
werden, die del' Bischof nach eignem Ermessen verhangte, 
ohne durch die seinen Hath bildenden Geistlichen wesentlich 
beschrankt zu sein. Gegen die Willktir und Parteilichkeit 
des Bischofs musste eine Abhilfe, ein Schutzmittel geboten 
werden. Von del' Entscheidung des Bischofs konnte dess
halb an die Metropolitansynode Berufung eingelegt werden. 
Andererseits trat haufig genug del' Fall ein, dass del' 
Bischof selbst in seinem Glauben von dem orthodoxen 
Bekenntniss del' Kirche abwich oder sich cineI' Verletzung 
del' kirchlichen Canones odeI' del' weltlichen Strafgesetze 
schuldig machte. Weul1 er auch in diesem letztern Fall 
clem weltlichen Gericht ul1terworfen war, so musste doch 
auch in allen dies en Hillen die Kirche einschreiten. Del' 
Bischof war Vertreter del' Kirchongewalt, abel' er war Die
ner del' Kirche und wenn auch mit weitreichender Gewalt 
innerhalb seines Sprengels betraut, doch selbst del' kirch
lichen Disciplinargewalt, ,velche die Metropolitansynode 
tiber ihn auszutiben hatte, nicht entzogen. 

A. Die Provinzialsynode ale zweite Instanz iiber dem Bischof. 

Es handelt sich hierbei selbstredend nul' urn die Be-
rufung von Disciplinarurtheilen des Bischofs an die Synode, 

von 314, del' jeden Verkauf von Rirchengut wiihl'end del' Erledigung 
des Bischofssitzes verbot und dem kiinftigen Bischof es anheimstellte, 
ob 81' bei Riickforderung del' t1'otzdem verkauften Sache d8m Kaufer 
den Kaufpreis zuriickerstaUen wolle oder nicht, nul' in sDweit GeHung, 
als die Eigenthiimer der gekauften SachB sie freiwillig zuriickzugeben 
bereit waren. Eine Abanderung des weltlichen Rechts lwnnte dadurch 
nicht hel'beigefiihrt werden. 
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E t h 1· dungen des Bischofs nicht urn Berufung von den n sc e 
in privatrechtlichen Streitigkeiten, v~n ,~'elch~l1, wie ol)~n 

f"h t· d 'st sel es dass Sle 6lgenthche Urth611e ausge u r wor en 1 ,- ... . 
. d s sie nul' als SChlOdsspruche galten, eme waren, sel es as . To •• 

B f . 1 t moglich war Schon das ConCII von NlCaa eru ung mCl' . 
(c. 5) hatte hauptsachlich aus demo Grul1de, um .. dl~ Be-

f del' Entscheidung des Blschofs zu ermoghchen ru ung von .. 
und das endgiltige Urtheil zu beschleumgen, vorgeschneben, 
dass in jeder Provinz zweimal im Jahre Metropolitansynoden 
stattfinden soUten, urn die Beschwerdel1 derjenigen, welche 
behaupten aus Engherzigkeit, Streitsucht oder sonstiger 
Gehassigkeit von dem Bischof mit dem Banne belegt wor
den zu sein, zu untersuchen, das bischofliche Urtheil zu 
bestatigen, zu mildern odeI' aufzuheben. Hiermit stimmte 
die Synode von Antiochia VOll 341 (c. 6 und 20) lib.erein, 
die Allen,welche glauben, dass ihnen VOll dem Bischof 
Unrecht geschehen sei, durch Verhangung des Bannes oder 
in anderer Weise, die Berufung an die Synode freistel1te. 
Die spatern Concilen des Orients wie des Occidents haben 
dies wiederholt. 1) Competent war selbstverstandlich 11m die 
Synode del' Provinz des betreffenden Bischofs. Papst 1n11o
centins I. hatte es ausdrticklich fUr verboten erklart, sich mit 
Besehwerden tiber den Bischof an die Synoclen anderer Pro
viilZen zu wenclen uncl hiergegen mit clel' Strafe cler 
Amtsentsetzung geclroht. 2) Doch konl1te nnter Ueberein-

1) Concil von Sardica, c. 14 (c. 17); Concil von Vaison, c. 5 i 
II. ConcH von Arles, c. 48; Conci! von Vannes, C. 9; Statuta eccl. ant., 
C. 66. _ Nordafrikanische Concilien von Carthago von 390, c. 8 und 
von 418, c. 17. Auf die vielfach eigenthiimlichen Bes~in:m~ngen del' 
nordafrikanischen Concilien iiber die Ausiibung del' Dlsclphnargewalt 
in zweiter Instanz kann hier nicht eingegangen werden. V gl. Fessler, 
Del' kanonische Prozess, S. 76 fg. 

~) Innocentius an Victricius von Rouen, c. 3. "Si quae a~te~ 
causae yel contentiones inter clericos vel inter laicos tam supel'lol'ls 
ordinis quam etiam inferioris fuerint exortae, secnndum synodum 
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stimmung des Verurtheilten und des Bischof "I' A . S t 18 nge-
legenhelt auch clel' Synocle einer andern Provinz zur Ent
sch~idung libertragen 'werden, wie denn das Concil von 
TU~'m (401) libel' mehrere Derufungen von Geistlichen und 
~ale~ gegen einen gallischell Bischof entschiedell hat. 1) 
l.Jebnge~s hatte die Berufung an die Synode keinen 
Srl:spenslveffekt. Insbesondere bleibt del' ausgesprochene 
I,":rchenbanll in Kraft, bis er von del' Dynode aufgeho hen 
':IrC1. Das Concil von Sarc1iea (c. 14) erkHirt ausdrlick
heh: ""Bev~r Alles genau und glaubhaft (von del' Synode) 
ul1teItiUcht 1St VOl' erfolgter Entscheidung seiner Sache, darf 
del' Ausgeschlossene'die Gemeinschaft nieht verlangen." 2) 

.. ': ar dem:lach. von del' Kirche die Berufung von dem biz, 
schofhchen DrthCll geregelt, so llahmen doch aueh I' 
K' d Cle [User ie Befugniss in Anspruch, als InlJaber der hochsten 
unbeschrankten Gewalt in Staat und Kirche Beschwerde~ 
v?n. Geistlichen und Laien libel' die Auslibung del' Dis
clplmargewalt durch den Bischof entgegenzunehmen und 
darauf hin einzusehreiten. Es "ivird sn:Uer zu bes h • • , ' L~ . , 13rec en 
sem, dass lllsbesondere BischOfe, die von Synoden bestraft 
und abgesetzt waren, sich an den Kaiser wandten. Abel' 

Nicaenam .co~g~·egatis ejusdem provinciae cpiscopis judicium termine-
tur nee ahcUl hceat,... ad alias convolare provineias etc. " , 

1) C~ncil, yon Turin. e. 4, 5. Dass del' Bischof Trif~ri~s, gegen 
dessen UrtheII VCJn dem Laien Palladius und dem Pri8 't E" . B . S 81' xupel'an-
tlUS erufung emgelegt worden war, ein gallischer Bischof war geht 
daraus hervol', dass das Concil wie es in dem an d' 1': 1 B' I'" " Ie ga Hac lell 

Isc.lOfe ge~~Ichtetel1 Synodalschreiben heisst, iiberhaupt auf Verlangen 
galhscher Blschofe zusammeng'etreten war um singula ,. . ' ' negOela zu er-
1~~Igen, dann abel' damus, dass del' Bischof .iUitglied del' Synode von 
1:\1111e8 VOll 394 war (Hefele, II, 

') V gl. Kobel', Kirchenbann, S. 214 fg. - Eine ausfiillrliche Dar
steHung des Verfahr~ns VOl' del' MetropoJitansynolie im Falle cineI' 
Berufung von dem brscbiifiichen Drtheile g'ibt Ambrosius E 5 d 
" . 'T' ' p, a 0yagnum ,e1'onens. epIscol)um (dessen Drtheil von del'S 'I1' f 

1 1 
_ ,.' J oae au-

ge 1O.JCn Opp, III, '/94 tg. 
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auch einfrrche Geistliche betraten diesen \Veg, um dmclI 
die Hilfe des Kaisers sich del' kirchlichen Disciplin zu ent
ziehe11. Das Coneil 1'011 Antiochien (c. 12) ,erbot den '{on 

clem Bischof abgesetzten Geistlichen nicht nul' sich an den 
Kaiser zu 'wenden, sonclern erklal'te anch, dass hierdureh 
del' Geistliche des Rechts del' Berufung an die Synode ve1'
lustig gehe und spaterhin nieht meh1' in sein Amt ein
gesetzt werden solIe. Auch das Concil von Vannes be
stimmte, dass ein Geistlicher, del', statt seine Berufung 
gegen eine bischofliehe Entscheidung bei del' Provinzial
sYlloc1e anzubringen, sich an die weltliche Gewalt 'wende, 
e~colllmunieirt werile. 1) Es geht daraus hervor, ebss eine 
Berufung an die Staatsgewalt erfolgen konnte und in 
mohr oder wenig en 'Fallen el'folgte. Doch 1St uns kei11 
Beispiei ein81' solchen Berufung eines Laien odeI' GeiRtlichen 

an den Kaiser i.iherliefert. 

E. Die Synode als die Disciplinarbehorde der Eischofe. 

Wurde von del' Entscheidung des Bischofs an die 
Provinzialsynode Berufung eingelegt, so war die Beschwerde 
nm auf Al)anderung des bischOflichen Urtheils gerichtet; 
das Gesuch war wirklicbe Appellation, nicht eine Klage 
gegen den Bischof. Eine solche konnte mit ihr allerdings 
yerbunden werden, wenn dem Bischof zug1eich yorgeworfen 
wmde, dass e1' nach persiinlicher Feindsehaft od.er Gunst 
geurtheilt odel' sich habe bestechell lassen. 2) Denn die 

Klage gegen 
den Bisehof j 

nicht. Be
l'ufuug. 

I) c. 9. , ,Si quis fortasse episeopi sui judicium coeperit habere 
suspectum, aut ipsi de proprietate ali qua adversus ipsum episcopum 
fuerit nata contentio, aliornl11 episcopOlUI11 audientiam, non saecula
rium potestatum del)cbit ambire. Aliter a communione habeatur 

alienus." 
2) Die Functionen del' Provinzialsynode als zweite Instanz fiir 

Lischiifliche Urtheile und als el'ste Instanz fUr die Disciplin iiber Bi
schofp. werden klar geschieden von dem Concil von Carthago von 397, 
c. 10. "Hoc etiam placuit, ut si a quibuscumque jullicibus ecclesiasti-

1~ 0 en i n g, Geschicbtc des Kirchenrechts. 1. 25 
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Provinzialsynode tiMe gleichzeitig die Diseiplinargewalt tiber 
Bischi5fe aus. Diese schon in del' vorconstantinischen Zeit 
bestehende Funktion del' Synoden wurde yon den Synoden 
des 4. und 5. Jahrhunderts best1itigt und sandionirt. 1) 

Wie die tibrigen Kleriker waren die Bischi5fe del' 
kirchlichen Disciplinargewalt unterworfen -wegen schwerer 
i5ffentliche1' Siinden und wegen Verletzung ih1'er Amts
pflichten. Auch konnten dieselben Strafen uber sie ver
hangt werden, wie tiber die and ern Geistlichen. Sie konnten 
insbesondere abgesetzt, aus dem geistlichen Stand gestossen, 
exeommunicirt werden. 2) 

DaB vBe~fahhrefn Das Verfahren, in welchem die Synode die Disciplillar-
gegen 18C 0 e. 

gewalt tiber Bischi5fe austibte, wurde von dem allgemeinen, 
das ganze Disciplinarwesen del' alten Kirche beherrschen
den Grundsatz bestimmt, dass nul' wegen offellkundiger 
Vergehell, mochten dieselben in einer gemeinell schweren 
Sunde odeI' in einer Vedetzung del' besondern Amtspfiichten 
bestehen, eine i5ffentliehe Kirchenstrafe verhangt werde. 
Von kirchlicher Strafe, in letzter Reihe von del' Ausschlies
sung aus del' kirchlichen Gemeinschaft getroffen sonte del' 
werden, welcher die Bedingungen del' kirchlichen Gemein
sehaft missachtet und durch seine Handlungsweise del' 
Gemeinschaft i5ffentliehes Aergerniss gegeben hatte. 3) Da
durch war von vornhel'ein ein tiefgreifendel' Untersehied 
zwischen dem ri5mischen Stl'afverfahren diesel' Periode und 

cis ad alios judices ecc1esiasticos ubi est major auctoritas fuerit pro
vocatum, nOll eis obsit, quorum fuerit soluta sententia, si con vinci 
non potuerint vel inimico animo judicasse vel aliqua cupiditate aut 
gratia depravati." 

I) ConcH von Antiochien 341, c. 4, 14, 15. - Conci! von Sardica 
347, c. 4. 

2) Dass und aus welchen Grunden ein Bischof nicht zum Priester 
uegradirt werden sollte, ist oben (S. 283) erortert worden. 

3) VgL oben S. 264fg. 
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dem kirchlichell Disciplinarverfahren gegeben, wenn auch 
die Kil'che zahlreiche Formen des romischen Strafprozesses 

f 1 k "t D .. Unterschied in ihl' Disciplinarverfahren au ne 1111ell -onn e. as 1'0- von dem welt-

f f 1 d 4 d - J 1 licheu Straf-
mische Strafrecht und das Stl'a vel' a 11'en es -. un D. a 11'- verfahreli.· 

hunderts beruhten im wesentlichen noch auf dem Grundsatz, 
dass die Bestrafung die Ve1'geltullg des begangellen Un-
rechts bezweckt und desshalb zunachst demjenigen, welcher 
durch die stl'afbare Handlung in seinem Recht verletzt 
wOTden ist, Genugthuung zu verschaffen hat. Del' Ver-
letzte hat desshalb die IGage zu stellen, e1' hat als AnkUiger 
clem Angeklagten gegelliiberzutl'eten, den Beweis del' straf-
baren Rechtsverletzullg Zl~ fiih1'en; del' Richter hat den 
Streit del' beiden Parteien zu entscheiden und in dem 1-1'-
theil dem Klagegesuch des Anklagers auf Bestrafung des 
Angeklagten Folge zu gebell odeI' den letztern von del' 
Anklage freizusprechen. Da abel' durch offentliehe Vel'-
brechen die Volksgesammtheit,' also auch jeder Staats-
btirger vedetzt wurde, so konnte jeder Biirger aus clem 
Yolke als Anklager bei ihnen auftreten. Doeh hatte diesel' 
letztere Grundsatz in del' spatern Kaiserzeit seine allge-
meine Geltung verloren. Bei zahlreichen i5ffentliehen Ver-
brechen wurde statt dessen del' Gl'undsatz aufgestellt, dass 
11111' del' Beschadigte, nicht abel' Jeder aus dem Yolk die 
Anklage el'heben dti1'fte. Unbetheiligte Dritte wu1'den von 
del' Verfolgung diesel' Ve1'11'ee11en ausgesehlossen. Es wurde 
ein fi51'mlichel' Gegensatz gemacht zwischen denjenigen UI1-

edaubten Handlungen, welche von Jedem aus dem Volke, 
und zwischen denjenigen, welche bIos yon den Betheiligten 
selbst ve1'folgt werden konnten. 1) Andere1'seits abel' ge-
niigte in del' Kaiserzeit zur Aufrechthaltung del' Rechts-
ordnung nieht mehr die Befugniss, sei es eines jeden 
Biirgers, sei es die ausschliessliche des Vedetzten eine 

1) Vgl. Geib, Geschiehte des romischcn Criminalprozesses, S. 520 fg. 
25'-' 
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offentliche Anklage gegen den Verbrecher zu erheben. Die 
Staatsgewalt musste selbst dafur Sorge trag en , dass del' 
Verbrecher VOl' Gericht gestellt werde. Sie wurde diesel' 
Aufgabe gerecht, theils indem besondel'e Beamte bestellt 
wurden, welche die Verbrecher zu entdecken und VOl' Ge
richt die Anklage zu erhe ben hatten 1); theils indem den 
Beamten, welchen die Stl'afgerichtsbarkeit zustand, die Be
fugniss gegeben wurde, ei11ze1ne Vel'bl'echen, welche fiir 
hesonders wichtig gehalten und desshalb mit erhohter Strenge 
verfolgt wurden, von Amtswegen, auch olme class eine An
klage e1'h01en worden ware, zu verfolgen uncl zu hestI'afcn. 2) 
War hierdurch eine Bestl'afung ohne vorhergegangene An
klage moglich geworden, so galt in del' Regel doch noch 
clel' Grundsatz, class jedes Strafverfahren durch clie Erhe
bung einer Anklage eingeleitet werden musse. 3) Das kil'ch
Hche Disciplinarvel'fahren hatte dagegen von Anfang an 
den Zweck, clie Gl'unclbeclingungen clel' kirchlichen Gemein
schaft aufrecht zn halten und die offenkuncligen Verletzun
gen derselben an dem Thater zu ahnden, del' nur durch 
Bussiibungen sich mit clel' Gemeinschaft wieder vel'sohnen 
konnte. Das Vel'fahl'en hatte also ,yeder clen Zweck, zu
nachst clem Bcsch~idigten Genugthuung zu gewlihren, wie 
das romische Strafverfahren, noch ~tuch den Siinder zu 
besseI'll , was das spatere canonisQhe Verfahren wenigstens 
zam Theil beabsichtigte. Die Besserung sollte erst e1'
folgell durch die Bussiibungen, die abel', wie 0 ben ge
zeigt worden ist, nicht den Charakter von Strafen trugen, 

1) Die sogenarmten stationarii, cnrios[, nnntiatores. V gl. Binding, 
De natura inquisiticnis processus cl'iminalis Romanol'um (1864), p. 21 sqq. 

2) Biener, Beitriige :m del' Geschichte des Inquisitionsprozesses 
(1827), S. 16 fg. - Binding, p. 30 sqq. - Geib, Geschichte, S. 566. 

3) JliIarc Aurel: "Non possumus reum facere, quem nullus accusat." 
(Scriptores Hist. August. Avid. Cass, c. 2, ed. Peter, I, 79.) 
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sondern nur die Mittel waren, UID den Bestraften mit del' 
Kirche wieder auszusohnen und clie Aufhebung del' Strafe, 
die -VYiederaufnahme in die kirchliche Gemeinschaft odeI' 
in das geistliche Amt vorzubereiten. Durch die Yerhangung 
von Disciplillarstrafen ahndet die kirchliche Gemeinschaft 
die Verletzungen, die ihl' selbst von ihren l\fitgliedern zu
gefiigt worden sind. Vertreter del' Gemeinschaft, Trager 
del' Gemeinschaftsgewalt ist del' Bischof in dern Bisthum, 
die Synocle in del' Provinz. Es bedarf desshalb keiner 
Anklage, urn die Bestl'afung eines offentlichen Stinders durch 
den Bischof odeI' die S;ynode herbeizuftihren. Es ist nul' 
erforderlich, dass Bischof ocler Synode sich die Gewissheit 
verschafft haben, dass ein Glied del' Kirche ein offen
kundiges Vergehen begangen hat. Es ist desshalb die 
hOlTSC hende Annahme unrichtig, dass in del' Kirche del' 
Anklageprocess, dessen Formen sie aus dem romischen 
Recht entnommen hat, die Hauptform des kirchlichell Dis
ciplillarverfahl'ens, del' eigentliche modus procedendi ordi
narius, del' allein zu wil'klichen Kirchenstrafen fiihl'en 
konl1te, in diesel' Zeit gewesen sei. 1) Richtig ist vielmehr, 
class die alte Kirche keille ausschliesslich geltencle Grund
satze tiber das Disciplinarverfahren vorschrieb, SondeI'll clem 
kirehlichen Richter, dem Bischof und del' Synocle die Auf
gabe und die Befugniss iibertrug, die Strafe zu verhiingen, 
so bald del' Nachweis cles offenlmncligen Vergehens gefiihrt 
·worden sei. Es konnte demllach oin verschiedenartiges 
Verfahrell stattfillden, je nachdem ein Anklager auftrat 
oeler nicht. 

1) In sehr \'iolen Fallen wurde von del' Synode eine 
f6rmliehe Anklage gegen einen Bischof el'hoben. Dann bot 

1) Biencr, Beitrl\ge, S. 16. - lJlolitor, KanOllisches GCl'iehtsvcl'
fahl'cn grgon K[{Orikor, S. 32 fg.: "Die Aufnahmc des l'emischcn Accu
sations vcrfahl'cl1." 

A.ccusatol'i
sebes Yer

faIn-en. 
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del' romische Anklagepl'ozess ein naheliegendes V orbild fUr 
das Verfahren und zahll'eiche Bestimmungen und Fonnen 
desselben wurden von del' Kirche heriibergenommen und 
insbesondere auf den Concilien des Orients yon ihr her 
achtet. 

Die grossen COl1cilien c1es ;). Jahrhunderts von Ephesus 
431, von Ephesus 449 (c1ie sog. Rauhersynode), von Chalce
don 451 wurden geleitet von kaiserlichen Commissaren, die, 
wenn sie auch in c10gmatische "G ntersuchungen sich nieht 
einzumischen hatten, doch dem kaiserliehen Befehle ge
mass vollsUindig das Verfahren unc1 c1ie Vel'l1andlungen del' 
Concilien bestimmten. 1) Dureh kaiserliche Constitution 
war yorgeschrie ben, dass das Ver.fahl'en del' weltlichen 
Gerichte als Vol'bild c1ienen solle. 2) Es lassen sich aus 
den Akten del' von den orientalischen Concilien verhanc1el
ten Disciplinarsaehen z[thlreiche Beispiele anfiihren, in 
welchen die Bestimmullgen des romisehen Strafprozesses 
beobaehtet wurden. 3) Die Einwirkung del' Staatsbeamten, 
welche den V ol'sitz auf den Concilien fiihrten, war es, durch 
welehe das weltliche Recht in die Kirche drang. In del' 
abendlal1disehen Kirche, die sich mehr und mehr del' 
Staatsgewalt selbstandig gegeniiber stellte, Iasst sieh dess
halb auch die Annahllle del' Fol'men des wBltliehen Pro
zesses dureh die Coneilien nieht nachweis en, wenn es gleich 
"wahrseheinlich ist, dass auch hier die Coneilien in bald 

!) VgL die Instl'l1ktionen del' kaiserlichen Commissare zu den Con
oilien von 431, 449 und 451 bei Mansi, IV, 1118 (Haenel, Corp. Leg., 
p. 245); VI, 595 (Corp. Leg. p. 253); YI, M3. 

2) Graticm von 37G. c. 23, Cod. Theod., XVI, 2: "Qui mos est 
causarum oivilium, idem in negotiis ccclesiasticis obtinendus est." 

3) Eine gute, aher keineswegs vollstandigc Zusammenstellung 
hic1'von findet sieh bei Deuoti, Institut. Canon., IV, tit. 1, § 5. 
jIolitor 3:j-JO) hat mH' eine Ucbersetzung Devotis gegeben. 
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grosserem, bald geringel'em Umfang die Vorschriften des 

Strafprozesses allnahlllen. .. 
Indessen besehrankte sich die Kirehe keineswegs daraut', 

dem weltlichen Strafverfahl'en die Bestimmullgen fiir das 
kirchliehe Disciplillarverfahren zu entnehmen. Sie erganzte 
dieselben vielmehr dmch besondere kil'chliche Vorsehriften, 
welche dal'auf berechnet waren, die kirehliehen Interessen 
zu wahren und den romischen Anklageprozess naeh 1\1ass
gabe des Zweckes, den die Kil'ehe bei del' Ausiibung del' 
Diseiplinargewalt verfolgte, umzugestaltell. Die meisten 
diesel' Bestill1mungen gehoren den orientalischen und afri
kanisehen Concilien an; nm wenige den gallisehen. Es 
muss dahingestellt bleibell, in welehelll Umfange die in 
jenen zum Ausdruck gelangten Grundsatze auch in del' 
gallischen Kirche Geltung erlangten. 

T~Tl' e in dem Strafpl'ozess del" damaligen Zeit berrann Anklage und 
Yl '" Anklager. 

das Disciplinarverfahl'en in del' Regel mit del' Uebel'-
l'eichung del' Anklagesehl'ift, die von dem AnkUiger selbst 
unterschrieben sein musste. 1) Bis in die zweite Halfte des 
4. Jahrhunderts war die Befugniss, Anklagen zu el'heben, 
nieht besehrankt. 'Vie abel' das weltliche Reeht die all-
gemeine Befugniss jedes Bii.rgers, eine Kriminalklage an-

I) Die .Akten del' Coneilien des 5. Jahrhundertsbieten hierfiir 
zahlreiche Beispiele dar; die Anklageschriften ().lpsAAoc) del' Allkliiger 
des Johannes Chrysostomos (iWansi, III, 1141, 1150 sqg.) auf der Sy
node an del' Eiche bei Chalcedon von 403; die Anklageschriften des 
Bischofs Eusebius gegen Eutyches auf del' Synode von Constantil1opel 
von 448 CMansi, Vi, G44); des Eutyches gegen Bischof Flavial1 auf 
dem Concil von Ephesus von 449 (Mmlsi, VI, G44); des Eusebius 
gegen Bischof Dioskur, Bowie die Anklageschrift del' alexandl'inisehen 
Klerike1' gegen denselben auf dem Concil von Chalcedon 451 (Mansi, 
VI, 580, 1005). - Die subscriptio del' Anklageschrift durch die An
Hager wird bei del' Klagc des Eusehius gegen Eutyches ausdriicklich 
erwiihnt. Zahlreiche andere Beispielc lassen sieh l)eibringen, die 
dartilun, dass aueh da, wo ciner Klageschrift llicht ausdriicldich Er
,yahnung geseliieht, dOl'Cll Vorhandcllsein angenommen \Verden muss, 
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zustellen, in del' damaligell Zeit aussel'orc1entlich beschdinkte 
und zahlreichen Klassen yon Sbatsangehorigen jene Be
fugniss entzog 1), so folgte auch die Kirche diesem Beispiel. 
Sie erachtete es im Interesse clel' Geistlichkeit fiiI' geboten, 
mit del' Annahme von Anklagen gegen Kleriker vorsichtig 
zu sein. Zunachstwurcle eine Beschrankung del' An
klagebefugniss nul' in Bezug auf,) Klagen gegen BischOfe 
aufgestEollt. Das Concil yon Constantino pel von 382 
hieH sich zu einer solchen Vorschrift genothigt, da Viele, 
urn die kirchliche Orc1nung zu stOren, geha8sige Klagen 
gegen die orthocloxell Bischofe erheben, um den Ruf der
selben Z11 beflecken und Unruh en im Volke zu stiften. Dess
halb sollen Haretiker und Excommunici1'te ebensowenig, 
wie Personen, gegen die selbst eille Anklage anhangig sei, 
gegen einen Bischof eille Anklage e1'heben dii1'fen, ,yenll 
es sich nicht um eine Verletzllng handole, die del' Bischof 
Ihnen personlich zugefiigt habe. 2) Dem fiigte das Concil 
von Chalcedol1 von 451 (Call on 21) hinzu, dass iiberhauIJt 
Xiemand, ,yeder Kleriker noch Laie, mit einer Anklage 
gegeu einen Geistlichen zugelassell werden solIe, ehe seil1 
Leull1unJ gepriift worden sei. 

Die Canones del' afrikanischeI1 Concilien schliessen 
allgemein yon del' Erhebllng von Anklagen gegen Geist
liche die Personell aus, welche von dem weltlichen Recht 
von del' Erhebung von Criminalklagen ausgeschlossen waren, 
so die Frauen, die Umniindigen, clie Solc1aten, die Ehrlosen, 
die Sklayen und Freigelassenen u. s. w.; ferner abel' auch 
die Excommnnicirten, Haretiker, Juc1en unc1 Heiden. Doeh 

1) Ueber das weltliche Hecht ygl. Geib, S. 516 fg. 
2) Del' lJctreffellde, clem Conci1 \'on 382 angchol'ige Canon findet 

sieh in den Conciliensammlungen irrthiimlicher vVeise als Canon 6 
del' Canones der zweiten allgemeinen Syuode von Constalltinopel yun 
381 He/elc, II, 13, 26. 
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durften auch cliese Personen als Anklager in eigenel' Bache 
auftreten, wenn sie selbst von einem Geistlichen vcrlrtzt 

worc1en waren. 1) 
Wie das weltliche Recht die Ca1umnie, clie Erhebung 

yon ,yissentlich falschen Anklagen gegen einen Unschul
digen mit Strafe bedl'ohte, soauch die Kil'che auf ih1'em 
Gebiete. Das erste Concil von ArIes von 314 (c. 14) schloss 
den falschen Anklagel', dessen Verlaumdung nachgewiesen 
worden, von del' Ki1'ehengemeinschaft auf Lebenszeit aus 
und das zweite Concil von Arles (c. 24) wiederholte diese 
Strafbestimmung, milderte sie jedoch, indem es Wieder-
aufnahme des Excommunicirten nach geleisteter Busse zu-
liess.2) Da im weltlichen Recht im Laufe des 4. Jahrhun-
deds del' Gnmdsatz sich gebilc1et hatte, dass Caluminatoren 
immel' mit derjenigen Strafe belegt werden sonten, welehe 
den Angeldagten im Fane del' Ueberfiihl'ung getroffen haben 
wiirc1e 3), so bestimmte demgemass auch das Concil von 
Constantinopel yon 382, dass den falschen Anklager die-
selbe Strafe treffen solle, mit del' der Angeklagte durch 

J:!"alscbe An
klage. 

die Klage bedroht war. 4) 
War del' Angeklagte bei del' U eberreiehung del' KlagB J:::~~~~gt:~< 

in del' SYllode nicht anwesend, so wurde derselbe durch 
eille Vorladung aufgefo1'dert, YOI' del' Synode zu e1'8chei11en 
und sieh iiber die gegen ihn e1'hobene Anklage zu verant-
worten. Leistete er 1\:einen Gehorsam, so wmde die Ladung 

1) Concil von Carthago von 419. Cod. ece1. African., c. 128, 129. 
_ V gl. II. Concil von Carthago yon 390, c. 6 und III. Concil von 

Carthago yon 397, c. 7. 
2) lEermi! iibereinstimmend das III. Concil '1011 Carthago yon 

3:37, c. 7. 
3) GeiiJ, S. 578. 
4) So erklarte auch Bischof Eusebius, del' Anklager des Eutyches, 

auf del: Synode von Constantinopel 'lOll 448: "ic!.'1 &i.w Sit,) :;VX09c('I~,,;, 
'6;; ,z~b:;" (Jl((IISi, VI, (36). 
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m der Regel noch zweimal, ansnahmsweise jedoch auch 
dreimal wiederholt. Bischofen sollte die Ladung von zwei 
BischOfen, Priestern von zwei Priestern iiberreicht werden. 
Sie waren haufig von einem Notal' bekleidet, welcher libel' 
di( Uebel'reichung del' Ladung ein Protokoll aufzunehmen 
hatte. 1) Wahrend dies im wesentlichen dem weltlichen 
Vel'fahren del' damaligen Zeit entsprach, ist dagegen die 
auch damals Hoch im weltlichel1 Gel'icht libliche El'offnung 
del' Vel'handlungen am eigel1tlichen Gerichtstag durch drei
maligel1 Aufruf del' Parteiel1 von Seiten des PratOI' in das 
Verfahren VOl' del' Synode nieht mit heriibel'genommen 
worden. 2) 

El'schien del' Angeklagte trotz del' drei odeI' viermali
gen Ladung l1ieht, so wurde, ganz im Gegensatz zu dem 
Strafprozess, das Verfahren in seiner Abwesenheit eroffnet 
und durchgeflihrt und von del' Synode das Ul'theil ge
sprochen. Wahl'end nach weltlichem Recht del' Grundsatz 
galt, dass libel' Abwesende kein Urtheil gefallt werden 
solIe und gegen den Ungehorsamen nul' Besehlagnahme 
seiner Gliter und nach erfolglosem Ediktalverfahren Con
fiscation del'selben el'folgen kanne, sofern es sich nicht urn 
reine Geld- und Vermogensstrafen handelte 3), hat die Kirche 
dagegen schon friihe den entgegengesetzten Grundsatz auf
gestellt, dass gegen den Ungehorl;amen zu verhandeln und 
iiber ihn zu urtheilen die Synode berechtigt sei. 4) Das 

1) Die Concilien von Ephesus, Constantil10pel und Chalcedon bie
ten hierfiir zahlreiche Belege. Can. Apost., c. 74 iiber die Vor
ladung eines angeklagten Bischofs: "e1 o~ XCXAOJ}L€~OC; V~ u7Ca.xoJO'o~, 
za.Ado~w X'l.l O£-JT::PO,), d:rcOO'''C£~),o}J.i'H.u,) src~ CI.\rto'J ouo i-;;:to-xoii:wv." -
Fessler, Ran. Proz., S. 100, 107, 113, 128. 

2) Dieser Aufruf fiihrte den Namen citatio. Die Ladung del' 
Parteien dag-eg-en hiess commonitio, sententia eOllmonitoria u. dergl., 
daher auch in den CO!lciiien'lkten die Ladung {,rcoV~'~a,,:; heisst. 

3) Gel:b, a. a. O. 
.j) Call. Apost" e, 74. Erschcint dol' angeklagte Bischof auf die 
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driUe Concil von Carthago yon 327 (c. 7) hatte ausdruck
lich bestimmt, dass del' Angekla~te, welcher zur Verhandlung 
VOl' dem COl1cil erscheine, sich selbst sein Verdanmmngs
urtheil gesprochen haben soIl. Doeh ist damit nicht gesagt, 
dass die Vemrtheilung als Strafe des :Kichterseheinens e1'
folgen solle, sondern nul' dass sie trotz seiner Abwesenheit 
erfolgen konne. So wurde gegen Athanasius, del' sich zu
erst VOl' del' Synode von Tyrus im Jahre 335 gestellt und 
seine Vertheidigung begonnen hatte, dalln abel', seine Ver
urtheilung fiirchtend, gefiohen war, das Verfahren fort
gesetzt und beendet. 1) Die Synode von Ephesus im Jahre 
431 eroffnete geg61i den abwesenden Bischof Nestorius, del' 
den Ladungcn Imine Folge geleistet hatte, das Verfahren 
und spl';1ch die Absetzung von seinem Amte libel' ihn aus. 2) 
Und ebenso verfuhr clie Synode von Chalcedon 451 gegen 
Bischof Dioskul' yon Alexandrien, del' ebenfalls VOl' del' 
Synode zu erscheillen sich geweigert haUe. 3

) Dem welt-

dreimalige Ladung nicht, ,,-1] O'~'JOOC; &7CO'flCXl~EO'~W )(CX,' a-01"o\l TO: ooxovncx, 
07CW; V-I] o6~TI xepoaL~m 'fluYOOtxwv." Devoti, 1. c.; lJIolitm', S.39 fg.; 
Fessler, S. 101 und andere nehmen anch hier eine U ebereinstim
mung des kil'chlichen mit dem weltlichen Verfahren an, indem sic 
theils die auf das Contumacialverfahren im Civilprozess beziigliehen 
Stellen auf den Strafprozess iibertragen, theils aber in Unklarheit 
liber den BegTiff des Contumacialverfahrens sieh befinden. 

l) Devoti und Molitor meinen, das Urtheil del' Synode geg en 
Athanasius sei nichtig gewesen, weil es gegen einen Abwesenden ge
sproehen worden, und be1'ufen sich daflil' auf das Schreiben des Papstes 
Julius an Danius, Flacillus u. s. w. (Coustant, I, 369, Athan. Apolog. 
contra Arian., e. 27, I, 116), del' abel' nur sagt, dass die Beweisauf
nab,me in Gegenwart des Anklagers und des Angeklagten vorgenom
men werden solI, dabei aber selbstverstandlich von del' Vol'aussetzung 
ausgeht, dass der Angeklagte del' Synode sicb gestellt habe. 

2) JYlansi, IV, 1212 sqq. 
3) :Mansi, VI, 1015. Aus beiden sehr ausfiihrlichell Urtheilen gebt 

unzweifelhaft hervor, dass die Absetzullg ausgespl'ochen wurde nicht 
als Strafe des UngdlOl'SamS, sondern als Slrafe del' dem Nestorius und 
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lichen Hechte entsprechend konnte del' Anklager die An
klage nicht fallen lassen, ohne strafbar zu werden. Das 
III. Concil von Carthago von 397 (c. 7) bestimmte, class del' 
Anklager, del' bei del' YerhancUung nicht erscheine aus 
del' Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden soll~ ,die 
Anklage aber aufgohoben sei. I ) Auch auf einer Synode 
Y~n Antiochien (447 odeI' 448) wurde tiher AnkHiger des 
B.lschofs 1ba8 yon Edessa, welche bei del' Hauptvel'handlung 
mcht erschienen waren, del' Bann yerhiingt. 2) Doch konnte 
unter Genehmigung del' Synode und Zustimmung des An
geklagten del' Anklagel' die Klage aufgehen und eino 
Versohllung zwischen heideu Parteien stattfinden. 3) 

Recusation von E' . L Ab' 
Syn?dalmit. me welcere welChung vom weltlichen Rechte he-

glledern. t d d' ] s ~n .. ann, nass den Parteien gestattet war, diejenigen 
Blschofe als richterliche Mitglieder del' Synode zurlick
zuweisen, welche dureh ihl' bisheriges Yerhalten odeI' ihre 
fl'lihere Thi:itigkeit sich als pal'teiisch erwiesen hatten. Die 
Synode hatte nach Geltendmachung des Verdachtsgrundes 
tiher seine Begriindullg und Wirkung zu entscheid;n. 1m 
weltlichen Prozesse dagegen konnie del' Magistrat nicht 
recusil't werden. 4) Athanasius machte auf del' Synode von 
Tyrus (336), Johannes Chrysostomos auf del' Synode an 

Dioskurus zur Last gelegten kirchlichen Vergehen. - Auch Johannes 
Chrysostomos wurde von del' Synode Lei del' Eiche 403 im Contu
macialv81'fahren verurtheilt (Mansi, III, 1151). 

1) O?l1cil von Oarthago, c. 7. "Accusator ... si numquam diebus 
causae dleendae defuerit, a communione non removeatul'; si vero ali
quando defuerit, subtrahens se.. ipse removeatur." 

2) lJllal1si, VII, 221. 
3) Die Synode von Tyrus (von 448 oder 449) vermittelte cille 

Aussohnung zwischen dem Bischof Ibas von Edessa und seinen An
kliigel'n, deren einzelne Bedingungen in den Alden des Ooncils von 
Ohaleedon (9 .. Sitzung) 8nthaltcn sind. 1l1ctnsi, VII, 201-

4) Geib, S. GOO; Wctzcll, System des Ol'dcntlichcn Civilprozesscs 
AnA. S. 372. 
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del' Eiche (403) geltend, dass einzelne del' auf del' . Synode 
versammelten BischOfe ihre personlichen Feinde selO11 und 
desshalb nicht liher sie urtheilen konnten. 1) 
wurden beidemale die Recusationsgesuche yon den Synoden 

.. k . sen Als daO"egen auf del' Synode yon Ephesus 
zuruc gewle. '" , 
440 (der Sogenannten Raubersynode) ~er Aht Eutyches, 
del' gegen das ihn verdammende Urtheil del' Syno~e von 
Constantinopel von 448 Berufung eingelegt hatte, dle Ge
sanclten des Papstes Leo recusirte, weil sie in dem Hause 
seines Gegnel's, des Bischofs Fla vian , wohnten, mit ihm 
speisten, Geschenke von ihm angenommen hatten, seheint 
clie Synode c1as Recusationsgesuch genehmigt zu haben. 
An cler Ahstimmung tiber das Urtheil, clurch welches clie 
Berufullg fur gerechtfertigt el'kliirt und Eutyches frei

gesprochen wurc1e, betheiligten sie sich nicht. 2) 
An dem yon del' Synode bestimmten Tage ll1ussten 

AnkUiger und Allgeklagter VOl' del' Synocle personlich 
erscheinen. Sowenig wie im Strafprozess, war im kirch
lichen Disciplinal'verfahren eine Stellvertretung des An
klligers odeI' des Angeklagten zulassig. 3) Selbst die: in 
clem clamaligen gerichtlichen Verfahren gam allgeme1lle 
Zuziehung von Advokaten, um im Namen del' 11arteien 
Reden znr Begriindung del' Anklage odeI' 7,Ul' Vertheidigung 

1) c\.+hanasius ApoloO'. cont. Arian., c. 71 (Opp. I, 147): ,,+'P·o[; 
-'- u b, f ~ "'; \ ~ f'/ ", .,...,. '" ,; 

u.s'J o~'J itaoY:,'-:Ou!J.s~:jCI:' "tau; 1tspl E'JO'sp~o~J w; ~f.~P~v; DUX rf,'J O'_!.pSCitlJ OJ.CZ~. 
pctlladius; ·Dial. de Vita Joh. Chrysost., c. 8. (Opp. Joh. Chrysost., 

xm,~ . - . 
2) ]yIansi, VI, 64lJ. Eutyches gibt an: dle papsthchen Legaten 

::;-----l UP' Y',(6wJG' Er bittet die Synode 'rOVcO -;cp6xPlIJ
•
1 11. 0, 11·Y; 9r!ps:~. 

~~:':~bs;i~~l1l~ngsii~'te bei l1Im,lsi, VI, 832-862. An andern Abstimmul1' 
gen hahen sich die Legaten hetheiligt. ]J~al1si, VI, 902. 

3) Der von del' Syllode von Oonstantmopel (44.8). ange~dagte Eu· 
tyches wollte sich durch den Aht Abraham und ellllge Monelle ;-81'

treten lass81l. Del' Pl'asident dCT Synode crkliirte: ,,-;cw; O~~CLTOV, -;CCLPCL

ZC1./,w a~, &),AO'J x'X'7·EJ~O?O'Jp.s')O'J, Ji)..),O'J strcSL'J u~kp O'_~"t'o\j"; ]J{al1si, VI, 714. 

Hauptver
fahren. 
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zu halten, scheint im Verfahren VOl' del' Synode nicht statt
g,efUl~cle~ zu h~ben. Wenigstens werden dieselben in den 
COllCllsakten mrgends erwiihllt. 

Beweismittel I B 
und Beweis- n ezug auf die Beweismittel und das Bewel's-verfahren. f 1 

"\~ era 1:" e n hielt sich die Kirche im allgemeinell an die 
vorschnften des romischen Criminalprozesses, deren U eber
tragung um so leichter war, je ullbestimmt~r sie gehalten 
waren und je freiern Spielraulll sie dem erkennenden Rich
ter gewahrten. ") Dagegen muss hervQrgehoben werden, 
d~~s zwa:- zunachst, wie im weltlichen Prozess, dem An
~~ager dIe P~icht oblag, den Beweis seiner Anklage zu 
fuhren, dass mdessen del' Richter nicht auf die Bemthei
lung del' von dem Ankliiger vorgefiihl'ten und von dem 
Angeklagten entgegengestellten Beweismittel beschrankt war 
sondern dass die Synode sclbstandig die Wahl'heit del' An: 
klage zu e1'forschen hatte, indem sie neue Beweisaufnahme 
anordnete, neue Zeugell bel'ief und vel'hol'te und die Wiil'
digung del' Kraft del' einzelnen Be'weismittel ihrel11 Ermessen 
uberlassen war. 2) 

) Was die einzelnen Beweismittel betrifft, so galt in 
Bezug auf den Zeugenbeweis in Uebereinstimmung mit 
dem damaligen romischen Recht und del' heiligen Schrift 

1) Vgl. Geib, a. a. 0., S. (;10-651. Zaclla1'id, Handbuchdes 
deutsehen Strafprozesses, II, 404. 

2) So hatte z. B. in dem Verfahren gegen Bischof Athanasius die 
Synode von Tyrus im Jahre 335, naehdem es den Anklao'ern nicht 
g.elungen w.ar,. den Bew:is ihl'er Anklagen zu filhrell, von Amtswegen 
em~ COmll1JSSlOn von Blsehofen ernannt, um in del' Landsehaft Mar
eohs an Ort und Stelle die Saehe genau zu untersuehen. Au h 
Ath . d .". .. , e von 

a~aslUs, er Slen lID ubrlgen libel' das unregelmassige Verfahren 
del' Synode beschwerte, wurcle ihr die BefugniRs hie1'z11 nieht bestrit: 
ten. - Aueh die Synode yon Constantinopel ol'dnete el'ne 1:0 " 

• - v mm1SS1011 
ab, um d10 Wahrheit del' gegon Eutyohes erhobenen Anklage d " 
d' :XI" h d , ass e1 

Ie .' one e er umliegenden IOoster aufgewiegelt habe zu er 'ttel 
Mansi, YI,i06. ' ml n. 
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I d 1 Vorlla.lldensein von mindestens zwel die Rege, ass (as 
Zeugen unerlassliche Bedingung eines jeden Zeugenbewei-

ses sei. 1
) . . 

In Anlehnung an das weltliche Recht bestImll1te (he 

S d C -!-haao "on 419 dass zu Zeugenaussagen yno e von ar~ ;:,' , . 
. ht gelassen werden sollen aIle Personen, w. elche eme 

nlC zu F '1" d 
Anklage nicht erheben konnen, welche del' amlle es 
Ankliigers angehoren, welche das 14. Jahr noch nicht voll
endet haben. 2) 

W esentlicll von dem weltlichen Recht wi chen dagegen 
die Vorschriftll uber die Beweiskraft des Gestandnisses 
abo WahrendJll1 Criminalpl'ozess diesel' Zeit d~ll1 Gestand
niss keine unbedingte Beweiskl'aft mehr zugeschneben wmde, 
del' Richter vielmehr dessen Glaubwiirdigkeit zu pl'iifen hatte 
und auf ein unglaubwurdiges, fUr sich allein stehendes und 
dmch keine and ern Thatsachen unterstutztes Gestandniss 
keine Verurtheilung griinden konute 3), hatte dagegen im 
kirchlichen Disciplinarverfahren auf ein jedes Gest1:indniss 
hin eille Verurtheilung zu erfolgen. Denn entweder war 
das Gestandniss der Wahrheit entsprechend und dann ein 
genii gender Beweis del' Anklage, odeI' abel' das Gestandniss 
war unwahl', dann lag eine offentliche Luge des Angeklag
ien VOl', die als schweres kirchliches Vergehen zu stra
fen war. 4) 

1) Geib, S. 623 fg. - Amb'l'osius, I. e, p. 795: "duobus, inquit 
eeclesia et tribus testibus stat omne verbum." 

2) Cod. eeel. Afric., e. 131. V gl. Geib, S. 625 fg. 
3) Geib, S. 612 fg. . . . 
') Coneil von Valence von 3'14, C. 4. ".: .reos sc~h.eet ,vel ven 

confessione vel mendaeio falsitatis. Neque emm absolvlll1 Ius potest, 
si in se ipsos dixel'int, quod dictum in alios puniretur, oum 0r:rnis 
qui sibi fuerit mortis causa major homieid~ .fuerit." ~yn.odalschrelben 
an den Klerus und die Gemeinde von FreJus: "sedlt 111 synodo ut 
qui"quis de se vel vera vel falsa dixisset, fides ei quam suomet testi
monio confirmaret~ haberetur" (B?'uns; II, 112 sqq.). 



Verfahren ohlle 
Anklager. 2) Doeh \mr die Einleitung des Verfahrens nieht immel' 

an die Erhebung einer Anklage gebnnden. Es konnte aueh 
lU einer dem weltliehen Hecht ganz fremdell Weise mit 
eiuer Selbstanzeige und Geshinc1niss beginnen, denen dann 
einfach die Verurtheilung zu folgen hatte. 1) Auch konnte 
die Synode das Yerfahren von Amts\yegen beginllen, wenll 
das V 8rgehen del' Synode bekannt war, so class entweder 
elUe Beweisaufnahme uberhaupt nieht mehr nothwendig 
war, weil del' Besclmldigte nicht Hiugnete, odeI' die 'V~thr
heit del' Thatsaehe sich durch Zeugenaussagell hel'stellen 
liess. So antwortet Ambrosius yon Mailand auf die Frage, 
was zu einem ordnungsmassigel1 Verfahrell gehore, dass die 
weltlichell Gesetze die Erhebung einer Anklagedurch einen 
Anklager erforderll, die Kirehe abel' die Feststellung del' 
Wahrheit durch z,yei odeI' drei Zeugen. 2) War die That
sache selbst so bekannt 1 dass ein Langnen derselben yon 
Seiten des Al1gesehulc1igten als unmoglich erschien, so be
durfte es keiner Zeugell mehr. 3) So eroffnete das Concil 

I) Es orgibt sioh dies aus dem angefiihrten Canon und dem 
Bchl'eiben des Concils von Valence, c. 4. "Quicunque se sub ol'dina
tione vel diaconatus vel pl'esbyterii vel episcopatus mortali crimine 
dixerint se esse pollutos, a supradictis ordinationibus submovcndos.,t 
Hiermit iibereinstimmend sagt Augustinus (Bermo 351, c. 4, de poo
nitentia, VII, 13GO): "N oluit (apostolus) hominem ab homine judicari 
ex arbitrio suspicionis vel etiam extraordinario uwrpato judicio, sed 
potius ex 1egc Dei secundum ordinem eeclesiae sive ultro confessum, 
sive accusatuffi atque convictum." 

2) Ambrosius, Ep. 5, ad Syagrium, III, 795... "Bi leges publicas 
interrogamus, accusatorem exigunt, si ecclesiae, duobus inquit et tri
bus testibus stat omne verbum." 

3) In den Pseudo-Augustinischen "Quaestiones veteri et novi tebtfl
menti," die etwa. um das Jahr 370 geschrieben -,vurdcu, heisst. es in 
QuaeBt. 102: "Hinc est, unde ApostoJus plebem CoI"intbiorum arguit, 
propterea quod illum qui publice uxorcm patris habebat, non corri
llerent aut evitarent ut 8e emcmlaret... cum enim nOll csset dux 
aliguis aut pnwpositus ecclesiac, plel1is erat corripere cum quem vide-
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R· 430 . D'Scl'IJlinarverfahrell gegen den Arll1en-von L10Z iJ em L . . • _ 

tarius del' sich unter Verletzung del' brchhctlell "\ 01'-

h 
Oft' . Bischofen und ohne Zustimmung del' sc nen yon zwel . ' 
" . lb' h"f Ulld des lVIetropohten zum BIschof von ProvmzIa ISC 0 e . 

Embrum haUe weihen lassen, ohne dass eme besonder.e 
-1 b 11 wordell ware da es allen bekanllt SCI, Al1klage eT 0 e . ' 

d
. . kirchlich ungiltige Weihe stattgeful1den habe. 1) 
ass Glne .' . d 'h It 'd Geheimc Vel" 

Immel' abel', Wle hIer zum Schiuss Wle er 0 weI en gehell ~er Bi· 

d . ch11'che Strafell im DisciI)linarverfahren schofe. muss, wur en 
nul' veThangt w en offenkundiger Vergehen, nicht wegen 

1 . er Sun Ratte ein Bischof eine geheime Sunde ge le1111 . . T • 

bega11gen, un war clieselbe auf dIe eme odeI' andere Vi elSB 
einem andern Bischof zu Oh1'en gekommen, so konnte del' 
letztere ilm nul' unter vier Augen zur Besserung und Busse 
ermahnen und auf ihn einzuwirken suchen. Trat ei11e 
Sinnesandefung nicht ein, so konnte zwar del' Bischof, del' 
um die Siinde wusste, die Kirchengell1einschaft mit clem 
Sunder abbrechen, abel' eine Verurtheilul1g dmch die Sy
node konnte nicht herbeigeftihrt werden. 2) Denn WlC 

bant, tam turpiter et ob8coene vita eos con:ersa;'i. Ac. pm: hoc qua.si 
consentientes eos crimine ejus Apostolus argUlt. N ec enl;n In hac Ie 
aeeusatore opus erato aut testibus, publice emm nover?am 
suam loco uxoris habebat" (Augustin us , Opp. Append. III, t. XVI, 

p. 4(9). . . .., . 
I) ConcH yon Riez. Eingang. "Irntam ordmatIollls speclem a 

duobus temel'e convenientibus (episcopis) praesumptam esse c I arc· 
bat." _ Dass .A ug!lstinu~ in del' B. 400, Note 1 angefiihrten ~telle. nUl 
Selbstanzeige und El'hebung einer Anklage erwahnt, bew81st mcht, 
dass nieht auch die Bynode unter del' angegebenen Voraussetzu~g 
von Amtswegen einschreiten konnte, da die Aeusserun~ Au.g·ustll:s 
wie die des Ambrosius (B. 400, Note 2) nul' eine gelegenthche 1st, dIe 
nicht den Zweek hat, die Bache in theoretischer Vollstandigkeit zu 

erol'tern. 
2) Concil von Vaison yon 442, e. 7, dessen dunlder Wortlaut von 

Hefde (Conciliengeschichte, II, 297) l'ichtig iibersetzt und erlautert 
ist. Die Bynode von Carthago von 419 hat dagegcn einem Bischof, 

Locning, Gcschichte des Kirchcnrecllts. I, 
21) 
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Augustinus sagt, nur weI' offentlich siindigt, solI auch 
offentlich gestraft werden; weI' im geheimen sUndigt, solI 
im geheimen ermahnt und gebessert werden. 1) 

Bi~wirkung d.es War die Kirche in del' Auslibung del' Disciplinargewalt KaIsers auf dIe 

ADu~iibunl·g der selbstandig und hatte sie schon frUhe ein geordnetes Ver-lSClP Inar-

gewalt. fahren insbesondere fUr die Disciplinargerichtsbarkeitder 
Provinzialsynoden herausgebildet, so war diese Selbstanc1ig
keit doch keine unbeschrankte.Die Kirche stand auch hier 
unter del' Aufsicht und del' obel'sten Gewalt del' Kaiser, 
die in -vel'schiedenel' Weise auf die Auslibung del' Dis
ciplinargewalt einwirkten. 

Brlass von -Vor- 1) Die Kaiser nahmen die Befugniss in Anspruch, Vo1'-
schnften und 

Aufsicht. schriften libel' das Verfahren in kirchlichen Disciplinarsachen 
zu erlassell und libel' dasselbe eine Aufsicht zu flihren. So 
bestimmte Kaiser Gratian 376, dass die Vorschriften libel' 
das weltliche Strafverfahren auch im kirchlichen Verfahren 
zu beobachten seien und dass insbesondere die kirchlichen 
Vergehen in dem Bisthum und. -von den Synoden del' Dio
cesen, in welchen sie begangen worden sind, abgeurtheilt 
werden sollen. 2) 

Z u Concilien, welche wichtige Disciplinarsachen ve1'-

der einem geheimen Sunder die Kirchengem.einsohaft entzogen hat, 
selbst mit del' Entziehung del' Gemeinsohaft del' ubl'igen Bischofe 
gedroht. Cod. eocl. Afric., c. 133 (Hefele, n, 133). 

1) AugusUnus (Se1'mo 82 de verbis Evangelii Matth. XII, c. 7; 
VII, 444): "Ergo ipsa corripienda Bunt coram omnibus, quae peccantur 
coram omnibus. Ipsa vera corripienda suy!t secretius, quae peccantur 
secretius." Die gauze sehr interessante Stelle in c. 19, caus. II, quaest. 1. 

2) c. 23, Cod. Theod., XVI, 2. "Qui mos est causal'um civilium, 
idem in negotiis ecclesiastids obtinenc1us est; ut si qua sint ex qui
busdam dissensionibus levibusque delictis ad religiollis observantiam 
pertinentia, lods sUls et a suae dioeceseos sYllodis audiantur." Dass 
causae civiles nicht, wie Fessler, 8.91, iibersetzt, biirgerliche Streit
sachen sind, sondern weltliche Strafsachell, ergibt del' Gegensatz. -
In del' g'anzeu Kaisel,zeit bildete dO' Gerichtstand des hegangenen 
Vel'breehens die Regel; Gcib, S, 490 
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handeltell, sandten die Kaiser, im Orient wenigstens, be
sondere kaiserliche Kommissare, welche darUber zu waehen 
hatten dass die Verhandlungen o1'dnungsmassig gefiihrt , 
wurden und das Concil nach sorgfaltiger PrUfung un-ver
zUglich die Entscheidung Hille, und welche dem Kaiser libel' 
das ganze Verfahren Bericht erstatten mussten. 1) 

2) Schon seit Constantin dem Grossen hatten die Kaiser Bel'ufung geist
hcher Gertchtc. 

das Recht ausgeUbt, 2U kirchlichen Gerichten Bischofe zu 
berufen, welchell sie die Entscheidung -von kirchlichen Dis
ciplinarsachen libertrugen. Auf die Bitten del' Donatisten 
haUe Constantin das Zusammentl'eten des romischen Concils 
von 313 -veranlasst und das Concil -von ArIes im Jahre 314 
selbst berufen, damit auf denselben die Anklagen gegel1 
Bischof Cacilian -von Carthago entschieden werden. 1m 
Jahre 335 wandten sich die Feinde des Bischofs Athana
sius von Alexandrien an Constantin, mit del' Bitte eine 
Synode zu berufen zur Aburtheilung del' dem Athanasius 
zur Last gelegten Verbrechen, und als darauf hin die von 
clem Kaiser berufel1e Synode von Tyrus den Angeklagten 
verurtheilt und abgesetzt hatte, entschloss sich auch Atha
nasius, die Autoritat des Kaisers anzurufen, um ihn zu 
veranlassen, dUTch eine nelle Synode das Urtheil del' Sy
node von Tyrus U111stossen Zll lassen. 2) Und in del' That 
1e1'ief del' Kaiser eine neue Synode nach Constantinopel, 
die indessen das friihere Urtheil lediglich bestatigte. Die 
Synode von Antiochien VOll 341 (c. 12) verbot zwar, dass 

1) Siehe insbesondere die Instructionen del' Kommissare, welche 
Theodosius II. zu del' Synode von .Ephesus von 449 absandte, um das 
Verfahren gegen Eutyches zu uberwachen. Mansi, VI, 596; Hefele, 
Concilicngeschichte, II, 351. 

2) Vgl. Hefele, I, 199,217,471 fg. FesslM·, welcher das Vel'. 
fahren gegen Athanasius mit grosser Ausfiihrlichkeit darstellt (S. 33-55), 
iihergcht die Thatsaclw, dass Athanasius sich an den Kaiser gewandt 
lInt, mit y()]ligen; ~ 

2G '" 
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die von einer Synode abgesetzten BischOfe sich an den 
Kaiser wenden; indessen erlangte dieses Verbot im romi
schen Reich keine Geltung. Bischof Photinus von Sirmium, 
del' von einer von Kaiser Constantius berufenen Synode im 
Jahre 351 abgesetzt worden war, ergriff Recurs an den 
Kaiser und verlangte, in des Kaisers Gegenwart und VOl' 

Schiedsrichtern, die del' Kaiser bestellen moge, in einer 
Disputation mit seinen Gegnern seine RechtgHiubigkeit dal'
zuthun. Del' Kaiser gewahrte seine Bitte und bestellte 
sechs Senatoren zu Schiedsrichtern. Doch fiel deren Spruch 
gegen ihn aus und die Absetzung blieb in Kraft. 1) 

1m Jahre 381 berief Kaiser Gratian auf Bitten del' des' 
Arianismus angeklagten BischOfe PaUadius und Secundia
nus, sowie ihres Gegners, des Bischofs Ambrosius von Mai
land, eine Synode nach Aquileja, um libel' die Anklage zu 
entscheiden. 2) Auch die romischen Bischofe el'kannten die 
Befugniss del' Kaiser an, Synoden zu berufen und dieselben 
mit del' Aburtheilung kirchlicher Vergehen zu betrauel1. 
Papst Siricius hatte sich 385 an den Kaiser Maximus ge
wandt, weil von einem gallischen Bisehof ein Geistlicher, 
N amens Agricius, unter Verletzung del' kirchlichen Vor
sehriften zum Priester geweiht worden war. Maximus ant
wortete, e1' konne seine Ehrfureht gegen c1ie katholische 
Religion nieht bessel' bezeugen, als dass er eine gallische 
Synode zur Aburtheilung del' Anklage bemfe. 3) Die Synode 

I) !Iejele, I, 646 fg. 
2) !Iejcle, II, 34 fg. 
3) !Iaenel, Corpus Legum, p. 230 (Maximus s. ap. viro Siricio): 

"De Agricio quem illdebite ad presbyterii gradum cOl1scel1disse com
mcmoras, quid religiol1i nostrae catholicae praestare possum reveren
tius quam ut de hoc ipso cujuscemodi esse videatur, catholici judi
cent Bacerdotes? Quorum COllVel1tum ex opportunitate omnium vel 
qui intra Gallias vel qui intra quinque provincias commorantur in qua 
elegerint urbe, ut iisdem residentibus et eognoscentibus quid' habeat 
consuetudo, quid legis sit, judieetur." 
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von Cartl13go von 407 (e. 10) erkliirte es sogar ausdrlick
lieh fUr zulassig, yon dem Kaiser ein Synodalgericht zu 
erhitten, wahrenc1 sie es mit Strafe bec1rohte, wenn J emalld 
von clem Kaiser das Urtheil eines weltlichen Gerichts ver-

lange. 1) 
Es ergibt sich aus den angefiihrten Beispielen und 

Concilienbeschliissen, dass del' Kaiser keine regelmassige 
Instanz in kirehlichell Disciplinarsaehen war, an welehe 
Berufung el'griffen werden konnte, um c1ie von del' Synode 
erlassellen Urtheile abzuandern; dass dagegen del' Kaiser 
aIs c1ef hochste Wahrer del' Rechtsorc1nung in Staat und 
Ki1'che die Befugniss hatte, jede Sache zur nochmaligen 
Untersuehung uncl Aburtheilung an eine von ihm berufene 
SYllode zu ve1'weisen. Es scheint, dass del' Kaiser in Bezug 
auf die Ausiibung diesel' Befugniss in keinel' Weise sich 
als besch1'ankt ansah. In seinemErmessen stand es zu 
bestimmen, welche Bischofe zu del' Synode berufen wurden. 
So hatto Gratian zuerst beabsichtigt, die l110rgen- und 
abendHinc1ischen Bi;;,chOfe zu del' Synode von Aguileja 381 
zu berllfen, be1'ief dann abel' nul' die bcnachhartcn BischOfe 
und stellte don iibrigen ihl' Erscheinen frei. Aueh nahm 
del' Kaiser die an ihn gerichtete Bitte um Verweisung del' 
Saehe zur llochmaligcn Untersuchung uncl Entscheic1ung an, 
selbst wenn cine von ihm berufene Synode schon ein Ur
theil geHnlt hattc. Dagcgon ist im Abendland kcin Beispiel 
hekanut, class del" Kaiser selbst wegen eines rein kireh
liehen Yel'gehens eille kirehliche Strafe verhangt odeI' eille 
Strafe, die eille Synode ausgesproehen, aufgohoben oc1el' 
abgerindert hi,tte. Ehensowenig scheint eine Berufung von 

1) Codex eeel. Afrie., c, lO't "Placnit, ut qui cum que ab 
impcratol'(\ cogniLionem jllllieiol'lull publicorum petierit, honore pro
prio pl'iveiur; Sl autem cpiseopale judicium all imperator8 postularit, 
nihil ei obsiL'" 
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einer kirchlichen Behorde all el'11e Itl' h we . lC e zulassig ge-
wesen zu seill. 1) 

,Veltliche Fol- ~) E dl' h . k ... . 
gen kirchlicher i) n lC WIr ten dIe KaIser 111sofern auf die kirchliche 

Strafen. D' . l' . h . ISClP margenc tsbarkert ein, also sie del' kirch1ichen Strafe 
eine weltliche fo1gen liessen, auch wenn es sich nicht urn 
ein weltliches Verbrechen, sondern nur mn ein rein kirch-
1iches handelte. Die Voraussetzung del' weltlichen Strafe· 
war also nul' die kirchliche Verurtheilung. 

Palsche An- ) E 
klage. a s 1St oben (S. 3(3) erwahnt worden, dass die Kirche 

in Nachbildung des weltlichen Rechts die El'hebung einer 
fa1schen Anklage gegen einen Unschuldigen mit del' Excom
munication bedrohte. Durch ein Gesetz des Kaisers 
Honorius von 412 wurde abel' die weltliche Strafe del' 
1nfamie, welche die Calumniatoren traf,. die VOl' einem welt
liche~ ~er~cht eille falsche Anklage erho ben hatten 2), auch 
auf d1eJel1Jgen ausgedehnt, welche einen Bischof odeI' an-

1) Zweifelhaft kann die c. 20, Cod. Theod. XI 36 erscheinen. 
die .oin Rescript Kaiser Valentinians 1. VOll 369 an' den Praefectu~ 
Urb1 onthiiJt: "Quoniam Chronopius ex antistite idem fuit in tuo qui 
fuerat in septuaginta episcoporum ante judicio, et eam sente~tiam 
provocatione suspendit, a qua non oportuit provocare, argentariam 
mulctam quam hujusmodi facto sanctio generalis imponit, cogatur 
expendere." GothQjj'edus (IV, 320) halt Chronopius fUr einen Anhan
gel' des Gegenpapstes Ursicinus und glaubt, derselbe habe von dem 
Udheil des Concils an den Praefectus Urbi appel1irt. Von letzterem sei 
das Urtheil des Concils bestatigt worden, del' Bischof habe dann Berufuna
an den Kaiser eingelegt und sei zn del' Geldstrafe verurtheilt worde: 
w~il die Urtheile. des. Priifectus Urbi inappellaLel damals ge,,,esel~ 
selen. Indessen 1St d18 Annahl1le woh1 rich tiger, dass Chrollopius 
zuerst wegen eines offenkundigen VerLrechens von dem Concil mit 
der Absetzung' als del' kirch1ichen Strafe bestraft wordcn war, dann 
vcn del1l Prafektus Urbi im weltlichcn Cril1linalverfahren vcrurtheilt 
warde. Hierflir spricht, dass Chronopius als ehomalirrcr Bischof l)e
zcichnet wircl, wahrend das Urtheil des Prafectus l~ch suspendirt 
,val'. Das Urtheil des kirchlichen Disciplinargerichts war also zur 
Ausflihrung gelangt, das des Strafrichters noch nicht. 

2) Yg·l. Geib, S. 578, 
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dern Geistlichell vor del' Synode odeI' dem Bischof falsch 

allgeklagt hatten. 1
) 

1 h d . h d1'e l'1'rch11'c11e11 Ql-,'Dl'tl' (f Verbaunung ols b) Die Anfregullg, we c e urc ' 1 U'nv . "'~ Folge der Au-

keiten del' damaligell Zeit in del' gallzen Bevolkerung hervor- sctzung. 

, f den die Parteiumtriebe del' BischOfe, welche sich 
geru en wur , 
< • ht I te11 ell' e LeidAnschaftell del' unterstell Volksklassen 
IHC sc 1eu ,., v 

f t
· che111 um mitHilfe von StrassenaufHiufen, P1underung 

au zus a , 
uncl Zerstorung del' Kirchen und del' Gebaude del' Gegner 
sich im Besitz del' kirchlichen Macht zu halten odeI' die
selbe wieder zu erringen, nothigten schon Constantin, 
verurtheilte und abgesetzte Bischofe von dem Schauplatz 
ihrer bisherigen Wirksamkeit zu verbannen und del' kirch
lichen Absetzung die Verbannung als weltliche Strafe fo1gen 
zu lassen. So wu1'den die arianischen BischOfe Theonas und 
Secundus, welche sich weigerten in NicKa das von dem 
ConcH aufgestellte Symbolum zu unterzeichnen und dess
halh von del' Synode verurtheilt worden waren, vom Raise:\.' 
verbannt. 2) So wurde im Jahre 330 del' 'lor dem Concil 
von Antiochia abgesetzte Bischof Eustathius ins Exil ge
schickt 3); so Athal1asius von Alexandrien, nachdem ihn 335 
das Concil von Tyrus abgesetzt und dieses Urtheil das 
Concil von Constantinopel bestatigt hatte. 4

) Als im Jahre 
3:38 von den Sohnen Constalltins die Verbannung cles Atha
nasius auf dessen Bitte a,ufgehoben w'urc1e, war damit zwal' clie 
weltlicbe Strafe erlassen, abel' keineswegs das f1'1ihe1'e kirch
Echo Urtheil vernichtet. Mit vollem Hecht wmde desshalh 
gegen Athanasius, dol' sich nach seiner Ruckkehr in gewalt
thatiger Weise wieder in den Besitz seines f1'uhern Bisthums 
gesetzt hatte, spateI' die Anklage e1'hoben, dass er den kirch-

I) c. 41, Cod. Theod" XVl, 2. - Constit. Sirmond. xy, 
2) Hejele, Concilieng'eschichte, I, 317 fg. 

3) Hefele, I, 4l)2. 
") Hefde, I, 473. 
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lichen Vorschriften zuwider, ohne dureh ein kirehliehes 
Urtheil restituirt zn sein, seinen Sitz wieder eingenom
men habe. 1) 

vVaren dies einzelne Fane, in welchen die Yerbannung 
del' abgesetzten BisehOfe fiir nothwendig eraehtet wurde-;
Falle, del' en Zah1 sich aus del' Gesehichte des 4. und 5. Jahr
hunderts leicht vermehren lies - so gab dagegen Kaiser 
G1'atian (375-383) ein allgemeines Gesetz, dureh welches 
iiber aUe abgesetzten Bischofe, welehe nach ihrer Absetzung 
Umtriebe machen, die offentliche Ruhe storen und in einer 
odeI' del' andern vVeise ihren friihern Sitz wieder zu e1'
langen suchen, die Strafe del' Verbannung aus del' Stadt, 
in welcher sie Bischofe waren, und einem Umkreis von 100 
Meilen um die Stadt verhangt wurc1e. Auch solI es Ihnen 
yerboten sein, sich mit einer Bitte um Aufhebung diesel' 
Strafe an c1en Kaiser zu wenden: Als c1as Gesetz im Jahre 
400 in mehrern Fallen zur Anwenc1ung gelangen sollte, 
wurc1e es von Honorius Yon neuem yerldinc1et. 2) Die Kirche 
nahm von c1en Kaisern c1iese Unterstiitzung, die sie ih1'e1' 
Disciplinargewalt gegeben j dankbar an, wie sie es wahr-

1) Sozomenos, Rist. eccl., III, c. 2; Socrates, Rist. eecL, n, c. 3. -
Dass in den Vertheidigungsschriften fiir Athanasius (Synodalschreiben 
del' Synode von Alexandrien von 339, Mansi, II, 1279; Athanasius, 
Apolllget. COlltra Arianos, c. 3) zwar del' iibrigen Anklagen, nicht 
abcr diesel' erwiHmt wird, erkliirt sich wohl daraus, dass Athanasiull 
sich gegcn sie nicht vertheidigen konnte, ohne dig Autoritiit del' vom 
Kaiser bernfenen und anerkannten Synoden anzugreifen, dies abel' 
damals noch nicht wagte. - Ygl. auch Fcssle1', Kan. Proz., S. 44. 

2) c. 35, Cod. Theod., XVI, 2. "Quicunque resiclentibus saccI'
dotibus fuerit elliscopali loco detrusus et nomine, si aliquid vcl contra 
custodiam vel contra quietem publicam moli:ri fuerit dcprehensus 
:rursusque sacerdotium petere, a quo videtur expulsus, pro cuI ab ca 
urbe, quam infecit, secundum legem divae memoriae Gratiani centum 
milibus vitam agat. etc." - Oonstit. Sirmond. II. 
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scheilllich auch war, "die c1en Erlass des Gesetzes Gratians 

veranlasste. 1) 

IV. Die Pl'ovinzialsynode als kil'cllIiche Verwaltul1gs
behOrde. 

Die Metropolitansynode hatte abel' endlich neben del' 
Gesetzgebungs- und Diseip1inargewalt noeh wichtige Befug
nisse in Bezug auf die kirchliehe Verwaltung del' Provinz 
unc1 c1el' einzelnen Bisthiimel' auszuiibell. Schon die aposto
lischen Canones (c. 35) unc1 das Conci1 yon Antiochien 
(c. 9) hatten vol'geschrieben, c1ass die BischOfe aUe kirch
lichen Ange1egenheiten, welche iiber den Bereich ihres 
Bisthums hinausgriffen, in Gemeinschaft mit c1em Metropo
liten auf c1el' Metropolitansynode berathen und erledigen 
sollen. 1m einzelnen ergeben sieh folgenc1e Befugnisse del' 
Metropolitansynoc1e: 

1) Kirc hli che V erwal tung s s trei ti o' kei ten zwi- EntscJ:eidung o wn~_w~ 

schen 111eh1'e1'en BischOfen c1el' Proyinz werden yon del' tungs~treitig-kmten. 

Synocle entschiec1en. Die Synode ist kirchliches Verwal-
tungsgericht. So sind die St1'eitigkeiten libel' die Bisthums
grenzen VOIl del' Synoc1e zu entscheiden. 2) 

1) Das unter Papst Damusus im Jahre 378 in Rom versammelte 
Conci! sehreibt an Kaiser Gratian; "Ita ut qui depositi fuerint, ab 
ejus ta.ntum civitatis finibns segregentur, in qua gesserint sacerdotium, 
nc rursus impudenter usurpent, quod jure sublatum sit" (JJfansi, III, (26). 

2) Concil von :Mileve VOll 402, c. 21 (Cod. eecl. Afric., c. 120). 
- (Joncil von Ohalcedoll von 451, c. 17. - Die Entscheiclung derartiger 
Strcitigkeiten, welche Bischof Leontius von Arles vom Papst Hilarus 
erbeten hatte, ward VOll diesem del' Provinzialsynode zugewiesen: 
"Sed modcramillis apostolici memores fraternitati vestrae qucrelam 
ipsius remisimus audiendam, nt in vcstro conventn ca ... quac cccle
siasticis regulis congruunt, dcccrnantm'" (Hilarus an die BischOfc Slid
gallicns von 462, Jaip, n. 330; Thiel, p. 146). 
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2) Die Errichtung neuer Bisthiimer konnte nur 
geschehen in Folge eines Beschlusses des Metropoliten und 
del' Provinzialsynode. Zwar galt die allgemeine Regel, dass 
j edes Stadtgebiet einen Bischof un d nul' eine n Bischof 
haben solIe, dass del' Bezirk del' civitas und del' del' bi
schoflichen Kirche zusammenfallen. Doch bildete (liese 
Regel keine unbedingte Vorschrift und schon friihe traf 
die Kirche fUr den Fall Bestimmungen, dass sich die Noth
wendigkeit herausstellen soUte, an Orten, die bisher clem 
Bischof cler Hauptstadt untergeordnet, odeI' in Stadten, welche 
wegen ih1'er Kleinheit bisher dem Bischof einer ancleI'n: 
Stadt unterstellt waren, ein neues Bisthulll zu grunden. 
Das Concil von Sarc1ica (c. 6) bestimmte, dass in Ortschaften, 
die so volkreich werden, dass sie eine;s BisthulllS wurdig 
erscheinen, von del' Provinzialsynode ein solches gegrundet 
werden solle. Das Concil von Carthago von 407 (c. 4) ve1'
langt zur Grundul1g eines Bisthums an einem Orte, welcher 
bisher zu einer andern Diocese gehol'te, die Zustimmung 
del' Provinzialsynode, des Primaten und des bisherigen 
Diocesanbischofs. 1) -- Dagegen bedurfte die Grundung 
neuer Bisthiimer wedel' del' Zustimmung des Kaisers uoch 
del' Patriarchen uoeh des Papstes. 2) Papst Il1nocel1z I. 
stellt am Al1fang des 6. Jahrhl1nc1erts entschieden den Grund
satz auf, dass die Eintheilung des kirchlichen Gebietes von 
del' Eintheilullg des Reichs in Provinzen und Stadtgebiete 
unabhangig sei. Vvenn sich die Kirche auch ausserlich an 

1) Cod. eccl. Afric., c. 98. - Vgl auch Concil von Carthago von 
397, c. 5. 

2) Dies wird auch von Hejele, II, 100, ja sogar von Philipps, 
Kircl;el1recht "Il, 332 anerkannt. Letzterer meint freilich, del' Papst . , , 
habe auch damals die auf giittlicbem Fundamente ruhende Beftlgniss 
zur Errichtung neuer Bisthiimel' gehabt, von illr abel' keinen Gebrauch 
machen wollen, sondern sie den Provinzialconciliel1 und :M:etropoliten 
iiberlasscn, 
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die politische Organisation angeschlossen habe, so musse 
sie doeh erhaben sein uber die Vel'anderlichkeit del' welt
lichen DinO'e und die von dem Kaiser eillgefiihrten Thei-

'" lung en und Vereinigungen von Verwaltullgsbezil'kell seien 
von .keinem Einfluss auf die kirchliche Organisation. 1) 1m 
Orient konnte freilich diesel' Anspruch del' Kirche auf 
Selbstandigkeit in del' Eintheilung des Gebietes nicht durch
dringen. Das Concil von Chalcedon (c. 17) sprach im 
Gegensatz zu Innocenz den Grundsatz aus, dass die kirch
liche Orclnung del' politischen folgen musse. Erhebe del' 
Kaiser eine Ortsehaft zu einer Stadt, so sei darin auch ein 
Bisthum zu errichten i theile del' Kaiser eine Provinz in 
zwei, so solIe jede Provinz einen Metropoliten erhalten. 
N ur erklarte es das Concil (c. 12) fUr unzulassig, dass del' 
Kaiser eine Provinz in zwei Metropolitansprengel theile, 
ohne auch eine Theilung del' Provinz selbst vorzunehmen. 
Del' Bischof einer Stadt, welche von dem Kaiser durch den 
den Titel Metropole ausgezeichnet worden sei, oh11e abel' 
wirklich Metropole einer Provinz geworden zu sein, solle 
zwar ebenfalls den Titel Metropolit fiihren, clie Rechte abel' 
sollten dem wahren Metl'opolit vel'bleiben. 2) Gegen Ende des 
5. J ahl'hunderts griffen die ostromischen Kaiser selbstandig 
in die Ol'dnung del' Kirche ein und gaben in streitigen 
l"iillell selbst die Entscheidung. 3) 

3) Durch Beschluss del' Provinzials;rnode konnte dieVersetzungvon 
J 13iscbbfen. 

Versetzung eines Bischofs von einer Kirche zu 
einer andern gestattet werden, Das Yerbot, dass Bi-

1) Innocenz I. an Bischof Alexander von Antiochien (um 415. 
Jaffe, n. 107; Coustant, p. 850). "Ad mobilitatem necessitaium mun
danarum Dei ecclesia non debet commutari honoresque aut divisiones 
perpeti, quas pro suis populis faciendas duxerit imperatoI'." 

2) V gl. Hejele, II, 463, 497, 517, 521; Fessler) Kan. Proz., 
S. 152 fg., 159 fg. 

3j Constitutiq).1 Kaiser Zenos (474-491), c. 35, Cod. Just., I, 3. 
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schMe die Kirche, fUr die sie geweiht worden waren, ver
lassen, um in einer andern Stadt Bischof zu werden, wurde 
im Orient haufig genug wiederholt 1), ohne indessen strenge 
durchgefiihl't werden zu konnen. Die Apostolischen Cano
nes (c. 14) hatten schon Ausnahmen zugelassen, sofern 
zahlreiche BischOfe (also wohl die Provinzialsynode) ihre 
Zustimmung ertheilen, und am Ende des 4. Jahrhunderts 
rechnete Gregor von Nazianz jenes Verbot zu den langst 
erstorbenen Vol'schriften. 2) 1m Westen hatten die Conci
lien von ArIes von 314 (c. 2) und von Rom (unter Siricius, 
c. 13) jedes Verlassen del' eigenen Kirche strengstens ver
pont, letzteres in Beantwortung del' Anfragen gallischer 
BischOfe dasselbe dem Ehebruch gleichgestellt und mit 
Amtsentsetzung bedroht. Doch hatte diese stl'engere An
sicht in Gallien keine Herrschaft gewonnen. Die Statuta 
ecclesiae antiqua verbieten zwar auch, dass ein Bischof aus 
Ehrgeiz von einer unbedeutenden zu einer bedeutenderen 
Kirche iibergehe, jedoeh konne er, wenn er von Geistlich
keit nnd Volk einer andern Stadt gewahlt werde und del' 
V ortheil del' Kil'che es verlange, dUTch Beschluss del' Synode 
versetzt wel'(len. 3) 

Veran~serung 4) Schon oben (S. 237) ist erwahnt worden, dass nach 
von KHchen- . .• d \T • .• 

gut. den Vorschnften nordafnkamscher Syno en zu v er ausse-

Erlau bniss zu 
Reisen der Bi .. 

rung von Kirehengut del' Bischof del' Genehmigung del' 
Provinzia1synode, bedurfte und dass Papst Hilarus im Jahre 
461 den siidgaliischen Bischofen eine 11hnliche Vorschrift 
ertheilte. 

5) Das Concil von Antiochien von 341 schl'ieb in c. 11 
S~~f::rtnH~~~ -----

1) ConcH von Nicaa, c. 15; von Antiochien, c. 21; von Sardica, 
c. 1; von Chalcedon c. 5. 

2) Neande!', Kirchengeschiehte, III, 233 (4. Auff., 18(4). 
3) Statuta eecl. ant., c. 27. " .. Sane si id ~tilitas ec~lesia~ fien

dum POposc61'it, decreto pro eo elericorum et lalCOl'Um ep1scoplS por
recto in praesentia synodi transferatur." 
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VOl', dass Bischofe nul' im Falle eines dringenden 
Bediirfnisses sich an den kaiserlichel1 Hof begeben 
d ii rf en, abel' auch dann nur naeh besonderer Priifung des 
Metropolitel1 und der Provinzialsynode und mit schrift
licher Erlau bniss derselben. Doch muss es dahingestellt 
b1eiben, wie lange diese Vorschrift beo baehtet wurde und 
ob sie iiberhaupt im Abendland Eingang gefunden hat. 1). 

. 1 (S 112) "h t ·1 b d .fte Bischofswahl 6) "\e schon ooen. erwa n WOH en, e UIl und Weihe. 

seit Alters die \Vahl des Bischofs durch Klerus und Ge-
meillde der Bestatigung del' benachbarten BisehMe und 
uoeh vor del' Ausbildung del' Metropolitanverfassung war 
es in fast allen Theilen des Reichs Sitte, dass sieh zur 
Bischofswahl die BischOfe del' betl'effenden Provinz in del' 
Stadt, wo der bischofliche Stuh1 erledigt war, ve1'sammel-
ten. 2)' Doch wurde zur Giltigkeit del' Wall1 und Weihe 
des Bischofs nul' erfol'del't, dass mindest811s z'vei BischOfe 
sich dabei betheiligen. 3) Erst im 4. Jahrhundert, erst nach 
clel' rechtlichon Anerkel1nul1g der Kirche durch den Staat 
wurde von del' Synode von ArIes von 314 (c. 20) die An
wesenheit von sieben, und wenn dies nicht moglich, we-
nigstens von clrei BisehOfen verlangt. Diese letztere Zahl 
hielt die Kirche fest, so lange sie iibel'haupt die alten 
Norman der kirchlichen Ordnung bewahrte. Das Conci1 
von Nicaa bildete indessen die Befugnisse del' Provinzial-
bischOfe und des Metropoliten bei clel' Bischofswahl weiter 

1) Nach dem Concil von Sardica, c. 9, solI del' Bischof, der am 
kaiserlichen Hof ein Bittgesueh anzubringen hat, dieses dem Metro
politen zusendell, del' es durch einell Diakon mit Empfehlungssehrei
bell an dell Hof zu befiirderll habe. Doeh verbot das Conci! nicht 
unJJedingt den Bischiifen, persiinlich an den Hof zu reisen. V gl Hefele, 
I, 583 fg., 587, libel' die Verschiedenheit des grieehisehen und :latei< 
nischen Textes in c. 9. 

2) Cyp~'ian, Ep. 67 (p. 739). 
3) Constitutioncs Apostolicae, III, c. 25; Oanones Ap., c. 1. 
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aus und gab ihnen eine feste und allgemein anerkannte 
Grund1age. Nach c. 4 sollen zu jeder Bischofswahl die 
sammtlichen BischOfe del' Provillz zu einer Provinzialsynode 
zusammentreten, um del' ·Wahl des K1erus und del' Gemeinde 
ihre Zustimmung zu erthei1en. 1st eine solche Versamm
sammlung wegen besonderer Verhaltnisse, wie grosse Ent
fernung u. s. w., nicht moglich, so miissen nach vorher
gehender schrlftlicher Einwilligung del' abwesenclen BischOfe 
wenigstens drei BiscllOfe die Bischofsweihe yornehmen. 
Doch ist es nicht erfol'derlich, dass clie Bestatigullg del' 
Walll mit Einstimmigkeit erfolgt; eine streitsiichtige 1VIino
ritat wird iiberstimmt (c. 6). Dagegen ist zu jeder giltigell 
Bischofsweihe die besondel'e Genehmigul1g des Metropoliten 
nothwel1dig, del' auch clie ganze Wahlhandlung zu leiten 
(c. 4, 6) und die BischOfe zur Synode zu berufen hat (Concil 
von Antiochien, c. 19). Hiel'mit stimmen clie Vorschriften 
del' Concilien von Sarclica von 3Jc3 (c. 6) 1) und Laodicea 
(c. 12) iiberein. Die abendlanclischen Concilien gaben zwar 
die von clem Concil von Niciia gegebene VOl'schrift, class 
in clel' Regel die vollstandige Provinzialsynocle zusammen
trete, auf, hielten abel' an den von dem Concil aufgestell
ten Hauptpunktel1 fest: 

a) Del' Metropolit hat die schriftliche Zustimmung del' 
ProvinzialbischOfe einzuholen. 2) Die Majoritat entscheidet. 

b) In allen Fallen ist abel' die Genehmigung des Me
tropoliten erforclerlich. 3) 

1) c. 6, in dem uns el'haltenen gl'iechischen Texte, der ausfiihl't, 
dass, wenn ein Bischof del' Auffol'del'ung des .M:etl'opoJitell, auf del' 
SYllode zu erscheinen odeI' seine Stimme schrifLlich abzugeben, llieht 
nachkommt, dadureh del' Fortgang del' Handlung nicht gehindert 
werden solle. 

2) II. Concil von Arles, c. 5. 
3) Romische Synode von 386 (Synode von Telepte), c. 1; i:lynode 

von Carthago von 390, c. 12, von 397, c. 7 i yon Turin yon 401, c, 1,3; 
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c) Die Bischofsweihe muss in Anwesenheit von drei 
BischOfen vorgenommen werden. Die Befugniss dazu steht 
dem Metropoliten zu, del' abel' auch andere BischOfe da
mit beauftragen kann. 1) Das Concil von Chalcecloll 451 (c. 25) 
hatte iibrigens vorgeschrieben, dass die Weihe des Bischofs 
innerhalb d1'e1er l\fonate nach del' Erledigung des Bischofs

sitzes stattfinden solI. 
Die ohne Beachtung diesel' V orschriften vorgenomme

nen Bischofsweihen waren nichtig und clie BischOfe, welche 
sich bei einer solchen uncanonischen Weihe betheiligten, 
wurden bestraft. In del' gallischon Kirche bestand die 
Strafe fUr den Fall, dass die BischOfe aus Unwissenheit ge
handelt haben, in del' Entziehung des l-techts, klinftighin bei 
Bischofsweihen sich zu betheiligen und auf del' Provinzial-

von Riez von 439, c. 1; Statuta eeel. ant., c, 1. - II. Coneil von 
ArIes, c. 5, will, dass del' I\fetropolit, wenn unter den Provinzial
bischofen eine Spaltung' entsteht, del' Majoritiit zustimme, erklart abel' 
c. 6, dass derjenige, qui sine conscientia metropolitani constitutus fuerit 
episcopus, nicht Bischof sein konne. - Dass die Zustimmung des 
1\ictropoliten zur Bischofswahl 110thwendig sei, wird auch von den 
Piipsten hiiufig wiederholt. Vgl. z, B. Innocenz 1. an Victl'icius von 
Rouen. Leo 1. hat sogar bestimmt, dass bei einer zwiespiiltigen Wahl 
dem Metl'opoliten die Entscheidung zustehen soIl: "Quum de summi 
sacerdotis eleetione tractabitur, ille omnibus praeferatur qnem oleri 
plebisque consensus eoneorditer protulavit, ita ut si in aliam forte 
personam partium se vota diviserint, metropolitani judicio is alteri 
praefel'atur; qui majol'ibus et studiis juvatur et meritis," An Bischof 
Anastasius von Thessalonich., c. 4 (Ballerini, I, 681; Jaffe, n. 189). 

l) Die in del' vorigen Note angefiihrten Stellen; ferner Concil von 
Orange, c. 21. - Ziegler, Vel'sucheiner pragmatischen Geschichte, S. 131, 
bemcrkt mit Recht, dass dem Metl'opoliten durch keinen Canon ausdriick
lieh das Recht del' Bischofsweihe zugesproehen worden sei, dass dasRecht 
abel' iiberal! als bestehend angenommen werde. Yergleiche insbeson
dere Concil von Turin, e. 1. - In den papstlichen Schreiben wird es 
sehr haufig ausdriicklich erwahnt. Papst Zosimus 417 (Jaffe, n. 123, 

Bonifacius L 422 (Jaffe, n, 145); Leo I. 445 (Jaffe, n. 185) u. s, w. 
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synode IIU erscheinen. 1) Dagegen drohte das Concil von 
Orange von 441 (c. 2) fUr den Fall, dass zwei BischOfe 
einen 'dritten zum Bischof geweiht haben, allen dreien mit 
del' Strafe del' Absetzung. War die Weihe gegen den 
Willen des Geweihten erfolgt, so sollte derselbe einen del' 
erledigten Sitze erhalten. 

7) Mit den Befugnissen, 'welche dem l\Ietropoliten und 
den Provinzialbischofen in Bezug auf die Wahl und die 
'Weihe eines neuen Bischofs zukamen, steht das Aufsichts
recht in Verbindung, welches del' J\Ietropolit uber die Ver
waltung des Bisthums wahrend del' Erlec1igung des bischOf
lichen Stuhls ausubte. Nach alter Gewohnheit wurde die 
kirchliche Verwaltung wahrend diesel' Zeit von den Geist
lichen del' bischoflichen Kirche, insbesondere dem Archi
diakon und dem Oekonomen gefuhrt, welch letzterer von 
dem Concil von Chalcedon ausdriicklich dafur verantwort
lich gemacht wird, dass die kirchlichen Einkunfte nicht zu 
anderweitigen Zwecken verwandt werden. 2) Del' J\Ietropolit 
hatte wahrenc1 diesel' Zeit das Bisthum Mters zu besuchen, 
urn sich von del' ordnungsmassigen Verwaltung zu iiber
zeugen. 3) Indessen kam es bei bedeutenden Bischofssitzen 
haufig VOl', dass henachharte BischOfe, welche hei Gelegen-

') Concil von Turin von 401, c. 3; Concil von Riez von 439, c. 1, 2; 
Concil von Tours von 460, c. 10. - Bingham, II, c. 11, § 4, 5 
(Works, I, 137 fg.), fiihrt eine Reihe von Fallen an, in welchen gegen 
die canonischen Yorschriften die von zwei oder einem Bischof vor
genommene 'Weihe eines Bischofs fUr giltig angenommen wurde. 

2) Ygl. Rau, Die Rechte del' Domkapitel wahrend del' Erledigung 
oderVeI'hindeI'ung des bischiifiichen Stuhls (Tu,binger Theol. Quartal
schrift 1842, S. 365 fg.). 

3) So beauftragte Ambrosius den Bischof Constantius die Kil'che 
von Forum Cornelii Of tel' zu besuchen, donee ei ordinetur episcopus; 
. da er selbst durch kirchliche Geschafte daran vcI'hindert sei. "Occu
patus diebus ingruelltibus quadragesimae tam longe non possum 
excunere" (Ep. 2, ad Constant. IIr, 7(1). 
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heit del' Exequien des verstorbenell Bischofs in die Stadt 
gekommen "aren, dort hliehen, und durch Umtriehe aller 
Art cs dahin brachten, class I{lerus und Gemeillde sie zum 
Nachfolger des verstorbel1en wahlten. Um diesem Miss
brauch yorzubeugel1, hestimmte das Concil von Riez yon 
439, dass nul' del' Bischof einer henachharten Stadt, um 
die Exequien zu halten, in die Stadt, die ihren Bischof '{cr
loren kommen und wahrenc1 del' Trauerwoche, in del' die , 
Exequien gefeiert werden, auch die Yerwaltung del' vakanten 
Kirche fiihren soUte. Nach Ablauf diesel' Zeit habc or 
nach Hause zuruckzukehren und fernerhin keill Bischof die 
Stadt mehr zu betreten, his del' Metropolit die BischOfe 
del' ProvillZ zur Bischofswahl und Weihe berufe. 1

) Traten 
Unordnungen ein, entstand Gefahr, dass das Kirchenvermo
gen verschleuclert werde, so war es Aufgabe del' henach
barten BischOfe einzuschreitel1, clie Verwaltung zu heauf
sichtigen und ein Inventar des Kirchenvermi:igens anfertigen 
zu lassen. 2) 

1) Concil von Riez, c. 6. " .. ne quis ad eam eccIesiam, quae epi
scopum perdidisset, nisi vicinae ecclesiae episcopus exequiarum tempore 
accedel'et: qui (spaterer Zusatz: visitatoris vice) tamen statim ecclesiae 
ips ius curam districtistime gereret .. " c. 7. "Haec autem omnia exe
quiarum tempore usque ad septimam defuncti diem aget. Exin se 
ecclesiae referens mandatum metropoJitani simul cum omnibus sauctis 
episcopis opperietur." - Dass del' Metropolit einen Verwalter des 
Bisthums zu ernenuen gehabt hahe, ist nicht, wie Hinschius, Kirchen
recht, II, 229 iI'rthiirnlich angibt, in den Canonen von Riez enthalten. 

2) Concil von Riez, e. 6. " .. ne quid ante ordinatiouem discor
dantium in novitatibus clericorum subversioni liceret. Itaque cum 
tale aliquii accidit, vieinis vicinarum eeclesiarum inspectio, I'ecensio 
descriptioque mandatur." - In Nordafrika wurden benachbarte Bi-
8ehOfe zu Bisthumsverwesern (interventores, interccssores) bcstellt 
(Concil von Carthago von 401, e. 8; Cod. can. ecel. Afric., c. 74); in 
Europa lassen sich solche VOl' dem 6. Jahrhundert nieht nachweiscn . 
Die Verwaltung ward hier, und in Gallien noch spateI', von dem 
einhcimischen Klerus gefiihrt (II. Concil von Orleans [533], c. G; 
V. Conci! von Paris [614], c. 7). 

IJoening. Gesclliehte des Kirehen1'cchts. 1. 27 
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\\~~t,~\l~~~ie- 8) Was endlich die \Vahl und die Weihe des Me-
tropoliten. tl'opoliten selbst betrifft, so stand in Gallien das Recht 

del' Bestatigung del' Wahl und del' VOl'l1ahme der Weihe 
den ProvinzialbischOfen ausschliesslich zu, wahrend im 
Orient diese Befugnisse den Patriarchen von Alexandrien, 
Antiochien und Constantinopel, seit 451 auch ·dem von 
Jel'usulem, in Illyrien dem Bischof von Thessalonich zuer
kannt waren. 1) Von einem Recht des romischen Bischofs, 
die Wahl del' gallischel1 Metropolitel1 zu bestatigel1 und 
sie zu ordiniren, findet Rich keine SllUI', und als in del' 
ersten Halfte des 6. J ahrllUl1del'ts das zweite Concil von 
Orleans die in Verfall gerathene alte Ordnung del' Wahl 
und Weihe del' Metl'opoliten wiedel'herstellte, wurde nul' 
bestimmt, dass del' Metl'opolit von den Bischofen del' Pro
vinz, dem Klerus und del' Gemeinde des Metropolitan
bisthums zu wahlen und von sammtliGhen BischOfen del' 
Pl'ovil1z zu ordiniren sei. 2) Das Concil von Sal'dica hatte 
aussel'dem vol'geschl'ieben, dass zur 'Vahl uncI 'If eihe eines 
Metropoliten auch die Bischofe del' benachharten Pl'ovinzen 

1) Vgl. lIinschiu8, Kirchenrecht, I, 538 fg.; insbesondere 
S. M~; 586. 

2) n. Concil von Orleans von 533, c. 7. "In ordinandis metropo
litanis episcopis antiquam institutionis formulam renovamus, quam per 
incuriam omnimodis videmus amissam. Itaque metropolitanus episco
pus a comprovincialibus episcopis, clericis vel populis electus, con
gregatis in unum omnibus comprovincialibus episcopis ordinetur." -
Als die siidgallischen BischOfe im Jahre 449 dem Papst Leo L mit
getheilt hatten, dass sie den Ravennius zum Bischof von ArIes gewahlt 
hatten, erkHi,rte del' Papst in seiner Antwort: "quod ... Ravennium 
consecrastis, bonum fraternitatis vestrae opus nostro judicio robora
mus" (22. AuglIst 449, Jaffe, n. 213; Ballerini, I, 8(0). Indessen 
liegt hierin nicht die Ausiibung eines Bestatigungsrechts del' vVahl, 
da die Bisch6fe dem Papst nicht nul' die "Wahl, sondern auch die schon 
vollzogene vVeihe des Ravennins angezeigt hatten. Del' Papst spricht 
nm seine Zufriedenheit mit del' Person des neuen Bischo£~ aus. Ygl. 
auch Ballel'ini, II, 469, Note 38; p. 794, Note 4. 
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eingeladen ,verden sollen. 1) Diese Bestimmung fehlt abel" 
in clem lateinischen Text del' Concilienheschliisse. 

y, Befugnisse, welclle dem 3Ietropoliten aUein zllstehen. 

Bisher haben wir die Stellung des Metropoliten als des 
Vorsitzenden del' Provinzialsynode betrachtet. Die Synode 
erschien als clas mit bedeutendel1 Befugnissen ausgestattete 
Organ del' Kirchenprovinz, welches eine umfassende kirch
liche Gewalt auf den Gebieten del' Gesetzgebung, Hand
habung del' Disciplin und del' anderweitigen kirchlichen 
Verwaltung iiber die BischOfe del' Provinz auszuiiben hatte. 
Del' Metropolit, del' die Synode berief und leitete, del' 
iiberall als ausfiihrendes Organ del' Syl10de thatig zu wer
den hatte, wurde dadurch im Rang, in Ansehen und Macht 
iiber seine MitbischOfe hinausgeho ben. An die ihm als Vor
Ritzendel1 eler Synode zukommenden Befugnisse schlossen 
sich null abel' noeh einige andere an, die, wenn sie auch 
nicht die Bedeutung del' hisher besprochnen haben, cloch 
zur Erhohullg seines personlichell Einflusses beitrugen und 
das Gegengewicht, welches in del' Metropolitallverfassu~lg 
gegeniiher del' wenig beschrankten Macht del' Bischofe 
innerhalb ihres Bisthums lag, in hohem l\hasse verstal'kten. 
Ahgesehen von dem Recht, del' yon IGerus und Gemeinde 
yorgenommenel1, von den BischOfen del' Provinz gebilligten 
vYalll eines Bischofs die Genehmigung zu el'theilen odeI' zu 
versagen, woyon schon 0 ben die Recle war, standen clem 
Metropolitell noch folgende Befugnisse zu, welche e1' ohne 
Mitwirkung del' Pl'ovinzialsynode auszuiiben hatte: 

1) Er hatte die Kirchen seiner" Provinz zu visitiren. Visitation der 

Z 
. ~ . 1" Kirchen der 

"war wlrr~ III C81nem Canon emes Concils dem Metl'o- Provinz. 

27 * 
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p oliten ausdl'iicklich diese Befugniss zugesprochen; abel' sie 
ergibt sich aus dem Oberaufsichtsrecht, welches dem Metro
politen zustand. Die Berechtigung zur Visitation wurde 
als selbstverstancllich betrachtet und demgell1ass auch e1'
wahnt, z. B. in dem Concil von Turin von 401. 1) 

Ertheil~ng d~r 2) ",Vie J' eder Geistliche bedurfte auch del' Bischof einer 
Erlaubulss, dIe ; 

Dio~~~;::.vel'- hesonc1ern Erlaubniss, die c1urch das Empfehlungsschreibell 
(literae fOl'matae) des Metropolitell ertheilt wmc1e, um eine 
Reise ausserhalb seiner Diocesezu unternehmcm. In c1en 
Apostolischen Canonen werc1en in c1ieser Beziehung c1ie 
BischOfe clen iibrigen Geistlichen ganz gleichgestellt 2), ohne 
class jedoch erwiihnt wiircle, von wem clie literae formatae 
fiir Bischofe auszustellen seien. Incless scheint schon friihe 
c1en Bischofen eine grossere Freiheit cles Reisens einge
raUll1t worclen zu sein. Nach clem Concil von Antiochia 
bec1iirfen Bischofe nul' zu Reisen an clen kaiserlichen Hof 
cler Erlaubniss cles Metropoliten uncl clel' Synocle. 3) In 
N orclafrika bec1urften clie Bischofe seit clem Encle cles 
4. Jahrhunclerts nm zu iibarseeisehen Reisen elas Empfeh
lungssehreiben des Primaten clel' Provinz 4), und in Gallien 
bestimmte elas Coneil yon Vaison von 442, dass gallisehe 
BipchOfe zu Reisen in Gallien keiner Legitill1ationsschreiben 

1) Das Coneil gab, wie erwiihnt, den BisehOfen von Yienne und 
Arles, welehe urn die Metropolitanrechte del' Provinz Yiennensis 
Streit fiihrten, den Rath, die Provinz zu theilen in zwei Metropolitan
sprengel. Jeder solIe eas eclesias visitare, quos oppidis suis vi
cinas magis esse constiterit. - Yisitationsreisen des Metropoliten 
Hilarius von Arles werden erwahnt Vita S. Hilarii, c. 16 (Balle-
1'ini, S. Leonis Opp. II. 332). 

2) Can. Apost., c. 34:. ,,:&r'YJo{~c( TW'I ~i~UlV ~n:WX6:tUl~ .;; :tpocrpun;pw'l 
~' ow::x6'~cu~ t/.'Jz'J crUO"t'C{TlXW'I 1'tpO~OSX.cO'~Clt." 

3) Concil von Antiochien, c. 11. Del' Canon bestimmt abel' nicht, 
wie Hinscltius, Kirchenrecht, II, 2, angibt, dass der Metropolit den 
Bischiifen zu Reisen den nothigen Urlaub zu ertheilen habs. 

4) III. Concil von Carthago von 397, c. 28; Codex can. Afric., 
c. 23, 5G. 
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bediirfell, 'sondern es geniige, dass del' Bischof aus del' 
bischoflichen Gemeinschaft nicht ausgeschlossen worden 
sei. 1) Dass die Papste seit dem 5. Jahrhul1dert den Bi
schMen von Arles die ausschliessliche Befugniss zusprachen, 
BischOfen und Geistlichen aus ganz Gallien Ell1pfehlungs
schreihen zu Reisen nach Rom zu ertheilen, wi I'd spater 
zu erortern sein. Nach einem Schreiben des Papstes 
Hilarus an die siiclgallischen BischOfe von 461 ist es jec1em 
Geistlichen verboten, ohne Erlauhniss des Metropoliten die 
Provinz zu verlassen. Versagt del' Metropolit die Erlaub
niss 1 so soIl auf Beschwerden des Geistlichen hin del' 
Bischof von ArIes mit clen Metropoliten zweier benach
barten Provinzen clie Sache untersuchen und endgiltig ent
scheiclell.2) 

3) Bekanntlich bestanden in del' Kirche seit alter Zeit fese~~~:~f~~t~s. 
grosse Streitigkeiten libel' die Feier des Osterfestes und 
iibel' die Berechnullg des Tages, an welchem dasselbe zu 
feiern sei. Obgleich clas Concil von Nicaa die Streitfragen 
zu losen uncI die Zwistigkeiten zu beseitigen gesucht hatte, 
so hatte das Concil c10eh seinen Zweck nicht vollig er~ 
reicht uncl sehr hald wurde die Kirche von neuem c1mch 
diese li'ragen entzweit. 3) In Gallien hatta schon VOl' clem 
C~ncil von Nidia das erste ConcH von Ades von 314 (c. 1) 

I) Coneil VOll c. 1. "Placllit ergo tractatu habito episco-
pas de Gallicanis provinciis venientes intra Gallias non discutiendos, 
sed solum sufficcre si nullus eommunionem alieujus interc1ixerit; quia 
inter cil'cumhabitantes ac sibi pene invicem notos non tam testimo~lio 
indigent probi, quam denotatione ac denulltiationibus c1epravati." 

2) Hi/ants. yom 0. Dezembol' 462 (Jaffe, n. 330; Thiel, 1,145); 
c. n .. "Quibus 'e contrario hac rationo pl'ospicirnus ui si hoc impc
hare per aliquam non moruerint simultatem, cum c1uolms mctropoli· 
tauis provillciarum, quae congruae sunt, Arelatcllsis episcopus cUlleta 
diseutiens pro causae qualitato olJsel'Vanda consiiluat." 

3) Hefde, I, 87 fg., 320--342. 
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die Autoritat des romischen Bischofs in diesel' Frage an
erkannt und denselben aufgefordert, den Tag des Oster
festes allen Kirchen des El'dkreises anzuzeigell. 1) Doeh 
fand auch im Abendlande diesel' Beschluss keine allgemeine 
Durchfiihrung. In N ordafrika empfingen aIle Kirchen von 
dem Bischof von Carthago die Zeitangabe fiir die Feier 
des Ostel'festes. 2) In Spanien hatte del' Metl'opolit mit 
den ProvinzialbischOfen sich iiber die Bel'echnung des OsteT
tages zu vereinigen und dann dafii.r Sorge zu tragen, dass 
an diesem Tag iiberall die Feiel' stattfand. 3) Del' Metro
politanbischof von Mailand scheint den BischOfen seiner 
Provinz olme vorherige Bel'athung den Tag des Osterfestes 
verkiindet zu haben. 4) In Gallien dagegen scheint auch 
im 5. Jahrhundert in Bezug auf die Feier des Osterfestes 
die Ansicht des romischen Bischofs fiir massgebend erachtet 
worden zu sein 5), und noch im 6. JahI'hundert bestimmt 
die vierte Synode yon Orleans, dass, wenn Zweifel ent
stiinden, die NIetropoliten die Entscheidung yom Papst 
einholen sollten. G) 

I) Vgl. IIejele, I, 205. 
2) III. Concil von Carthago von 397, c. 1, 41; Cod. can. ecel. 

Afi-ic., c. 51. 
3) II. Concil yon Braga yon 572, c. 9 (Bruns, II, 41). 
4) Ambrosius, Epist. 23, Ad episcopos per Aemiliam constitutos 

(II, 935). 

5) Leo 1. an die gallischen BischOfe yom 28. Juli. 454 (Jafjfe, 
n. 290; Balle1'ini, I, 1283); nachdem sich der Papst mit dem ostro
mischen Kaiser verstandigt hatte, setzt er nun den Tag del' Feier 
auch fiir Gallion fest. 

0) IV. Concil von Orleans von 541, c. 1 (Bruns, 201). 

Kapitel VIII. 

Del' Pl'imat des Bischofs von Rom 
und del' gallische Prim at des Bischofs von Aries. 

I. Del' Bischof von Rom. 

Die AllSbildlll1g del' 1VIetropolital1vel'fassung gehort clem Bil<ltl,ug grosse-
rer klrchhcher 

4. uncI 5. J ahrhundert an. Sie entsprang dem Bediirfniss Verbiin,1c. 

del' Kirche, die einzelnen Gemeinden, die rechtlich selbstandig 
und unabhangig yon einander unter einem Bischof zu ge
schlossenen kil'chlichen Gemeinwesen sich entwickelt hatten, 
in hohern Verbandell zu vereil1en und durch diese \'e1'-
einigung zu Provinzialkirchen die Gemeinden aus ihrer 
Vereinzelung zu reissen und eiller grossern Gesammtheit 
als Glieder einzuordnen. 

Seitc1em das Christenthum herrschende Heligion zu 
werden begann und j edel' Stadtbezirk des ungeheure1l Welt
l'cichs auch del' Bezirk eines Bischofs wurde, seitdem auch 
die Reichen und 1VIachtigen dem Christenthull1 sich zuge
wandt hatten und nicht selten die Bischofe aus den Heihen 
del' 11011en Staatsbeamten und del' Al'istokratie die heiligen 
Stiihle bestiegen, seitdem keine Verfolgung del' Kirche mehl' 
zn befiirchten war, sondern die Gesetzgebung sich nul' be
miihte, die Kirche und ihre Diener mit Pl'ivilegien aUer 
Art auszustatten, seitdem konnte del' in del' Kirche lebende 
Drang nach grosserel' ausserer Einheit sich ungehemmt 
Geltung verschaffen. Nicht nul' waren aUe Hindernisse 
entfernt, we1che del' verfo1gten odeI' del' c10ch fortwahrend 
yon rler Verfolgung bedrohten Kirche jede aussere Ol'gani-
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i5ation, welche iiber das Gebiet ,einer Stadt hinallsging, 
allsserordentlich erschwerten. J e l'eicher sich die Kirche 
abel' nach aussell und inl1en entfaltete, um sO meh1' musste 
auch del' Gefahr vorgebeugt werden, dass die einzelnen 
Gemeinden das innere Band, welches sie aIle bisher um
schloss, zerreissen, in Glauben und Lehre yon Glauhen und 
Lehrc del' allgemeinen Kirche abweichell, in del' Bildung 
del' YeTfassung ihre eignen 'tVege gehen. Es musste ver
hindcl't werden, dass die bisher bewahrte und aus manc11en 
Stii1'men gerettete inHere Einheit bei dem Mangel iiusserer 
Organisation zel'falle und die Kirche sich in Sektenkirchen 
aufiose. Es musste ahel' auch del' Gefahr vorgebeugt wer
den, dass die yereinzelten, jedes gemeinsamen Organs ent
behrenden kirchlichen Gemeinden nicht widerstandslos del' 
lmiserlichen Allmacht untenvorfen und nul' Verwaltungs
bezirke eines l{irchlichen Despotismus wurden, wie die 
Sttidte nul' V erwaltungs bezirke del' allgewaltigen staatlichen 
Centralisation geworden waren. Del' allgemeine Zug del' 
Y erfassungs bilclung in del' Kirche ging wahl'enc1 clieser Zeit 
uberall, im Orient wie im Occident, auf Bildung grosserel' 
kirchlicher Verbande, welche die einzelnen Bisthumer in 
:Metropolitanproyinzen, die Provinzen in Patriarchate ve1'
einigten, 

So waren schon zm Zeit des Concils von Kicaa im 
Orient unter den BischOfen yon Alexandriel1 und Antiochien 
lllehrere P1'oyinzen zu grossel'n Verbanden vel'einigt. So 
wurclen im Laufe des 4. Jahrhunderts, wenn nicht schon 
fl'iiher, die Bischofssitze von Ephesus, Heraklea und Casa
rea die l\Iittelpunkte gl'ossel'er Sprengel, die mehrere Pro
yinZell umfassten, wahrend sic "elbst seit dem Ende des 
4, ,Jahrhunclerts clem Uebergewicht des immer machtigel' 
werdenden Stuhls yon Constantillopel sich beugen musstell 
uncl seit del' Mitte des 5. Jahrhunderts (Concil von Chal
('cdol} 451) clem Bischof dcl' Hauptstac1t des ostlichen Reichs 
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ulltergeordet wurden. Zugleich hatte del' Bischof 1'011 Jeru
salem, gestutzt auf die histo1'ische Bedeutung seines 
den gleichell Rang und die gleichen Rechte uber meh1'e1'e 
Pl'oyinzen el'worben, wie sie die Bischofe von Alexandriel1, 
Al1tiochien und Constantino pel besassen. 

Alexandrien, Alltiochien, Constantinopel und J erusalelll 
waren die vier grossen Patriarchate 1), in welche sich die 
Kirche des ostl'omischen Reichs gliederte, und welche in 
ih1'er Vereinigung unter del' Gewalt und clem Schutze des 
Kaisers die Einheit del' Kirche wahrten und Ahwehr von 
1r1'1ehre uncl Spaltung zur gemeinsamen Aufgabe hatten. 2) 

Eine andere EntwicklunO' 11ahm die VerfassunO' clel' Die ~ntwick-
..J c 0 -'- b lung 1m Abend~ 

1{irche illl Occident. Von friih an hatte del' Bischof del' laude. 

Reichshauptstadt illl gallzen romischen Reich in grossem 
Ansehen gestanden. Del' ganze Erdkreis, soweit er del' 
rOlllisch-griechischen Bilc1ung zuganglich war, hlicHe nach 
Rom als dem Mittelpullkt cler Macht, cles Reichthums, des 
geistigen Lebells. Dorthin stromten yon allen Theilen des 
ungeheuren Reichs aIle hervorragenden Elemente, die geisti-
gen und mate1'iellen Schatze aIler Volker des Mittelmeers. 
Von clort aus wurc1e das Schicksal ganzer Provinzen ent
schieden, wie yondort aus in das Leben einer jeden Ge-
meinc1e eingegriffen wurde. Wie Rom auf allen Gehieten 

1) Die Bezciehmmg Patriarch war im 4. Jahrhundert noeh Ehren
name fu.r jeden Bischof und erst seit dem Concil von Chalcedon 451 
wurde del' Patriarchentitel auf die vier Hauptkirehen im Osten be
sehrankt. Pichle1', Gesehiehte del' kirchlichen Trennung zwischen 
dem Orient und Occident, II, G19. Doch wurde auch noch spateI' del' 
Titel Patriarch in allgemeinerer Bedeutung gebraucht. Hinschius, 
I, 54G. 

2) Doeh gab es f.ueh im Orient einige JlifeLropoliten, welche sich 
einG Selbstandigkeit bewahrt hatten und in keinem Patriarehalver
band standen. BinghaJn, II, c. 18 (Works, I, 21G fg.); Hinschiu8, 
I, 578 fg. 
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des offentlichen, geistigen und wirthsehaftlichen Lebens ahi 
Haupt- und Mittelpunkt del' Welt galt, so musste es sieh auch 
gleichsam von selbst ergeben, dass die christliche Gemeinde 
in Rom schon im 2. und 3. Jahrhundert die dem Ansehen 
nach erste christliche Gemeinde del' Erde und del' Bischof 
von Rom dem Range nach del' erste unter den Briidern 
war. Seit dem 3. Jahrhundert wmde dies em Vorrang del' 
romischen Bischofe, del' auf del' politis chen Bedeutung del' 
Reichshauptstadt bemhte, auch eine rein kirchliche Grund
lage gegeben. Nach del' kirchlichen Ueberliefemng soUten 
die Apostel Petrus und Paulus die Christengemeinde zu 
Hom gegriindet haben. Del' Bischof von Rom galt dem
nach als del' N achfolger beider, als del' Vorstehel' del' 
Kirche des Petrus unrl Paulus. In del' romischen Kirche 
schien deshalb VOl' allCll andern die apostolische Tradition 
bewahrt und bei ihl'er Feststellung musste das Zeugniss 
del' romischen Kirche von massgebender Bedeutung sein. 
An den Bischof von Hom wandten sich die andern Kirchen, 
um in schwiel'igen Fragen von ihm unc1 den ihn umgeben
den BischOfen Italiens Rath uncI Belehrung zu empfangen, 
und selbst die heidnischen Kaiser erkanllten die hohe Auto
ritat, welche del' romische Bischof in del' ganzen Christen
heit genoss, an, illdem sie, um Streitigkeiten in del' Kirche 
zu entscheidell, das Urtheil den BischOfen von Rom und 

Italien iiberliessen. 
Inc1essen war aussel'halb Italiens diese Autoritat nm 

eine moralische. Es lasst sich nicht nachweisGll, class 1'01' 

Constantin del' Bischof von Rom ausserhalb Italiens irgend
welche Befugnisse ausgeiibt hatte, insofern er nicht in ein
zelnen Fallen um soinen Rath angegangen worclen 1St. Eine 
verfassungsmassige Unterorclnung . clel' Kirchen aussel'halb 
Italiens unter Hom ,val' VOl' dem 4. Jahrhundert wedel' 
vorhanden noch auch 1'011 irgencl einem rornischen Bischof 
in Ansprnch gellommen. Als Constantin sich um die kil'ch-
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lichen Angelegenheiten zu kiimmern beganll und sich be
miihte, clie Streitigkeiten, welche die kirchliche Einheit zu 
zerstOl'en drohie, zu beseitigen, iibertl'ug er die Entschei
clung del' Streitfragen nich t dem romisch8n Bischof, SOl1-

clem Synodell, cleren Zusammensetzungen nicht del' Bi
schof von Rom bestimmte. So be1'ief er schon 313 zu 
einer Synode nach Rom 3 gallische und 16 italienische 
BischOfe zm A burtheilung cler yon c1en Donatisten gegen 
Bischof Cacilian yon Cal'thago erhobenen Anklagen. So 
berief er im folgenc1en Jahre tu einer grossern Synode 
nach Arles BischOfe aus fast allen westli6hen Pl'ovinzen 
des Heichs, aus Italien, Gallien, Spanien u. s. w. Wie im 
Jahre 313 auf cler romischen Synode del' Bischof yon Rom 
den Vorsitz fiihrte, so im Jahre 314 in ArIes del' Bischof 
yon ArIes, obgleich del' Bischof von Rom durch zwei 
Priester unc1 zvvei Diakonen vertreten war. 1) Das Concil 
fasste enc1giltige Beschliisse und theilte c1ieselben nach
traglich dem romischen Bischof mit, c1amit er dieselben den 
ihm untergehenen Bischofen bekannt mache. 2) 

I) Die Unterschriften des Concils von ArIes sind nicht mehr er
halten; wohl abel' ein Personalverzeichniss, sowie die Unterschriften 
des von dem ConcH an den romischen Bischof erlassenen Schreibens, 
die jedoch nicht ganz mit einander uhereinstimmen. Mansi, II, 469, 
476; vgl. BalleTini, II, 851, 1018; Hefele, I, 201. In heiden steht 
del' Name des Bischofs von ArIes voran; die Namen del' romischen 
Gcsandten folgell erst an fUnfter Stelle. V gl. Schulte, Stellung del' 
Concilien, Papste u. s. w., S. 74. 

2) Die Synode, von dem Kaiser zm Elltscheidung del' donatisti
schen Streitigkeiten berufcn, fasste aus eigener Initiative noeh eine 
Reihe wichtiger Beschlusse iiber Lehre und Disciplin. Sie sandte 
dieselben mit einer kurzen Vorrede an den romischen Bischof Syl
\'ester (Quid decrevimus commnne consilio caritati tuae significamns, 
nt omnes sciant, quid in futurum observare debeant) und richtete 
ausserdem noch ein grosseres Schreiben mit einem kurzen Auszug 
aus dcnselhen an ihn (1l:lansi) II, 469). "Placuit etiam a te, qui ma
jores clioecciies tenes, per te potissimum omnibus illsinuari" (Nolte, 
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!~'~g~nk~~~: Die Bedeutung und das Ansehen, welche dem l'omi-
schen Stuhl zukamen, mussten abel' klar hervortreten bei 
dem erst en gl'ossen Concil, in welchem zum ersten Mal die 
gesammte Kirche des weiten romischen Reichs ein einheit
liches Organ gefunden und libel' Lehre und Verfassung del' 
Kirche hochwichtige Grundsatze verkiindet hatte, die all
gemeine Anerkennung forderten und iiberall allgemeine 
Anerkennung fanden. Gerade hier abel' zeigte es sich, 
dass, so hoch auch das Ansehen des romischen Bischofs 
stand und so unbestritten er als del' erste Bischof des 
Reichs galt, e1' nicht als Vertreter del' Gesammtki1'che 
angesehen wnrde, dass ein papstlicher Prim at nicht existirte. 
Die erste allgemeine Synode del' Christenheit wurcle, wie 
nicht bestritten werden kann, von dem Kaiser berufen. 1) 

Den Ehrenvorsitz auf del' Synode fiihrte del' Kaiser, wah
rend derselbe die Leitung del' eigentlichen Verhandlungen 

Tiibil1ger Theo!' Quartalschrift, 1867, S. 54, will statt dessen lesel1: 
"qui majoris dicoeeseos gubernacula tenet." Iiefele, I, 204, stimmt 
ihm zwar ZU, trotzdem abel' hat diese, jeder handw!hriftlichen Grund
lage entbehrel1de Conjectur keine Berechtigung). Del' Ausdruck 
majores dioeceses diirfte sich daraus erkHlren, dass del' romische 
Bischof del' einzige im romischen Reich war, c1em c1ie Bisthiimer 
zweier staatlichen Diiicesen, niimllch c1el' Diocese des Vicarius Italiae 
unc1 del' des Vicarius Ul'bi, unterg'eordnet waren. 

I) Eusebius, Vita Constant, III, c. 6. Hefele, I, 8, meint, c1a uns 
lwines c1el' Berufungsschl'eiben el'halten sei, so konnten wir auch nieht 
wissen, ob sie einer vorausgegangenen Hiicksprache mit dem Papste 
gec1achten oc1el' nicht. Gewiss nicht. Abel' wir c1iirfen auch nicht 
aus del' Augabe des Concils von Constantinopel von 680 CMansi, XI, 
661) unc1 aus dem in spatern Jahrlmnderten angefertigten Libel' 
pontificalis schliessen, c1ass del' Kaiser unc1 c1er Papst Sylvester 
gemeinschaftlich die Synoc1e berufen haben, wie c1ies Hefele zu thun 
geneigt ist. Noch weniger kann selbstredend c1ie Naehrieht RUjil1S, 
(lEst. eccl. cont., I, c. 1), dass del' Kaiser ex sentcntia sacerdotum die 
Dynode bel'llfen !labe, zn GUl1stcn Roms verwerthet werden, obgleich 
auch dies versucht wmc1e. 
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kirchlichen V orsitzenden iiberliess. 1) Wer diese Vorsitzen
den waren, ist nicht unbestritten. Doch darf als sichel' 
angenOl11men werden, dass del' Vol'stand gebildet wurde 
aus dem Bischof Osius von Cordova, dem Yertrauten und 
kirchlichen Rathgeber des Kaisers, und den beiclenPriestern, 
welche del' Papst als seine Vertreter gesandt hatte. Da
gegen muss es dahingestellt bleiben, ob Osius als Stell
vertretel' des Papstes cliese Wiirde bekleidete odel' abel' 0 b 
ihn del' Kaiser als Mitglied des Prasidiums bezeichnet hatte. 
Wie clem abel' auch sei, jedenfalls trat in del' Thatsache, 
dass die Vertreter des romischen Bischofs zur Leitung del' 
allgemeinen Synocle berufen waren, die allgemeine Ueber
zeugung hervor, dass del' Bischof yon Rom dem Range 
nach als del' erste Bischof del' Kirche zu verehren sei. 2) 

Was encllich die Giltigkeit del' Beschliisse cles Uon~ils 
VOll ~icaa betrifft, so lasst sich nicht nachweisen, dass zu 
denselben eine besolldere Bestatigung durch clen Papst 
nothwendig gewesen oder auch nul' ertheilt worden 
ware. ,Vie die iibrigen Theilnehmer del' Synocle hatten 
die Vel'tretel' des Papstes die Beschliisse unterschrieb~n. 
Del' Kaiser erhob dieselben am Ende del' Synode sofort 
zu Reichsgesetzen und forderte von allen seinen Unter
thanen genaue Befolgung derselben. 3 ) Schon hier'durch 
ist erwiesen, class die kirchliche Giltigkeit del' Beschliisse 
nicht von einer besondern Annahme durch den Papst ab
hiingig gemacht wmcle, unO. c1iese Thatsache kann wedel' 
c1urch gefalschte und unachte Dolmmente aus clem 6. und 
spatern Jahrhunderten noch clurch eine Bemel'kung einer 

I) Hefele, I, 38; Eusebius, Vita COllstant., III, c. 13. 
2). Hefele, I, 39 fg., dcm Schulte, Stellung, S. 65, beistimmt, griin

det seme Annahme, c1ass Osius als Lcgat des Papstes c1as Priisic1iul11 
~~fiihrt, insbeson~ere auf Gclasius von Kyzikos (Volumen actorllm conc. 
N Ie., If, 5; JYI(!11s~, II, 806) unc1 auf das Yerzeichniss del' Unterschriften. 

3) SielJo Hefde, COllciliengeschichte, T, 44. 
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l'omischen Synode von 4t)i) e1'schiitte1't werden. 1) Irgend 
eine glaubwii1'dige Nachricht, dass eine solche Bestatigung 
eingeholt worden sei, liegt nicht yor. 

Das Conci1 von Nidia hat abel' auch iibel' die Ste1hmg 
des romischen Bischofs seIhst eine Bestimmung aufgenom
men, von cleren Erklarung wesentlich die Ansicht iibel' die 
Befugnisse des Papstes im 4. Jahl'hundert abhangig ist. 
Nachdem in Canon 4 und Canon 5 das Concil bestimmt 
hatte, welche Rechte in Bezug auf Wahl und Ordination eines 
neuen Bi:ochofs dem Metropoliten und den Provil1zialbischOfen 
zustehen, sowie welche Befugnisse del' Proyimialsynode zu
kommen, fahrt Canon G fort: "Die alte Sitte, die in Aegypten, 
Libyen uncI in del' Pentapolis stattfindet, behalte auch ferner 
ih1'e Giltigkeit, dass namlich del' Bischof von Alexandl'ien 
iibel' alle diese (Provinzen) Gewalt habe, da auch fiir den 
l'omischen Bischof ein gleiches Verhaltniss besteht." 2) Es 
fragt sich, welche Rechte wurden c1em Bischof von Alexan
chien hierc1urch best1itigt? Welche Rechte sind es, die in 
gleicher Weise clem Bischof von Rom zustanden? End
lich in welchem Gebiet liMe del' Bischof von Rom c1iese 
Rechte aus'? 

1) Dass das Schl'eiben del' Synode von Nicila an Papst Syh-ester 
eine Fiilschnng ist, wird allgemein anerkannt und es beruht wohl 
nur auf einem Versehen, dass Schulte, SteHung, S. 107, dasselbe PJs 
acht annimmt. - Das riimische Concil von 485 schl'ieb an die orien
talischen I:lischiife: "treccnti decem et octo patres apud Nicaeam con
gregati confirmationem rerum atque auctoritatem s. Romanae eeclesiae 
detulerunt" (Thiel, I, 255). - Socrates (rIist. eeel., II, 8), auf den 
man sich hiiufig beruft (so auch Hejele, I, 46), sagt nieht, dass die 
Besehliisse del' SYlloden del' Gellellllligung des riimischen I:lischofs 
bediil'fen, sondern nul', dass kein kirchlicher Canon ohne vorherige 
I:lerathung des riimischen Bischofs erlassen werden solle (WI] OSl'J T;Q(P'l. 
7~'J I"; ch l1·"lrJ -rov iit~alC6rrou {Pwp:t); -ra; i;{x.I:fjO"b:~ XX'Jo,)l~~t'J). 

2) 'fei Ct.pl'Y.r.'): S'~iJ xpaTdtw ta 1.'J At-(UitTC;l x~l At~u'!l xa.l lI~'J7Cf.TC6),s~, 

W072. TO') :t\)\.S~:X'JOP2CJ.; S7LlcrXOTCOV 1'tc('rrwv -rov"reDY SXf.t'J -r1J\) i~o'JcrlCl..\), ~n:Sto'~ 

X(Y.t '7'(;~ i') 7'n- (" Pw iJ:ft s71:~ax6::(~ 70-:):0 crvvYJ~S; err':l'J. 
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Die Prozinzen Aegypten, Libyen uncl Pentapolis bilde
ten im Jahre 325 110ch keine besondel'e staatliche 
gehorten yielmehr c1amals noch zm Diocese Oriens, wurden 
jecloch spateI' zwischen 365 unel 386 mit del' in dem Canon 
nicht genanl1ten Provinz Thebais zu ell'll' Diocese Aegyptell 
unter einem Praefectus Aegypti, clel' elen Yical'ii cles Prae
fectus Pratorio gleichgestellt wurcle, zu einer selbstandigen 
Diocese yereinigt. 1) Es dad mit "'IVahrscheinlichkeit an
gellommen werden, dass von del' Synocle die Pro,inz The
bais (Oberagypten) untel' Aegyptell mit inbegriffen worden 
ist. 2) Aus dem Wort1aut und dem Zusammenhang, in we1-
chem del' Canon steht, geht nun unzweifelhaft hervor, class 
dem Bischof von Alexanclrien eine Ausnahmestcllung he
statigt wird, clie ihm VOl' den iibl'igen Metropoliten zu
kommt. 3) Diese Ausnahmestellung beruhte zunachst und 
hauptsachlich darauf, class, wahrencl nach Canon 4 in jeder 
Provinz ein Metropolit bestellt seil1 solI, del' Bischof von 
Alexandrien iibel' mehrere Provinzen Gewalt hat. Dabei 
Hisst del' Canon 6 unerwahnt, 0 b in jeclel' diesel' Provinzen 
ein Mctropolit vol'handen war, clel' unter dem Bischof von 
Alexandl'ien stand, odeI' abel' 0 b del' letztere die Metropo
litanrechte in allen vier Pl'ovinzen ausiibte. Da nun abcl' 
in del' lVEtte des 4. Jahrhunderts die Existens eines Me
tropo1iten del' Provinz Pentapolis 11achgewiesen ist, d.a 
wahI'scheinlich zm Zeit des C011ci1s VOll Nidi-a auch ein 
Mctl'opo1it del' Provinz Thebais existirte, c1a enc11ich in 
del' Mitte des 5. Jahrhunclerts del' Bischof yon Alexandrie11 

1) lJ[o1n11lsen, Verzeichniss del' rii1~lischel1 Provinzen, aufgesetzt 
um 297, S. 494 fg. 

2) Maa8sen, Del' Primat des Bischofs von Rom und die alten 
Patl'iarchalkirchen (1853), S. 30-39; Hejele, I, 290; Hinschiu8, I, 539. 

3) Dagegen in nenerer Zeit nul' Pichler, II, 618, der, oh11e auf 
die neue1'n Untersuchungen Riicksicht zn 11ehmen, belJauptet, dass. in 
Canon 6 nul' \'on der MetropolitHngewalt die Rede sei. 
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10 Metropoliten unter sich hatte, so muss angenommen 
'werden, dass auch schon zur Zeit des Concils von Nidia 
dem Bischof von Alexandrien Metropoliten einze1ner Pro
vinzel1 unterstanden. 1) Doch hatte die l\fetropolitanverfas
sung wedel' damals noch spateI' eine vollstandige Ausbilclung 
in Aegypten erfahren. Denn das wichtigste Recht des 
l\fetropoliten hatte del' Bischof von Alexandrien sich selhst 
vorbehalten. Del' Bischof von Alexandrien hatte 
das Recht, aIle Bischofe sammtlicher obengenanll
ten Provinzen zu ordiniren. 2) Den Metropoliten del' 
einzelmm Provinzen war nul' die Befugniss ge1assen, die 
Wahl del' Bischofe ihrer Provinz zu bestatigen, sodass erst 
nach diesel' Bestatigung del' Bischof von Alexandrien die 
Ordination yornehmen konnte. 3) Es kann keinem ernst
lichen Zweifel unterliegen, class diese clem Bischof von 
Alexanclrien zustehende Befugniss in Betreff del' Ordina
tion del' BischOfe unter del' Gewalt verstanden wird, we1che 
del' Canon G dem Bischof VOll A1exandrien beshitigt. 

Fl'agen wir nun, ,yelche Rechte des Bischofs von nom 
mit diesel' Gewalt verglichen werden, so ist, da auch del' 
zweite Theil des Canon von del' Bestatigung und Ordination 
neuel'wahlter BischOfe handelt, nul' moglich, dass auch dic 
Rechte des Bischofs von Rom sich hiel'auf bcziehen. Dic 
Auslegungen del' Cardinale Baronius uncl Bellarmin, wol'
nach in dem Canon eine Bestatigung del' Rechte des Bi
schofs von Alexandrien durch den Papst enthalten ware 4), 

1) Siehe die BclegsteJlen bei Maassen, S. 20-26; Hejele, I, 391 
-393; Hinschius, I, 539 fg.; PhilUps, Kirchenrecht, II, 30 fg. 

2) 1Yl(tassen, S. 24. 
3) JJIa(tssen, S. 26. -- Canon 6: "x:x~o),ou os "poor:).ov iXSl~O, ~'-, 

st :t~ Xt.J..)pl~ y'VWIJ.iJ~ "rev IJ.Y(LpQTCO),[-rO'J ),F..'VOlTO l7tlO-x.OTI:O;, 70\1 TOtOVTO'J "tJ 

fJ"~yrJ.I:'1 OU\lOOO; WptuE (J.Y; OSt\! et'JCl.t iitto"xo~ov." 
4) Baroniu8, Annal. a. 325, n. 126. - Bel/armin, De Rom. Pontif., 

If, c. 13. V gJ. Jl1aassen, S. 87. 
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beclu:l'fen ebensowenig wie clie Behauptung neuere1' Schrift
steller, class die Rechte des Bischofs von Alexanclrien libel' 
Aegypten mit del' Primatialgcwalt des Papstes in Vergleich 
gesetzt ware, einer besondern Widerlegung. J ede ErkHi
rung des Canon, die in demselben nicht mehl' finclen will, 
als darin enthalten ist, muss davon ausgehen, dass die 
Rechte del' BischOfe von Alexandl'ien und Rom 3,1m1ichen 
Inhaltes sein mussen, um mit einander verglichell werden 
zu konnen. 

Die Rechte des Bischofs yon Alexancll'ien sind abel' 
dadurch von den Rechten del' gewohnlichen l\fetropoliten 
unterschiedell, dass ihm nicht bIos das Bestatigungs- und 
Ordillationsrecht del' BischOfe ein er weltlichen Provinz 
zusteht, sondern del' BischOfen mehrerel' Provinzen, von 
denen wahrscheinlich eine odeI' zwei noch besonc1ere Me
tl'opoliten hatten, die unter dem Bischof von Alexandrien 
standen. Auch del' Bischof von Antiochien, dessen Vor-
1'echte im Canon 6 im Anschluss an die Stelle libel' den 
Bischof von Alexanclrien bestatigt werden, hatte libel' 111eh-
1'e1'e Provinzen, denen je ein Metropolit vorstand, hohel'e 
Befugnisse, die sich abel' von denen des Bischofs von Alexan
dria dadurch unterschiedel1, dass i 11m nul' das Ordinatiol1s
recht del' Me tr 0 po Ii ten zustand, wahrend die cinfachen 
Bischofe von clem betreffenden Metropoliten unter Zustim
mung des Bjschofs von Antiochien ordinirt wurdcn. 1) 

Da nun nicht die Rechte des Bischofs yon Antiochia, 
sondern nul' die des Bischofs von Alexandria mit den en 
des Bischofs von Rom auf dieselbe Lin1e gestcllt werden, 
so muss das Verglichene das heiden allein eigenthumliche 

1) Die Belegstellen bei Maassen, S. 41 fg.; Hefele, I, 363 fg.; 
Hinschius, I, 540. -- Canon 6 (im Anschluss an die Stelle S. 430, 
Note 2): ,,0f1.0tW~ 02. xa.t xt£"'CO: A.\lTt6y"E~CI.'J xC(t ~'J Ted; tA/,at; IT\.r/..p'lJ'J.t~ -rQ: 
r:p~=~Ela. O'J;~Ecr;JG(f. TfI.!:'; dx;{)tc;o'[~t;." 

I.., 0 e 11 j n g, Gcschichte des Kirc;lenrechts. 1. 28 
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Verhaltniss sein. Dies besteht abel' darin, dass del' Bi
schof von Rom wie del' von Alexandl'ien die Bischofe aus 
mehrern weltlichen Pl'ovinzen zu ordiniren haben. 

Mit dem Bestatigungs- und Ordinationsl'echt des Bi
schofs yon Alexandl'ien war allerdings auch die Befugniss 
verbunden, die untel'gebenen BischOfe zu einer Synode zu
sammenzurufen uncI libel' sie die Disciplinargewalt auszu
liben. Da hierin abel' keine charaktel'istische Verschieden
heit del' Rechte des Bischofs von Alexanclrien lag, wie denn 
dem Bischof von Antiochia ebenfalls das Recht zukam, die 
Bischofe del' verschiedenen Provinzen seines Sprengels zu 
einer Synode zu berufen und sie seiner obersten Disciplinar
gewalt unterstanden 1), so kann auch hiel'in nicht del' Punkt 
del' Vergleichung del' Rechte von Rom und Alexandria lie
gen. Selbst werm erwiesen ware, was abel' nicht erwiesen 
ist, dass dem Bischof von Rom diese letztere Befugniss 
libel' das ganze Abendland zugestanden hatte, so konnte 
darauf del' Canon 6 seine Vergleichung nicht beziehen. 
Da nun abel' fUr die Zeit des Concils von Nicaa sich nicht 
nachweisen lasst, dass dem Bischof von Rom die Befugniss 
zugestanden habe, die Bischofe cles Abendlands zu einer 
Synocle zu berufen und libel' sie eine Disciplinal'gewalt 
auszuuben 2), so kann um so weniger in dem Canon 6 ein 
Zeugniss dafur gefunden werden, dass del' Bischof YOll 

Rom von del' erst en okumenischen Synocle als Pa trial'ch 
nes A bel1cllancles anerkannt worden ware. 3) 

1) Theodo1'et, Ep. 81 (IV, P.2, p. 1139); Bingham, II, c.17, § 13 
(IV orks, I, 209). 

2) Von beiden Punkten wird spater noch die Rede sGin. 
3) Die meisten neuern katholischell Canonisten finden in dem 

Canon 6 eine ausdrlickliche Anerkennung des Patriarchats des Bischofs 
von Rom libel' das gauze Abendland, d. h. libel' die Provinzen del' 
westlichen Reichshalfte. Doch solI die politische Eintheilung des 
ReiGhs ill die ostliche und westliche Hame dem romischen Patriarchal-
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We11n die Vertheidiger clef Ansicht, dass in Canon 6 
die Patriarchalgewalt des Bischofs von Rom libel' das ganze 
Abendlancl anerkannt worden sel, sagen, class "bei clel' Ver
weisung auf die Analogie des Bischofs von Rom das den 
Vergleich motivirende llechtsverhaltniss keineswegs in allen 
einzeinen Beziehungen ein gleiches gewesen sein miisse" 1), 
so ist dies ganz richtig. SolI aber die Vergleichung ei11en 
Zweck haben, so muss das Verhaltniss verglichen werden, 
welches clen beiden in Vergleich gezogenen Subj ekten ge
meinschaftlich und Ihnen allein eigellthumlich ist. 
Del' Fortbestand del' clem Bischof von Alexandria zu
stehenden Rechte wircl clamit gerechtfertigt, clas clem Bischof 
vom Rom clieselben Rechte zustehen. Eine solche Recht
fertigung war aber fur die Befugnisse des Bischofs VOll 

Alexandria geboten und n ur fur si e erforderlich, weil 
diese Befugnisse im Wiclerspruch standen mit clem Canon.4 
del' Synode, welcher vorschrieb, class in jeder Provinz von 
dem Metropolit del' Provinz die Bestatigung und Leitung 
der 'Yahl der BischOfe zu erfolgen habe. Eine hohere 
Gev{alt ii.ber die Bischofe meh1'erer Provinzen stand auch 
dem Bischof von Antiochia zu; clel' Vergleich wird abeT 
nm gezogen zwischen Alexandria uncl Rom. Also nicht del' 
Unterschied del' hohern von del' einfachen Metropolitan~ 
gewalt ist clas Moment, welches den Vergleichungspunkt 
bilclet 2), sonclern clie Befugl1iss, die Wahl clel' Bischofe in 
mehrern Provinzen zu leiten und die BischOfe zu orcliniren. 

gebiet nur den Kamen gegeben, fUr das YGrhiiltniss selbst keine 
llTsachliche Bedeutung gehabt haben. So Phillips, Kirchenrecht, II, 
37 fg.; Hcfele, I, 399; Walter, Kirchel1l'echt, § 155 (14. Aufl., S. 363); 
insbesondere ]Jlaassen, S. 120, dessen angefiihrte Schrift del' Verthei. 
digung diesel' Ansicht gewidmet ist. Sie wird auch getheilt von 
Schulte, System des katholischen "TZ;;~(lhenrechts (1856), S. 201 ~!S.; 
Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts (3. Aufl., 1873), S. 234. 

1) Maassen, S. 133. 
") wie ]J{artssen S. 133 sagt, 



~~~;~'~~l~!a~;_ Und in del' That liess sich in Bezug hierauf auch del' 
~~~:s 3~5~ Vergleich mit voller Berechtigung ziehen. Zm Zeit des 

Concils von Nicaa liMe del' Bischof von Rom unhestritten 
diese Befugniss libel' aUe bischoflichen Kirchen Italiens 
aus. Zwar war Italien in FoIge del' diocletianischen Reichs
theilung (292) in 17 Provinzen eingetheilt worden. 1) Die
selben bildeten eine del' dl'ei Diocesen cler Prafectura 
Italiae und standen unter zwei Vicarii, von welchen del' 
eine in Rom residirte und claller Viearius in Urbe odeI' 
Vicarius Urbis 11iess, del' andere in Mailand 8einen Sitz 
hatte und den Titel Vicarius Italiae fiihl'te. Sammtliche 
Bisthumer diesel' 17 Proyinzen waren clem Bischof 'lOll 

Rom untergehen, del' die Wahl del' BisehOfe leitete, sie 
bestatigte und ordinirte. ~ie Metropolitanverfassung fand 
erst in del' zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts Eingang, 
wahrend his dahin del' Bischof von Rom die J'vIetropolitan
reehte libel' ganz Italien ausiibte. 2) 

1) Einige derselben werden in dem veronese1' verzeichniss von 
297, das an diesel' Stelle 1uckenhaft 1st, nicht aufgefiihrt, obgleich sie 
damals unzweifelhaft bestanden, wie Sici1i8n und Sardinien. Andere 
sind erst im Laufe des 4. Jahrhunderts gebi1det worden, wie die 
Provinzen Aemiiia und F1aminia et Picennm annonarium. Vgl. JJfomm
sen, veroneser Verzeichniss, 8. 513 fg.; Boc1cing, Notitia Dignitatum 
occid., p. 439 fg.; 1Ylm'qual't, Romische Staatsvcrwa,ltung (1873), I, 81 fg. 

2) Bachini, De eeel. hierarchiae originibus (Mutinae 1703), P. II, 
c. 3, p. 317; Bianchi, Della Potesta e della Politia della Chiesa 
(Romae 1746), L. II, C. 1, § 16, IV, 260 fg. - HinschizlS, I, 102, 213, 
558; Phillips, V, 382. Die Unterordnung del' Bischofe ganz Haliens 
unter den Bischof von Rom geht insbesondere hervor aus dem Syno
dalschreiben del' Synode yon Sal'dica 343 an Papst Julius, in welchem_ 
er beauftragt wid, die Synodalbeschlusse den BischOfen von Sicilien, 
Sardinien und Italien mitzutheilen: (Tua autem excellens prudentia 
dispollere debet, ut per tua scripta qui in Sicilia, qui in Sardinia et 
in Ualia sunt fratres nostri quae acta sunt et quae definita, cognoscant. 
Mansi, III. 41). Italia kann nicht, wie Zicgle1', a. a. 0., 8. 96, meint, 
hier die Diocese des vicarius Urbis bedeuten, da dieselbe niemals mit 
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Alochte es nun auch in andern Theilen des Abend
Ian des , in denen die Metropolitanverfassung zur Zeit des 
COHcils von Nicaa noch nicht durchgeHihrt war, vorkom
men, dass ein Bischof die Bischofe anderer Provin
zen ordinirte, so bot doc11 jedenfalls die Befugniss des 
Bischofs von Rom das hervorragendste und bekannteste 
Beispiel, dass ein Bischof uber zahireiche grosse Provinzel1 
Bestati.gungs- und Ordinationsl'echte auslibte. 

Diese AURlegunO' des Canon 6 des Concils von Nicaa Suburbicari-
U 1:) fiche Kirchen. 

hndet nun ihre Bestatigung durch die Inhaltsangabe, welche 
lluhnus in del' Fortsetzung del' Kirchengeschichte des Euse
bius dayon giht. "Es solI auch in Alexandria und in der 
Stadt Rom die alte Gewohnheit befolgt werden, dass jener 
fiir Aegypten und diesel' fur die suburbicarischen Kirchen 
Sorge hage." 1) Allerdl11gs ist del' letztere Ausdruck ausser
ordentlich hestritten und es wird zunachst 110thwendig sein, 

diesem Namen bczeichuet wird, ubrigens Sicilien und Sardinien auch 
zu derselben gehortcn, sondern nul' das italienische Festland, das bis 
auf Diokletian allein Italien hiess und im Sprachgebrauch des Higliehen 
Lebens auch spaterhin diesen Namen behielt,' wahrend allerdings seit 
Diokletian 8icilien, Sardinien und Korsika zu del' Diocese Italia ge
liiirten. Mit dem 4. Jahrhundert hatte Italia drei Bedeutungen: 1) das 
Festlanu mdl L1em altcl'll offiziellen Sprachgebrauch; 2) del' Ver
waltungsbezirk des Prilfectus PriHorio, und 3) del' verwaltungs
bezirk des Vicarius Haliae, del' die nordlicllP11 Provinzen umfassl,e. 
Auch die Nichterwabnung von Korsilq in dem Seh1'eiben des Concils 
VOll Sardica Leruht auf alterm Spraehgec,rauch, da bi8 auf Diokletian 
KOl'sika mit 8a1'din18n eine P1'ovinz bildete und unter Sardinia immel' 
die combinirte Provinz zu verstehen ist. Erst Dioeletian tre11nte die 
beiden 1nsel11. JJlm'quardt, a. a. 0., S. 97, 98. 

1) Hist. eccl., X (I), c. G: "Et ut apud Alexandriam et in 11rbe 
Roma yetusta consuetudo servetur, ut vel ille Aegypti vel hic subur
bicariarurn ecclesiarum sollicitudinem gerat." - Del' Sinn des Canon 6 
von Nicaa ist nul' ungenau wiedergegeben. Die Rechte Alexandriens 
werden nicht unter Berufung auf die gleichen Hechte Roms bestiitigt, 
wie in e. G, sonuern die Rechte beider Kirchen werden gleiehmassig 
lJestatjgt. Ferner jst L1er Calloll G in zwoi zorlegt. 



- 438-

sich iiber den Sinn desselben zu verstandigen. Seit dem 
Beginn des 17. Jahrhunderts ist die Frage fast ununter
hrochen mit grosser Lebhaftigkeit erortert worden und 
keiner del' Hauptansichten ist es hisher gelungen, die an
Clem vollstandig zu verdrangen. Da nehen den su h ur hi
carischen Kirchen, die ausser bei Rufinus nur noch in 
einer noch zu erwahnenden alten Uebersetzung des Canons 
vorkommen, in den romischen Gesetzen diesel' Zeit mehr
fach suburbicarische odeI' urbicarische Regionen 
als ein staatlicher Verwaltungsbezirk erwahnt werden , 
so dreht sich del' Streit urn die Fragen: 1) was ist unter 
den suhurbicarischen Regionen zu verstehen? und 2) ent
spricht das Gebiet del' suburbicarischen Kirchen dem del' 
suhurbicarischen Regionen odeI' hat del' erstere Ausdruck 
cine selbstandige kirchliche Bedeutung? Jacobus Gotbofre
dus und Salmasius, welche den Streit eroifneten, wollen 
unter den suhurbicarischen Regionen nul' den innerhalb 
des hundertsten Meilellsteins im Urnkreise Roms belegenen 
Verwaltungsbezirk des Gouverneurs von Rom, des Pra
fectu.s Urbi, verstehen. Diese Ansicht hat auch in neuster 
Zeit noch Anhanger gefunden, s~ insbesondere Savigny, 
Bocking, Maassen, Hefele, "'IV alter und andere. 1) Gegen 

1) Vollstiindige Angabe del' altern Litel'atul' in del' V orrede zu 
Jac. Gothofredi Opera Juridica minora (ed. Tl'otz, Lugd. Bat. 1733, 
p. 16). - Gothojredus in del' anonym erschienenen Schl'ift: "De sub
ul'bicariis regionibus et ecclesiis seu de pl'aefectura et episcopi urbis 
Romae dioecesi conjectura, Francof. Has; ferner Com men tar zu c. 2, 
Cod. Theod., II, 16 (I, 185, auch IV, 19) und Vindiciae pro conjectura 
adv. censuram J. Sirmondi 1619. - Cl. Salmasius in del' anonym er
schienenen Schl'ift: Amici ad amicum de suburb. regionibus et eccle
siis epist., Paris 1619 (Epistol. I, L Lugd. Bat. 1656) und desselben: 
Eucharistieon J. Sirmondo pro Adventoria, Paris 1621. - 1:on Savigny, 
Vermischte Schriften, n, 105. Bocking, Not. Dignit. occ., p. 172. _ 
JJiaassen, a. a. 0., S. 102 fg. Hejele, I, 398. 'Walter, Geschichte des 
Romischen Rechts (2. Auff. 1860), I, § 389. Kirchenrecht (14. Aufl.), S. 364. 
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diese A1l8icht trat abel' del' gelehrte und schal'fsinllige Jesuit 
Jacob Sirmond auf und erklarte die suburbicarischen Re
gionen fUr die dem Yicarius Urbis unterstellten Pro
vinzen del' siidlichel1 Halfte del' Halbinsel. Er hat nach
gewiesen, dass in zahlreichen Gesetzen diesel' Verwaltungs
bezirk mit jenell1 Ausdruck bezeichnet wircl und nachdem 
neuerc1ings MOll1ll1sen diese Nachweisungen vermehrt und 
gegen die wider seine Al1sicht gerichtetel1 Angriffe verthei
lligt hat, kann fUr eine unbefangene Betrachtung kaull1 
ein Zweifel bleiben, dass suburbicarische Regionen nicht 
clas innerhalb des hundertsten Meilensteins belegene Ge
biet, sondern den Bezirk des Vicarius Urbis bezeichnen. 1) 

Wenn diese Annahme richtig ist, so ist damit aller
dings noch nicht erwiesen, dass anch das Gebiet dersubUl'
bicariae ecclesiae mit dem Verwaltungsbezirk des Vicarius 
Urbis zusammenfalle. Es ware immerhin llloglich, dass 
Rufinus unter dem erstern etwas anderes verstanden hatte, 
wie denn aU.0h fast aUe Anhanger Gothofrecuschen An
sicht (mit Ausnal1Ine von Gothofredus und Salmasius selbst) 
clie Obergewalt cles Papstes keineswegs auf die innerhalb 
cles hunclersten Meilensteins belegenen Kirchen beschrankell 

1) J. Sinnolldi Censura conjecturae anonymi scriptoris de suburb. 
reg'ionibus, 1618. - Adventoria causidico Divionensi adverso amici ad 
amieum ep.istolam, 1621. - Propempticmll CI. Salmasio adv. eius 
eucharist., 1622. (Wieder abgedl'uckt in Sil'm. Opp., IV, 1-lbO). -
1hm stimmen bei de lJim'ca, De Concord. Sacerd. et Imp., I, c. 7, 
§ 6 fg. u. a. -' lJiommsen in den Schl'iften del' r6mischen Feldmesser 
(herausgeben Yon Blume, Lachmann und Rudol'ff, Berlin 1852), II, 
200 fg. vViederholung del' AusfUhrungen Jl,'[ommsens und Widerlegung 
del' von Maassen gegen Sirmond gemachtell Ein wande (lJlaassen, 
dessen Schrift 1853 erschienen, hatte lJl[ommsens Untersuchung 110eh 
nicht gekannt, Gesehichtc del' Quellen u. s. w., S. 11), bei Hinschius, 
Kil'chenrecht, I, 555 fg. Die Ansicht Sirmonds und l\'Iommsens theilen 
liichtm'-Dove, S. 36 fg.; :lYIa'rqua'l'dt, R6mischc Staatsverwttltung, T, 80; 
Rudol'jj' ill Puc1itas Omsus del' Institutionell, I, § 80. 
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wollen. 1) Dagegen ist nUll abel' folgelldes in Betraeht 
zu ziehen. 

l{ufillUS. Rufinus, aus del' Umgegend von Aquileja gebtil'tig, 
sehrieb seine Bearbeitung und Fortsetzung del' Kirehen
gesehiehte des Eusebius auf Anregung des Bisehofs Ch1'o
matins yon Aquileja in den J ahren 402 -403. 2) Wie bei 
del' Bearbeitung des Ensebius kam es ihm auch bei del' 
Wiedergabe von Aktenstiicken u. s. w. nieht auf wort
getreue Uebersetzung an. Er schaltete vie1mehr mit seinem 
Original mit grosser :Freiheit. "Er hatte nicht den Sinn 
des Historikers, er dachte nicht an die Kachwelt, sondern 
un die Mitwelt bei del' Abfassung seines Werkes. Er tibte 
nieht nur eine literarische Kritik, sondern auch eine theo-

1) Phillips, Kirchenrecht, II, 41, meil1t, dass, wie die provinciae 
suburbicariae ih1'en Namen von dem Vicarins Urbis erhalten hatten, 
so die ecclesiae suburbicariae von dem episcopus Urbis und also aIle 
Kirchen darunter zu verstehen seien, welche zu dero Obermetropoli
tangebiet Roms gehort hatten. Maassen, S. 110, versteht darunter 
den ganzen Bezirk del' kirehliehen Hensehan, d. h. das Abendland, 
80fe1'11 nicht anzunehmen sei, dass Rufinus eine falsche Erkliirung 
geg'eben habe. Hefele, I, 399, halt das letztere fiir das wahrschein
lichere. lValtei' (Kirehenrecht, S. 364) glaubt, del' Ausdruck subnrb. 
ecelesiae habe eine &elbstiindige Bedeutung gehabt, die sich nicht 
mehr bestimmen lasse. Hinschius aussert sieh ziemlieh unbestimmt. 
Er sagt (I, 559): "Dureh die Untersuehung del' vom romischen Bischof 
zur Zeit des Niciinums ausgeiihten Befugnisse liisst sich .... nichts iiber 
den Sinn del' Rufinischen Paraphrase ... ermiHeln ... Dafiir, dass die 
1IIetropolitanrcchte gerade auf das Gebiet' del' suburbikarischen Pro
vinzell. .. besehrankt waren, ergibt sich keiu Anhalt. " Die Unbe
stimmtheit des betreffenden Canon hat Rufinus ... n~iher pracisircn wollen 
und wahrscilGinlich mit Riicksieht auf die grossere Einwirkung des 
romischen Stu hIs auf die nahe liegenden ProvinzeJl. .. namentlich in 
Hinblick auf das hier geiibte Ordinationsrecht hat er nach dem V Ol~
bild des damais gelaufigen Ansdrueks suburb. provo die Bezeichnung 
suuurb. eeel. gewahlt." 

,) Ebert. Geschichte elc]' LiteraLur cles lIIiHelalters im Al)endlandc 
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logisehe 'CensuL" 1) Das Verhaltniss nun, in we1chem das 
Conci1 von Nicaa die Rechte der Kirchen 1'011 Rom unCI 
von Alexandria verglich, bestand, wie wir gesehen haben, 
darin, dass die BischOfe beider Stadte das Recht hatten, 
BischOfe aus mehrern Provinzen zu ordiniren. Zur Zeit des 
Coneils erstreckte sich dieses Recht des Bischofs VOll Rom 
libel' ganz Halien mit J!;inschluss der Inse1n. Zu1' Zeit 
Rufinus abel' war dasselbe beschrankt worden. Es waren 
neben dem Bischof von Rom in Halien andere BischOfe 
l\Ietropoliten geworden mit dem Hechte, innerhalb eines 
bestimmten SI)rengels die BisehOfe zu orcliniren. So hatte lIfelropolitan-

bezirk des Bi-
zunachst der Bischof von l\-Iailalld Metl:.!2trnolitanreehte e1'- schof. von 

Y lVIailand. 

worben uncl zwar erscheint zuerst Amb~:osius (Bischof von 
374 -397) in der Stellung eines Metropoliten. Er i.ibte 
Metropolitanrechte l1aehweisbar in folgenden Provinzen aus: 

1) in Ita1ia Transpadana oder Liguria, deren Haupt
stadt Mailand ,~elbst war. 2) 

2) in Aemilia. So fiihrte Ambrosius die Aufsicht tiber 
das erledigte Bisthum Imo1a (Forum Comelii) und beauf
tragte einen Bischof Constantins mit del' Visitation des
selben. 3) 

3) in Venetia et Istria. Die Metropolitansynode von 
Thfailand bi1dete zur Zeit des Ambrosius die zweite Instanz, 
an we1che Berufung von dem Urtheil des Bisehofs von 

(1874), I, 310. Pro oem. Ep. ad Chromat. "Tempore quo diruptis 
Haliae claustris ab Alarico duee Gotho1'um se pestif~f morbus infudit etc." 

I) Ebert, S. 211. 
2) Hierfiir liegen 111ehrere Belege vor. So bestatigte und ordinirte 

Ambrosius den neuerwiihlten Bischof von Como (Ep. 4, II, 791). 1hm 
lag die Aufgabe ob, fUr die Wiederbesetzung des bisehiiflichen Stuhles 
von VercelIi Sorge zu tragen (Ep. 63, II, 1119). Beide Stadte gehi:ir
ten del' genanntell Provinz an. 

3) Ambrosius, Ep. 2 (II, 781). 
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Verona eingelegt wurde. 1) Ferner haUe Ambrosius die 
Wahl des Bischofs von Trient zu bestatigen. 2

) 

4) in Raetia. Seit dem Ende des 4. Jahrhunderts 
verfiel Ratien in zwei Provinzen Raetia I und II.3) Raetia I 
\yenigstens gehorte unzweifelhaft zu dem Metropolitan
sprengel von Mailand. Del' Bischof del' Hauptstadt Chu1' 
war 451 auf einer Mailander Pr"ovinzialsynode vertreten, 
Wle denn das Bisthum Chm bis in cbs 9. Jahrhundert 
zur Kirchenprovinz Mailand gehorte. 4

) 

5) Dass schon am Ende des 4. Jahrhunderts die kleine 
Provinz Alpes Cottiae, die nm aus wenigen Gemeinden 
bestand, dem Metropoliten von Mailanc1 untel'georc1net war, 
ist zwar nicht ausdriicklich erwahnt, kann abel' nicht be- . 

zweifelt werden. 
Ausser diesen Provinzen, von den en es als sichel' an

genommen werc1en kann, dass sie gegen Ende des 4. Jahr
hunderts den Metropolitansprengel des Bischofs yon Mai-

1) Ep. 5 (II, 794), an den Bi.schof von Verona. "Prospiciendum 
esse. ne de nostro obloquantur judicio carissimi nostri Veronenses, 
prol~riis tenuisti litteris. .. cum exasperati huc veniant, pacifici ad te 

revertantur." 
2) Ep. 19 (II, 888), an den Bischof Vigilius von Trient: "Popo-

scisti a me illstitutionis tuae insignia, quoniam novus accitus es ad 
sacerdotium. Et quoniam te ipsum aedificasti ut oportuit qui dignus 
habitus es tanto mune1'e, quomodo et alios aedifices significandum 

videtu1'." 
3) ]!ccrqtcardt, Staatsverwaltung, I, 85. 
4) Das Synodalschreiben an Leo 1. (in Leonis Opp. ed. Ballerini, 

I, 1080), ist unter andern unterschrieben von dem Vertreter des Bischofs 
von Chm. Dass Raetia II. mit seiner Hauptstadt Augsburg damals 
iiberhaupt Bischiife gehabt hat, ist nicht nachweisbar, wenn auch sellr 
wahrse;heinlich. Ob dasselbe Mailand untel'stellt war, muss demg-emass 
unentschieden bleiben. Auch 0 b del' in einem Schreiben istrischer Bischiife 
an den Kaiser Mauritius von 590 (Baronius, Ann., a. 590, n. 43) er
wiilmte Bischof von Augusta del' Bischof von Augsburg ist, wie Rett
berg (Kirchengeschichte Deutschlands, II, 19) und andere meinen, 

muss dahingestellt bleiben. 

1 

I 
II 
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land bildeten, gehorte im 5. J ahrhundert nul' die Provinz 
:Flal11inia et Picenul11 annonarium ZUl11 Verwaltungs
bezirk des Vicarius Italiae, zu Italien il11 engern Sinne des 
clamaligen Sprachgebrauchs. Dass del' Bischof von :M:ailand 
in diesel' Provinz Metropolitanrechte ausgei.i.bt hiitte, lasst 
sich nicht naehweisen. Die kirchliche Geschichte del' Pro
vinz steht in Zusammenhang mit del' wechselnden politi
sehen Eintheilul1g. 

Zur Zeit Diocletians und bis in die zweite H1llfte c1es l\{etropolitan.-
bezrrk des 131-

4. Jahrhunderts bildete das Gebiet del' genannten Provinz s~~~:n~~~ 
einen Theil del' Provinz Flaminia et Picenum, welche dem 
Vical'ius Urbis ul1terstand und also zu den regiones sub
ul'bicariae gehorte. 1) Dies war noch im Jahre 364 del' 
Fall,2) In del' zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts wmde 
abel' die Stadt Ravenna, die bis dahin Hauptstadt del' 
Provinz gewesen war, mit del' norchvestlich angrenzenden 
Provinz Aemilia vereil1igt. 3) Doch c1auel'te diese Verb in-
dUl).g nieht lange. In dem ersten odeI' zweiten Jahrzehnt 
des 5. Jahrhul1derts erscheint das nordliche' Kiistenland 
clel' alten Pl'ovinz als eine besondel'e Provil1z, die den Na-

1) Mommsen, Riimische Feldmesser, II, 210; Veroneser Verzeich
lliss, S. 513. - Ma1'quardt, Staatsverwaltung, S. 84, 88. 

2) ,Vie sich aus c. 1, 3, Cod. Theod., IX, 20, erg-ibt, wo die un
getheilte Provinz FJaminia et Picenum zu den urbicariae regiones 
gereclmet wird. Hierdurch wird auch der von Hinschius nicht Le
riicksiohtigte Einwand ]Iaassens (a. a. 0., S. 109) beseitigt, dasB die 
in o. 1, h. t. aufgefiihrten und in c. 3 als suburb. reg-iones bezeich
neten Provinzen gar nicht alle zu dem Verwaltungsbezirk des Vicarius 
Urbis geh6rt hatten. 

3) Dies wird enviesen aus del' im Jahre 399 gesetzten Inschrift, 
01'elli Henzen, n. 3649: "Cronio Eusebio v. c. Consulari Aemiliae 
addita praedictae provinciae. '. Ra v e n na ten s i um oi vi ta te, quae 
antea Piceni caput provinciae videbatur." ]Ia1'quardt, a. a. 0., 
schliesst mit Unrecht hieraus, dass die ganze spiitel'e Pl'ovil1z Flaminia 
et PicenUlll annonarium mit der Aemilia zeitweise vereinigt gewesen 
sei. Es ist llnl' von dem StadtlJezil'k Ravenna die Rede. 
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men Flaminia et Picenum annonarium fiihrt und, wie schon 
del' Name besagt, von den suburbicarischen Regionen ge
trennt und dem Vel'waltungsgebiet des Yicarius Italiae eill
geordnet war. 1) Ravenna, das nun von del' Provinz Aemilia 
"iviedel' getrennt wurde, bildete die Hauptstadt. In del' 
Zeit abel', in welcher Ravenna zur Aemilia gehol'te, muss 
del' Bischof von Ravenna Metropolitanrechte erhalten 
ha ben. Es ergibt sich dies daraus, dass in del' zweiten 
HaUte des 5. Jahrhunderts del' Bischof von Ravenna als 
Metropolit el'scheint, nicht abel' die Provinz Flaminia seinen 
Metropolitanspl'engel hi1c1et, sondern die Pl'ovil1Z Aemilia. 2) 

I) Das friihste Zeugniss fiir diese Provim~ gibt die Notitia Digni
tatum, deren Abfassungszeit nicht feststebt, die abel' jedenfalls zwischen 
400 und 420 entstanden sein muss. Backing hatte in seiner Schrift, 
Ueber die Not. Dign. (1834), S. 119, die Zeit del' Abfassung zwischen 
400 und 404 gesetzt, in seiner Ausgabe abel' (Annotat., p. 380) an 
diesem El1dtermin nicht mohr festgehalten. Neuerdings wird die 
Abfassungszeit zwischen 411 und 413 ge~etzt yon Seek, Quaest; de 
Notit. Dign. (1872), p. 11. 

Z) Papst Simplicius an Bischof Johannes von Rayenna, del' den 
GregoriuE gegen dessen Willen zum Bischof von Modena geweiht 
hatte, yom 29. Mai 482 (Jaffe, n. 351; Thiel, I, 201). "Denuntiamus 
autem quod si post hac quidquam tale praesumpseris ... ' ordinationes 
tibi Ravennatis ecclesiae vel A e m iIi en sis noveris aufel'endas." Eill 
Zeugniss fUr die Metropolitanrechte des Bischofs von llavenna iiber 
die BischOfe der Aemilia aus der Mitte des Jshrhunderts liefel't del' 
Bischof Petrus Chrysologos von Ravenna (430-450) in seiner Rede 
zur Ordination des Bischofs von Imola (Forum COrl1elii), Sel'mo 165 
(Sermones, ed. Seb. Paulus, Aug. Yind. 1758, p. 230). I' gl. auch 
J. Aloys. Amadesius, De Metropoli ecc]. Ravennatensi, p. 55, 96. 
- Dagegen muss das Dekl'et Yalentinians III. Yon 432, in welchem 
die Kirche von Rayenna zur IVIetropolitankirche erhoben und clem 
Bischof von Ravenna das Pallium verJiehen \Vird, als uniicht betrachtet 
werden, wie schon del' ganz absondel'liche Eingang erwcist. Die 
Falschung' ist nachgewiesen von BC(1'oniu8, a. 432, n. 92, V, doch hat 
sich neuerding wieder Hefele, Beitrage, II, 2l6, fiir die Aechtheit 
ausgespl'ochen, abel' ohne Angabe yon Griinden. Uebl'igens wird auch 
hier dem Bischof yon Rayenna nul' die Provinz Aell1ilia zugewiesen: 
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Del' Fall, dass cine Kirche, die in ihl'er eigenen Provinz 
nicht Metropolitankirehe ist, mit l\Ietropolitanrechtel1 libel' 
eine andere Provinz ausgestattet wird, steht ganz vereinzelt 
da und lasst sieh 111eines Erachtens nur dac1ul'eh el'k1al'en, 
dass Ravenna zur Zeit, als es zur Proyinz Aemi1ia gehorte, 
kil'eh1iehe l\1etropole wurde, c1el' Bischof V011 Ravenna abel' 
nach del' Tl'ennung seiner Stadt von diesel' Pl'ovinz seine 
fruhern Reehte heibehielt. 1) Die Staclte abel', welehe bis 
zur Bildung einer besonc1ern annonal'ischen Provinz zu del' 
suburhiearischen Provinz F1arninia und Pieenurn gehorten, 
bliehen aueh spaterhin noeh dem Bischofe von Rom als 
ihl'e111 Metropolitan untergeol'c1net. 2) 

Ob, wie es allerc1ings wahrseheinlich ist, die Verlegung 
del' kaiserlichen Residenz naeh Havenna im Jahre 402 
zunaehst zur El'hebung des Bischofs von Ravenna ZUln 
Metropoliten c1el' Aemilia, dalm aher zur Bilc1ung einel' 
eigenen Provinz mit del' Hauptstac1t Havenna c1ie Veran
lassung gegeben hat, muss dahingestellt b1eiben. 3) 

Zur 8e1ben Zeit, am Ende des 4. oder Allfang des :';:i~~Pcfe~t~~: 
5. J al~rhunc1el'ts wurde auch die Provinz Venetia et Istria sAh;:~lej~~ 
von clem Metropolitanspl'engel Mailanc1 getrennt und del' 
Bischof del' Haul)tstadt Aquileja mit Metl'opolitanrechte 
liber clie BischOfe del' Provinz ausgestattet. Wahrencl 

"Constituentes sub s. s. ejus ecclesiae dictione ordinationem tolius Ael1li
liae llostrac proYinciae, civitatum omnium ... episcopol'um creationes." 

I) Das Concil Yon Turin 401, c. 1, haUe zwar auch dem Bischof 
Proculus yon Marseille die Metropolitanrechte iiber die benachbarte 
Proyinz Narbonensis II zugesprochen, abel' nul' ihm personlich und 
un tel' ausdriicklichel' Anerkenllung, dass dies ein Ausnahmefall sei, 
den das Concil contemplatione pacis atque concordiae fUr die Lebens
zeit des Proculus zulasse. 

2) Him'fiir liegen insbesondere aus del' Zeit Gregor des Grossen 
(590-G04) zahlreiche Belege vor. Ep. I, 58; II, 12, 35, 41, 42; III, 
24, 25; V, 44; 1'1, 45, 4G, 47; VII, 13, 20, 21. 

3) I' gl. Gotha/redus, Chronologia, Ccid. Theod., p. CLX. 
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Ambrosius, wie Wll' gesehen, noch BischOfe diesel' Provinz 
bestatigte, wahrend unter ihm noch die lYIailander Pl'ovinzial
synode als zweite Instanz fUr ihre bischoflichell Gerichte 
fungirte, so erscheint nach dem Tode des Ambrosius (397) 
del' hochangesehene und wegen seiner Frommigkeit und 
Rechtglauhigkeit heriihmte Bischof Chromatius yon Aquileja 
in del' Stellung eines lYIetropoliten. l ) 

Canon 6 und Wiihrend also lOur Zeit des Concils yon Nicaa. del' Rufinus. 

Bischof von Rom das Recht, die Bischofe zu bestatigen 
und zu orcliniren, in del' grossen Diocese Italien auszuiiben 
hatte, war clagegen am Anfang des 5. J ahrhunderts sein 
unmittelbares lYIachtgebiet auf die suhurbicarischen Provill
zen heschl'ankt und erst, nachdem ein Theil del' P1'ovinz 
Flaminia und Picenum zu den annonarischen Provinzen 
geschlagen worden, erstreckten sich seine Befugnisse auch 
iiber einige Bisthiimer, die zu dem Verwaltungsbezirk des 
Vicarius Italiae yon da an gehorten, Wir diirfen indessen 
1lnnehmen, dass diese Veranderung del' politischen Grenzen 

I) Schreiben des Johannes Chl'ysostomos an die Bischiife von 
Rom, Mailand und Aquileja von 404 (Coustant, Ep. p. 787); Schrei
ben des Honorius an Al'kadius in Sachen des Johaunes Chrysosto11l0S, 
dem del' Kaiser Schreiben del' Bischofe von Rom und Aquileja bei
fiigte, von 404 (JJ1.ansi, nI, 1101). - de Rubeis, Monumenta ecclesiae 
Aquilejensis (Argent. 1746), p. 184 fg., bemiiht sieh nachzuweisen, dass 
Aquileja gleichzeitig mit Mailand lYletropolitanrechte erhalten und 
niemals unter lIiIailand gestanden habe. Indessen ist dies, wie sich 
aus den oben angefiihrten Briefen des Ambrosius ergibt, unrichtig. 
Sein hauptsiichlichster Beweissgrund besteht darin, dass del' Bischof 
von Aquileja die Akten und Besehliisse des Concils von Aquileja yon 
381 zuerst unterschrieben habe, Ambrosius von Mailand erst an zwei
tel' Stelle stehe. Dies ist abel' nicht beweiskriiftig. 1£s kam auch sonst 
VOl', dass del' Bischof des Concilsorts zuerst unterschrieb, selbst wenn 
del' Metropolit anwesend war; so z. B. auf dem Conci1 von Yaison 442, 
wo trotz del' Anwesenheit des Hilarius von Arles del' Bischof von 
Yaison seil1en N amen an erster Stelle unter die Beschliisse setzte 
(Maassen, Gesehichte del' Quellen, S. 952). 
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nicht YOI' 400 stattgefunden hat. Da nun Rufinus um die
selhe Zeit seine Kirchengeschichte schrieh, so fiigte e1' in 
del' Inhaltsangabe des Canon 6 des COllcils von Nicaa eine 
N otiz bei, durch welche das nun bedeutend beschrankte Macht
gehiet des Bischofs von Rom naher bezeichnet wurde. 

Er musste hiel'zu um so mehr yeranlasst sein,. als sein 
Gonner und Freund, del' Bischof von Aquileja, selbst in 
einem Theile Italiens in die Rechte getreten war, die friiher 
clem romischen Bischof zustanden. Die Inhaltsangabe des 
Rufinus stimmt also zwar nicht mit dem Inhalt, wel
chen del' Canon 6 im Jahre 325 hatte, wohl abel' 
mit dem, welchen e1' im Jahre 402 hesass. Im Jahre 
325 hatte das Concil l1icht nothwendig das Gehiet zu be
zeichnen, in welchem del' romische Bischof dieselhen Rechte 
ausiibte, wie del' Bischof yon Alexandrien in den agypti
schen Provinzen. Denn es musste eine iiberall hekannte 
Thatsache sein, dass (lieses Gebiet mit del' grossen Diocese 
Italien zusammenfiel. Im Jahre 402 abel' lag en die Ve1'
haltnisse andel'S. Schon die Besorgniss, dass del' Bischof 
von Rom spateI' hei Gelegenheit yersuchen wiirde, das 
Ordinationsrecht in dem friihern Umfang wieder in An
spruch zu nehmen, musste dio COllstatirung del' Grenzen 
seines Gebietes wiinschonsworth erscheinen lassen. 1) Selbst 
weUll wir annehmen, dass im Augellblick, wo Runllus schrieh, 
schon jene ohen besprochene Veranderung del' Provinzial
eintheilung vollzogen und dem Rufinus bekannt gewesen 
sei - was abel' nicht erwiesen ist - wiirde die Gleich
stellung des Machtgebiets des romischen Bischofs mit den 
suburbiearischen Provinzen keinen Anstand £lnden konnen. 

1 Dass eine solche Besorgniss, wenn sie gehegt worden ware, 
nicht ul1hegl'iindet war, zeigt Papst Simplicius, del' 482 dem Bischof 
von Ravenna drohte, ihm das Ordinationsl'echt del' EischOfe del' 
Aemilia wieder zu entl:iehen (TMel, p. 201; siehe oben S. 444, Note 2). 
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Zwar hatten dann drei Bisthtimer, die seit diesel' Zeit zu 
elller annonarischen Provinz gehorten, trotzdem dem romi
schen ~ischof unterstanden. 1) Indessen ist bei Rufinus 
nicht anzunehmen, class er auf diese eben damals erst ein
getretene Ausnahme Rticksicht genommen hatte. Im grossen 
.und ga~1Zen waren die Bisthtimer del' suburbica1'ischen 
Regionen diejenigen, tiber ,yelche del' Bischof yon Rom 
dieselben Reehte austibte, wie del' Bischof von Alexand1'ien 
iibel' die agyptischen. Die Annahme, dass dem Ausdruck 
suburbicariae ecclesiae eine selbstanclige Bedeutung zu
komme, die sich nicht meh1' bestimmen lasse, odeI' welcho 
sich auf das ganze Abendland beziehe, ware nul' dann 
ge1'echtfertigt, wenn nachzuweisen ware, dass dem Bisehof 
von Rom nach 400 auch ausserhalb del' suburbicarischen 
Regionen das Recht zugestanden hatte, Bischofe zu besta
tigen und zu ordiniren. Abgesehen yon del' oben erwahn
ten und erklarten Ausnahme del' drei fiaminischen Bisthii
mer lasst sich abel' eine clerartige Befugniss cles Bischofs 
von Rom nicht erweisen. 2) 

1) 1m 6. Jahrhundert lassen sich in del' Provinz Flaminia et Pice
llum annonarium ausser Ravenna, das bier ausser Betracht hleibt, 
nul' die Bisthiimer Ariminum, Pisaurum und Fanum nacLv;eisen. 
V gl. die auf S. 445, Note 2 angefiihrten Stellen. 

2) Philipps, Kirehenrecht, II, 41, und nach ihm Hejele, Concilien
geschichte, I, 398, meinen, noeh eia J ahrhundert spateI' sei das Ordi
nationsrecht des romisc11en Bischofs nicht auf die suLurbiearischen 
Provinzen beschl'ankt gewesen. Bennettis (Privilegia S. Petri vindi
cata, Romae 1756, IV, 115 sgg.), auf den sich beide berufen, wie auch 
schon VOl' ihm del' Cardinal N01'is (Dissert. de synodo V, 1673, in 
Opp. Omn, II, 109, Veneto 17(9) fiihren zum Beweise 11m die ob8n 
erwahnten Schreiben Gregors I. an in Bezug auf die drei flaminisehen 
Bisthiimer. - Doeh ist Doeh oin Einwand, del' gegen die gogebene 
Erklarung des Canon 6 und del' Paraphrase des Rufinus e1'hobe11 
werden kann, zu heseitigen. Del' Zusatz des Rufinus, "ut... subu:r
bical'iarull1 ecclesial'um sollicitudinem gerat" findet sieh namlich nicht 
nur bei RufinllS, sOllClern auch in einigen Hund8chriften, welche die-
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Die Beschhisse des Concils yon Kicaa enthalten delll
nach sowenig wie del' Auszug) den RuD.nus giht) 

jenige Uehel'setzung del' Cano11en 1'011 Nicaa enthalten, die von Bischof 
Cacilianns von dem Concil mit nach Carthago gehracht und auf dem 
Coneil von Carthago im Jahre 419 verlesen wurde (lYlaassen, Geschichte, 
S. 11, 173 fg.). Del' Zusatz lautet hier: "ut in suburhicaria loca solli
citudinem gerat." Es kann, da in dem griechischen Original hiervon 
gal' nichts enthalten ist, keinem Zweifel unterliegen, dass diese Stelle 
mit Rufinus im Zusammenhallg steM, und es fragt sich nul' in welchem. 
Ware diese Stelle in del' That in del' von CaciJian von Nicaea mit
gehrachten Uebersetzung enthalten gewesell, so hatte sie Rufinl1s als 
QueUe gedient und die von uns gegebel1e Erklarung des c. 6 ware falsch. 
Indessen lasst sich mit griisster Wahrscheinlichkeit darthun, dass die 
Stelle erst spiiter in die Uebersetzung Cacilans eil1gesehoben worden 
ist. In jel1cll1 Faile miisste diese Uebersetzung schon VOl' 419 im 
iihrigen Abelldland ausserhalb Afrika verbreitet gewesen sein. Es 
miisste, wie JJiaassen S. 10 annimmt, diese Uehersetzung auch von 
andern BiscbOfen von Nieaa mit nach Hause genommen worden sein. 
Dagegen spricht abel' 1) dass Hilarius von Poitiers, del' im lYIittel
punkt eines eifrigen kirchlichen und literarischen Verkehrs stand, bis 
2U seiner Yerbannung llach Phrygien im Jahre 356 das Glaubens
bekel1ntniss und die Beschliisse von Nicaa nicht gekannt hatte. De 
Synodis, c. 91 (ed. 11fa.ffei 1730, II, 518): "Regeneratlls pridem et in 
episcopatu aliguantisper manens fidem Nicenam numquam nisi exsula
turns audivi." Es ware dies kaum moglich gewesen, wenn eine latei
nisehe Uebersetzul1g im Abendland verbreitet gewesen ware. 2) Die 
Uehcrsetzung des Cacilian ist von keiner del' andern im 4. und 5. Jahr
hundert In Italien und Gallien entstandenen Uebel'setzungen (vgl. hier
iiber 1Jiaassen, S. 11-36) benutzt worden. Dies ware unerklarlich, 
we11n in Italiell eine U ebel'setzung vorhanden gewesen ware, welche 
die Bischiife 1'011 Nicaa mitgehracht hatten. 3) Hatte Rufinus aus 
del' Uehersetzung des Caeilians geschopft, so ware es unerklarlich, 
wesshalh e1' sie gerade nnr an diesel' einen Stelle benutzt hatte, 
an allen andern sie von ihm unbeachtet geblieben ware. Die sorg
fiiltigste Vel'gleichllng del' Paraphrase des Rufinus mit diesel' Ueher
setzung kann keine weitere Verwandtschaft zwisehen ihnen entdecken. 
Bei Rufinus fehlt del' letzte Canon, die iibrigen 19 Canons sind in 
22 getheilt; c. 6, 8, 16 und 19 zerfallen je in zwei Canones; C. 9 und 
10 sind in einen zusammengezogen (vgl. Maassen, S. 33). Von diesen 
Eigenthiimlichkeiten findet sich hei Cacilian keine Spur. 4) Endlich 

T)oC'ning) G-cschichte des Kirchenrcchts. r. 29 
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eine Angabe in Betreff einer kirchlichen Herrschaft des 
romischen Bischofs iiber die gesammte IGrche odeI' iiber 

die Uebersetzung des Cacilian ist uns in vier Handschriften erhalten. 
Drei derselben (Handschl'ift von Freising, Maassen, S. 476, von'Vien, 
S. 487 und von 1Viirzburg, S. 551) stehen in einem unzweifelhaften 
Zusammenhang unter einander, so dass entweder die Handschrift von 
Freising den beiden andern als Quelle gedient hat odeI' abel' dass sie 
aIle avs einer gemeinschaftlichen Quelle geschopft haben (siehe 1I1aasEen, 
S. 487, 553). Hiernach ist die Uebersetzung gedl'uckt bei lI![aassen, 
Beilage I, 903 fg. Die vierte Handschrift dagegen ist die Sammlung 
des Diakonen Theodosius, die in einem Veronesel' Codex erhalten ist 
(klaassen, S. 546). Sie ist VOll den andern Handschriften unabhiingig 
und enthiilt zahlreiche kleine Abweichungen von ihnen, die ihl' allein 
eigenthiimlich sind, die jedoch die Thatsache, dass iiberaH die gleiche 
Uebcrsetzung vorliegt, nicht beriihren. Sie ist gedruckt in Ballerini, 
S. Leonis M. Opp. III, 581 sqq.; lIiansi, VI, 1195 sqq. Die Val'ianten 
sind angegeben bei .il1aassen, S. 903 fg. Diese Sammlung enthiilt nun 
in c. 6 den Zusatz in Betl'eff del' suburbikarischen Orte 
nicht, 'sondern enthalt nur die wortliche Uebersetzung "quo
niam et urbis Romae episCol)O similis mas est". Es weist dies mit 
grosster Bestimmtheit darauf hin, da.ss del' Zusatz del' andern Hand
schriften eine spiitere Einschiebung ist, die bei del' grossen Verb rei
tung des Rufinns sehr leicht zn erkliiren ist. Deral'tige Einschiebungen 
und Zusiitze aus Rufinus waren nicht selten. So enthiilt die Ueber
setzung del' Canonen von Niciia, welche im Jahre 419 del' Bischof 
Attieus von Constantinopel durch die Priester Philo und Enaristus 
hatte anfel'tigell lassen (gedruckt in del' Collect. Can. eccl. Hispan. 
Matr. 1808, I, 169. - 111.aassen, S. 11), am Schluss einen Zusatz aus 
Hnfinus (Maassen, S. 46). So ist ein anderel' Zusatz zu Canon 6 
in del' sogenannten Versio p1'isca, die jedenfalls nach 419 ent
standen und im iibrigen lediglich eine Zusammensetzung aus del' 
Uebersetzung des Atticus und derjenigen del' Sammlung der Handschl'ift 
von Chieti ist, (1I1aassen, S. 30, hat den Nachweis hierfiir geliefert), 
aIler 'Vahrscheinlichkeit nach anch nul' dem Rufinus entnommen. Er 
lautet: "ut suburbicaria loca et omncm provinciam suam Cal. sua) sol
licitudine gubernet". Die zugefiigten 'Vo1'te 0111nem p1'ovinciam sind 
vielleicht gerade dadurch zu e1'klii1'en, dass seit dem Anfang des 
5. Jahrhunderts einige Bisthiimer, die, wie oben gezeigt, bis dahin in 
den suburbicarischen Regionen lagen, politisch zu dem annonarischen 
Gebiet geschlagen worden waren, olme jedoch dem M:etropolitangebict 
des Bischofs von Rom f'ntwgf'll Z11 worden. 
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das Ahendland. Die kirchliche SteHung Roms in der ersten st~l~~;~li~~':ns. 
Halfte des 4. Jahrhunderts Hi.sst sich dahin bestimmen., 
dass dem Bischof von Rom als dem Bischof del' Reichs
hauptstadt und del' erst en Stadt del' vYelt, als dem Bischof 
del' einzigen abendlalldischen Gemeinde, die del' Tradition 
nach von dBn Aposteln gegl'iindet worden ist, als dem 
~achfolger del' Apostelfiil'stell Petrus und Paulus 1) del' 
Hang, die Ehren und die Autoritat des ersten Bischofs del' 
Christellheit zuerkannt wurden. Dazu kam, dass del' 1'0-
mische Bischof in einem weitern Gebiete als irgend ein 
anderer Bischof Metropolitanrechte ·ausiibte, dass ganz 
Italien seiner unmiUelbaren Einwi1'kung unterworfen war. 
Dagegen lmnn die Geschichtsforschung, die nicht durch die 
kirchliche Lehre gezwungen ist, hestimmte Satze yon VOrH-

herein als enviesen anzunehmen, auch wenn in den Quellen 
kein Beweis dafiir zu finden ist, dem romischen Bischof 
zur Zeit Constantins keine Rechte zusprechen, welche auf 
einen Prim at des Papstes iibel' die gesammte Kirche oder 
auf ein Patriarchat desselben libel' das Abendland zu griin-
den waren. 

Indessen wuchsen Macht, Ansehen und Befugnisse des fn~~~!~n~~~ 
romischon Bischofs im Laufe des 4. Jahrhunderts rasch, r5,;:,;~~~:~~i-

1 d I{ ' . 111 t "t b' t b d t d 4. J'ahrhundert. wenn auc 1 or re18 somes lV e ropollange Ie es 0 eu en 
beschrii,nkt wurde. Es ist friiher darauf hingewiesen wor-
den, wie die romischen Kaiser oine hochste Gewalt iiber 
die Kirche ill Ansprllch nahmen, und wie diesel' Anspruch 
auch von den BischOfen anerkannt wurde, solange die 
Kaiser nach deren Ansieht rechtglaubig waren. Es ist abel' 
auch gezeigt worden, wie schon im 4. Jahrhundert unter den 

1) Schulte, Stellung del' Concilien u. s. w. gibt eineSammlung 
del' Stellen del' Concilien und Kirchenvater, in welchen Petrus und 
Paulus als Apostclfiirsten (S. 128 fg.) und die romischen BischOfe als 
ihre Nachfolgel' bezeichnet werden (S. 134 fg.). 
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50h11en Constantins die Unabhangigkeit del' Kil'che von del' 
kaiserlichen Gewalt behauptet und vertheidigt wmde, wie 
dann am Wendepunkt del' Jahrhunderte Augustinus ent
schiedner als irgenc1 ein anderer Kirchenvater VOl' ihm die 
Ueberol'dnung del' Kil'che iiber das Reich predigte. Mit 
del' Ausbreitung diesel' Ansichten musste in del' Kirche 
das Bec1iirfniss nach einem reinkil'chlichen lVlittelpunkt 
entstehen und wo konnte del'selbe andel's gefunden werden 
als in Rom? Zwar hatten die romischen BischOfe in dell 
dogmatischen Streitigkeiten und Kampfen, welche die Kirche 
des 4. Jahrhundertserschutterten und zerruUeten, keinen 
entscheidenden Antheil genommen. SelbEt in den ariani
schen Streitigkeiten gehorte del' l'omische Bischof nicht zu 
denen, welche, unbeirrt durch die AnfechtU11gen und Ver
folgungen des arianisch gesinnten Kaisers, den Ruhm del' 
unerschiitterlichen Glaubenstreue sich bewahrt habell. Del' 
romische Bischof Liberius erkaufte sich die Riickkehr aus 
c1el' Verbannung mit deT Verdammung des Athanasius uncl 
del' Unterzeichnung des al'ianischen Glaubonsbekenntnisses. 
Wedel' die Befugniss, dogmatische Frageu zu entscheiden 
und die ol'thodoxe Lelwe festzustellen, noch die Befugniss, 
allgemeine odeI' abendlandische Synoden zu bel'ufen odeI' 
allgemein giltige Vol'sch1'iften zu erlassen, noch endlich die 
oberste richterliche Gewalt wmden von den romischen 
BischOfen damals ausgeiibt oder auch nul' in Ansprnch 
genommen. 

CS~~~i;;'~l1 Doch musste sich bald das Bediirfniss gel tend machen, 
eine reinkirchliche 1nstanz zu schaffen, urn eine nochmalige 
Priifnng del' von den .JVIetropolitansynoden erlassenen Ur
theile, insbesondere del' durch sie ausgesprochnen A bsetzung 
'lOll Bischofen zu ermoglichen. Die BischOfe suchten ein 
Mittel, nm sich gegen die Gewalt del' .JVIetropoliten nnd del' 
Metropolitansynode zu schutzen. Das Concil von Sardica 
yon 343 (oeIer 344) fasste, lllll das Andenken des Apostels 
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Petrus zu ehren, den Beschluss, dass ein von seiner Pro
vinzialsynode abgesetzter Bischof sich an den 1'omischen 
Bischof 'wenden kOllne, um durch ihn eine nochmalige Un
tersuchung seiner Sache durch eine andere Synode zu e1'
langen. Del' Bischof von Rom hatte darnach nicht die 
Befugniss, selbst zu untersuchen und als Richter zweiter 
1nstanz zu urtheilen. 1hm soUte es nul' zukommen, im 
Falle er die Beschwerde des abgesetzten Bischofs fUr ge
rechtfcrtigt el'achtete, die BischOfe del' dem betreffenden 
Bischofssitz benachhal'ten Provinzen zu einer Synoc1e zu 
bel'ufen und, wenn er es fliT llothig hielt, sich auf diesel' 
Synocle durch einen Legaten vertreten zu laRsen. Diese 
yon dem l'omischen Bischof gebilclete Synode hatte allein 
iiber die einO'eleO'te Berufullg zu entscheiclen. Bis zu ihrer o 0 ~ 

Entscheidung soUte del' durch die Absetzung erledigte 
Bischofssitz nicht wieder besetzt werden. 1) 

Die Befugnisse, die hierdurch clem 1'omischen Bischof 
zuerkannt wurden, waren nicht sehr ausgedehnt. Del' Papst 
haUe nur das Recht, clie Beschwerc1e gegen das Urtheil 
clor Synode zu verwerfell odeI' eine lleue Synocle zu berufeil, 

1) Concil von Sardica, c. 3-5 (in del' lateinischell ReJaktion, 
c. 3, 4 und 7). V gl. insbondere die ulllsichtige undo be.sol1l:en~ Er
kliirung diescr CanOl1Cll bei He!eZe, 1,561-577, wo aucn dIe WlChtIgcrc 
(tHcre Litemtur angegeben und besprochen iat. N nl' isi He~elo ge
nothigt, anzunehmen, dass das Concil nicht eine ne.uo .B,efugmss dcm 
romischen Bischof iibertragen, sondern nul' das gottlicnc Recht des 
Papstos, die hochste richterliche Gewalt auszuiibcn, bestatigt haLo 
(S. 570). Ferner scheillt es nicht 1Jegriindet, \Venn Hefele da~aus, dass 
dem von dem riimischen Bisohof gesandton Legaten das d18SClll ge
biihl'ende Ansehen zukommen soU (It't.ovrrJ.c; ,. T"(,~ o:0~i.VT(O:" ;:O\.I-::OU 7':::// 
Q0 a.7':so-;rJ.);~or:J."), schlicsst, dass die Legaten den V orsitz del' Synoden 
;ou fiihl'en haben (S. 569). Dagegen halt Hefele mit Recht damn fest, 
dass das Concil dem riimischen Bischof, nicht dem Papst Julius per
s()lllich die Befugnisse iibertragen habe. Anclerer Ansicht, aber OllliO 
Bcgl'iindung, Janus, Del' Papst ulld das Concil (1869), S. 84. 
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nieht abel' selbst ein neues Urtheil zu fi111en. Ferner bezog 
sieh dies Recht nm auf den einen Fall einer' Absetzuncr 

, 0 

eines Bisehofs, nieht auf das gesammte Gebiet del' Disei-
plinargewalt del' Proyinzia1synode. Das Coneil yon Sardiea 
beabsiehtigte nieht sowoh1 dem Bischof yon Rom eine oberste 
richterliehe Gewalt iiber die ganze Kirche zu ubertragen, 
als sie cine Einrichtung sehaffen wollte, welche den Bischo
fen eine Sicherheit gewahrte gegen die Gefahr, dul'eh eine 
yon Pal'teileidenschaft, Verfolgungswuth odeI' schwachlieher 
Unterwiirfigkeit unter den kaiserliehen -Willen erfiillte Synode 
ihrer Sitze beraubt zu werden. 

Dasselbe fand Indesseli wurden die Beschliisse des Concils von Sardiea 
niemals yon del' gesammten Kirche angenommen. Selbst 
im Abendlancl lasst sieh nieht naehweisen, class sie in Kraft 
get1'eten sincl und uberall Geltung erhalten haben, trotzdem 
sie yielfach mit den nieanisehen Canones oh11e Unterschei
dung yerbunden unel (le8sha1b haufig selbst fiiI' nicanische 
gehalten wurelen. Diese Ve1'bindllng mag zunaehst absiehts-

heine allge
meine Aner

kennung. 

,los geschehen sein; die Canones yon Sardica wurden in 
Exemplaren del' clamals noch alloin cireulirenelen Canones 
von Nidia dies en angehangt, sei es nun dass dios sofort ohne 
Unterseheidung goscha,h, sei es dass del' Untel'schied erst 
spateI' sieh yerwisehto. Aueh in griechischel1 Exomplaren 
kam eine solehe Verbindung yor. 1) 

s~~~d~~n1(~res Indess8n muss es doch hochst bedellklieh erseheinen, 
:r~~~~;~~ce~~ wenn die romischon BisehOfe, denen unzweifelhaft dasrichtige 

Verhaltniss bekannt sein k0l111te, ja l11usste, die Canones 
yon Sanlica fiir nical1isehe ausgeben, wenn sie auf die Autori
t[tt des el'sten, iiberall anerkanntel1 allgel11einen Coneils sieh 

I) VgL die eingehende und ahschliessende Untersuchung lYlaassclls, 
Gesehichte, S. 52-63. Ueuer die Verbindung in grieehischen Exell1-
phren, Bcdlcl"ini, De antiquis collect. canoHum, P. I, c, VI, n. 14 
(Leonis jI. Opp, Ill, jJ, 41), P. II, c, I, ll. 10 (p. (2). 
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be1'ufen, um clie Ihnen yon clem Concil von fsardica zuer
kannten Befugnisse dmchzusetzen. 1

) So hatte Inllocenz 1. 
(402-417) solche Exel11plal'e, in denen die Sal'dieensischen 
Canones a18 Nieanisehe bezoiehllet '\Yurden, naeh Gallien 
gesandt. 2) So hatte Zosimus (417 - 418) den Versueh gemaeht, 
die afrikanische Kirche dadurch zm Anerkennung del' ihm. 
von clem Concil von Sardica iibertragenen Rechte zu nothigen, 
dass er die fUr ihn wiehtigen BesehlUsse von Sardica den 
Vatem yon Niclia zuschrieb. Das COllcil von Sardiea war 
in Afrika so wenig bekannt, dass seine Canones clort uber
haupt nicht yorhanclen waren. Die afrikanischen BischOfe, 
welche sieh den romisehen Gesandten gegenubel' nm auf 
die Uebersetzung del' nieanischen Canones berufen konnten, 
die Bischof Caeilian von Cal'thago aus Nicaa selbst mit
gebraeht hatte, vel'sehafften sich ans Alexandrien und Con
stantinopel beglaubigte Copien del' lichten Canones von 
Nieaa und erklarten hierauf dem Papste Colestinus 1. 
( 422 - 432) im Jahre 424, die Canones, auf die sieh die 
romisehen BischOfe beriefen, seien nicht nicanisch 1111(1 

1) Fur den guten Glauben del' riimischen Bischofe wiirde es allel'
dings sprechen, wenn auch del' heilige Hieronymus sich eine solche 
Verwechselung hatte zu Schulden kommen lassen, wie ]laassen, S. 57, 
annimmt. Abel' die Stelle auf die sich :Maassen beruft (Ep. 83, ad 
Oceanum: "Hoc in Nicaena synodo a patribus est decretum, ne de alia 
in ali am eeclesiam episcopus transferatur, ne vil'ginalis paupereulae 
soeietate contempta ditioris adulterae qua8l-at amplexus"), kanll eben
sogut auf c, 15 (les Conci18 von Nieaa wie auf c. 1 des von Sardica 
Bezug nehmen. Aueh bezieht ]iaassen, S. 56, irrthiimlicher Weise 
das Citat in c. 10 des unter Siricius (odeI' Innoecnz L) gehaltncll 
1'omi8chen Coneils, ad Gallas episcopos (Bruns, II, 279), auf c. 10 (13) 
des Concils von Sardica, wah1'elld es dem Illhalt und IVortlaut llach 
dem c, 2 des Concils VCll Nicaa viel naher steht. Unmittelbar vorher 
hatte das Concil den nicanischen Canon 1 augefiihrt und schliesst mit 

"deiude" das Citat aus c. 2 an, 
2) Den Nachweis liefert Maassen, S. 57 fg, 



VeranU81'ung 
des '11extes des 
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wurden desshalb von ihnen nicht anerkannt. i:3ie wiirdel1 
daher auch Berufungen nach Rom nicht Gulden und del' 
1'Omi8Che Bischof moge desshalb keine Legaten mohr nach 
Afrika senden, um richterliche Befugnisse auszuliben, dam it 
llicht in die Kirche Christi, welche das Licht del' Einfach
heit und die Tageshelle del' Demuth und Liebe sei, die 
dunstige Anmaassung del' Welt einziehe. 1 ) Abel' trotzdem 
von den afrikallischen Bischofenin so griindlicher Weise 
llachgewiesen worden war, dass das Concil von Nicaa dem 
1'omischen Bischof keine richterliche G ewalt irgendwelcher 
Art iibertragon hatte, dass clie Canones von Sardica mit dem 
Conci1 von Nicaa nichts zu thun haben, glaubte Papst Leo 
del' Grosse im Jahre 449 doch sich dem Kaiser Theodosius II. 
gegeniiber auf das Conci1 von Nidia stutzen zu konnen, um 
sein Recht, Berufungen aus del' ganzen Kil'che anzunehmen, 
darzuthun. 2) Bei del' gering en Verbreitung, we1che die 
Beschliisse von Sarclica damals noch gefunden hatten, musste 
es in entferntern Gegenden, wie z. B. Gallien, nicht so 
leicht geweson sein, den von den Papsten, wenn llicht ve1'
anlassten, so doch beforderten und benutzten Irrthum zu 
entdecken. Es musste dadurch del' Anspruch del' romi8chen 
BischOfe auf eine richterliche Gewalt uber die gallze Kirche 
wenigstens im Abendland eille werthvolle Stiitze erhalten. 

Nicht mindel' musste eille andere Veranderung, die an 
Call~i~a~.VOll dem Texte del' Nicanischen Canones in einzelnen lateinischen 

Uebersetzungen vorgenommen wurde, dazu beitragen, den 
Anspriichen Roms einen besonderen Glanz und einen mach-

1) V gL Hefele, II, 120 fg., 133 fg., 137 fg. Schl'eiben del' afrika
nischen Bischiife an Ciilestin von 424, JJlnns£, III, 839 sqq.; auch in 
Cod. eecL Afric., c. 138 (Bruns, I, 200 sqq.). 

2) Leo I. an Theod08ius II. von 449 (Jajle, n. 216; BnllM'ini, I, 
901). "Quam autem post appellationem interpositam hoc necessario 
postnletul', canonnm Nicaea habitol'um decreta testantul' quae a totins 
ll1l1ndi ~U]]t sacerdotibus cOllstituta." 
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tigen Halt verleihen. Schon in del' ersten Hiilfte des 
5. Jahrhundel'ts tauchten 1ateinische Uebersetzungel1 

wahrscheinlich znerst in Italien, in welchen del' oben
besprochene Canon 6 eine besondere Ueberschrift und einen 
eigenthumlichen Eingang erhalten hatte. 1m Original war 
del' Bischof yon Rom nur erwahnt worden, um die Befug
nisse des Bischofs von Alexandrien mit den seinen in Verg1eich 
zu stellen. J etzt erhalt del' Canon die Ueberschrift: De pri
matu ecclesiae Romanae, und beginnt: Ecclesia Romana sem
per habuit pl'imatum. 1) ~1it diosen Zusatzen ward del' Canon 6 
auf clem Conci1 yon Cha1cedon 461 yon dem romischen 
Legaten Paschasinus vorgetragen. Da die Streitfragen, die 
verhandelt wurden, sich nicht auf die Rechte des Bischofs 
von Rom bezogen, so liessen sich die griechischen BischOfe 
libel' diese Zusatze in keine weitere Diskussion ein, ver
wahrten sich abel' gegen die Folgerungen, die hieraus ge
zogen werden konnten, dadurch, dass sie durch den Con
sistoria1secretar Constantinus den achten Canon aus einem 
griechischen Text vorlesen 1iessen. 2) 

1) Diese ZusiHze zu c. 6 finden sich in del' Sammlung del' Hand
schrift von Chieti (Cod. Vat. Reg. 1997 i JJ:Iaassen, S. 526 fg. Die 
Uebel'setzung des Nicanums edil't in Balle1'ini, Leonis Opp., III, 567) 
und hieraus entlehnt in del' eigenthlimlichen Form del' isidorischen 
Version, die sich in del' Quesnelischen Sammlung und in andern Hand
schriften (vgl. Maassen, S. 15 fg.) vorfindet. 

2) Vgl. Maassen, S. 19 fg., 744. - Hefele, II, 541. - Die Bnlle
rini (Leonis Opp., III, p. 37 sqq.) und ihnen folgend Hefele, II, 
541, haben die Vermuthung aufgestellt, dass von gl'iechischer Seite 
del' Canon 6 in seiner achten Gestalt gar nicht vorgelesen worden sei, 
sondel'll in den HandschTiften eine spatere Interpolation vorliege. 
Doch ist diese Vermuthung ohne geniigende Grlinde. JJl£aassen, (Del" 
Prim at u. s. w., S. 95) und Hinschius (Kil'chenrecht, I, S. 554) sind 
del' Ansieht, die Vater .. von Chalcedon hatten in del' von Paschasinus 
vorgetl'agncn Fassung dellselben Sinn gefunden, wie in dem achten 
Canon und cine Verfalschung des Canons sei desshalb nicht anzu
ne11111on. I-linschius bernft sieh darauf, dass libel' die Vcrschiedcnheit 
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Wenn del' romische Legat sich nicht scheute, mit diesel' 
F111schung - ob sie eine bewusste odeI' unbewusste war, 
darliber lasst sich natiirlich heute keil1e unbedingte Gewiss
heit erlangen - auf dem Concil von Chalcedon hervor
zut1'eten auf die Gefahr hin, sofort aus dem authel1tischel1 
Texte wiederlegt zu werden, so ist a18 gewiss anzunehmen, 
dass in Italien, Gallien u. s. w. von Rom aus diese Fassung 
des Canon 6 im 5. Jahrhundert weite Verbl'eitung ge

funden hat. 
1~:r!~~:;:~a1 Indessen auch abgesehen von dies en Falschungen, 
:i~~~g}~i~~~~~ welche jedenfalls wesentlich dazu beitl'ugen, die Autoritl1t 

die Kaiser. del' 1'omischen BischOfe zu stl1rken, fiihrte die Entwicklung 
des staatlichen und kirchlicheu Lebens seit del' Mitte des 
5. Jahrllllnderts mehr und mehr im Abenclland dahin, die 
Anspriiche del' romischen BischOfe zu steigern und ihnen 
in den einzeillen Ll1ndern in g1'osse1'm oder geringerm Um
fang zm Ane1'kennung zu vo1'he1£en. Von Seiten del' Kaiser 
wmde clel' Bischof von Rom a18 del' Hliter cles wahren 
Glaubens anerkallnt und Theodosius del' Grosse verkiindete 
im Jahre 380 dem Volk yon COllstantiuopel, dass aHe seine 
Unterthanen den Glauben zu bekennen haben, den del' 
A postel Petrus den Romern liberliefert habe uncl welche 
del' Bischof Damasus von Rom uncl del' Bischof Petrus von 
Alexand1'ien befolgen. 1) 1m folgenden Jahre erldl11'te das 
zweite okumenische Conci1 von Constantinopel (c. 3), dass 

beider Fassungen nichts bemerkt wurde. Abel' diese Thatsache e1'
klart sieh aus dem oben angegebenen Grunde 8ehr leicht. Die Ver
schiedeuheit des Inhalts ist so gross, drtss sie den Griec"hen unmoglich 
entgangen sein kann. In dol' gefalschten Fassung schreibt del' Canon 6 
dem romischen Bischof den Primat iiber die ganze Kirche zu. 

1) c. 2, Cod. Theod., XVI, 1. "Cullctos populos ... in tali volumus 
religioni versari quam divinum Petrum apostolum tradidisse ltomanis 
relio·jo usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem 
DaJ~asul11. sequi claret et Petrum Alexandl'iae episeopum." 
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del' Bisehof von Rom den Vornmg (rOc 7t2zO"ps1:a) vor allen 
andern Bischofen habe uncl ihm del' Bischof von COl1stal1ti, 
nopel folge, weil cliese Stadt Neu-Rom sei. Seit clem Encle 
des 4. Jahrhunderts wandten sich Bischofe aU8 Gallien 
und Spanien haufig an die romi8chen BischOfe, urn die in 
Rom bewahrte alte Disciplin zu erfahren odeI' urn sich libel' 
einzelne wichtige Fragen Rath und Belehrung zu e1'ho1en. 
Diese Schreiben fanclen dann unter den BischOfen cles be
treffenden Landes rasche Vel' breitung und schon Papst 
Damasus (366-384) konnte in seiner Antwort auf die von 
clem Bischof Himerius von Tarragona gestellten Fragen 
bemerken, dass keinem Bischof die Entscheiclungen cles 
1'omischen Bischofs, an den er sich mit Recht als an das 
Haupt seiner Kirche gerichtet Imbe, unbekannt bleiben 
dlirften, so ,Yenig wie die Canones clel' Concilien.1) Ins
besondere wurc1en, was uns hier zunachst interessirt, aus 
Gallien h~iufig Anfragen an die 1'omische Ki1'che gerichtet, 
deTen Beantwortung clUTch die romischen Bischofe meist 11ach 
yorheriger Berathung in eine1' Bischoftssynoc1e erfolgte. 2) 

Von grosster Wichtigkeit war vornehmlich clie Wirk- Innoccnz I. 

samkeit, welche Papst Illllocenz I. in Gallien durch seine 
Schreihen auslibte. W enige Jahre ehe e1' den Tomischen 
13isehofsstuhl bestiegen, war clie lctzte endgiltige Theilung 

1) Jaffe, n. 65 (Coustant, p. (37): "Statuta sedis apostolicae vel 
canonum v8nerabilia definita nulli sacerdotum domini ignorare sit 
liberum. . . . .. Ad singulas causas de quibus... ad Homanam eccle
siam utpote ad caput tui corporis l'etulisti sufficientia, ... responsa 
redd.idimus. " 

2) I-Gerher gehi:iren Canones Synodi Romanerum ad Gallos epi-
8COpOS juxta quaestiones all illis propositas, wahrscheinlich aus del' 
Zeit des Siricius (384-398), Bruns, II, 274. 8ehreiben des Papstes 
InnocGl1z I. (402-417) an Vietricius von Houen und Exsuperius von 
Toulouse (Jajje, n. 85, 90; COt{stant, p. 745, 789). Die zahlreiehen 
Sammlungen, in welche diese beiden letztern 8chreiben Aufnahme 
~efundGl1 ha bell, sind bei l11aa;;sen, 8. 243, 244, verzeichnct. 
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des romischen Reichs in eine abendlandische und eine 
morgenUindische Halfte erfolgt. In dem nun selbstandigen 
abcndHindischen Reiche musste del' Glanz des Stuhles von 
Rom, del' im ganzell Reiche allein von den Apostelll ge
grundet zu sein sich l'iihmte, um so heller strahlen, da von 
jetzt ab die Verbindung del' lateinischen Kirche mit den 
alten apostolischen Patrial'chensitzen von Alexandrien und 
Antiochien wie mit del' Kirche del' neuen Reichshauptstadt 
Constantinopel noeh lockerer wie zuvor werden musste. 
Wahl'end im westromischen Reich del' Staatsverbal1d aus
einandel' zu fallen drohte, in den grossten und reichsten Pro
vinzen aufstandische Generale del' Staatsgewalt sich zu be
machtigen such ten , wahrend die Barbaren schon den ge
heiligten Boden Italiens betraten, ja Rom selbst ersturmten, 
und in breiten Massen sich uber den Rhein auf die bliihenden 
Fluren Germaniens und Belgiens el'gossen und das nordische 
Rom binnen kurzen Zeitraumen viennal plundel'tel1, suchte 
die gallische Kirche die Verbindung mit Rom aufrechtzu
erhalten uud fester zu Imupfen. Bischof Victricius von 
Rouen beugte sich VOl' del' AutoriUit del' romischen Kirche 
und bittet um ihre Norm, damit die gallische Kirche sich 
darnach zu richten vermoge. Innocenz 1. sendet ihm in 
ausfiihrlichem Schreihen wichtige Vorschriften, clamit den 
BischOfen Galliens dies Scbl'eihen als eine Lehr- und El'
malmungsschrift dienen konne. 1) Er hellutzt die Gelegen
heit, um fiiI' den romischel1 Stuhl eine oberste richterliche 

1) a. a. O. "Quia Romanae ecclesiae normam atque auctorita-
tem magnopel'e postulasti .... Erit dilectionis tuae per plebes finitimas 
et cousacel'dotales nostros qui in illis regionibus propriis eeelesiis 
praesident, regularum hunc librull1. quasi didascalicum atque moni
torem sedulo insinuare, ut et nostros cognoscere ct ad fidem con
fluentiul11 mores valeant docendi sedulitate fOl'mare. . .. Quoniam non 
pro nobis tan tum, scd ct pro populo Christi praestarc cogimur ratio
Hem, disciplina dominic a populum erudire debemus." 
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Gewalt zu beanspruchen, wie sie 111 diesel' Ausdehnung 
hisher uberhaupt unel'hort waT. Er deutet nicM 11Ul' an, 
dass in jeder kil'chlichen Angelegenheit die Berufung nach 
Rom zutissig sei, sondeI'll er behalt dem l'Olllischen Stuhle 
gel'aclezu die Endentscheidllng in allen wichtigen :Fallen 
vor. Diesen Anspruch, fiir den sich in del' damaligen Ve1'
fassung del' Kirche eine Begriilldung nicht findel1 liess, 
stutzte er durch eine allgemeine Berufung auf die Synode 
und die gesegnete Gewohnheit. 1 ) Es 'war dalllit weit uber 
das hinausgegangen, was die in Sardica versalllmelten Vater 
clem romischell Bischof zugesprochell hatten. Innocenz 1. 
schrieb damit in del' That clem Stuhl Petri eine oherste 
richterliche Gewalt zu und fiihrteals unwiderlegliche Zeug
nisse, denen die hochste Autol'itat zukolllmen musste 1 die 
grosse Synode und die alte Tradition an. Wiihl'end er mit 
diesen Behauptungen einem von dem Mittelpunkte del' Cultm 
und des kirchlichen Lehens weit entfernten Bischof des 
nordwestlichen Galliens gegeniiber die Autoritat des romi
schen Stuhls zu hegl'unden suchte, ist seine Sprache gegen
ii.ber dem Bischof von Toulouse Bine andere. Auch ihll 
belobt er, class er lieher dem Vorgallge del' Verstandigen 

I) a. a. 0., c. 5. "Si quae autcm causae vel contentiones inter 
c1ericos tam superioris ordinis quam ctiam inferioris fuerint cxortae, 
ut secundum synodum Nicaenam congregatis ejusdem provinciae epi
scopis jurgium terminetur nec alieni liceat, sine praejudicio ta
men Romanae ecclesiae, cui,in omnibus causis debet re
verentia custodiri, ... ad alias convolare prollvincias ... " c.6. 
"Si majores causae in medium fuerint devolutae, ad scdem apo
st 0 Ii ca m, sicut synodus statuit et beata cOllsultudo exigit, po s t 
judicium episcopale referen tur." Gemeint ist offellbar die Synode 
von Sardica, die auch hier, absichtlich odeI' unabsichtlich mit del' vorher 
erwiilmten Synode von Niciia verweehselt wird. - Ueber die Lesart 
beata consuetudo, statt deren andere Handschriften vetus consuetudo 
haben, vgl. Balle1'ini, Leonis Opp. III, 207. - 1m allgel11eillen vgl. 
libel' die Auslegung del' Stelle Phillips, Kirchenrecht, V, 198 fg. 
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gefolgt sei und sich an den apostolischen Stuhl gewandt 
habe, um die Entscheidung zweifelhafter Fragen zu erhalten, 
als in chinkelhafter Anmassung nach dem Gutdiil1kel1 Ein
zeiner zu verfahren. Abel' doch fUgt er hinzu, gleichsam 
um die Belehrungen, die er ertheilt, zu rechtfertigen, es 
sci nicht schimpfiich, sich beleh1'en zu lassen. Auch e1' habe 
nul' dadurch seine Kenntnisse und Lehrfihigkeit e1'wo1'ben, 
dass e1' geni:ithigt worden sei, um viele Anfragen zu beant
worten, die Fragen genau zu untersuchen und zu berathell. 
Dadurch geschehe es, d:1sS del' imme1' etwas Ierne, del' um 
Belehrung ersucht wercle. 1) liIusste Innocellz in clem fiiI' 
clas siiclliche Gallien bestimmten Schreiben seine Fahio'keit 

t> 

und Berechtigung zur Belehrung in kirchlichen Dingen auf 
diese rein menschliche Art beg1'iinc1en, so konnte er einem 
Bischof c1es ihm unmittelbal' untergebenen Gebiets in ganz 
anc1erer "Yeise gegeniibert1'eten. Die IG1'che bedarf del' 
Einheit, belehrt er c1en Bischof von Gubbio, sie kann keine 
Verschiedenheit, keine Abweichung in c1er kirchlichen Ver
fassung und O1'c1nung dulden. Die einzelnen BischOfe sollen 
nicht ihrem Gutc1iinkell folgen, SOndel'll was von dem Apostel
fiirsten Petrus del' romischen Kirche iiherliefert und von 
ihr his jetzt bewahrt sei, das miisse von Allen beachtet 
und befolgt werden i sie allein konne als Richtschnur dienen, 
da es unzweifelhaft sei, dass im ganzen Abel1dland, in 
Italien, Gallien, Spanien, Afrika, Sicilien u. s. w. niemand 
andel'S eine christliche Gemeinde geg1'iindet habe, als die
jenigen, die del' Apostel Petrus und seine Nachfolger aus
gesandt haben. Desshalb miissen auch, AUe das befolgen, 

1) a. a. o. "Cur enim magis pudendum putemus discere aliquid, 
quam omnino nescire? Mihi quoque iI)si de colJatione docibiIitas 
accidit, dum perscrutatis rationibus ad proposita respondere compellor: 
eoque fit ut ali quid semper addiBeat, qui postulatur, ut doceat." 
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was die romische Kirche 1ehre, von del' sie ihrell Ausgang 

genommell. 1 ) 

II. Del' Bischof von Arles. 

Die p olitischen uncl kirchlichen Yerhaltnisse in G allien P:1~~~~~e,,~~
gab en den Nachfolgern Illnocenz 1. bald die erwiinschte ArIes. 

Gelegenheit von del' von ihnen beallspruchten Suprematie 
Gebrauch zu machen unc1 durcb die Ausiibung ihr einen 
festern Halt zu geben. Es ist oben erwalmt worden, wie 
in Folge del' Verlegung del' Residenz des Priifectus Pratorio 
von Trier nach ArIes zwischen den Bischofen von Vienlle 
und Arles ein Streit ausbrach iibel' die :Metropo1itanrechte 
in del' Provinz Viennensis und wie von clem Concil von 
Turin 401 del' Streit dahin entschieden wul'de, dass del' 
Bischof .l\fetropolit sein soIl, dessen Stadt weltliche Metro-
pole del' Provinz ware. Del' Rath, den das Concil gab, 
die Provinz in zwei l\fetropolitansprengel zu theilen, wurde 
nicht befolgt, und trotz des Urtheils cles ConcHs del' Streit 

1) Innocenz an Bischof Decentius von Eugnhium (Gubbio in Um
b1'ien) VOll 416 (Jaffe, n. 108; Coastant, p. 855): "Si instituta eccle
siastica, ut sunt a beatis apostolis tradita, integra veIlent servare do
miui sacerdotes, nulla dive1'sitas, nulla varietas in ipsis ordinibus et 
consecrationibus haberetu1'. Sed dum unusquisque non quod traditum 
est, sed quod sibi visum fuerit, hoc aestimat esse tenendum, in de 
diversa in diversis locis vel ecclesiis aut teneri aut celebrari videntu!' 
ac fit scandalum populis. .. Quis enim neseiat aut non ad vertat id 
quod a principe apostolorum Petro Romanae ecclesiae traditum est et 
nunc usque custoditur, ab omnibus debere servari, .. ,. praesertim 
quum sit manifestu~ in omnem Italiam Galliam etc... nullum in-' 
stituisse ecclesias, nisi eos quos venerabilis apostolus Petrus aut ejus suc
cessores eonstituerunt sacerdotes? Aut legant, si in his provinciis alius 
apostolorum invenitur aut legitur doeuisse. Qui si non legunt, quia nus
quam inveniunt, oportet eos hoc sequi, quod ecclesiaRomana custodit." -
Y gL ubrigens Schulte, Stellung u. s. w., S. 155, Auch dieses Sehreiben 
f'and eine grosse Y crbreitung und wurde insbesondere von zahlreichen 

Sammlungen aufgenommen. YgL Maassen, Geschichte, S. 246. 
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nicht beendet. Doch wussten die BischOfe von ArIes den 
Vortheil, den ihnen die Erhebung ihrer Stadt zur Haupt
stadt von Gallien gab, auszubeuten, und im Anschluss und 
mit Hilfe del' politischen Machthaber ihre Stellung nicht 
nul' zu befestigen, sondern zu erhohen. vVenige Jahre nach 
clem Concil von Turin war Gallien mit leichter .Miihe durch 
einen britischen General, Constantinus, den seine Soldaten 
zum ImperatoI' ausgel'ufel1 hatten, del' Herrschaft des 
schwachen Honorius entzogen worden (407) und wahrend 
vier Jahren erkannten Gallien, Britannien und Spanien, 
soweit die Barbaren nicht eingedrungen waren, die Regierung 
des Usurpatol's, del' seinen Sitz in Arles genommen, an. 
Die wichtigsten bischoflichen Stiihle Siidgalliens wurden mit 
seinen Anhangern besetzt, so ArIes und Aix, die Hauptstadt 
von Narbonensis II, und del' hochangesehelle Bischof Proculus 
von Marseille, dem das Concil von Turin die Metropolitan
rechte iiber Narboncnsis II zugestallden hatte, obgleich sein 
Sitz ausserhalb del' Provinz lag, unterstiitzte ihn mit seiner 
Autoritat und seinen geistlichen Machtmitteln. 

Indessen del' Stul'z des Usurpators zog auch den Sturz 
del' unter seinem Einfluss eingesetzten BischOfe nach sich. 1) 

Yolk und Geistlichkeit, denen sie als Fremdlinge aufgedrangt 

1) Schreiben des Papstes Zosimus vom 21., September 417 (Jaffe, 
n. 125; Cousta'llt, I, 949) gegen die BischOfe L"zarus von Aix und 
Heros von Arles: Lazarus, del' von Proculus von Marseille zu Turin 
401 selbst weg-en falscher Anklage des Bischofs Britius von Tours 
verurtheilt worden sei "., ab eodem Proculo fit post multos annos 
sacerdos tyranni (Constal1tini) judicio defensor civitatis Aqucnsis: cum 
contrairet addict a in ipsum penetrale et sacerdotale solium sanguine 
innocentis pene respersum irrepit. Stetitque in eo hac tenus umbra 
sacerdotii, donee in tyranno imago staret imperii, quo loco post inter
necionem patroni sponte se exuit et propria cessione damnavit. De 
Herote vero omnia similia; idem tyrannus patronus, caedes, turbae, 
presbyterorum contradicentium vincula et custodiae et totius civitatis 
addictio, rimilis poenitentia ac abdicatione sacerdotii." 
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worden waren 1), emporten sieh gegen sie uncl vertriebell 
sie. 2 ) Del' Besieger des Usurpators, del' Magister mi1itum 
COllstantius, suchte VOl' allem den wichtigen Bischofssitz von 
Arles mit einem seiner Freunde uncl zuverlassigell Anhanger 
zu hesetzen. Die Gemeinde von ArIes ivahlte bereitwillig, 
um sich die Gunst des siegreichen Feldherrn zu erwerben, 
seinen Kandidatcn Patroclus zum Bischof. 3) 

Jedoch wurde die kaum wieclerhergestellte Herrschaft 
des Ra yennatischen Schattenkaisers bald wieder gestort 
durch neue Empornngen und Durchzuge del' Westgothen 
und erst im Jahre 416 trat fiir einige Zeit Huhe in~ Siid
gallien ein, nachdem Constantius mit den Gothcn in Spanien 
ein8n Vedrag geschlossen uncl die Schwester des Kaisers, 
Placidia, am, ihren Handen befreit hatte. Constantius stand 
auf del' Hohe del' Macht, er wurde ZUlU Patricius ernannt, 
und die Prinzessin Placidia musste sich darin fiigen, seine 
Hand anzunellluen (417). Die Beruhigung und Reorgani
sation del' durch zehnjahrige Unruh en zerri.itteten siidgalli
schen Provinzen scheint ihm i.ibertrageli ,yorden zu sein. 4) 

Auf seine Veranlassung wurcle im Jahre 418 den sieben 

1) a. a, 0., p. 946. "Patuit h08 (Lazarum et Herotom), inobscrva
t.is ordinationibus, plebe cleroque contradicente, ignotos, alienigenas 
j ntcr Galiias sacerdotia vindicasse." 

2) Zosimus behauptct zwar in dem angefiihrten Schreiben, dass 
sic frciwillig ih1'e Stolle niedergelegt hiitton, indoss erziihlt P1'osper 
Aquit. zu 412 wenigstens von Heros: "Eodem tempore vir sanctus 
et B. Martini discipulus cum Arelatensi oppido episcopus praesideret, 
a populo ejusdem civitatis insons et nulli insimulationi obnoxius 
l'ulsus est." 

3) lh'ospe'l": "in ejus locum Pairoclus ordinatus amicus et familia
ris Constantini magistri militum, cujus per ipsum gratia qnaerebatur, 
(luae res inter episcopos regionis ill ius magnarum discordantium 
causa fuit." 

4) Vgl. insbesondere c. 14, Cod. Theod., XV, 14, und den Commen
tar des Gotlwfredus (Y, 473 fg.) c1azu. 

I.lOCH ing, Gcsc]dchte des KirchBlll'eehts. I, 30 
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sucllichen Provinzen G alliens, die friiher unter einem be
sondern Vicarius gestanclen hatten, eine engere Organi
sation gegeben und del' friihere Landtag del' sieben Pro
vinzen, del' erst seit cler Zeit del' Usurpation des Constantin 
ausser Uebung gekommen war, wieder nach ArIes einbe
rufen. Er soIl jahrlich zusammenkommen, um die gemein
schaftlichen Angelegenheiten zu berathen. 1 ) ArIes, die 
Hauptstadt Curbs metropolitana) Galliens, wird in del' Con
stitution in fast uberschwenglichen Ausc1rucken, die eher 
in einer dichterischen Yerherrlichung del' Stadt am geeigneten 
Orte waren, als in einer kaiserlichen Constitution, gepriesen 
als die Stadt, mit del' sich keine andere messen leo nne , als 
del' Mittelpunkt des gesammten Handels und Verkehrs des 
Mittelmeers. Diesel' Stadt diene alles, was die Erde kost
liches hervorbringe, aUe Produkte des Heichs wiirden ihr 
zugefuhrt zu Schiff und zu Wagen, auf del' Erc1e, dem Meere, 
clem Flusse. Wie solIte Gallien nicht dankbar sein, c1a del' 
IJanc1tag ge1'ac1e nach del' Stac1t berufen werde, welche 
gleichsam c1urch gottEcl}e Vorselmng zum Sitze des Hftlldels 
und aIler Bequemlichkeiten des Lebens bestimmt sei. -
In ArIes solIte offen bar ein starker Mittelpunkt flix die 
durch die Aufstancle und Durchziige del' Gothel1 unter
wiihlten siidlichen Provinzen gebilclet werden, von dem aus 
die Reichsregierung die lange verlornen Provinzen schiitzen 
und zusammenhalten konute. 

1) Constitution des Kaiser Honorius vom 17. April 418 libel' den 
Landtag- zu ArIes; herausg-egeben von Haenel, Ex Libra Authoritatull1 
eeel. Arelat. 1844; aueh Corpus Leg-um, p. 238. .Mit Commentar bei 
Wenck, Cod. Theod. Libri V (1825), App. III, 371 sqq. Dass Con
stantins del' g-eistig-e Urheber del' Constitution g-ewesen, deutet diese 
selbst an: "Quae provisione plnrimum et provincialibus nosLris gra
tiae nos intelligimus utilitatisque praestare et Arelatensi nrbi. cuius 
fidei secundum testimonia atque suffrag-ia Parentis Patri~iique 
nos tri J11ult1lll1 debemus, non parum adiicere nos constat ornatui." 
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Mit diesel' l)olitischen Bedeutun 0" welche Constantius };,rslcrVersuch, , ~ b , I elnen sudgalll-

ArIes beilegte, steht es nun in offen barer Verbindung, dass s~~e;r~~~ll;l~t 
um dieselbe Zeit del' Freund und Schiitzling des Constantius, 
del' Bischof Patroclus von ArIes, die ersten Yersuche macht, 
um auch in kirchlicher Beziehung ArIes zum Mittelpunkt 
Sudgalliens zu e1'heben und sich selbst Metropolitanrechte 
tiher die umHegenden Provinzen zu erwerben. 1

) Wahrend 
ee; noch im Anfang des J ahrhunclerts stl'eitig war, 0 b clem 
Bischof von Arles die Stellung eines Met1'opoliten in seiner 
eigenen Provinz Viennensis zukomme, nalun el' mm das 
wichtigste Recht des Metropoliten, das Bestatigungs- und 
Ordillationsrecht del' BischOfe, in den Provillzell Viennensis, 
N ar130nensis I und II in Anspruch, Provinzen, in denen 
fiil' die c1amalige Zeit 26-28 Bisthiimer nachweisbar 
sind. 2 ) Trotz del' Unterstiitzung, auf clie Patroclus 
von Arles reclmen k01111te, musste es doch schwer fall ell , 
den Wider stand del' hisher sel13standigen Provinzen zu 
131'eche11. Patroclus wanc1te sich an den romischen Bischof, 
del' unter c1em allmachtigen Einfluss cles C011stantius nicht 
zogerte, seine Autoritat fUr den siidgallischen Primat 'von 
Arles in die Wagschaale zu legen. In einem Schrei13en 

1) Del' von den Bischiifen von Arles im 5. und 6. Jalll'hundert 
in Ansprl1ch genol11mene siidgallische Primat ist friiher Gegenstaml 
sehr und gelchrtor Untersuchungen gewescn, die jcdoch 
nicht i11111101' nnpal'theiisch gcfi.ihrt wurdcn, da die Freunde und Gcgller 
del' gaUikanischen Kin:he diese Frage ill ihrem Interesse ausznbeuten 
Bnehten. Hervorznheben sind: P. de lJIa1'Cn, De I'rimatu Lugdunensi, 
§ 139 ,qq. (zuerst 1G4.G; in del' Bamberger Ausg-abe del' "\Verke M an;as, 
117B9], IV, 50 sqq.). Baluzius in dem Znsat" 7.U :Maroa, De conco]'
dia facerdotii et imperii, V, c.30-42 (zuerst lG65; Bamberg, II, 538 
-Gil). Pascliasius Quesnel in seiner Ausgabe del' 'Yerke Leos des 
Grossen (1675) Dissertatio Y sen Apologia pro S. Hilario (abgedruckt 
in Ballerini, Leonis Op1'. II, 753-898). Hierg-egen sind g-erichtet diA 
Observationos del' Balle1·ini (n, 89~J-l068). 

2) V gl. Guerard, Essai sur 1e Systeme des Divisions territ. de la 
{iGnle S, 24 

30* 
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VOll Rom be-, 22 1\1" 41"" k" 1 P . giinstigt. ,om . 1 arz L , yer unnete . apst ZOS1111US den sammt-
lichen BischOfell Galliens, 1) dass klinftighin kein Bischof 
und Priester, ii.berhaupt kein Geistlieher olme besondern 
Erlaubnissschein (lite rae formatae) des Bischofs yon ArIes 
nach Rom reisen dlirfe. Dieses Privilegium habe er clem 
Patroclus in Anbetraeht seiner besonclern VerClienste ver
liehen. 2) Dass in den Provinzen Viennensis, Narbonnensis 
I und II Clem Bischof von ArIes das ausschliessliche Hecht , 
Bischofe zu ordinirell, zustehe. Wer klinftighin gegen diese 
Vorschrift des apostolischell Stuhls und gegell die U ebe1'
lieferung del' Vorfahren, J emanden zum Bischof ordinire , 
odeI' weI' sich ordillirell·lasse, werde abgesetzt. 3) Endlich 
werden dem Bisthum ArIes noch einige streitige Gemeinden 
zugesprochen. Diese Vorrechte stehen abel' ArIes zu, weil 
hier del' Apostelschtiler, del' heilige Trophimus, von Rom 
aus die erste chl'istliche Gemeinde in Gallien gegriindet 
habe, von del' die Bache des Glaubens sich libel' ganz 
Gallien verbreitet hatten. Desshalb sei auch aus gam Gal
lien an den Bischof von ArIes zu berichten, sofern nieht 
die Wiehtigkeit del' Saehe eine Untel'suehung durch den 
romischen Bischof erfordere. 1 ) 

Del' romische Bischof ist, wie wir sehen, bereit, den 
kirchlieh - politischen Zweeken, die yon Constantius und 
Patroclus verfolgt wurden, seine Autoritat zu 1eihen, er 
ibt bereit mit denselben Grlinden einen siidgallischel1 Primat 
in ArIes zu stlitzen, mit denen er selbst seine kirchliche 
Oberge-walt tiber das Abendland zu stiitzen suchte. Wie 

1) Jaffe, n. 123; Coustant, I, 935. " ... Sane quonialll metropoli
tanae Arelatensium urbi vetas privilegium minime derogimdull1 est, 
ad quam primum ex h"c sede Trophill1us sUll1mus antistes. ex euins 
fonte totae Galliae fidei rivnlos aeeepernnt, directus est... . Ad cuius 
notitiam si quid illic negotiorum emerserit, referri C8nSGlUl:S, nisi 
mugnitudo causae etiam nostrum recpirat examen." 
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Hom die einzige Kil'ehe in Westen ist, die von einem A postel 
gegrlindet worden uncI von del' aus alle andern ehristliehen 
Gemeinclen ihren rTrsprung genommen haben, so ist die 
IGrche von ArIes die einzige in Gallien, die yon einem 
Apostelsehiiler gestiftet worden und die desshalb die lVIutter 
aller gallisehen Kirchen ist. Eben desshalb ist ArIes Rom 
untergeordnet, wie die gallisehen Kirchen Arles. 

Dass die Geschichte yon del' Bekehrung Galliens und 
Grlindung del' Kirehe zu ArIes durch den bis dahin U11-

bekannten Apostelsehliler Trophimus eine zu Arles odeI' 
Rom gemaehte Erfindung war, ist unzweifelhaft. 1 ) 1ndessen 
waren die gallischell Bischofe durchaus nieht geneigt, diesen 
Ansprlichen sieh zu fligen. 1m Septemher 417 verklindet 
Zosimus den BischOfen in Afrika, Gallien uncI Spanien, 
die BisehOfe, die ohue Genehmigung des Patroclus von ArIes 
ordinirt worden seien, dlirften yon Niemanden in die Kirchen
gemeinsehaft, yon del' sie ganzlich ausgeschlossen seien, 
aufgenol11men werden. 3 ) Del' Bischof Hilarius yon Narbonne, 
lVIetropolit del' Provinz Narbonensis I, del' gegen die An
sprliche des Patroclus und die romisehen Dekrete demonstrirt 
und hehauptet hatte, letztere seien ersehliehen, ward von 
Zosimus energiseh zuriickgewiesen. Nicht was ihm gut 
diinke, sondern ,Y:lS die alte Gewohnheit leh1'e, sei zu 
befolgen. Dureh Akten, die in Hom aufbewahrt werden und 
dureh das Zeugniss zahlreieher Bischofe sci erwiesen, dass 

2) Es wircl dies anerkannt und nachgewiesen von de Laul1oi, De 
tempore quo pl'imurn in Galliis suseepta est Christi fides c. 13 (1659; 
01'1" ed. CoL Allobrog., 1731, III, 72 sqq.). Vgl. ferner Tdlemont, 
M81l1oires pour servir a l'histoire Geel., IV, 707; X, 838. Ballerini, 
a. a. 0., p. 999 sqq. ~ \Yeoer das Concil vou Turin 401 weiss etwus 
von clem ApostelsC'"Wier Trophimus noch del' um das Jahr 410 rrestol'-to 

bene Pruc1entius, del' vielmehr als den Heiligen von ArIes den l\IUl'-

tyrer Genesius verherrlicht (PeTistephanon, IV, v. 35. "Teque praepol
lells Arelas habelJit, Sancte Genesi", ed. Dressel, 1860, p. 342). 

") Yom 22. September 417. Jaile, n. 126; CUllstallt, p. 955. 



- 470-

del' heilige Trophimus Arles gegriindet habe und dass seit 
seiner Zeit aHe BischOfe yon ArIes Metropolitunrechte in 
den drei Proyinzen allsgeiibt haben. Fur den Fall des 
rllgehorsams wird ihm mit Excommunication gedroht.1) 

Abel' selbst in clel' eignen Pl'oyinz des Patroclus wurcle 
seine Autoritiitnichtanel'kannt. BischofSimplicills yon Vienlle 
gab seine Metropolitanrechte nicht auf. 2) Den heftigsten 
Widerstancl leistete Proclus yon Marseille, del' die ihm yon 
clem Concil yon Turin anvertrauten Rechte iiber Narbonen
sis II an Patroclus nicht abzutreten gewillt war. Zosimus 
forderte ihn auf, sich zul' Rechenschaft in Rom zu stellen. 
Er erschien nicht, sondern berief sich nm auf den Beschluss 
des COHcils von Turin. Del' Papst, del' erIdlirte, del' Be
schluss dieses COllcils sei ungiltig und unter Verletzung 
del' clem romischen Stuhl zustehenden Rechte gefasst, liess 
Proelus YGl'urtheilen, 8ventuell seines Blschofsstuhles fiiI' ver
lustig erkliiren. 3 ) Indessen Proclus erkannte dem romischen 
Bischof keine l'ichterliche Gewalt libel' sich zu, er behaupteto 
iOich in Marseille und in seinom Metropolitansprengel und 
l'iistete sich, G8VYaltthiitigkeitel1, die gegen ilm unternomm0l1 
werden k0l111ten, mit gewaffnetel' Hanel entgegenzutreten. 4) 

1) Vom 26. September 417. Jaffe, n. 127; COl(stcmt, p. 960. 
'" , ,S. Trophimus ad Arelatensem urbem ab apostoliea sede trans
missus ad iIlas reg'iones et tanti nominis l'evel'entiam primus cohibuit 
ct in alias (regiones 8e.) transfudit atgue hanc ordinandi consuetudinem 
ct pontificatum loci ill ius . , .. custoditum utgue in pl'oximul11 tempus, 
gestis apud nos habitis, multorum eonsacerdotum testimoniis apI)ro
batul'." 

2) Zosinms an die BischOfe del' drei Provinzen yom 29. Sept. 
117. Jaffe, n. 129; Coltstant, p. 959. 

') Zosimus an Patroclus vom 29. Sept. 417. Jaffe, 11. 128; Cou
stant, p. 961, an die Bischofe del' drei Provinzen vom selben Tage; 
Jaffe, n. 129; COl/stant, p. 964. 

4) Zosimus an Patroelus yom 5. JVIarz ~18. Jaffe, n. 132 i Cou-
8cwd, p. 971. ",'. Ad nos rumor ad venit, Proculul11 quasi consuctie 
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ZOl:;imus iibel'trug nun die Verwaltung des BisthulllS Mar
seille an Patroclus, den er aufforderte gegen Proc1us ein
~uschreitell. An den Klerus und das Yolk 1'011 Marseille 
richtete er ein Schreiben, in dem er sie hiervon in Kelll1t
niss setzt, ihnen anbefiehlt, dem Patroclns Gehorsam zu 
leisten und aus seinen Banden einen neuen Bischof zu 
em pfallgen. 1 ) 

Auch del' Kachfolger des Zosimus, Papst Bonifacius 1., 

scheint zuniichst die Anspruche des Patroclus auf den Prim at 
iiber die drei Pl'ovinzen untel'stiitzt zu haben, nachdem er 
amch die Entscheidung del' yon Kaiser Honorius nach 
Ravenna berufenell afrikanischen und gallischen BischOfe 
als Bischof yon Rom anerkannt worc1en war und libel' dell 
Gegellbischof Eulalius gesiegt hatte. 2) vVenige Wochen 
nach seinem Einzug in Rom (10. April 419) beauftragte er 
den Patroclus, auf den ersten November eine Synoc1e .del' 
clrei Pl'oyinzen zu berufen, um iiber den angeldagten Bischof 
l\iaxinms von Valence zu mtheilen. 3 ) Zugleich abel' 

luc1ere et uti 1l10ribus suis junxisse sibi quosclum idoneos turbutiolli
bus homines." 

1) Yom 6. Marz 418. Jaffe, 11. 133; COllstant, p. 973. Er habe 
clem Patroclus die Verwaltung iibertragGn, "ut ipsius tuti consilio et 
Fro disciplinarum ratione fol'mati ejus obtemperantes llutibuR dignum 
possitis aecipel'e sacerdotem." -- In Jaffe, n. 132 wird diG Befugniss 
des Patroclus gegl·undet auf clas: nost1·um ddegatum officium." 

2) Vgl. das Schreiben des Honorius an den Proconsul Largus von 
,±:20. Baronius, Annales, V, a. 419, n, 3G; Ilaenel, Corpus Legum, 
p. 210. 

3) Yom 13. 
Sehreiben ist 

uni 419. Jaffe, n. 141; Coustant, p. 1015. Das 
all Patroclus aueh an aUe Bischiife von Gallien 

gerichtet; abel' nul', wie Bonifacius seUJst sagt, weil Maximus fliichtig· 
war und ihm Kelllltniss von dem Schreibell gegeben werden sonte. 

autem pel' omnes provineias litteras dirigclllus, He excusationem 
sibi ignorationis 0 btendat, ut, ad provinciam venire ()ogatul' et illic 
se cOllstituLo pmescntari judicio." Die provincia, del'cll BiEchiife Z111' 

f:iYllode zusa1l1l1lcutl'cten solIen, ist die alto NarbonGnsis, d. h. die drci 
dallluligcll Pl'OVillZ811 ViCnllGllSis, Xal'lJonGnsis I und II. 
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behielt sich del' Papst das Recht VOl', das von del' Synode 
gefallte Ul'theil zu bestatigen. 1 ) 

j~eJ~~'j;~l~~il< Abel' kurze Zeit darauf stal'b Constantius (421) und 
des s~~'m:~~en damit hattePatroclus seine Stutze vedoren. Von da an 

veranderte sich die Politik des l'omischen Stuhls vollstandig. 
Schon im Anfang des folgenden Jahl'es kennt Bonifacius 
die alten Akten des 1'omischen Archil's, die Zeugnisse so 
vieleI' BischOfe, auf die sich sein Vol'ganger berufen hatte, 
nicht mehr. Patroclus hatte in del' Provinz Narbonensis I 
einen Bischof von Lodeve (Luteva) geweiht und eingesetzt 
gegen den \Yillen eines Theils des Klerus. Del' Papst, auf 
die an {hn ge brachte Klage, findet os ullerhort, dass Pa
troclus unter JYIissachtung des Concils von Nicaa gewagt 
habe, in einer fremden Provinz Metropolitanrechte auszu
iiben. E1' forded den Bischof von Narbonne, del' Metro
pole del' Provinz, auf, seine Rechte wahren, sich nach 
Lodeve zu bege ben, die Sache zu untel'suchen und zu e1'
ledigen odeI' dariiber nach Rom zu berichtell. Die Autoritlit 
des romischen Stuhls habe die Anmassung derer zu besei
tigen, welche sich Eingriffe ill die Rechte des Metropoliten 
edaubten. 2 ) Von einer kirch1ichen Obergewalt des Bischofs 
von ArIes libel' clie siidgalliscllen Provinzen war nicht mehr 
die Bede, die Selbstandigkeit des Metropolitanverbandes 
einer jedell Provinz anerkannt. 

Damit 8cheinen fiiI' langere Zeit die Bestrebungen 
del' BischOfe yon Arles, einen sudgallischen Primat zu be
griillden, zur Ruhe ge bracht worden zu sein. Wenigstens 
ho1'en wir nichts von wei tern Streitigkeiten, 0 bgleich Patroclus 

1) "Quidquid autem vestra caritas de hac causa duxerit decernen
dum, cum ad nos relatum fllerit, nosh'a, ut condecet, necesse est auc
tori tate firmetur." 

2) Yom 9. Febrmtr 422. Jaffe, n. 145; Coustant, p. 1032. -
" ... Cesset hujusmodi pressa nosti'a auctoritate praesumptio corum, 

ultra lieitum tLtac limitclll dignitatis extendunt." 
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erst 426 starb. 1 ) Del' Nachfolger von Bonifaz 1., Colestinus 1. 
(422-·432) blieb den von Bonifaz in seinem Schreiben YOll 

422 ausgesprochenen Gl'undsatzen treu, or erkannte keine 
iiber die Provinz Viennensis hinausgreifenden Rechte an 
und wiederllolte die schon im Concil von Nidia begriindete 
Vorschrift, dass del' Metropolit einer jec1en Provinz mit 
seiner Provinz sich zufrieden geben und nicht in anderen 
Provinzen iibergl'eifen soll,2) 

Trotz dieses sch1'of1'e11 Wechsels del' romischen Politik f~:!~:::rl~~ 
war docll durch den VerIauf del' Angelegenheit die Autoritlit 
des romischen Bischofs in Gallien ausserorc1entlich gesteigert 
worden. Del' Bischof Vall ArIes, del' zuel'st eine Einmischung 
Roms in die kirch1ichen Verh1tltnisse Galliens veranlasst 
hatte, 111usste nun del' von ihm se1bst angerufenen Alitoritlit 
weichen. Es war dem Papste gelungen, den Al1spruch, den 
Innocenz 1. gegen Victricius von Rouen erhoben hatte, zur 
Durchfiihrung zu bringen. Die wichtig::;ten Ange1egenheiten 
wurden seiner Entscheic1ung unterworfen; er hatte libel' 
Bisthiimer verfiigt, Klagen gegell Bisc1ijfe \Yurden direkt 
bei ihm angebracht 3), er behielt sich die Bestlitigung del' 

1) Prosper Aquit. zn diesem Jahre. Er wurde von einem gel'ma
nischcn Tribunen ermordet. Die That soll auf Veranlassung dcs 

militul11 Felix erfolgt sein. 
2) An die Bisch6fe del' drei Provinzen yom 26. Juli 428. Jaffe, 

n. 152; Coustant, p. 1065, c. 4. 
3) So hatte sich del' Klerus del' Stadt Valence mit seinen KIagen 

gegcn den Bischof }lhximus, so der Klerus der Stadt Lodeve mit den 
Klagen gegen Patroclus von ArIes und den von ihm ordinirten Bischof 
an Papst Bonifacius gewandt. J aife, n. 141, 145. Wie es scheint 
wurde auch die Kluge gegen den Bischof von Marseille, der den M6r
del' eines Bischofs (vielleicht den des Patl'oclus) aufgenommen hatte, 
direkt bei Papst C6lestin angebracht, del' die Provinzialsynode mit 
del' Untel'suchung beauftragte. Jaffe, n. 152. "Massiliensis ecclesiae 
sacel'dotem qui dicitul' ... in necem fratl'is taliter gratulatus, ut hUle, 
qui cjus sanguine cruentatns adYenel'at, portionem cum eodem habitu
rus occUl'l'erct, vestro eum audiendum collcgio delegamus. 

Papstes. 
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Urtheile der Synoden libel' BischOfe VOl' und ordnete an, 
dass Synoden abgehalten werden; e1' bestimmte selbst den 
Tag j an dem sie zllsammentretensollen. 1) Freilich war mit 
del' Erhebung solcher Fo1'derungen 110ch keineswegs die 
Anerkennung des Rechts dazu gegeben, auch wenn es den 
Papsten gelang, in einzelnen Fallen ihren Befehlen Gehor
sam zu yerschaffen. 'lor allem aber 11ahm auch der Kaiser 
selbst noch das Recht der obersten Elltscheidung in kirch
lichen Dingel1 in Allspruch und, wenn es die Ve1'haltnisse 
gestatteten, iiMe e1' dieses Recht auch aus. Zur selben Zeit, 
wo die 1'omischen BischOfe in Gallien ihre :Macht zu bo
grunden wussten, ertheilte Valentinian III. oder vielmehr 
seine fur ihn regierende Mutter Placiclia dem Bischof 
Pahoclus Befehl, einige BischOfe, die im Verclacht standen 
den Lehren des Pelagius anzuhangen, zu ermahnen, dass 
sie zu clem vom Kaiser anerkannten Glauben zurlickkehren, 
und Eess sie auffordern, binnell 20 Tagen ihre Irrthlimer 
abzulegen. E1' gab zugieich clem Prafectus Pditorio yon 
Gallien BefehI, sie nach Ablauf dieser :Frist aus Gallien 
zu verbaunen una fUr die Neubesetzung ihrer bischoftichen 
Stiihle Sorge zu tragen. 2) 

Hilarius von W eni o'e Jahre nach der Ermordung des Bischofs Pa-
Arles und der 0 

zweite \~ersuch troclus yon Arles 4')9 wurde der Vorsteher des beriihmten der GrUlldUl1g , -, 

eine~~i~~~:~hen Klosters auf del' Insel Lerins, Hilarins, zum Bischof yon ArIes 
gewahlt. Die Nachrichten, die uns uber die politischen und 
kirchlichen Yerhaltnisse jener Zeit erhalten sind, lassen 

1) Jaffe, n. 141. 
2) Constitutiones Sirmond. "\'1, vom 9. Juli 425 (Haenel, p. 457), 

an Amatius Pf. Pl'. Gall. "Diversos vero episeopos, nefa1'ium Pela
giani et Caelestiani dogmatis e1'rorem sequentes, per Patroclum sacros. 
legis antistitem p1'aecipimus conveniri. Quos quia confidimus e111en
dari, nisi intra viginti dies ex eonveniionis tempore, intra quos deli
berandi tl'ibuimus facultatem, errata correxerint ... Gallieanis regioni
bus expelli aiquc in corum loco sacerdotium fidelibus snbrogari." 
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leider den il111ern Zusall1111enhang del' Ereignisse wenig e1'
kennen; sie sind so llickenhaft, dass wir nicht berechtigt 
sind, aus den wenigen iiberlieferten Thatsachen weitgehencle 
Schliisse zu ziehen. Doch lassen sie c1ariiber keinen Zv{eifel, 
dass die Besetzung des Bischofstuhls yon Ades als ein Er
eigniss yon grosser politischer Tragweite betrachtet wmde. 
Die romische Verwaltungsorganisation in Gallien war so 
geschwacht und zerrii.ttet, dass del' Staat der Hilfe del' 
Kirche bec1urfte, mn durch ihl'e Machtmittel das gelockel'te 
GefUge des romischen Reichs zusammenzuhalten und zu 
stutzen. Yon ArIes dem Sitz des Generalgouyerneurs aus 
konnte auch del' massgebende kirchlichel;Einftuss ausgeiibt 
werden. Del' Bischof von ArIes nahm wegen del' politischen 
Beaeutung der Stadt die erste Stelle im gallischen Episcopat 
ein, seine Haltung war thatsachlich yon entscheic1ender 
Wichtigkeit, wenn auch del' erste Versuch einen sii.dgalli
schen Prim at zu griinden fehlgeschlagen war. So sahen 
wir. dass Heros durch den Einftuss des Constantin, dass 
Pat~,oclus d\lIi~h den des Constantius zur bischoflichen Wiil'de 
e1'11oben wurden. Die Ermordung des letztern wurde dem 
commanclirenclen General zugeschrieben. So wurde auch 
Hilarius zum Bischof gewiihlt auf Veranlassung und unter 
del' Einwirkung des Generals Cassius, del' clamals in Siid
gallion commandirte. 1 ) Gestlitzt auf den Beistand, den 
ihm del' einftussl'eiche Feldherr gewahrte, beganl1 Hilarius 
VOll neuem del' Aufgabe sich zu widmcn, die Patroclus nicht 
hatte erfi.illen konnen. Die Lage, in del' sich damals Gallien Politische Lage 

Ga.lliens. 
befand, musste in clel' That fast clazu nothigen, del' galli-

1) S. Hilarii Al'el. Vita, c. G (Leonis Opp. ed. Ballcrini, II, 323). 
" ... Diyinitatis potentia .. , illustl'is Cassii, qui tunc praeerat militibus, 
ullimum repente succel1dit, ut ignotum ... nl'denter expeteret ... Elec
tum civium numcrum cum nOll pal'va manu c1irigit miiitanturn." Del' 
Titel illustris kam den magistri militum zu. 
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schen Kirche einen festen lVIittelpunkt zu geben, wenn die
selbe nicht demselben Schicksal entgegen gehen solIte, das 
del' l'omischen Herrschaft in Gallien drohte. Del' ganze 
Siidwesten befand sich in del' Hand del' arianischen West
gothen, die seit 419 yon del' Hauptstadt Toulouse aus 
immel' neue Y 8rsuche machten, das ihnen zugestandene 
Gebiet auszudehnen. 1m Norden wiederholten die Franken 
unaufhorlich ih1'e yerheerenden Einfiille und kaum hatte 
428 Aetius die Ripuarischen Franken besiegt, als er schon 
431 die Ausdehnung des salischen Gebiets bis zu1' 80mme 
zugestehen und sich mit cineI' fonnalcn Anerkennung del' 
Oberhoheit begniigen musste. 1m No1'closten cles Reichs, 
in Germania I hatten seit 413 clie Burgunder ein eignes 
Reich gegriindet, und nothigten durch 1'iiuberische Einfrille 
im J ahl'e 435 (oder 43G) Aetius, gegen sie zu Felde zu 
ziehcn. Den Westen beunruhiglen die aufstiindisehen Briten 
del' Armorica und zwangen den unermiidlichen Feldherrn 
auch dorthin seine Aufmerksamkeit zu richten, um die 
romisehen Stiidte 1'01' Pliindel'ung zu bewahren und clie 
romisehe Hern;chaft aufreeht zu erhalten. Die Heere abel', 
die so nach allen Seiten hin das wankende romische Reich 
in Gallien zu vertheidige:l hatten, bestanden selbst zum 
grossen Theil aus Barbaren, Alanen und Franken. VOl' 
allen ahel' waren es Hunnen, clie unter clem Sarmaten 
Aetius plunderncl und verwiistend das Land du1'chzogen, 
um noch fUr eine Imrze Spanne Zeit hald in diesem, hald 
in jenem Theil im Namen des 1'omi8chen Volkes die Bar
haren zu bekiimpfen und zuriiekzudrangen. Die unsiigliche 
N oth, die iiher das arme Land hereingehrochen, die une1"
schwingliehe Steuerlast, die auf del' Hincllichen Bevolkel'ung 
lastete, die voUige Hoffnungslosigkeit auf eine Besserung del' 
Zustiinde 1'iofen aueh im Innern Galliens, das bi8her noeh 
von Einfiillen der Barharen versehont gebliehen, Aufstancle 
del' misshanc1elten Hanel'll horvol', die sieh in den diehten 

- 477-

Wiildern del' gebil'gigen AUYergne sammelten, sich Waffen 
versehafften und morclenc1 und hrennend die Stlidte und 
Landsitze del' vornehmen Romer iiherfielen. Erst im Jahre 
438 gelang es Aetius, del' Bewegung Herr zu werden und 
den Bauernkrieg zu unterdriicken. Abel' noeh lange zogen 
vereinzelte Banden del' sogenannten Bagauden 1) im Lande 
umher unc1 sueMen im Hauherlehen Ersatz fiir die 1\1iss
hancllungen und den Mangel an Rcchtsschutz, unter den en 
sie gelitten. 

·Wahrend clas Land yon iiussern und inn ern Feinden Wirksamkeit 
... und Erfolge 

zerwuhlt und zel'I"lssen wurde konnten auch die bi"cho··f- des Bisehofs 
•• ' lj Hllanus. 

lIchen Klrchen nm schwer die Verhindung unter einander 
aufrecht halten. Jedes iinssere Band, das sie zu einer ge
sehlossenen Einheit geeinigt hiitte, feIllte. Die kaiserliche 
Gewalt, welche bisher auch in kirchlichen Angelegenhciten 
die Einheit gewahrt hatte, war nicht mehr im Stande, rcgel
m~issig zu functioniren. Die ProvinzialverlJande waren in 
Gefahr entweder sich aufzulosen oder ohne jecle Beriihrung 
unter einander eigenartige Wege in Glauhen und Verfassung 
eiuzusch1agen. Die Kirche bedurfte eines Mittel])unktes . ~ , 
Ble bedurfte einer Fortbildul1g del' V erfassung, die hisher 
in den Provinzialverbanden ihren Ahschluss geful1den hatte. 
Aus cliesem Becllirfniss wird zu erklaren sein, class Hilarius, 
wie es scheint ohlle grosse 1VIiihe, die Provinzen 8iiclgalliens, 
soweit dasselbe dama1s noeh romisch war, unter seinem 
Primat yereinte. E1' entzog den Metropoliten del' oinze1non 
P1'ovinzf)n ih1'e Befugnisse und i.iMe diese1ben als Metropolit 
aHer Kirchen allein aus. Er nalun das Recht aussehliess
lich fiir sich in Ansprneh, die BischOfe diesel' Provinzen zu 
hestatigell, sie zu ol'diuiren unct sie zu einer Synode 

. ~) ~8 se~ hiel: erlaubt darauf aufmerksam zu machen, dass Apol-
lmans 81domus dIe Eagauden mit dem aus del' Lex 8alica (55, c. 2) 
bekannten Ausdruck vargi bezeichnet. Ep. VI, c. 4 (p. 577). 
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zu versammeln, welche die Gel'ichtsbarkeit tiber die BischOfe 
auszuiiben hatte. So tritt e1' zuerst in clel' Synode VOll 

Riez in cler Provinz Karhonensis II als 1\!Ietropolit del' ve1'
einigten Provillzen Viennensis, N arhonensis II und Alpes 
Maritima auf.1 r Er liess clen Bischof von Embriin, clel' 
Hauptstadt del' Provinz Alpes Maritima, absetzen, weil der
selhe ohne seine Genehmigung und seillen Auf trag geweiht 
worden war. 2) 

Keine Wahl eines Bischofs sei giltig olme des Metro
politen von ArIes Genehmigung, dem auch allein die Leitung 
cler vYahlhandlung zustehe. 3 ) 1m Jahre 441 hielt Hilarius 
eine Synode zu Orange in clel' Provinz Viellnensis ah, auf 
cler ausser 10 Bischofen diesel' Provinz 3 aus Nal'bonensis II 

1) Unter seinem Yorsitz waren in Riez nrsammelt 6 Bischiife 
aus Vienncnsis, 3 aus Narbonnensis, 3 aus Alpes JliIaritimii. Del' Sitz 
cines anweseliClen Bischofs (Valerius) kllJn nicht bestimmt werden. 
Die U nterschriften bei lliansi, Y, 1180. Del' Text del' Canons von 
Riez bIOi Bruns, II, 118. - Hilarius unterschrieb an erster Stelle mit 
den \Vorten: "Ego Hilarius episcopus juxta id quod universis sandis 
coepisCol)is meis, qui meeum subscripserunt, plaeuit, definita patrum. 
seeutus, his definitionibus subseripsi." 

') Dass dcr Bischof von Embriin friiher als l\Ietropolit in seiner 
Provinz anerkannt worden war, geht aus dem Schreiben des Papstes 
Hilarus von 463 (odeI' den heiden folgenden Jah1'en) hervor; "Hflbeat 
itaque pontificiul1l frater et coepiscopus noster Ingenuus (\'on Embriin) 
provinciae suae, de euins c1udum ab apostolica sec1e est illicita ecssiollC 
culpatus" (Jaffe, 11. 337; Thiel, I, 151). Den Zweifel, den Hinschius, 
Kirchenrecht, I, 589, ausBpricht,' ob aueh schon VOl' Hilarus Embriin 
Metropolitanrechte besessen habe, erscheint nicht begl'iindet. Auch 
Hefele hat dieses Bedenken aufgegeben (Conciliengeschichte, 2. Aufl., 

II, 289). 
3) c. 2, 6, 7. Diese Stellen sprechen allerdings nul' von Clem 

l\letropolitanus; dass abel' darunter del' von ArIes zu verstehen sci, 
ergibt sich damus, dass die \Vahl des Bischofs von Embriin fUr un
giHig erkliirt wird, weil ihr die Bestatigung des B i s c h 0 fs von 
Ad e s fehltc. Y g1. Ba/lIze in Tle Marcfl CO]1e., Y, e. 31, § 3 (II, oM)) 
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uncl 2 aus Alpes Maritima erschienen. 1) Doeh waren viele 
BischOfe clel' Einladung zur Synocle nicht gefolgt um1 die 
Synocle musjlte ihre Missbilligung diesel' Verachtung del' 
Kirchengeselze aussprechen. In Anbetracht del' schlimmen 
Zeiten beschloss sie (c. 29), class kiinftighin nur einmal 
im Jahre eine Synode statUinden soIL Hilarius wurde 
beauftragt die Beschliisse del' Synode den nicht allwesellden 
Bischofen mitzutheilen. Zahlreicher erschienen die BischOfe 
auf del' Synode des llachsten Jahres, die nicht, wie clie 
Synode von Orange beschlossell hatte, in del' Nahe von' 
Orttllge, sonclern zu Yaison abgehalten wurde. 2 ) 

Mit 440 war in Gallien verhaltnissmassige Ruhe elll
getreten. Aetius hatte nach allen Seiten hin die Feinde 
zuriickgedrangt und clem el'schopften Lande eine mehl'
jiihrige Friedenszeit geschaffen. 3)Wie es scheint, benutzteHi
larius dieeingetretene Ruhe und die clamit wieder hergestellte 
Moglichkeit des Verkehrs, um das Gebiet seiner kirchlichen 
Macht noch weiter auszuc1ehllen. Im Jahre 444 finden wir 
ilm in BesanQon, del' Hauptstadt del' Provinz Maxi;ma 
Sequanorum, einer Synoc1e Yorsitzen, welche tiber die gegen 

I) Die Unterschriften del' 13isehiife mit Angaho del' Sliidte und 
Provinzen, denen sie 3ngehiirten, Lei 1JIaa88en, 1,951. Ein Bischof 
war dllfCh eincn Preshytel' vertreten. Ausserdc111 war 311wcsend del' 
Bischof Eucherius '1011 Lyon, del' jedoch seinem Namcn hinzufiigtc: 
"s. saeerdotum comprovillcialiulll mCOl'um super his expectaturus ass en-
811111." Diescr Zusat.z findot sich allerdillgs nicht in del' Handschrift 
von Kiiln, welcher lIIaassclI die Unterschriften pntnOH1men hat, wohl 
abel' in del' Hispana (Collect.. can. Mati it. [1808], p. 224). 

2) Die Ullterschriftcll mit Angabe del' bisehoflichenSitze bei1JIaassen, 
I, 952. Die Canones bei Bnms, II, 127. In Vaison waren anwesend 
odeI' vertreten 12 Bischiife aus Viennensis, 6 aus Alpes :Marit.ima, 0 aus 
Karbonensis II, und einer aus Narbonensis I, eine Provinz, deren Bi
schofssitze ZU111 Theil in den Randen del' vVestgothen sich befanden. 

3) V gl. insbesondere Petigny, Etudes sur l'histoire, les lois et les 
institutions de l'epoque I1Ierovingiellne (1851), II, 76 fg. 
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den Bischof der Stadt, Celidonius, erhobenen Allklagen ver
handelte.1) Auf Betreiben des Hilarius wurde Celidollius 
seines Amtes entsetzt, weil e1' vor seiner Erhebung zum 
Bischof eine Witwe geheirathet und als Staatsbeamter 
mehrere Todesurtheile selbst ausgesprochell habe. Indessen 
Celiclonius war nicht gewillt, dem Bischof von Arles zu 
weichen. Bisher war del' romische Bischof den Bestrebungen 
des Hilarius, einen gallischen Primat zu griinden, nicht ent
gegengetreten. Es ist moglich, dass del' Schutz und die 

. Unterstiitzung, welche Hila,rius an den hochsten Beamten 
des Landes gefunden hatte, den romischen Bischof verhin
derten, die Rechte, welche seit de;t11 An£?~l1g des 5. Jahr
hunderts Rom in Gallien geltend zu machen suchte, auch 
ihm gegeniiber zu vertheidigen. 

I) S. Hilarii Yita, c. 16 (p. 332). Dass Celidonius Bischof von 
Besangon war, sagt die Vita nicht ausdriicklich, sondern nur dass er 
Bischof einer nieht in del' Nahe von Arles gelegenen Stadt war. 
Dagegen wird Celidonius als Bischof von Besangon bezeichnet in del' 
wenig spatern, sehr glaubwiirdigen Vita S. Romani (Boll., Acta Sancto
rum, 28. FebI'. , HI, 740). "Hilarius venerabi!em Celidonium supra
dictae metropolis (Vesontiensis) patriarcham, patritio praefectorioque 
fultus favore, indebitam sibi per Gallias vindicans monarchiam, a sede 
episcopali nulla existente ratione dejecerat." Romanus war Abt des 
im Jura in dem Bisthum Besangon gelegenen Klosters Condat und 
slarb um das Jahr 460. Ein Monch des Klosters, ein jiingerer Zeit
genosse des Abtes, wurde sein Biograph. Ueber seine Glaubwiirdig
keit vgl. RettbeTg, Kirchengeschichte Deutschlands, I, 96. Jahn 
allerdings (Geschichte del' Burgundionen) bestreitet mit ungenugenden 
Grunden die Aechtheit der Vita S. Hom. (I, 523 fg.; II, 356) und will 
in ihr ein Machwerk aus dem 16. Jahrhundert sehen. Abel' im An
fang des 17. Jahrhunderts erklart J. J. Chifflet, dass 81' sie in einem 
pervetestus codex des Klosters S. Claude im Jura gefunden habe 
(Vesontio [1618], II, 99). Es liegt keil1 Grund VOl', die Wahrheit dieses 
Berichts zu bezweifeln. Dass dem Bischof von BesanqonMetropoli
tanrechte in seiner Provinz zukamen, geht aus obiger Stelle he1'vo1'. 
Dic hiergegen erhobenen Einwande hat schon JJfarca (De Primati
bus, § 7~), SO, p. 59 sqq.) richtig zHrilckgewiesen. V gl. auch Guerard, 
p. 107. 
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Seit clem Jahre 440 sass auf clem romischell Stuhl Leo Leo del' Grosse. 

del' Grosse, del' meh1' wie irgend eine1' seiner 
von clem Bewusstsein durchclrungen war, als Xachfolger 
des Apostels Petrus unc1 als Bischof del' einzigen apostoli-
schen Gemeinde d6S Ahencllanc1s zum Oberhaupt del' ahend-
landis chen Kil'che berufen zu 8ein. Die gallischen Ye1'-
haJtnisse konnten ihm nieht unbekannt sein, c1enll un mittel-
bar VOl' seiner vT{ahl war e1' yon clem Kaiser naeh Gallien 
gesanc1t worden, urn Streitigkeiten zwischen dem comman-
direnden General Aetius undAlbinus " del' ,vie es scheint 
c1amals Prafeetus Pl'atorio von Gallien war, beizulegen. 1 ) 

Von diesel' Gesancltschaft wurde e1' ab herufen, UIll den 
romischen Stuhl zu besteigen. Die Person des Hilarius 
unc1 seine Plane Illussten ihm also bekannt sein. Doch erst 
jetzt, wo eine unmittelbare Beschwerde gegen den Bischof 
von Arles an ihn gelangte, glaubte er gegen ihn einschreiten 
zu diiden. Hilarius eilte selhst nuch Rom, ,Yoigerte sich 
abel' don Anspruch Leos auf eine riehterliehe Gewalt iiber 
ilm anzuel'kennen. Er liess sieh zwar he1'eit TInden, VOl' 

Leo mit seinem AnkHiger in Verhancllung zu treten, erging 
sieh dabei abel', wie Leo spateI' sehreibt, in solchen Aeusse-
rungen, welche kein Laio zu sagen, kein Geistlicher auch 
nul' ;l,U horen wage. 2 ) Er erkliirte naoh Rom ,gekolIllnen zu 
"ein, um Leo seine Ehl'furoht zu ihn von del' Sach-
lage zu unterrichtell und an den Altiirell Roms zu beten, 
nicht ahel' urn sieh einer gCl'ichtlichen Yerhalldlung zu 

1) AJ11lit. zu cliescm J 3h1'6. Y gL Histoil'lJ des 
empereurs, VI, 222. 

2) Leo I. ad episcopos per Provinciam Viennensem constitutos 
von 445 (Jaffe, n. IS15; Ballc1'ini, I, 633): "Quod postquam Hilarius 
rationalJile, quod in sanctOl'um concilio sacerdotum posse!: respondere, 
non hahuit, ad ea se occulta cordis ipsius transtulerunt, quae llullllS 
laicorum dicere, !lullus sacerclotulll possct audire." 

Loenjng, Gee.chichtc des Kirchenrcchts. I. 31 
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unterwerfen. 1 ) Um ihn zu l10thigen sich YOI' den Richtel'
stuhl des Papstes zu stellen, scheint ihn Leo mit Wachen 
umgeben zu haben. Doch Hilarius entzog sich diesen Ver
suchen, Gewalt anzuwenden, und eilte trotz des strengen 
Winters nach ArIes. 

Del' Papst Iiess nun, ohne durch die Entfernung des 
I-Iilarius sidl aufhalten zu lassen, eine Synode zusammen
treten, welche iibel' die e1'hobenen Anklagen gegen Hilarius 
zu ul'theilen hatte. Es handelte sich zunachst um die Ent
scheidung del' von Celidonius gegen clas Urtheil del' Synode 
yon Besangoneingelegten Appellation. Da Celidonius durch 
Zeugen den Beweis el'brachte, dass die ihm zur Last ge1egten 
Handlungen nicht Yon ihm begangen worden seien, so hob 
die Synoc1e des Papstes das Urtheil del' Synode von Besanr,;on 
auf und setzte ilm wieder in seine bischofliche "\Viirde ein. 2) 

Ferner war gegen Hi1arius die Beschwerde e1'hoben worden, 
dass e1' in einer fremden Provinz einen neuen Bischof einge
setzt nud geweiht habe, obgleich del' friihere noch 1ebe und 
nm hank gewesen sei. 3) Del' friihere Bischof ward wieder in 

1) S. Hilarii Vita c. 17, p. 333. " ... se ad officia, non ad caussam 
venisse ... " 

2) Leo. Jaffe, n. 185. "Celidonius episcopus, quoniam se injuste 
sacerdotio fuisse 'dejectum manifesta testium responsione ipso etiam 
praesente monstraverat; m an sis s et na m que in ill um IHO I a ta 
sententia, si objectorum veritas extitisset." Aus diesem 
letzten Satz haben Quesnel und andere (auch neuerdings wieder Par
thel, Papst Leos 1. Streit mit dem Bischof von Aries, in Illgens Zeit
schrift fUr historische Theologie, 1843, Heft II, S. 32 fg.) schliessen 
wollen, dass Leo die Berechtigung des Hilarius, den Bischof von 
J3esanQon abzusetze.n, anerkanllt, nur das Urtheil selbst als falsch auf
gehob~n hahe. Indessell haben schon die Balle1'ini die Ulll'ichtigkeit 
dieser Schlussfolgerung naehgewiesen (I, 63G, Note 20; II, 914). 

3) Leo. Jaffe, n. 185, c.4. Der bischiifliche Sitz, um den es sich 
handelt, wird nicht erwf,hnt. Die Ballerini machen es wahrscheinlich, 
dass e1' sich in der Provinz Narbonellsis I befunden habe (II, 999). 
Die Anklageschrift war yon vielen Biirgern unterschl'ie ben. Das Y 01'-
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seine Rechte eingesetzt. Ferner wmde dem Hilarius noch 
yorge'worfen, class e1' in unanstandiger, ja lacherlicher 
01111e seine Ankunft vorher anzukiindigen, in die Bischofs
stadt gekommcn, den neuen Bischof eingesetzt und sie dann 
sofort wieder verlassen habe. "Er war schon wieder fort, 
ehe ,yir nul' wussten, dass e1' gekommen war", klagte die 
Bevolke1'ung. 1

) Endlich abel' war gegen ihn die Klage e1'
hoben worden, dass e1' mit einer Schaar bewaffneter T1'a
ban ten die Provillzen durchziehe und, gE)stiitzt auf diese 
weltliche :Macht, iiberall sich anmasse, in die .kirchlichen 
Verhaltnisse einzugreifen, und da, wo ein Bischofssitz erle
digt sei, den Stiidten Bischi.ife aufdringe, die ih11en vorher 
ganz unbekannt gewesen seien. 2) So habe Hila1'ius die alte 
kirchliche Ordnung gestOrt und die Einheit del' Kirche zu 
zerreissen gesucht. Er habe nicht nul' dahin gestrebt, 
aIle Bischofe Galliens seiner Obergewalt zu unterwerfen. 
sich die Ordinationen in allen gallischen Bisthiimern an~ 
gemasst und claclurch s:ch znm alleinigen Jietropoliten von 
Gallien zu e1'heben gesucht, sondern er habe auch. del' 
Unterorc111ung unter den Apostelfiirsten Petrus sich entzo
gen llnd die Ehrfurcht yor ihm c1urch llnverschiimte Redens-

gehen des Hilarins stiitzte sich wahrseheinlich auf c. 30 des Concils 
von Orange, wonach bei schwerer Krankheit eines Bischofs nicht ein 
Priester ihn vertreten, sondern ein benachbarter Bischof statt seiner 
die bischiifiichen F'unktionen vollziehen solI. 

I) Leo 1., a. a. 0., c. 5. " ... per longinquas provincias tanta imma
tmitate dis currens ut videatllr gloriam de scurrili velocitate potius 
quam de sacerdotali moderatione captasse. Haec enim directarum ad 
nos civium verba sunt literarum: Ante abscessit quam eum venisse 
noscemus." 

2) c. 6. "Militaris manus, ut didicimus, per provincias sequitur 
sacerdotem et armati praesidii praesumtione suffulto ad invadelldas 
per tumultum famulatur ecclesias, quae l)roprios amiserint saeerdotes. 
Trahuntur ordina.ndi ante hoc officium his, quihus praeficiendi sunt, 
civitatihus ignorati." 

31* 
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arten vedetzt. Del' Papst ,yo11e nichts neues einfiihren, 
sonclel'll nur clie alte Ordnung wieclerherstellen. Die 
kirchliche Gewalt sei yon clem Herm zunachst dem ersten 
aller Apostcl, dem Petrus, iibertragen worden, und von ihm 
uurchstrome sie, wie von clem Haupte aus, den ganzen 
Korpel' del' Kirehe. Wer es wage von dem festen Grunde 
Petri alnuweichen, del' solle wissen, dass er sieh clal11it 
yon clem gottlichen Mysteriul11 ausschliesse. 1) In unzahli
gon Fallen hatten die gallischen Bischofe sich aus Ver
Ohrullg des heiligen Petrus an den romischen Stuh1 gewandt, 
um YOll ihm Belehrung und Rath sich zu erho1en, und eino 
alte Gmyohnheit sei es, dass an ihn von den Urtheilen del' 
Synoc1en Bel'ufung eingelegt werde, damit e1' das Urtheil 
entweder abandere oder besHitige. 2) Hilarius habe c1el11-
nach kiinftighin sich jedes Uebergriffes in frel11de Provinzen 
zu enthalten, es stelle ihm wedel' die Befugniss zu, BischOfe 
fremder Provinzell zu einem Conci1 zu versal11me1n noch 
sie zu ol'diniren. Die Gnade dos apostolisehen Stuhls ge
statte ihm dagegen, Bischof seiner Stadt zu h1eiben. Nicht 
abel' sei es kiinftighin erlauht, dass Metropoliten an einen 
and em Metropoliten ihre Hechte libertragen. Das Ordi
nationsrecht in deren Proyinz gehe sonst iiber auf den 
altesten Bischof derselbell. In del' Provinz Viennensis sei 
fortan del' Bischof von Vienne als alleiniger Metropolit 
anzUerkellllel1. 

1) c. 1. "Huius muneris sacramentum ita Dominus ad omnium 
apostolorum officium pertinere voluit, ut in beatissimo Petro aposto
lomm omnium summo principaliter collocarit et ab ipso quasi quodam 
capite dona sua velit in corpus 0111ne manare, ut exortem se mysterii 
intelligeret esse divini qui ausus fuisset a Petri soliditate recedere." 

2) .. "Nobiseum vestra fraternitas rccognoscat apostoiicam sedem 
pro sui reverentia a veshae ctiam provincifLe sacerdotibus innumeris 
relfLtiollibus esse consultnm et pOl' diversarum, quell1fLdmodul1l vetus 
consuetudo poscebat, nppellationem caussarUl1l aut rctractata aut con
iinnata esse judicia. 

- 485-

War hierdureh aueh fill' die Zukunft dem Versuche 
vorgebeugt, auf f1'iecllichem Wege eine die 
Provinzen umfassende kirchliche Obergewalt zu begriinclel1, 
so konnto doch· unter den dama1igell po1itischen Yerhalt-
nissen eine Vereinigung del' gallischen Bischofe zu einer 
gemeinsamen Synode nieht verhindert werden. Abel' nicht 
dor Bischof von Arles soUte die Befugniss haben, eine 
solche zu versammlen; dies Vorl'echt soUte nach Leos An-
weisung kiinftighin clem Bischof Leontius yon Fn§jus in del' 
Provinz Narbonensis II zllstehen, dessBll Alter ilm clazll 
herufe. Die Rechte del' einze1nen I\Ietl'opo1iten sollen abel' 
dadurch in keiner Weise verletzt werden. 

Inc1esen war die Autoritat des romischen Bischofs nicht Die Anspriichc 
Leos dUl'ch 

~1Usreichend, um diese Vorschriften unc1 AnSIWiiche zur Ekd~k,serliches 
< 1 t sanktlO-

Durchflihrung Zll bl'ingen. Zum ersten Male hatte ein nirt. 

Bischof von Rom nicht bIos einou Ehrenvorzug YOI' allen 
andel'll BischOfen, nicht bIos die el'ste SteHung in dol' 
Kirche fiir sich in Anspruch genommell, er hatte auch sich 
die hochste DisciDlinargewalt in del' Kirche zugeschriebell 
und sie zu verwiddichen gesucht. Die behauptetcl1 Vor-
rechte gingen iyeit li.ber das hinaus, was das Concil VOll 
Sardika dem romi"ehen Bischof zugespl'ochen haUe. Das 
letztere haUe clem l'apste nul' die Befngniss gegeben, ein 
Gericht zweiter Instanz aus BischOfen del' henachbarten 
Kirehenprovinzen zu hilden uncI. sich bci demsdhen dureh 
einen Legaten yertreten zu lassen, ,T etzt abel' hatte Leo 
selbst auf einer 1'omische11 SY110de die Ent"cheic1ung gefa,llt 
und in allen Al1gelegenheiten sich die letzte Elltseheidung 
vorhohalten. Die Per,,;i)lllichkeit defS HilaTius, del' bisher 
seine selbshindige Stellullg mit Hilfe del' ihm gewahrteu 
staatlichen Unterstiitzung gewahrt haUe, sehien nicht c1azn 
:ctngethan, den von Rom ergangnen Befehlen sieh zu fiigen. 
Leo musste ,die Staatsgewalt Zll Hilfe rufell, um seine An
sprii.che dnrchsetzcll zn ki5mwll. HaHc Hilarius sich auf den 
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P1'afectus Pratorio von Gallien und die ProvinzialstaUhal
tel' gestiitzt, so gelang es nun Leo, den allmachtigen Mini
ster und Felclhel'rn Aetius zum Bundesgenossen sich zu 
gewinnen. Von clem Scha ttenkaiser Valentini an III. erwirkte 
Leo ein kaiserliches Gesetz, clurch welches nicht nm clie 
yon Leo uncl del' 1'omischen Synode get1'offenen Entschei
dungen hestatigt wunlen, sondern welches auch aUe von 
Leo erhobenen Anspl'iiche auf eine oherste richterliche uncl 
gesetzegebende Gewalt in cler Kirche sanktionide. 1) Unter 
Berufung auf clie Bestimmung des C011cils von Nidi-a wil'd 
clem l'omischen Stuhl del' Primat iiber die Kil'che zuerkannt· , 
nm dann konne del' kirchliche Friede gewahrt werdell, 
wenn die gauze Christenheit den Nachfolger Petri als ih1'en 
Leiter betrachte. 2) Hilarius habe sich gegen die Majestat 
des Reichs und gegen die dem apostolischen Stuhle schul-

I) N ovellae Valentinians Ill., tit. 16, Yom 6, J uni 445, gegeben zu 
Rom und gerichtct an Aetiua (illustri comiti et Magistro utriusque 
militiae et Patricio). 

2) "Cum sems apostolicae prirnatum s. Petri rneriturn, qui princeps 
est episcopaJis coronae, et Rornanae dignitas civitatis, sacrae etiarn 
synodi firrnarit auctoritas, ne quid praeter auctoritatern sedis lstius 
illicita praesurntio attcntare nitatur: tunc enirn dernum ecclesiarum 
pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas." -
Unter del' Synode kann nul' die von Nicaa verstanden sein, deren 
Canon 6 Papst Leo wohl in derselben Form vorlegte, in welcher sein 
Legat ilm seehs Jahrc spateI' zu Chalcedoll vortl'ug. V gl. S. 457. In 
del' Regel yersteht man jedoch unter del' Synode die yon Sardika 
(Richtel"- Dove, § 22, S. 49; Jtigc1' in del' deutschen Zeitschrift fUr 
christliche Wissellschaft, herausgegeben von Schneide1' u. s. w., 1855, 
Dcr papstliche Primat und das Edikt Valentinians III., S. 24-28 i 
llinschius, Kirchenrecht, I, 504). Indessen wid in dem Concil von 
Sardika del' l'rilllat des riimisehen Bischof~s nirgends erwahnt, sondern 
dem letztern nul' cine spezicllc Befugniss zugesprochen. Dagegen ent
hiclt die von Leo 1. gelJrauchtc Version del' Nicanischen Canons den 
nnachten Zusatz: "Ecclesia Romana semper habuit primatnm." Dazu 
kommt, dass, wie oben gezeigt, Leo sleIl wedel' auf das Concil VOll 

Sal'dika jcmalti Lerufcll Hoeh all dcsscn BCbchlusse sich gehalteu hat, 
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dige Ehrerbietung vel'gangen. Zwal' sei del' von Leo ge
faUte Spruch auch oime kaiserliche Sanktion in Gallien 
giltig. Aher doch wolle auch del' Kaiser befeh1en, dass 
kiinftig wedel' Hilarius, del' nm del' :Milcle des Papstes es 
vel'danke, dass er noch Bischof heisse, noch irgend ein 
anc1erer es wage, Waffengewalt in kirchlichen Ange1egen
heiten zu gebrauchen odeI' den Befeh1en des romischen 
Bischoff:> sich ungehorsam zu erzeigen. Denn dUl'ch jeden 
Versuch diesel' Art werde die Treue und Ehrerbietung gegen 
das Heich verletzt. 1) :Fiir aUe Zeiten bestimmt del' Kaiser, 
dass wedel' die Bischofe Galliells nocll die anderer Provin
zen gegen die alte Gewohnheit wagen dUrfen, etwas ohne 
die A utoriUit cles Bischofs clel' ewigen Stadt zu unternehmen. 
Was del' apostolische Stuhl befiehlt ocler nocll befeh1e11 
wircl, solIe fliT AUe geltendes Gesetz sein, so class jeder 
Bischof, welcher sich weigert einer Ladung VOl' das Gericht 
cles romischen Bischofs Folge zu leisten, durch den Statt
halter del' Provinz dazu gezwungen werden solIe. Denn 
clie Vel'ol'clnungen, welche seine kaiserlichen Vorfahren del' 
1'omi8c11en Kirche gewahrt haben, sollen beobachtet werden. 2

) 

Aetins habe fiir clie AusfiIhrung clieses Gesetzes Sorge zu 
hagen. J eder Beamte, del' eine Verlehung clesselhen dulde, 
winl mit einer Gelclstrafe beclroht. 

Somit war die kirchliche Obergehalt des romischen 
Bischofs wenigstens libel' das gauze Abenclland clmch Staats
gesetz anerkannt und sanktionirt worden. Allerdillgs war 
die Schwache del' Reichsregierung nicht im Stande, in allen, 
zum Theil schon YOll Barbaren iiberschwemmten Provinzen 

I) "Ausibus enim talilJUs fides et rcYcrcntia nostri violatur imperii.'; 
2) "Sed hoc illis omnibmque pro lege sit, quicquid sanxit vel 

sanxerit apostolicae sedis auctoritas, ita ut quisquis episcoporum ad 
judicium Romani antistiti" cvocatus venire neglexcrit, per moderato, 
rem einsdem l'rovinciae adesse cugatur, per omnia scrvatis, quae clivi 
parentefi nosh'i Homanae ecclesiae detulenmt." 
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d~s Reichs das Gesetz auch zur Ausfiihrung zu bringen. 
Abel' in den nachsten Jahl'zelmten sehen wir in Gallien 
weuigstens die Macht des Papstes fest begriindet und erst 
nach vielen J ahrhunc1erten soUte es den Papsten ,viec1erum 
gelingen, ihren Anspriichen auf die kirch1iche Obergewalt 
und die Herrschaft tiber die Kirchen jenseits del' Alpen 
eine 801chc Anerkellnung zu ycrschaffen, wie sie sie in dem 
del' Auflosung cmtgegengehenden "lyestromischen Heiche 
gefunden hatten. Hilarius musste, so schwer es seinem 
starren und herrschsuchtigen Charakter ankum, den Be
fehlen von Kaiser und Papst sich £li.gen; ein selbstandiger 
gallischer Primat im Gegensatz zu dem romischen war fiir 
immer beseitigt.l) 

!~rf;lsCc;'~fi. Dagcgen zeigte sich del' Papst bereit, den Xachfolger 
kardesPapstes'd H'I' l' B'+t . "d 11' 1 B' 1 "f . 1 es 1 anus aUi h en del' BU ga lSC len ISC 10 e WWCtor 

als Metropolit anzuerkennen und ihm das Recht zuzuge
stehen, die gallischen BischOfc zu eillem gallischen Conci! 
zu berufen. 1m ,Jahre 449 "Yi'tT Hilarius gestorben und Leo 
zeigte sich lllit del' vV:1h1 des Ravennius sehr eiIwerstanden. 2) 

1) Scit del' Zeit del' Grrllicaner (Quesnel, Dissert., Y, P. I, c. 8, 
p. 791; Ba/uziu3, c. 33, § 1) wird mit Yorlicbe von protcstantischen 
Crrnonisten uu,l Kirchenhistorikern Lehauptet, Hilarius habe bis zu 
seinem I'ode 449 trotz l,eo und Yalentinian III. seine Stelluug in 
Gallien zu wahreu gewnsst (z. B. Ziegle1', S. 302; Hinschius, I, 589; 
PeTthel, S. 36 und viele andere). Indessen sagen die Quellen gerade 
das GegentheiL Seine lebel1sbeschreibung erklart, nach seil'18r Riick
kehr "totum se ad placandum tunc animum s. Leonis il1clil1ata humi· 
litate convertit". Zu diesem Ellde sehickte cr erst seinen Priester 
Havenl1ius, dann die Bischiife von und Usez an Leo. Auch 
sein Giinne1', del' friihere PrMecbs Pl'atorio ihm den 
Rath, sieh Leo zu fiigen, und sein er habe sich 
von da an ausschliesslich clem dell frommen 
IVe1'ken gcwidrnet. 

2) Leo an 12 gallische Bischiife Yom 22. August 440 (Jaffe, n.213; 
Brdlcl'ini, L 8\10). Die SitZ0 von i Bischi:ifcn lassen sleh ans den 
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Ravenllius a1e1', olllle die Genehmigung des Papstes abzu
wart en , iibte sofort die Metropolitanrechte ii.ber die Bis
thiimer del' Provinz Vienne aus, trotzdem Leo den Bischof 
von Yie11ne zum alleinigen Metropoliten seiner Provinz 
erklart hatte. 1) Indessen obgleich sich del' Bischof von 
Vienne dariiber bei dem Papste beschwerte, so hatte Leo 
doch gute Griinde, gegen diese Nichtachtung del' plipst
lichen Entscheidung nicht einzuschl'eiten. In Folge del' 80-

genannten Raubersynode yon Ephesus (August 449) war 
Leo in einen heftigen Streit mit del' ostromischcn Kirche 
und mit Kaiser Theodosius II. gerathen und sein Bestrehen 
musste darauf gerichtet sein, die BischOfe des ganzen west
romischen Reichs um sich Zll schaaren, um als anerkannter 
Vertreter del' abemllandischen Kirche auftreten zu konnen. 
Als daher im Anfang des Jahres 450 eine grosse Zahl siid
gallischer BischOfe 2) sich an Leo wandten und untel' Be
fufung auf die politische und kirchliche Bedeutung yon 

AngalJen del' Unterschl'iften des Concils von Yaison von 442 naeh
weiseu; sic gehiiren sammtlich del' Provinz Vienl1ensis an, die im 
ganzen 13 bischoflichc Stadtc hatte. Dazu Imm noch das Bisthum 
Tarantasia in der Provinz Alpes Graia, welches znm l\Ietl'opolitan
sprengcl von Vienne gehorte. - Ferner Leos Sehl'eibcn an Ravcnnius 
von demselben Tag (Jaffe, 11. 214; Ballel'ini, I, 891). 

1) Die BallC1'ini mcinen, Lao habc nur den Hilarius persiinlich 
die Metropolitanreohtc entzogen, nicht dem Bisthum ArIes, so dass 
Ravennius oh11c weitel'es anch nach dem Urtheil des Papstcs wieder 
in deren Besitz getl'eten ware (II, 1059 sgg.). Das ist falsch. Leo sagt 
(Jaffe, n. 185): "Hilal'inm non solum ab alieno jure depulsum, sed 
etiam Viennensis provinciae, guam male usurpavcrat, potestate 
privatum." 

2) Die Antwol't Leos vom 5. JliIai 450 (Ja.fle, n. 228; BaZZerini, 
I, 998) ist an 19 Bisehiife gerichtet; soweit ihrc Sitze sieh nachweisen 
lassen, gehiiren 7 der Provinz Viel1l1ensis, 3 del' Proyinz Al pes Mari
tima', 3 del' Narbonensis II und 1 del' Narbonensis I an. Die Angaben 
Quesnels (Balle1'ini, II. 1474 sgg.) sind theilweise Ul1gel1au und mLissen 
nach clen Untcrschriftcn yon YaLson corrigirt werden. 
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Ades, und gesttitzt auf die Anerkennung des Primats des 
Bischofs von ArIes durch Papst Zosimus ihn baten, Raven
nius wieder in die Rechte einzusetzen, welche Leo seinem 
Yorganger entzogen 1), ging Leo insoweit darauf ein, dass 
er Rayennius wieder als Metropolit anerkannte. Die galli
schen BischOfe hatten angefiihrt, dass, wie die romische 
Rirche durch den Apostelfiirsten Petrus die Obergewalt 
iiber aUe Kirchen del' Welt fiihre, so mii8se auch die Kirche 
yon ArIes, die von dem heiligen Trophimus gegriindet und 
die Mutter aUer gallischen Kirchen geworden sei, mit dem-
8elben Rechte eine Obergewalt iiber die gallischen Kirchen 
beanspruchen. 2) Desshalb kame dem Bischof von ArIes 
seit Alters nicht nur die Befugniss zu, die BischOfe del' 
drei Proyinzen zu ordiniren, sondern er habe auch, da 
ihm die Stell vertretung des papstlichen Stuhls 
iibertragen sei, iiber ganz Gallien eine kirchliche Auf
sicht zu fiihren. 3) 

Theiluug der Soweit wollte J'edoch Leo nicht gehen. Um den alten 
Provinz Vienue. 

Streit zwischen ArIes und Vie nne fill' immer zu schlichten, 
theilte er aus eigncr Machtvollkommenheit die Provinz 

1) Das SchreilJen l)ei Ballcrini, I, 993. 
2) Ballerini, I, 994. " ... eredentes plenum esse rationis atque 

justitiae, ut sieut per beatissimum Petrum Apostolorum prineipem 
saeros. eeelesia Romana teneret supra 0 m n es tot.i us m undi e ecle
sias principatum, ita etiam intra Gallias Arelatensis oeclosia .... 
orc1inandi pontifioium vindieareL" 

3) " ... Cui id etiam honoris dignitatisque eollatum est, ut non 
solum tautum has (3) provineias potestate propria gubernaret, verum 
etiam omnes Gallias sibi apostolieae s edis viee mandata sub 
o1l1ni ecclcsiastica regula eontineret." Es wird hier zum ersten ilIal 
del' Prirnat des Bischofs von Arles auf die Verleihung des Vikariats 
gestiHzt, da die delegatio und das delegatum officium, von denen 
Zosimus in seillelll Schl'ciben an Patroclus von 418 spricht, sich uur 
auf die dem letztern aufgetragene Verwaltullg des Bisthums Marseille 
bezieht. - Dal'llach ist Hinschiu8, I, 588 fg., zu ]Jel'ichtigen. 
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Yienne ill zwei Metropolitansprengel, wies clem Bischof 
yon Yienne die Bisthiimel' Valence, Geuf und Grenoble, 
sowie das Bisthum Tarantasia in den graiischen Alpen zu, 
wahrend er die acht alldern Bisthiimel' del' Provinz dem 
Bischof von Arles unterstellte. 1) In dem uns el'haltenen 
Schreiben erwahnt zwar Leo nicht, dass Ravennius, wie 
sein V organgel', die gallischen BischOfe zu Concilien zu 
berufen wieder berechtigt sei, cloch sehen wir, Ravennius 
fortall diese Befugniss ausiiben und zwar zunachst gerade 
im Interesse Leos. 1m Jahre 451 v-ersmnmelte del' Bischof 
yon Arles 44 Bischofe um sich in Arles, um Leo die Zu
stimmung del' gallischen Kirche zu seinem Auftreten del' 
ostromischen Kirche gegeniiber zu gebeu 2), und Leo beeilte 

1) Die Pl'ovinz del' graiischen Alpen enthielt zwei Bisthiimer, 
Tarantasia und Oetodurum (Moutier en Tarantaise und ::\hrtigny). 
Dass sie keinen eignen JVIetropolitansprengel bildete, erkliirt sieh ein
fach daraus, dass ein Metropolit wenigstens drei Bisthiimer unter sich 
haben muss, weil bei del' IV eihe cines Bischofs wenigstens drei BischOfe 
~ein mussen. In welchem Verbande das Bisthum Octodurum sta'nd, 
ist nicht kIaI'. Ohne Grund nimmt Guerard, p. 116 an, dass Taran
tasia ursprunglich kirchliche Metropole gewesen sei; ebenso wenig 
begl'iindet ist die Ansicht de lf1cl1'cas (De Primatibus, § 74, p. 54), 
dass Octodurum auch nach 450 dem Bischof von Tal'antasia nnter
geOl'dnet gewescn sei. GeZplce (Kirchengeschichte der Schweiz, I, 94, 
101) meint, das Bisthum von Octodurum habe im 4. Jahrhundcrt zu 
lYIailalld gehiirt, abel' seill Beweis bernht nul' darauf, dass der Bisehofvon 
Octodurum auf del' Synode von Aquileja 381 anwesend war, del' zahl
reiche Bischiife beiwohnten, die nicht lYlfailand untergeordnet waren. 
Zwischen 381 und 419 sei Octodurum zu dem Metropolitanbezirk von 
Lyon gesehlagen worden, was abel' ebenfalls unbewiesen ist. Die 
Ballerini halt en es fUr wahrscheinlich, dass die Provinz del' graiischen 
Alpen in kirchlicher 13eziehung zwei verschiedenen gallischen :Metro
politanbezirken zugetheilt war (II, 1049). Spater, im 8. Jahrhundert, 
wurde Tarantasia zur Metropolis erhoben und ihm die Bisthiimer 
Aosta, Maurieune und Sitton, wohin das Bisthum Octodurum verlegt 
worden war, ullterstellL V gl. GalEa christiana, XII, 700, 732, 804. 

2) Ballerini, t, )107. 
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sich in den erst en "Va chen des folgenden J ahres, ihllell uncl 
YOI' allen dem Hayennius seinen Dank anszusprechen. 1) 

Wenige Jahre spateI' (455) berief letzterer eine andere slicl
gallische Synode, um die Streitigkeit zwischen clem Bischof 
yon Frejus und clem Kloster IArins zu entscheiclen. 2) 111-
dem Leo dem Bischof von ArIes dieses Y orrecht zuorkannto, 
machte or um so ontschiodener die Unterol'dnung del' galli
schen Kirche unter den romischen Bischof geltend. Den 
Bischof 1'011 Frejus, del' sich um Entscheidung einiger Fra
gen an ihn gewanc1t, weist e1' zuniichst an seil1en JYIotro
politen. In Fragen abel', welche die allgemein kirchliche 
Disciplin betreffen, konne ohno den Primaten nichts ent
schieclen werdon. 3) 

So war clio gallische Kirche mit Hilfe clel' Staatsgewalt 
und durch kaiserliches Gesetz dahingebracht, die kirchliche 
Obel'gewalt des Bischofs yon Rom anzuerkennen. Die 
oberste richterliche uncl Gesetzgebungsgewalt des Papstes 
wurde im 5. Jahrhundert in Gallien nicht mehr bestritten 
und del' Nachfolger Leos, Papst Hilarus, konute, oIme 
WiClerstancl zu finden, geradezu eine Herr~elmft iibel' die 
gallische Kirche ausiiben. 

Als e1' im Jahre 461 den romischen Bischofsstuhl he
stiegen hatte, brachte ihm del' Bischofs yon Arles seine 
Huldigung dar. "Denn del' Solm freut sich iiber die Ehre 
del' Mutter und, da clio romische Kirche die Mutter aller 
ist, so hen-scht Freude bei uns, weil in solcher Verwirrung 
aller Dinge und solchem Verfall del' WeIt c1u ii bel' sie 

1) Yom 27. J <111UDr 452, ll. 257; Ballerini, I, 113G. 
2) JlcUlsi, VII, 907. 
0) Leo an Bischof TheodOl' von Frcjus VOlll 11. Juni 4;')2, JajJe, 

n. 263; Balie1'1:ni, I, 11'73. " ... in canssi" 'luae ad gcmeralem olJser
vantiam pertinent omnium domini saccrdoiull1, nihil sinc primat.iJms 
inqujri.'~ 
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gesetzt bi::;L damit du die Volker in Gerechtigkeit richtest 
und aUe Stamme auf Erden leitest." Die IGrche von 
welche immer yon dem aposto1ischen Stuhl mit Auszeich
nungen und Privilegien geschmiickt worden sei, moge e1' 
auch fernerhin e1'ho11en. 1) Del' Papst l1ahm diese Unter
wiirfigkeit bereit\yilligst an und, indem er Clem Bischof von 
ArIes die Befugniss, die gallischen BischOfe zu einem Gon
cil zu berufen, bestatigte, verlangte er auch von ihm, dass 
e1' die Pflichten eines papstlichen Vikars in Gallien erfiille. 
Er steUte ihn zur Hede, class e1' uneingedenk seiner Ve1'
pflichtung iiber schwere kirchliche Vergehen nicht nach 
Rom Bericht erstattet habe. 2) Er befiehlt ihm, jahrlich 
die BischOfe Galliens zu einem Goncil zu berufon, und 
schreibt ihm VOl', durch die Mctropoliten del' einzelnell 
Provinzen den Bischofen Zeit und Ort (leI' Zusammenlmnft 
anzeigen Zll lassen. Er erklart die Bischofe fiir verpflich
tet, sofem die Verhaltnisse es erlauben, auf dies en Gon
cilien zu erscheinen, welche Leontius in seinem Auftrage 
yersammele. 3) Diese Concilien sollen fUr dio Aufrechthal
tung cler kirchlichen V orschriften Sorge h'agen, Streitig
keitell entscheiden u. s. w.; abel' in allen wichtigen Fallen 
muss dio El1tscheidung des papstlichen Stuhls eingeholt 

I) Lcontius an Papst Hilarus. Thiel, I, 138 sqq. 
2) Hilarus an Leontius von ArIes, v,om 3. November 462. Jaf)"C, 

11. 329; Thiel, I, 140. 
3) Jaffe, 11. 330; Thiel, p. 144, Yom 3. Dezember 462, an die 

BischOfe del' Provinzen Viennsnsis, Lugdunensis, Narbonensis I und II 
und Alpes ;\1aritim1L c. 4: "Per annos itaque singulos ex provinciis, 
'lnibus potuerit congregari, habcatur episcopale conci!ium, ita ut 
opporiunis lods atquc temporibus secundum dispositionem fratris et 
coepiscopi Hostri Leontii, cui sollicitudinem in congregandis fratribus 
clelegavimus, metropolitanis per litteras ejus admonitis celebretur." -
Jaffe, 11. 334; Thiel, p. 152, von 464, an die Bisehofe derselben Pro
vinzen: " ... ut inexcusabilior quisquis tam necessarium et saluLre 
constitutum nostrum negligendul11 putaret, appareat." 
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werden. l ) So behalt sich del' Papst die ausschliessliche 
Befugniss VOl', libel' die Metl'opoliten die kirchliche Disci
plinargewalt auszuiiben. Del' Bischof Rusticus von Nar
bonne hatte seinen Archidiakon Hermes zuerst ZU111 Bischof 
von Beziers geweiht und, als ihn diese Stadt nicht aufnahm, 
zu seinem eignell Nachfolger auf clem Stuhle von Narbonne 
empfohlen. Unter Verletzung del' kirchlichell Vol'schriftell 
wul'cle Hermes nach dem Tode des Rusticus Bischof yon 
Narbonne. Durch den Bruder des Westgothenkonigs Theo
dorich II., dessen Gebiet damals schon die ganze Provillz 
Narbonensis I umfasste 2), war dies dem Papste gemeldet 
worden, del' sofort von Leontius von Arles darliber Bel'icht 
verlangtc, um das Urtheil fallen zu konnen. Ehe del' Be
richt jedoch eintraf, waren schon z\yei gallische BischOfe 
in diesel' Angelegenheit in Rom el'schienen und in ihl:er 
An'i\'es811heit hieH del' Papst Hilarus eine romische Synode, 
in del' er das Urtheil libel' Hermes verklindete. Derselbe 
saUte z,var Bischof von Narbonne bleiben, die Metropolital1-
rechte libel' die Provinz abel' wahrend seiner Lebzeiten 
von dem altesten Bischof del' Proyinz ausgeiibt werden. 3) 

W enige Jahre darauf hatte del' Bischof yon Vienne 
unier Missachiung del' yom Papst Leo geiroffenen Theilung 
del' Prov:;nz Viennensis in zwei Metropolitansprengel del' 
zum Metropoliiansprengel ArIes gehorigen Stadt Die gegen 
den VVillCll del' Biirgerschaft eincn Bischof aufgec11'angt 
uncl clenselbell geweiht. Del' Burgunderkonig Gnnnioch, 

1) Jaffe, n. 330; Thiel, p. 145: "In dirimendis sane gravioribus 
causis et quae illic non potuerint terminari, apostoJicae sedis S€lltelltia 
co nsula tur. " 

2) 1m Jahre 461 war die Hauptstadt Narhonne den ,Vestgoothen 
iiherliefert worden. Siehe Petigny, II, 190. - flaIm, Die Kiinige del' 
Germanen, V, 84. 

3) Hilarua an die Bischiife del' siidgallischen Provinzen yom 3. Dez. 
462. Jaffe, n. 330; Thiel, p. 141 sqq. 
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del' clamals seine Herrschaft libel' Die ausgeclehnt haben 
muss 1), klagte dariiber bei clem Papst. Diesel' beauftmgte 
den Bischof yon ArIes auf del' I'on ihm zu berufellden 
Synode die Angelegenheit zu untersuchen und ihm darlibel' 
Bericht zu erstatten, clamit er auf Grund desselben die 
Entscheidung fallen konne. 2) Die gallische Synode sancUe 
dem Papste durch den Bischof Antonius das Resultat ihrer 
Untersuchung und Hilarus verklinclete auf einer romischen 
Synode das Urtheil libel' den Bischof Mamedus yon Vienne. 
Derselbe yercliene eigentlich Amtsentsetzung, ela er an die 
yon Papst Leo sanktionirte Theilung del' J\ietropolitan
sprengel Aries und Vienl1e sich nicht gebunden habe uncl 
da doch auch durch kaiserliches Gesetz yerol'dnet sei, dass, 
was del' romische Bischof zum W ohl del' Kirche und zur 
Beseitigung yon Verwirrung festgesetzt habe, in Ehrfurcht 
anzunehmen und unyerbriichlich zu halten sei; denn das 
di.irfe niemals missachtet werden, was auf die kirchliche 
Vorschrift des romischen Bischofs und das Gesetz des Kai
sers sich grlinc1e. 3) Doch 'wolle del' Papst, urn den Frieden 

1) Ueber die damaligoen Gl'enzcn des burgundischen Reichs gehen 
die l\:Ieinungen weit auseinandel'. Siehe J ahn, Die Geschichte del' 
Burgundionen und Burgulldiells ([874), I, 478. Die Ansicht Jahns, 
dass damals die ganze Provinz Viennensis in den Handell del' Burgun
del' gewcsen sei, ist grundlos. Nur soyiel kann aus dem gleich anzu
fiihrendell papstlicheh Schreiben geschlossen weraen, dass die Burgun
del' damals iiber Die ihre Macht ausgedehnt hatten. Diese Stadt liegt 
iibrigens nicht im Sliden del' Provillz Viennensis, wic Jahn, S. 477, 
meint, sondern im N ordosten und war das lliirdlichste der zum Metro
politansprengel Arles geh6rigen Bisthiimer. SpateI' wurde sic auch 
mit ArIes in kirchlichel' Beziehung verbunden. 

2) Hilarus an Leontius von ArIes, vom 10. October 463. J aife, 
llo 331; Thiel, p. 146: " .... ut quod sando Spiritu dictallte est facien
dum, ad comprimendos conatus illicitos ordinemus." 

3) Hilarus an die si.idgallischen Bischiife, yom 25. Februar 464. 
Jaffe, n.332; Thiel, p. 148: " ... quia Christianorum q'loque principum 
lege decretnm est, ui quidquid ecclesiis eal'nmque rectoribus pro 
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aufrecht zu el'halten, Gnade fliT Recht ergehen lassen. 
\Venn abel' Mamertus nocll einmal einen Versuch mache, 
in die Befugnisse des Bischofs von Arles eillzugreifen, so 
werde del' Papst ihm auch die yier Bisthiimer entziehen, 
die bisher nocll zu dem Sprengel yon Vielll1e gehort haben. 
Del' del' Stadt Die aufgedrangte Bischof solIe yon Leontius 
yon Arles nachtraglich bestatigt und uoch einmal geweiht 
werden. 

Allch in andern Fallen wurde von den gallischen Bi-' 
sell Men die Entscheidung des Papstes eingeholt, um Strei
tigkeiten, die zwischen ihnen ausgebrochen waren, endgiltig 
zu entscheiden. Zu del' Proyinz Alpes l\:1aritima gehorte 
del' Stadtbezirk Cemelenum (Cimiez), dessen Bischof also 
dem Metropoliten yon Embriin untergeordnet war. Del' 
Bischof von Aix, IVIetropolit clel' Provinz N arbonensis II, 
suchte das Bisthum Cemelenum mit seiner Provinz zu Ye1'
eilligen und hatte yon Hilarus eine Entscheiclung erwil'kt, 
die seine Allspriiche clarauf bestatigte. 1) Del' Bischof 1n
gelluus von Emhriin jecloch beruhigte sich hierbei nicht. 
1)a, wie es scheint, del' Bischof yon Aix, gestiitzt auf die 
plipstliche Entscheidung, einen Bischof von Cemelenum 
bestatigt und geweiht hatte, so Hess 1ngenuus einen alldern 
Bischof in dem in dem Stadtbezirk yon Cemelenum hegen
den Castellum Nicaense (Nizza) wahlen und weihte ilm, 

quiete omnium Domini sacerdotum atquo ipsius obsorvantia disoiplina 
in oonferendis confusionibus apostolicae sedis antistites suo pl'ol1un
tiassent examine, veneranter accipi tcnaciterque sel'val'i cum Euis 
plebibus cal'itas vestra cognoscel'et; nee unquam possent cOlwelli, 
quae et sacel'dotali ecclesiastica pl'aeceptione fulcirentur et regia." 

1) Hi18l'us an Leontius von ArIes 463-465. Jaffe, n. 337; Thiel, 
p. 152. Del' Papst nennt nul' den Bischof Auxanius, ohne seinen 
Bischofssitz anzugeben. J edoeh ist es wahrscheinlich, dass er Bischof 
yon Aix gewesen ist. Y gl. de JJfaj'ca, De Primatibus, § 73, p. 54; 
Baluziu8, c. 34, § 11, p. 578; BalleTini, II, 1049; Gallia christiana, 
Ilf, 1273. 
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um die Rechte del' Metl'opolitankirche von Embriin iiber 
das Bisthull1 zn behaupten und del' Anmaassung des 
von Aix entgegenzutreten. El' bat den Papst um eine 
nochmalige Untersuchung del' Angelegel1heit und, da e1' 
clen Nachweis erbrachte, class sei11 Gegner die fl'lihere 
papstliche Entscheidung erschlichen habe, so nahm sie 
Hilarus zurlick, erkannte die Zugehorigkeit des Bisthums 
Cemelenum ZUl' Pl'ovinz Embriin an und befahl die Wie
dervereinigung yon Nizza unrl Cemelenllm unter einem 
Bischof, da die Theilung eines Bisthums sich nicht gezieme. 1) 

Selbst geringel'e Z'wistigkeiten, wie die, ob einige Ort
schaften zu clem einen odeI' dem and ern Bistlmm gehortell, 
wurden clem Papste yorgetragen und sein Urtheil erwartet, 
so dass Hilarus sich genothigt sah, die gallisehen Bischofo 
damn zu erinnem, class er nUl' die wichtigern Angelegen
heiten seiner Entscheidung vorbehalten habe, class abel' 
cliese geringfiigigen Streitsachen von clem COllcil, das del' 
Bischof von ArIes in seinem Auftrag jahI'lich abzuhaltell 
habe, zu beendell seien. 2) 

Aus dies ell angefiihrtell Beispielen ergibt sich, dass del' 
Papst in cler zweiten HaJfte des 5. Jahrhunderts, in den 
letzten Jahrzehntell clel' romischen Herrschaft, als schon 
ein Gebiet nach dem alldern in die Hinde del' arianischen 
Barbaren fiel, eine kaum beschl'ankte Distiplinargewalt 
iiber die Kirche und die Bisehofe Galliens ausiihte. Wich-

1) Jaffe, n. 337. Schon Leo 1. scheint in die Sheitigkeiten zwi
schen Aix und Embriin iiber das Bisthum Cemelenum eingegdffen 
und sich zu Gunsten des Bischofs von Embriin ausgesprochen zn 
babel1. Das Schreiben des I-lilarus, die eiuzige QueUe unserer Kennt
niss, ist 8ehr unklar abgefasst und liisst manche Fl'agen unbeantwortet. 

2) Hilarus an die siidgallischen BischOfe yom 3. Dezember 4-62. 
JafFe, D. 330; Thiel, p. 146, c. G: "Sed moderaminis apostolici me
mores, fraternitati vestl'ae querelam ipsius remisimus audiendam: nt 
in vestro COllYentu ea, quae a nobis sperata sunt, allegentur ct quae 
ecclBsiasticis regulis cOllgrueral1t, deeemantur." 

L 0 e 11 i n g 1 Geschichte des Kil'(",henrecht:;:;, l. 
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tigere Erkenntnisse scheint er meist auf einer 1'omi8chen 
Synode, die aus BischOfen del' suburbicarischen Provinzen 
bestand, yerkundet zu haben auf einen Bericht des Bischofs 
von Arles und des siidgallischen Concils hin. Del' Ange
klftgte selbst wurde, wenigstens soweit unsere Kachrichten 
1'e1chen, in keinem diesel' Fane gehort; Hilarus wurcle, 
wenn dies del' Fall gewesen ware, es sicherlich angefiihrt 
haben. 

Del' Papst hatte clie Bildung eines sudgallischen, von 
Rom unabhangigell Primats yerhindert, er hatte die Metro
politanverfassung, zum Theil gegen den Willen del' Metl'o
politane selbst, aufrecht erhalten; er hatte andererseits 
abel' sich in dem Bischof von Arles, dessen Von'ang VOl' 

den gallischen Kirchen er anerkannte, einen Stellve1'treter 
geschaffen, del' kraft seines Auftrags den von den ariani
schen Barbaren umdrangten und in politischer Beziehung 
von Rom 10sgelOsten gallischen Bischofen einen Halt und 
Vtreinigungspunkt bieten und ihre ki1'chliche Verbindung 
mit Rom aufl'echt erhaIten konnte. Es wird hiervon 110ch 
weiterhin die Rede sein mussen. 

Als das 1'om1sche Reich zusammenbrach und damit 
das aussere Band, welches bi8her die BischOfe del' ga11zen 
christlichen WeIt zu einer Ei11hcit unter dem Kaiser ver
kniipfte, sich loste, da schien auch del' Vel'fassungsbau del' 
katholischen Kirche im Abendlande vollendet zu sein. Die 
ahendlandische Kirche hatte sich selbst ein kirchliches 
Obm'haupt geschaffen, dem sie sich bereitwillig unterwal'f, 
um in den Stiirmen del' Volkerwanderung, die iiber das 
westromische Reich dahinhl'austen, in dem 1'omischen Bi
schof den Schutz und die Einheit zu finden, die ih1' del' 
1'omi8che Kaiser nieht mehr gewahren konnte, In clem 
Jahl'hundert, das seit dem Co neil yon Sardika vel'fiossen, 
hatten die 1'omi8chen BischOfe zu dem ehrenvollen Vorrang, 
del' ih11en als den BischOfen del' Reichshauptstadt YOI' den 

andern BischOfen zugestanden worden war, die oberste 
l'ichterliche Gewalt in del' Kirche sich erworben, sie 
untel'stutzt yon del' kaiserlichen Gewalt, die Herrschaft 
iibel' die Kirche sich errungell. Die Kirche leistete Ihnen 
Gehorsam und, soweit noch die kaiserliche Macht reichte, 
waren die Beamten Yerpfiichtet, jeden Widerstand gegen 
ih1'e V orschriften mit weltlicher Gewalt zu brechen. Die 
Herrschaft des romischen Kaisers fiel, die Herrschaft des 
romischen Bischofs schien in del' katholischen Kirche des 
Abendlandes fest begriindet. Abel' allerdings war del' 
Fortbestanc1 del' katholischen Kirche im Abenc1land c1amals 
selbst bcdroht. Del' IV csten Europas war in Gefahl' eine 
Reute dcl' arianischen und hcidnischen Barbaren zu werden. 

32* 



Kapitel IX. 

Die katholische Kirche in den arianischen 
Reichen Galliens. 

I. Die katholisclle Kirche in Gallien unter 
westgothiscber Herl'schaft. 

Ruckblick und 
Resultate. In den anderthalb J ahl'hunderten, innerhalb welcher 

die christliche Religion seit ihrer Anerkennung dmch Con
stantin die romische WeIt vollig ero bert und die alte heid
nische Staatsreligion wenigstens in ihrem iiussern KuHus 
verdrangt hatte, waren auch die Verfassung del' Kirche und 
die rechtlichen N onnen ih1'es Lebens unter dem Schutz 
del' kaiserlichen Gewalt auf den Gl'undlagen, welche schon 
in den ersten Jahrhunderten errichtet worden waren, weitel' 
entwickelt uncl ausgebaut worden. In clen vorhergehenclen 
Kapiteln 1st cliese Entwickelung in ihren Hauptziigen vor
gefiihrt worden. Es haben sich daraus insbesondere folgende 
Satze el'geben: 

1) Das Laiene1ement war mehr und mehr zu
riickgedrangt und von jeclem Antheil all del'Verwaltung 
clel' Kirche entfernt. Nur 110ch an eillem, allerdings sehr 
wichtigen Punkt hatten die Laien ihre alten Befugnisse 
gewahrt. Del' Bischof wurcle von ihnen in Gemein
schaft mit clem Klerus gewahl t; allel'clings unter Bestati
gung cles l\1etropoliten und clel' ProvinzialbischOfe. Wmde 
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vielfach auch thatsachlich clieses vVahlrecht wenig beachtet 
und den Stadten auch gegen den Willen del' Biirgerschaft 
ein Bischof aufgedrangt, so blieben doch die Versuche, das 
Wahll'echt durch Concilienbeschluss zu beschranken, erfolg
los. Das Wahlrecht, clessen Ausiibung wenig geordnet ,val', 
ga b illllllerhin clen stadtischen Aristokratien einen bedeu
tenden Einfiuss auf die kirchliche Vel'waltung. Dureh das 
Wahlrecht del' Laien konnte es geschehen, dass im 5. J ahr
hundel't das Bischofsamt zu clem Abschluss einer in den 
hochsten Staatsallltern verbrachten Laufbahn wurde und 
die Besetzung des bischofiichen Stuhls nicht sowohl nach 
kirchlichen als nach politis chen Gesichtspunkten erfolgte. 

2) Il1nerhalb del' einzelnen kirehlichen Sprengel, 
die mit den Stadtge bieten zusammennelen, wa r di e ki1' eh
liche Gewalt in clie Rande des Bischofs gelegt, del' 
mit eben solcher Machtyollkol11menheit in geistlichen Dingell 
IGerus und Laien heherrschte, wie er aUe aussern Verh111t
nisse del' Kirche leitete und verwaltete. Del' Klerus in 
seinon verschiedenen Abstufungen war ganzlich von ihm 
abhiingig, indem seine Mitglieder ih1'en Lebensunterhalt in 
del' Regel ausschliesslich aus dem Kirchenvel'mogen bezogen, 
das letztere ahel' dem unbeschrankten Verfiigungsrecht des 
Bischofs unterstand. J e mehr das Vermogen clel' einzelnen 
bischofiichen Kirchen wuchs, um so grosser wUl'de auch die 
Macht, welche del' Bischof iiber den Klerus und die untern 
Schichten del' Bovolkerung auszuiiben vermochte. Del' Bi
schof war nicht nul' del' hohe Geistliche, del' allein herechtigt 
,~ar, im Auftrage Gottes den Segen in del' Kirche zu e1'
theilen, c1l1rch die Taufe in die Kirche aufzunelllnen, del' 
allein die Excommunication aussprechen und die Busse 
auferlegen konnte, del' abel' auch a11ein naGh yollbrachter 
Busse den renmi.ithigen Siinc1er wieder in clie Kirchen
gemeinscha.ft zulassen konnte, del' Bischof wal' auch, in 
vielon SUcHen wenigstens, illl Bcsitze des gro~stell Yermo 0 
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gens. vYahrcnd die Bevolkerung mehl' und mehr verannte, 
wuchs del' kirchliche Reichthum. Es war dadurch den 
BischOfen ermoglicht, in Zeitcll del' N oth del' Bevolkerung 
in gl'ossartiger \Yeise Unterstiitzung zu gewahl'en, die in 
Jie Hande del' Bal'baren gefallenen romischen Gefangenen 
mas"enweise zu befreien, durch Errichtung von Kranken
unJ Armenhausern eine Armenpflege ins Leben zu rufen, 
wie sie wenigstens in diesel' Art dem Heidenthum unbekannt 
gewesel1 war. Es, war durch diesen grossen Reichthum 
abel' andererseits den BischOfen auch ermoglicht, sich mit 
Schaarel1 von Bewaffnetell zu umgebell und in dem del' 
Auflosung entgegengehellden Reiche, in dem sieh schon aHe 
Bande del' staatlichen Ordnung lockerten, in Streifziigen 
benachbarte SUidte zu iiberfallen, bald um del' Biirgel'schaft 
einen Bischof aufzudrangen, bald um einen Bischof seines 
Sitzes zu berauben. Je olmmaehtiger die staatlichen und 
stadtischen Organe waren, um so mehr ergab es sieh gleich
sam von selbst, dass del' Bischof thatsachlich die StacH 
beherrschte, wenn ihm auch noch nicht, wie spater im ost-
1'omischen Reiche, gesetzlich eine Aufsicht libel' die ge
sammte stacltische Verwaltung iibertragen worden war. 1) 

1) Es ist oin, insbesondere bei frallziisischen Schriftstellern weit· 
verbreiteter IrrUmm als sei im 5. Jahrhundert auoh im westromisohen 
Reioh del' Bischof gesetzlich mit del' stadtischen Verwaltung betraut 
worden und an Stelle dos defensor getreten (siehe z. B. Pauriel, 
Histoiro de la Gaule meridion., I, 370). Doeh findet sich diesel' lrr
thum auch noeh in neuern deutschen Vi,' erken, wie z. B. bei Fj'iedl'ich, 
IGl'chengeschiehte Deutsohlands, II, 45, del' geradezu sagt: "Eine del' 
weitgreifendsten Neuerungen hinsichtlich des Institnts del' Cube war
abel', dass mit dem Amte cines Defensor anfiinglich del' Bischof 
coneurrirte, schliesslich in den bischciftichen Stiidten dasselbe allein 
in den Handen hatte, also del' Chef del' Curie geworden war." 
1m westriimischen Reich hatten del' Bischof und die Geistlichkeit 
nach del' Constitution des Kaisers Honoring von 409 nob en den Hono
l'ati, Possossorcn und CuriaJen llur sich all del' "Wahl dol' Defensol'en 
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3) Die Bisthiimer einer Provinz waren In dem 
Metropolitanverband vereinigt. Die auf del' Synode 
vel'einigte Gesammtheit del' ProvinzialbischOfe fUhrte die 
Aufsicht libel' die bischofliche Verwaltung, liMe die Disci
plinargewalt iiber den Bischof aus, erliess Vol'schriften 
libel' das religiose Leben und die kirchlichen Verhaltnisse, 
welche wenigstens innerhalb del' Provinz als zu befolgende 
N O1'1118n gaUen. Weder Klerus noch Laien hatten auf den 
M etropolitansynoden eine Vel'tretung. Die Aristokratie del' 
BischOfe war es, die ihre einzelnen Mitglieder se1bst iiber
wachte, und gegen den Missbrauch del' bischoflichen Gewalt 
war nur in del' Berufung an die Gesall1mtheit del' Bischofe 
del' P1'ovinz ein ki1'ch1iche8 Schutzll1ittel gegeben. Dell1 
Bichof del' Hauptstadt del' Provinz, dem Metropolitan, 
£lelen einige besondere Befugnisse in Bezug auf Berufung 
und Leitung del' Synode wie in Bezug auf die Vertretung 
des Metropolitanvel'bands zur Zeit, wo die Synode nicht 
versamll1elt war, zn. Er nahm die erste Stelle unter den 

BischOfen del' Provinz ein. 
4) Del' Kaiser war, sobald el' die christliche Re

ligion zur Staatsreligioll e1'hoben hatte, del' Kirche 
mit clem Anspruch gegenliber getreten, dass ihm, 
wie in allen weltlichen Dingen, so auch in allen 
kirchlichen eine unumschrankte G ewalt zukomme, 
unel dass die BischOfe, wie aUe Angehorigen des Reichs ihm 
einen nnbedingten Gehorsam zu zollen haben. Wenn die Kai
ser, kirchlichen Einfliissen nachgebend, eine Immel' sich stei
gernde Bedriickung und Verfolgung del' ketzerischen Selden 
und del' Anhanger del' aUen heidnischen Religion ins Werk 
setzten, so mussten auch die yon ihnen berufenen und zum 

211 betheiligcll (C. 8, Cod. J 11St., I, 55). IVeitergehende Bef11gnisse sind 
<len Bischiifcn erst dUl'ch Justinian ol'theiH wordell; die botreffendcn 
Gcsctzc dud abcr im Frank€lll'eich niemal" in GeHung geti"eten, 
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Theil geleitetell grossen Concilien nach ihrem Willen und 
unter ihrem unmittelbaren EinHuss die wichtigsten Glaubens
streitigkeiten entscheiclen. In a11e Gebiete des kirchlichen 
Lebens griffen die Henschel' der Yvelt mit ihl'el' Gesetzge bung 
ein und tiMen kraft ihrer kaiserlichen Vollgewalt da, wo 
es ihnen gut cliillkte, auch kirchliche Verwaltungsakte aus. 
Diese kaiserliche Macht tiber die Kirche, ihre Lehre und 
ihre Verwaltung wmde jedoch yon den Bischofen nm illSO
weit anerkannt, als del' Kaiser die rechtgHiubige Lehre 
bekannte, 8chtitzte uncl ihre Anhanger mit V orrechten aus
stattete. Die RlschMe erkannten clem Kaiser die Macht 
zu, kirchliche Gesetze zu erlassen, die LeIwe festzustellen, 
an clel' Verwaltung clel' Kirche sich zu betheiligen, abel' 
nur unter dem stillschweigenden V ol'behalt, dass del' Kai
ser diejenigen Glaubenssatze fliT die orthodoxen erklare, 
welche del' Bischof bekannte. Seit clem Anfang cles 5. Jahr
hunderts tritt jedoch mehr und mehr eine Verschiedenheit 
henor in del' SteHung, welche die Kirche in del' westlichen 
und in del' ostlichen Halfte des Reichs dem Kaiser gegen
iiber einnimmt. Wahrend im Osten die Kirche fast jedes 
Gefiihl del' Selhstiindigkeit yerliert und hald einem 17011-

endeten Ciisaropapisl11U8 verfallt, hefreit sich di® Kirehe 
im Ahendland in immer 11ohe1'em Grade yon jec1er Be,ein
flus sung clurch die kaiserliche Gewalt. 

Je schwacher die kaiserliche Regierung wird, je macht
loser das abencllandische r01111sehe Reich den heral1drangen
den Barbaren gegel1uber sich zeigt, je 1'asc11er sich die 
einzelnen Sehattenkaiser aufeinanc1er folgen, Uill so selb
standiger tritt die Kirche auf, U111 so weniger zeigt sie sieh 
bereit, dem Willen des Kaisers uncI den Beschliissen del' 
unter sei11em Einfluss stehendell Conciliq1 sich zu fiigen, 
so fern dieselben mit ih1'811 Ansiehten odel" Wiinsehen nieht 
in Einklang standen. Dellll schon iDt die Kirehe zu del' 
Hehauptung gelangt, c1HS::; chis Priestertlmm llicht mu' Ull-
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abhangig yon jedel' irdisehel1 Gewalt, sondern dass das 
Priesterthum auch dol' kaiserliehen Macht tibergeordnet 
sei. Die kaiserliehe Gewalt hat del' Kirche zu clienen, 
nicht sie zu beherrschen. 

5) Abel' aueh in dem schwachel1 weshomischen 
Reich konnte die Kirche, wenn sie aueh del' Beei11-
flussung des Kaisers in rein kirChliehen Dingen sich erwehrte, 
in ihren weltlichen Verhaltnissen dem staatlichen 
Hecht und dem staatlichen Gericht sich nicht 
entziehen. Constantin hatte die Kirche und i11re Diener 
mit grossen, weitreichenc1ell Privilegien ansgestattet, seine 
Nachfolger hatten dieselben Zllm Theil noch el'weitert. 
Seitdem abel' die Kirche die gesammte Beyolkel'ung des 
1'omi8chen Reichs in ihren Schooss aufgenommen hatte und 
die Gl'enzen del' Kirche fast mit den G1'enzen des Reichs 
zusammenfielen, mussten clie gl'ossen Vorrechte, die del' 
Kirche ye1'1iehen waren, die Beftirehtung erwecken, dass 
die Kirche, von den staatliehen Lasten befreit, i.i.ber die 
Geriehtsbarkeit del' weltlichen Gerichte sieh erheben und den 
Staatsorganislllus selbst zersprengen konne. Constantin del' 
Grosse hatte den BischOfen eine wirkliche Gerichtsbarkeit 
in btil'gerlichen Rechtsstreitigkeiten gewahrt. Am Ende 
des 4. Jahrhunde1'ts wurde diese Gcrichtsbarkeit del' Bi
schofe aufgehoben und ihncn nul' fUr die Ausiibung del' 
sehieclsrichterlichen Thatigkeit ein Priyilegium gewahTt. 1) 
Kaiser COllstantius hatte im Jahre 355 die Bischofe yon del' 
Cr~l1linalgerichtsbarkeit del' weltlichen Gerichte befreit 
und die Aburtheilung ih1'e1' Verbrechcl1 den Coneilien zu
gewiesen. Es ist fri.iher nachgewiesen worden, class sa it 
clem Ende des 4. J ahl'hunclerts die BischOfe wiec1eru111 del' 
weltlichen StroJgerichtsbarkeit unterworfen warcH. 2) Del' 

1) Siehe oben S. 299, 
2) Sieh() ubell S. 30G fg. 
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unberechtigten Einmischung des Klerus III die Strafrechts
pflege zu Gunsten del' Angeklagten, Verurtheilten und Ge
fangenen traten die Kaiser seit dem Ende des 4. Jahrhun
derts in wiederholten Gesetzen mit strenger Strafandrohung 
entgegen. 1) Das Grundeigenthum del' Kirche war zwar 
niemals ,ollig von del' Tragung del' Grundsteuer befreit 
worden, jedoch war del' Kirche schon fruh die Last del' an 
Grund und Boden haftenden Frohndienste fur offentliche 
Zwecke abgenommen worden; seit dem Ende des 4. Jahr
hunderts blieb sie auch von den ausseronlentlichen Zu
schlagen zu del' Grundsteuer verschont. 1m 5. Jahrhundert 
dagegen wurden del' Kirche diese Privilegien entzogen und 
iill Jahre 441 das Grundeigenthum del' Kirche allen staat
lichen Lasten unterworfen. 2) Die Befl'eiung del' Geistlichen 
von del' Gewerbesteuel', die schon im Jahre 399 von Kaiser 
Arcadius auf den Fall beschdinkt wurde, dass die Klerikel' 
nicht gewerbmassigen Handel tl'eiben, wurde von Kaiser 
Valentinian III. im Jahre 452 ganzlich aufgehoben. 3) 

So waren die Kirche und die Geistlichen del' Gerichts
hoheit und del' Steuerhoheit des Staats untergebell und die 
gemeinrechtlichen Bestilllmungen fanden auf sie fast aus
nahmslose Amvendung. Wahrend im Mittelalter die Kirche 
sich befreite von Gerichts- und Steuergewalt des Staats 
und damit iiberhaupt von dem Staatsverband sich loste 
unll den staatlichell Organismus untergrub, ordnete das 
romische Reich noch in den Jahrzehnten seiner langsamen 
Auflosung auf c1as entschiec1enste c1ie Kirche c1em Staats
verbancle ein und entzog ihr jede Ausnahmestellung in 
Bezug auf Gerichtsbarkeit und Steuerpflicht. 

6) Indem c1ie chl'istliche Religion zur Staatsreligion 

I) Siohe OUCll S. 311 fg. 
') Siehe 0 ben S. 23:!. 
') 8iehe oben S. 171. 
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erklart, die christliche Kirche in ihrer Organisation vom 
Staat anerkannt wurc1e, empfing c1ie Kirche zugleich 
die 1\1oglichkeit, auch allsserlich als ein einheit
licher Organisllllls aulzutreten. Del' Kaiser selbst, 
del' eine oberherrliche Gfowalt iibel' die Kirche in Anspruch 
nalun, war das Organ diesel' Einheit, welches allen einzel
nen Diocesell und Provinzen gemeinsallle, gieichlllassige 
N orlllen fUr die Verwaltung c1el' Kirche ertheilte unc1 sich 
berechtigt hielt, in aIle ihre Verhaltnisse nach Belieben 
einzugreifen. Del' Kaiser hatte abel' auch ein reinkirch
liches Organ jener aussern Einheit geschaffen, indelll 
er in dem von ihm berufenen okumenischen Concil 
del' gesammten Kirche eine Vertretllng gab. Indessen wa
ren die okumenischen Concilien, obgleich anerkannt wurc1e, 
dass ihre dogmatischen Beschliisse vom heiligen Geist c1en 
BischOfen eingegeben wurden, in del' Regel nur ein Werk
zeug in del' Hand des Kaisers. Del' Kaiser allein kOllnte 
sie berufen, e1' leitete sie durch seine Kommissare, unter 
seinem Einfluss wnrden die Beschlusse gefasst. Ihm 
von c1em COllcil selbst ein priesterlicher Charakter zuge
sprochen, ja es wird geradezu e1'klart, dass e1' von dem 
heiligen Geist erleuchtet, mit gottlicher Inspiration begabt 
sei. 1 ) Abel' diese okumenischen Concilien, die als Vertre
tungskorper del' gesammten Kirche gelten, waren thatsach
lich nul' ein se11r unvollkommenes Organ c1er kirchlichen 
Einheit. Sie waren fast nul' von orientalischen Bischofen 
besucht; die gauze westliche Halfte des romischen Reichs 
war entweder gar nicht odeI' nur durch einige wenige Bi
schOfe vertreten. 2) Seit del' Theilung c1es Reichs unter die 

1) Siehc oben S. 67 fg. 
') In Niciia warcn unter 318 BischOfen 5 aus dem Abendlalllle; 

clazu kamcn noeh die beiden papstliehcn Lcgaten. In Constantino pel 
(3tH) befanden sieh nul' 186 orientalische BisehOfe. Auf lIem dritten 
iikulllEnischcn Concil zu Ephesus wal'en 198 Ol'ientaliseho BischOfe. Auf 
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Sohne Theodosius des Grossen entfremdete sich die Kirche 
des Abendlandes mehr und mehr von der unter dem un
mittelbaren Einfluss des ostromischen Kaisers stehendell 
_Kirche des Morgenlandes. Die Einwirkungen, welche von 
Constantinopel auf die westliche Hafte des Reichs geubt 
werden konnten, waren nur geringfUgig. Die westromischen 
Kaiser abel' waren nicht in del' Lage, del' Kil'che ihres 
Reichstheils einen Mittelpul1kt zu geben, fur sie ein Organ 
del' Einheit zu bilden. 

i) An die Stelle des Kaisers hat del' Bischof 
von Rom. Del' Ehrenvorrang, del' ihm seit Alters VOl' 

allen BischOfen del' Chl'itltenheit zUerkalll1t worden, hatte 
dahin gefUhrt, dass del' romische Bischof auch eine ihm 
von Christus verliehene Obergewalt iiber die gesammte 
Kirche beanspruchte und, wenn es ihm auch selbst in clem 
abenclHi,nclischen Reich nicht uberall gelang diesen Anspruch 
durchzusetzen, so hatte er seit del' Mitte des 5. Jahr
hunderts doch in Italien, Illyrien und Gallien Anerkenllung 
gefunden. Wir haben gesehen, wie die in Gallien gemaeh
ten Versuehe, del' gallisehen Kirehe in einem auf eignem 
ReeMe ruheuclen Primate einen Mittelpunkt und damit 
ein Organ del' aussern Einheit zu sehaffen, scheiterten. 
Die Noth del' Zeit ddlngte mehr und mehr c1azu, class die 
einzelnen kirchliehen Kreise sich zusammenschlossen und 
in Anlehnung an eine allgemein anerkannte Autoritat die 
Widerstandskraft gegen clie drohenc1en Gefahren suehten. 
Diese Autoritat war gegeben in clem Bischof von Rom. 
Seit des Mitte des 5. Jahrhunderts erseheint Rom als clas 
Haupt del' Kirche in Gallien. Die gallischen BisehOfe U11-

tenvarfen sich seiner Aufsicht, seiner Diseiplinargowalt, 
:ooine1' Gesetzgebung. 

dem Coneil yon Chaleetloll warCll RUS dem A1Jcndiand DUl' zwei 
BisehMc aus ~ ordafrika HIlIYCSend, 
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Die" sind die GrunclziiO'e clel' Verfassung del' Kire11e Aufl(j~U1;g des 
_.<I.J ;::, v westromlschen 

in Gallien zur Zeit, als cler letzte Kaiser des westromisehen' Reichs. 

Reichs von einem gliieklichen deutschen Heerfuh1'er des 
Thrones entsetzt und in die Verbannung geschickt, als das 
westromisehe Reich thatsachlich aufgelost wurcle. In Gal-
lien war das del' 1'omisehen Herrschaft noeh unterworfene 
Gebiet schon vo1'he1' auf einen geringen Rest zusaml1len
Q'esehmolzen, wenn auch clie germanischen Konige, die neue 
b 

Reiche zu griinden im Begriff standen, die Majestat des 
l'omisehen Reichs noch fo1'me11 anerkannten. Das ganze, 
im Westen von clel' Rhone, im Norden yon clel' Loire be
grenzte Gebiet war von clem grossen vVestgothenkonig 
Eurich zu einem machtigen Reich vereinigt worclen. Del' 
Osten war yon den Burgundel'n eingenomm6n, deren Reich 
in del' Provinz Viennensis gegen clas \Vestgothenreich seine 
sehwankende Grenze hatte. Von clem ostliehstel1 Theil von 
Sudgallien hatten balcl nach dem Sturze cles westromisehen 
Reiehs clie Ostgothen Besitz ergriffen. 1m Norden waren 
clie Franken seit clel' Mitte des Jahl'hunclerts immer 
tel' vorgedl'ungen und uur in clem Lancle zwischen Loire, 
Somme und Maas auf beiden Seiten clel' Seine konntp, 
sieh noch ein Jahrzehnt ein l'omischer Feldherr als letzter 
Vertreter cles romisehen vVeltreiehs auf einem verlorenen 
Posten halten. 

War die Verclrangung del' l'omischen Herrsehaft aus 
Gallien aueh nur 11ach uncl naeh erfolgt, so musste nun 
doeh die welthistorisehe Thatsache, class clas 1'omische Reich 
im westliehen Europa aufgehort hatte Zll existiren, von den 
tiefgreifendsten Folgen fUr clie Verfassung uncl die reeht
Hehe Stellung del' katholisehen Kirche in Gallien sein. 

Schon seit Jahrzehnten waren del' Suden und Osten 
Galliens, seit wenigen Jah1'en auch das Centrum des Lan
des in clen Handen del' vYestgothen und Burguncler. Die 
reichen, zum Theil noch stark beviilkerten Lancle gehorell-
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ten den barbarischen Volkel'schaften und ih1'e11 Konigen . 
. Die katholische Geistlichkeit und die katholischen GUiubi
gen mussten dem arianischen He1'rschern sich beugen. 
Doch war immer noch die Verbindung mit del' kaiserlichen 
Regierung in Ravenna, mit Rom aufrecht erhalten worden. 
Die fast unul1terbrochenel1 IGmpfe zwischen den Barbaren 
und den romischen Heeren liessen den verworrenen Zustancl 
als £linen unentschiednen, vielfach als einen vorlibergehen
den e1'scheinen. Die katholischen Bischofe lwnnten imme1' 
noeh hoften, dass durch die Gnade GoUes den romischen 
Waften noch einmal del' Sieg verliehen werde, dass noch 
einmal ein Feldherr wie Aetius die 1'omische Herrschaft und 
damit die katholische Kirche gegen die andrangenden Bar
baren uncl Ketzer retten werde. Nach dem Fall des West-
1'eichs dagegen galt es, in ein georclnetes Verhaltniss zu den 
arianischen Konigen zu treten und unter del' ketzerischen 
Hel'rschaft soviel wie moglich die Illteressen del' katholic. 
schen E:irche zu wahren. 

d~U:~i~~'f.~~i:n Es ist eme interessante, jetzt allgemein anerkannte 
Westgothen. Thatsache, dass die W estgothen, t1'otz del' feindseligen 

Haltung,- welche viele katholische BischOfe gegen sie ein
nahmen, von ih1'em ersten Auftretell in Gallien an bis 
auf Konig Eurich (466-484) del' katholischen Religion 
vo11ige Duldung gewahrten und die Auslibung des katho
lischen Kultus nicht beeintrachtigten. 1) Die Vel'fassung del' 
Kirche wurdo nicht dadurch bel'lihrt, dass thatsachlieh 
Arialler das Land beherl'schten. Del' Metl'opolitanverband 
wmde nicht gestort, auch wenn die zu ihm gehorenden 
Bisthlimer theils unter westgothischer Herrschaft standen, 
theils noch yon ihr hefr-eit waren. Die Concilien warden 

1) Dalm, Kiinig-e del' Germanen (1872), vr, 369 fg. 
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nach wie VOl' gehalten Ulid unbehindert kOl1nte del' 
Bischof von Ades kraft del' ihm yom romischen Bischof 
ertheilten V ollmacht die Bischofe Slidgalliens um sich vel'
sammeln. Katholische Priester, wie Salvian, zeigen, wenn 
auch keine Hinneigung zu del' arianischen Ketzerei, doch 
eine freundliche Gesinnung fiil' das gothische Yolk. Sie 
entsehuldigen dessen Ketzerei und anerkannten seine wahre 
Frommigkeit. Die Ketzerei del' Gothen sei aus Unkennt
niss des wahl'en Glaubens hervol'gegangen. Sie sind Ketzer, 
abel' sie wissen es nicht; nicht aus Hass, sondern aus Liebe 
zu Gott. i) Sie werden den Romern als nachahmensv{erthes 
Beispiel vorgefiihrt. Denn was nlitze die wahre Leh1'e, 
wenn sic nicht befolgt werde. Ob die Ketzer wegen ihres 
Irl'thums gerichtet werden, das wisse nur Gott. Die Ve1'
dammniss del' Lasterhaften dagegen, auch wenn sie den 
rechten Glauben bekennen, sei sichel'. 2) 

Am Hofe Theodol'iehs II. (453-466) ve1'sammelten sich 
die vornehmsten Romer und Apollinaris Sidonius vo1'he1'1'
lichte seine Toleranz, seine Bildung, seine Herrschertalento,. 3) 
Die Verbil1dung del' katholischen Kirche mit dem romischel1 
Bischof wurde nicht nur nicht gestort 1 sondern anel'kannt 
und von den Gothen selbst das Einschreiten des Papstes 
gefordel't, um Verletzungen del' kirchlichen Verfassullg 
innerhalb des gothischen Gebietes zu bestrafen unc1 Streitig
keitell del' BischOfe zu entscheic1en. Del' Bruder des Konigs, 
Friedrich, sandte im Jahre 461 einen Diakon mit einem 

I) Salvian, De Gubernationc Dei, V: "Errant ergo, sed bono animo 
errant, non odio, sed affectu Dei, honorare se dominum atque amare 
credentes. Quamvis non habeant rectam fidem, tamen hoc perfectalll 
Dei aestilllant caritatem." 

2) ,,_ .. Qualiter pro hoc ipso falsae opinionis errore in die judicii 
puniendi sunt, nullus potest scire nisi judex __ .. ignosci aliquatellus 
ignorantiae potest; contemptus venialll non meretur." 

3) Apoll. Sid., Ep. I, 2 (p. 466). 
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Sc111'oihen an Papst Hilarus, um ihn von del' widerrecht
lichen Besetzung des Bischofssluhls von Narbollne zu be
nachrichtigen und Abhilfe zu verlangen, und del' Papst thut 
sofort die nothigen Schl'itte, um del' Aufforderung "seines 
Sohnes"~ des ketze1'ischen Prinzen, llachzukommen. 1

) 

Das Verhtiltniss del' Westgothen zu del' katholischen 
Kirche anderte sich jedoch unter Eurich. 1m Jahre 470 
auf 471 begann del' kriegerische Furst seine Angriffe auf die 
110ch 1'omischen Lande in Gallien und erst nach fUnfjahri
gem Kampfe musste Rom im Jahre 475 das ganze Gebiet 
bis an die Loire und die RhonG an den gliicldichen Er
oberer abtreten. Wahrend (lieses Krieges abel' hatten die 
BischOfe fast uberall den Mittelpunkt des 'Yiderstands 
gegen die Westgothen gebildet und durch Wort und That 
zum Kampf uncl zur YClrtheidigung angefeuert. Del' Krieg 
nahm dadurch vielfach den Charakter eines Religionsk1'ie
ges an. Eurich sah sich genothigt, urn den ihm von den 
BischOfen entgegengesetzten Widorstand zu brechen und zu 
beseitigen, zu gewaltthatigen Mitteln zu greifen. Ob dioses 
ontschiedene Auftreten del' BischOfe, dieses Eingreifen in 
den Kampf selbst veranlasst war durch den Hass, don 
Eurich gegen den Katholizismus an den Tag legte, unc1 
durch die Befufchtung YOI' Verfolgungen und Gefahren, 
clenen sie unter del' Herrschaft cines glaubenseifrigen aria
nischen Henschel's ausgesetzt wul'den, oder abel' ob Eurich 
erst durch den Wic1erstand dol' BischOfe zu seiner feincl
seligen Haltung gegen die katholische 1{irche gereizt wurde, 
muss clahingestellt bleiben. Die Katholikenverfolgung 
unter Eurich nur aus politischen Motiven herzuleiten, wic 

') Papst Hilarus an Bischof I~eolltius von Arlos vom 3. Nov. 462 
(Jail!:', n. 329; Thiel, I, 140). " ... Johannes diaconus, qui a magni
fico viro filio nostro Fritherico litteris suis nobis illsinuatus est." -
Vgl. oben S. 494. 
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dies neuerclings meistens geschieht, geht jeclenfalls zu weit 
da die Zeugnisse, welche Eurich geraclezu religiosen rnnH~ 
tismus zuschreiben, nicht ol1ne weiteres beseitigt werden 
konnen. 1) Die wichtigsten Massregeln, die Eurich ergriff, 
hestanden darin, class er die BischOfe, welchegegen ihn 
aufgetretel1 waren, verbannte und verbot, die clurch den 
Tod erledigten Bischofssitze wieder zu hesetzen. So wurde 
nach del' Einnahme von Clermont del' Bischof Apollinaris 
Sidonius in cler Festung Livione bei Carcass one internirt; alm
liches Schicksal wie ilm traf die Bischofe Crocus und Simpli-
cins. 2

) Das Vel'bot, clie erledigten Bischofssitze wiedor :on Verba!, erIe-
J digte BisthtimeI 

zu besetzel1. 

1) Es kommt hier insbesondere del' hautig citirte Brief des Apolli
lWTis Siilonius, Ep. VII, 6 in Betracht. Sidonius spricht sich aller
dings in leidenschaftlicher und vielfach gewiss iibertreibender Weise 
aus. Seine bestimmte Aussage abel', dass Eurich von religioser 
Feindschaft gegen die katholische Kirche erfiillt gewesen und dass dieses 
Motiv auf seine Politik eingewirkt habe, Hlsst sich nicht, wie dies 
Dalm, Konige, VI, 3iO, thut, als "eine Deklamation frommen Hasses" 
abfertigen. Dass del' Minister Eurichs, Leo, ein Katbolik war, steht 
damit nicht in Widerspruch; wir wissen, dass Leo, um den Willen 
seines IIerrn zu erfiill8n, auch VOl' del' Zerstorung katholischer Kir
chen nicht zuriickschreckte. Nach del' Legende, die Gregor von 
Tours erziihlt, vmrde 81' desshalb mit Blindheit geschlagen. Gregol'. 
TU1"., De Gloria martyrum, I, c. 92 (ed. Ruinm't [1699], p. 825). 

2) Apon Sidon., Ep. VIII, 3; Ep. VII, 6, Auf die Autoritiit von 
Sinnond (p. 594) hin wird Crocus in del' Regel zum Bischof von .Kimes 
gemacht; z. B. von Dahn, VI, 371. Die Behanptullg Sirmonds ist abel' 
gilnzlich uuerwiesen, wie Gallia Christiana, VI, 427, dargethan ist. Die 
~1:issverstandnisse und Uebertreilmngen Gl'egors von TOUTS (Hist., II, 
c. 25), dessen QueUe Apoll. Sid., VII, 6, bildete, sind schon mehrfach 
wiederlegt und auf das richtige Maass zuriiclcgefiihrt worden. Neustens 
wieder von Dahn, a. a. O. Die Verbannung und Hinrichtung zahi
reicher BischOfe Siidgalliens durch Eurich, Yon welchen die franzosi
schen Lokalhistoriker und, ihnen foigend, zahlreiche kirchenhistorische 
'Yerke berichten, sind alle unerwiesen. So sollen die BischOfe Vale
rius VOll Antibes, Gratian von Toulon, Leontius von Frejus, Deuterius 
yon Nizza u. a. den lVIiirtyrertod erlitten, andere wie Leontus von 

J.o en in g, Geschichte des Kirchenrechts. 1. 33 
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besetzen, war jedenfalls nul' eine voriibergehende Massregel, 
die durch den Kriegszustancl und das Verhalten del' BischOfe 
gerechtfertigt gewesen 8ein mag. Sicloniu8 berichtet, dass 
infolge clerselben die Bischofssitze von Bordeaux, Perigueux, 
Limoges, Rhodez, Eauze, J ayols, Bazas, Comminges uncl an
dere nicht hatten besetzt werden konnen, dass wegen des 
Mangels an Bischofen auch die Liicken im niedern Klerus, 
die del' Tod gerissen habe, nicht ausgefiillt werden kon11-
ten, dass das verwaiste Yolk tiber den Yerlust des Glau
bens trauere. 1) Dass jedoch dies Verbot kein allgemeines 
war, ergibt sich aus Sidonius selbst. Schon bei anderer 
Gelegenheit habell wir seine Briefe tiber die Erwahlung 
eines IVIetropoliten yon Bourges angefiihrt. Diese Wahl 
fand wahrend des Krieges statt2), zwischen 472 und 475. 
Bourges war schon 470 von Eurich erobert worden und 
von den Bischofsstadten del' Provinz Aquitania I, deren 
Hauptstadt eben Bourges war, befand sich nm Hoch Cler
mont im romischen Besitz. 3) Die meisten del' Bischofssitze 

Apt verbanllt. worden sein. Einen ganzen Katalog von Miirtyrern 
gibt Anthelmus, De Initiis Foro Juliensis ecclesiae (Aquis Sext. 1680), 
p, 148. In Gallia Christiana haben diese Erziihlungen Aufnalllne 
gefunden und sind Yon da auch in neuere Werke iibergegangen. So 
werden sie von Bevil/out, De l'Arianisme des peuples germaniques 
11850), p. 162, zum grossen Theil aufgezahlt und vel'werthet. Auch 
B!:nding, Geschichte des burgundisch-romanischen K6nigreichs (1868), 
S. 78, 92, benutzt dieselbel1. Sie sind offenbar nach GTego1', II, c. 25, 
fabrizirt, um die Bischofskataloge del' einzelnen Stiidte mit Martyrern 
zu Yerzieren. Sie entbehren, ,yie gesagt, del' historischen Grundlage. 

1) Ep, VII, 6, 
2) Sidonius schreibt als Bischof von Clermont, d. h. nach 472. 

wahrend Clermont noch in r6mischen Handen war, also VOl' dem 
Frieden Yon 475. 

3) Die Stadt Bourges wurde yon Eurich in clem Kriege gegen die 
Britonen unter Riothimus er·obert. Jo!'danes, De Get. orig., c. 45. 
Ihss diesel' Krieg 470 stattgefundGn, wird fast ausllahmslos anerkannt. 
Siehe Binding, S. 79 und die dort angefiihrten; J ahn, Gesch:ichte 
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del' Provinz waren unbesetzt' und da die Consecration eines 
Bischofs nul' in Anwesenheit von drei Bischofen 
konnte, so wandte sich Sidonius an die benachbarten Bi
schOfe von Sens und Autun mit del' Bitte, bei del' Wieder
hesetzung 'des Stuhles von Bourges mitzuhelfen. 1) Es konnte 
also wahrend des Krieges die Besetzung eines bischofiichen 
Stuhles in einer unter gothischer Herrschaft stehenden 
Stadt erfolgen in Anwesenheit und unter Mitwirkung von 
zwei BischOfell aus dem noch l'omischen Gebiete, aus Cler
mont und Sens, und einem Bischof aus clem burgundischen 
Reich, aus Autun. 

War demllach dieses Vel' bot , die erledigtell Bischofs
sitze wieder zu besetzen, kein allgemeines, so wird es da
gegen an einzelnen Gewaltthaten gegen Katholiken und 
gegen katholische Kirchen nicht gefehlt haben. Letztere 
wurdel1 nicht selten yon den Gothen in Besitz genommen 
und dem arianischen Kultns gewidmet. 2) Einc nicht un
begrundete Vermuthung spricht dafur, dass auch c1urch 
Drohungen, AllWel1dung 1'011 Gewalt, Versprechungen u. s. w .. 
Bekehrungen zu dem Arianismus versucht und erreicht 
wurden. 3) 

der Burgundionen, I, 481. Nul' Fauriel, I, 314, nimmt 469 an, Dass 
BOl1rges zur Zeit del' Bischofswahl gothisch war, geht auch aus Sido
nius selbst hervor, der sagt, dass Clermont die e inzig enoch riimische 
Stadt del' Provinz Aquitania I sei. Apoll. Sid., VII, 5; "lis accedit, 
quod de urbibus Aquitaniae I solum oppidum Arvernum Romanis 
reliquum partibus bella fecerunt." 

1) Apoll. Sid" VII, 5, 8, 9. 
2) GjOeg01". Tu)", , Glor. Confess., c. 48. "Hand secus et Reontio 

villa est (Rions in del' Nahe Von Bordeaux) in qua cum esset ecclesia 
catholica advenientibus Gothis ad suam sectae immunditiam eam 
tr~nstu~erunt." Das Faktllm, an dem zu zweifeln kein Grund vorliegt, 
wlrd l1lcht vereinzelt gewesen sein. 

3) In dem zweiten Concil von Arles TInden sich zwei Canones 
ilber die Bussiibungen derjenigen, welche in del' Verfolgung, fi:'eiwillig 

33* 
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Doeh \Varen es trotz ocler yielleicht wegen cler Be
driickungen geracle die katholisehen BischOfe von Arles, 
Aix, Riez uncl Marseille, welche auf den Abschluss eines 

odeI' dUTch Gewaltthaten dazu geol'acht, den Glauoen an Christus ver
Hugnet haben, c. 10, 11. Del' erst ere Canon oeruft sich ausdriicklich 
auf das Concil von Niciia, c. 11, dessen Bestimmullgen er nach del' 
Umschreibung des Rufinus, jedoch mit wichtigen ALiinderungen, wie
derholt. Canon 11 scheint in dem Concil Yon Ancyra, c. 6, seine 
Quelle zu haoen. Das zweite Concil yon ArIes hat jedenfalls statt
gefunden in del' zweiten HaJfte des 5. Jahrhunderts, zwischen 442 und 
flOc) (Siehe Jllaassen, Geschichte, S. 199 fg.). In diesem ganzen Zeit
absclmitt hat del' Katholizismus nul' unter Eurich eine Verfolgung zu 
hestehen gehallt, so dass c. 10, 11 des Concils von Arles, wenn sie 
iiberhaupt eine praktische Bedeutung fUr die damalige Zeit gehabt 
habcn, sich 'nur auf die Regierungszeit Eurichs oeziehen konnen. 
Dass sie aoer nicht nul' aus Gedankenlosigkeit andern Concilien ent
lelmt worden sind, sondern fUr anwendbar gehalten ,yurden, dafUr 
sprieht, dass die Bestimmungen von Nicaa und Ancyra Abiinderungcn 
erfahren hahen. Nach dem Conci! yon Nicaa soll die Busszeit del'
jenigen, die freiwillig ahgefallen sind, 12 Jahre dauern, von denen 
3 Jahre auf del' Stufe del' audientes, 7 auf del' del' suostrati, 2 auf 
del' del' poenitentes zugehracht werden mii8s811 (vgl. Hefele, Concilien
geschichte, I, 414). Nach c. 10 des ConcHs von Arles soIl die Wie
deraufnahme schon nach 7 Jahren erfolgen, von denen 5 unter den 
Catechumen en und 2 unter den Ponitenten verbiisst werden sollen. 
In iihnlicher ,Yeise ist die von dem Concil von Ancyra auf 6 Jahre 
oestimmte Busszeit auf 5 Jahre ermassigt (vgl. He/ele, I, 227). Aller
dings sprechen die Concilien von Kiciia und von Ancyra nicht von 
clem AMall zur Ketzerei, sondern zum Heidentlmm. Abel' ihre Be
stimmungen wurden in diesel' Zeit auch Bonst auf den Aofall zur 
Ketzerei ausdriickiich ausgedehnt. Die romisehe Synode vom 13. 1\1iirz 
487, welehe libel' die vYiederaufnahme derer, die unter del' Verfolgung 
cler Vandalen in Afrika Yom Glauben ahgefallen waren, Bestimmungen 
haf, wendet eoenfalls ausdriicklich die Vorschriften des c. 11 des Con
eils von Nicaa auf sie an (Thiel, p. 260; Jaffe, ll. 370). Nul' crregt 
es Bedenken, dass c. 11 des Concils von Aries geradezu von solchen 
spricht: "qui.. negare vel sacrificare compulsi sunt." Del' Ausdruek 
sacrificare passt selbstverstandlich nm auf Heiden, nicht auf Ketzer. 
Doeh kann derselhe aus Unachtsamkeit aus del' Quelle mit heriihel' 
genommen seiu, da e1' in den Iateinisehen Uehersetzungen des Concils 
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Friedens mit Eurich drangen und denselben vermittelten. 1
) 

N ach Herstellung des Friedens, welcher das ganze G ebiet 
zwischen Loire, Rhone uncl den beiden Meeren del' gothi
schen Herrschaft iiberliess, t1'aten fliT die katholische Kirche 
ruhigere Zeiten ein. Eurich stellte die Feindseligkeiteu 
und Verfolgung katholischer BischOfe ein. Die neuerwor
bene Auvergne ward einem Katholiken zur Yerwaltung 
anvertraut, del' durch die Errichtung katholischel' Kirchen 
und Kapellen 2) die Bevolkerung zu ve1'80hnen suchte. Die 
verbanntell BischOfe kehrten auf ihre Sitze zuriick 3) und 
Sidonius selbst erscheint III naher Beziehung zu Eurichs 

Hofe. 4) 

Die neuen Grenzen des gothischen Reichs fielen lwine::;
wegs mit den aHen Provinzial- uncI Metl'opolitangrenzell 
zusa111111en. Abel' hierdureh wurcle clel' bisherige Metro
politanverbancl nieht aufgehoben;'), sowenig wie cIie Ver-

von Ancyra, c. 4-6 mehrfach gehraucht wird (vgl. die alteste Gestalt 
del' isidorischen Version hei JJlaassen, S. 930, und die aUe gallisclie 
Version ebenda, S. 939). 1st die hier gegehene Vermuthung richtig, 
so miisste das zweite Concil yon ArIes oald nach 475 gehalten worden 
sein. Die c. 10 und 11 sind erlassen, nachdem. die Verfolgung auf
gehol't hat, da sie nul' von solchen spreclien, die ihren GIauhen schon 
verliiugnet ha ben. Nash 475 finden wir abel' katholische Bisch6ftl 
in friedlichem Verkehr mit Eurich. Es muss also angenomman wer
den, dass ein Zwang zur Bekehrullg nul' wiihrend des Krieges statt
gefunden hat. 

1) Apoll. Sid., VII, 6, 7, an die BischOfe Basilius Yon Aix und 
Gracus von Marseille. 

2) Gregor. Ttw., Hist., II, c. 20. 
3) Apoll. Sid., Ep. VIII, 3. 
4) Apoll. Sid., Ep. IV, 22. 
5) Falschlich behauptet dies Kaufmann in seiner sonst trefflichen 

Skizz~, Ueber Leben und Charakter des Sidonius (1865 aus clem Neuen 
Schweiz. l'lIuseum), S. 24. Er beruft pich fiir seine Ansicht auf die 
oben angefUhrte Stelle aus Sidon., VII, 5, in Betreff del' Bischofswahl 
in Bomges. Dieselbe beweist abel' gerade das Gegentheil, da Bourgea 
sich seit 470 schon unter gothische1' Henschaft hefancl. Ferner fiihrt 

Alaricb II, 
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bindung der BisehOfe mit clem Papste unterbrochen odeI' 
besehrankt wurde. U nter dem N achfolger Eurichs, unter 
Alarich II., konnte clie katholische Kirche ungehemmt ihre 
Wirksamkeit entfalten. Ohne Eingriffe des arianischen 
Konigs befurchten zu mussen, hatten clie Bisehofe die Mog
lichkeit, nach Maassgabe del' kirchlichen Y orschriften die 
Kirehe zu leiten und zu verwalten. Die westgothischen 
Beamten lebten mit den BischOfen und den angesehensien 
}\1annern clel' bischoflichen Stadte in nahem Verkehr und 
waren zum grossen Theil selbst Katholiken. 1) 

Op];1:~\~~::.,.der Trotzclem ertrugen viele BischOfe die Herrschaft der 
Arianer nm mit Widerwillen. Sie waren genothigt einem 
verhassten Ketzer zu gehorchen und, wenn auch im Augen-

er an Apoll. Sid., Ep. VII, 7 au Gracus von Marseille. Sidonius 
schreibt: "jam non primi comprovincialium coepistis esse, sed ultimi", 
d. h. nach Kaufmann: "bislang war Marseille die erste unter clen 
Bischofsstaaten del' Proyinz, jetzt aber sind die iibrigen Stadte yom 
riimischen Reich getrenut und zugleich aus dem lVIetropolitanyerband 
geliist, so dass Marseille cler einzige und also der erste und letzte Bi
schofssitz del' Provinz ist". Del' Brief riihrt aus del' zweitel1 Hiilfte 
des Jahres 474 her. Die angegebene Erkliirul1g ist abel' clesshalb 
unrichtig, weil Marseille niemals der erste Bischofssitz der Proyinz 
war, yielmehr zu der Proyinz Yienl1ensis gehiirte und seit del' Thei
lung von 450 clem Metropoliten von ArIes zugetheilt war. Die Stelle 
bezieht sich vielmehl' clarauf, class clas reiche Marseille clurch den 
Krieg gelitten hatte und in seinem ,Vohlstand herabgesunken war. 
Del' geschraubte, iibertreibende Ausdruck ist bei Siclonius nicht weiter 
auffallend. 

I) Ein frcundschaftliches Verhiiltniss des Sohnes des Apollinaris 
Sidonius, Apollinaris, mit dem gothischen Dux der Auvergl1e beweist 
GTego7'. TUT., De Gloria martyrum, I, 45 (p. 774). Del' Bischof Per
petuus von Tours be8te11te in seinem 475 gemachten Testament den 
gothischen Grafen Agilo zu seinem Testamentsvollstl'ecker und ver
machte ihm ein Pferd und einen Maulesel, "ot egregia tua in eccle
siam meam et paupel'es fllios meos merita et ut pergas Gorum defen
sionem robuste suscipere, sicut coepisti." Er nennt ihn: filius dilectis
siums (Brct]uigny-Pardes8us, Diplomata, Chartae etc., I, 2fi). 
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blick die katholische Ki1'ehe nicht beeintraehtigt wurde. 
konnten nieht die Zeitell der Verfolgung wiederkehr en .~ 
In X ordafrika hatt del' Vandalenkonig Hunrieh von 477 bi" 
485 alle :Mittel del' List und Gewalt angewandt, um die 
1'omische Bevolkel'ung zum Uel)el'tritt zum Arial1ismus zu 
zwingen. 1m Jahre 484 waren sammtliche katholische 
BischOfe des Yandalenreichs vertrieben, ih1'es Vermogel1f:i 
beraubt und m die Grenzgebiete Afrikas odeI' nach 
Korsica verbannt worden, um dort Zwangsarbeiten zu ve1'
richten. Und selbst als nach dem Tode Htmriehs sein 
Nachfolger Guntamund eine mildere Behandlul1g del' Katho
liken eintreten liess (485), durften die verbanl1ten BischOfe 

nieM zuruckkehrel1. 
Die Kunde von diesen Bedruckungen del' afl'ikal1ischell 

Kirche musste auch in Gallien Besorgl1iss erregen. Wer burgte 
daflir, dass nicht auch ein westgothischer Konig in blindem 
Fanatismus in derselben Weise gegen die Kirche vel'fahreu 
werde? Trotz einer aussern Annaherung, die in einzelnCll 
Fallen stattfand, mussten del' Gegensatz des religiosen Be
kenntnii'ses, del' Gegensatz del' Nationalitat, del' Gegensatz 
del' Bildung und Ansehauungsweise die Entstehung eines 
westgothischen Staatsbewusstseins bei den katholisehen Bi
sehOfell unmoglich machen. Sie fiihlten sieh unter einer 
Fremdherrschaft stehend unci frei von jed'er Yerpflichtung 
gegen diesellw. Sobala im Norden Galliens eine neue katho
lisehe Macht entstalldell W:lr, zogerten die BischOfe nicht. 
ih1'e Augen dorthin zu wenden und in mehr odeI' wenigGl' 
landesverratherisehe Verbindungen mit dem Frankenkonig 
sieh einzulassen. So sah sieh Alarieh II. trotz seiner Milde 
uncl Versolmlichkeit genothigt, gegen cinzclne Bisehofe ein
zusehreiten und sie wenigstens zu verbannen. Der Metro
polit von Tours, Volusianus, del' ein Verwandter seines im 
Jahre 490 (odeI' 491) gestorbenen Yorgangers Perpetuus 
'YeH uncl durch seine Familiemerbindungen ulHl seino11 
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Reichthum gl'ossen Ein£luss besass, machte sich des hoc11-
verl'atherischen Einvernehmens mit den :Fl'anken verdachtig 
und wurde nach Toulouse internirt, wo er starb. i ) Aehn
liches Schicksal traf aus demselben Grunde seinen Nach
folger Yerus, del' ebenfalls sein Leben in del' Verbannung 
endete. 2) Del' Bischof Quintianus von Hhodez, ein Norrl
afrikaner von Geburt, del' die Verfolgungswuth del' Al'ianer 
in seiner eigenen Heimath erfah1'en hatte, wurde sogar von 
den katholischon Biirgern seiner Stadt selbst bei den Gothen 
verdiichtigt, als woUte er die Stadt den Franken in die 
Hande liefern, und musste £liehen. 3 ) 

Die Lex Ro- Indessen wenn diese FaIle auch beweisen, dass in dem 
mana V isigo-

tho rum. gallischen Episcopate eine den Westgothen feindliche Stro-
mung herrschte, die dem Reiche Gefahr zu bringen geeignet 
war, so liess sich Konig Alarich II. dadurch doch nicht zu 
einer Verfolgung del' katholischell Kirehe verleiten. Im 
Gegentheil, je naher del' Zeitpunkt rucHe, in welchem zwi
schen den ungeduldig vorwarts drangenden Franken und 
den Gothen die Entscheidung um die Herrschaft in Gallien 
erkam pft werden musste, um so mehr sucMe Alarich die 
katholischen BischOfe mit del' arianischen Herrschaft aus
zusohnen und durch Gewahrung voller Freiheit in kirch-

1) Grego1', Tur., Rist., X, c. 31: "Volusiamus ... ex genere sena
tOl'io, . valde dives propinquus et ipsc Perpetui episcopi decessoris sui." 

2) Ebenda. 
3) Gregor. Ttl?'., Hist., II, c. 26: "Gotthos qui in hac urbe moraban

tur, suspicio attigit exprobrantibus civibus, quod velit se Francornm 
ditionibus subjugare". Vitae Patrum, IV, c. 1. - Andere Erzahlungen 
dagegen, wie die von del' VerLannung des Bischofs Faustus ,'on Tar
bes, von dem Tode des Bischofs Galactorius von Lescar werden nul' 
von spatmitte1alterlichen Biographien uberliefert und sind demnach 
nicht zu verwerthen. Vita S. Licerii, Boll., Acta Sanctorum, 27. Au
gust, VI, 47; Vita S. Gallactorii, 27. Juli, VI, 434. Vg1. auch Gallia 
Christ., I, 1223, 1285. Trotzdem geschieht dies noch gegenwartig; 
z. B. VOll F1"icclrich, Kirchengeschichte Deutschlands (18G9), II, 420. 
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lichen Dingen, durch eine Bestatigung del' wichtig:,;ten Privi
legien, deren sich clie Kirche nach 1'omischell Hecht zu e1'
freuen haUe, die religiosen Streitigkeiten zu beseitigen und 
dem Reiche die innere, eil1heitliche Kraft zu geben, die ihm 
trotz del' aUS8e1'11 Machtstellung noch fehlte. Auch in die
I:;er Beziehung hatte clas wichtige Gesetzeswerk Konig Ala
richs II., die Sammlung, Bearbeihlllg und Erlauterung del' 
"ammtlichen 1'omi8chen Rechtsquellen in del' Lex Homana 
Visigothorum eine hohe politische BedeutUlig. Die katho
lischen Bischofe wurden selbst bei del' Abfassung mit heran
gezogen. Del' von cler gewahlten Gesetzgebungscommission 
gemachte Entwurf wurde clel' Genehmigung del' Bischofe 
und gewahlter vornehmel' Laien unterworfen 1) und das auf 
diese Weise von den Vertl'etern der katholischen Kirche 
uncl del' einheimischen katholischen BevOlkerung genehmigte 
Gesetzbuch von dem Konig im Jahre 50G sanktionirt. Unter 
Ausschluss aller iibrigen Hechtsquellen sollten kunftighin 

1) Auctoritas Alarici regis (Lex Rom. Visigoth. ed. Haenel, 1848, 
p. 2). " ... ut omnis legum Romanarum et antiq'ui juris obscuritas, 
adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris, in IUC8111 intelligentiae melio
ris deducta resplendeat. .. QuillUs omnibus enucleatis atque in unum 
librum prudentium electione collectis, haec, quae excerpta. sunt vel 
clariori intcrpretflticne composit,a, venerabilium episcoporulll vel elec
torum provincialium nostrorum roLoravit assensus." - Die crstere 
Stelle ist uicht, wic dies von Haenel, Prole-g., c. 1, und Stobbe, Ge
schichte uer deutschen Rechtsquellen, I, 66, geschieht, darauf zu be
ziehen, dass del' Kiinig mit Genehllligung del' Biscbiife und edlen 
Laien seines Reiches uie Oommission del' Reehtsg'elehrten ernannte, 
sondern wie del' Zusammenhang zeigt, darauf, dass die Bischiife u. s. w. 
zur Berathung des Entwurfs hinzugezogen wurden. Siehe auch Beth
'lnann-Hollweg, Oivilprozess in geschichtlicher Entwickelung, IV, 186. 
Dagegen weist Haenel mit Recht die fruhere Ansicht, dass die pru
dentes die adhibiti sacerdotes et nobi1es seien, zuruck (p. VII). Dahn, 
Kiinige j VI, 248, nimmt diese letzlere irrige Ansicht wieder auf und 
folgt Hacnel nul' da, wo diesel' into 
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allein nach diesem revidirten romischen Rechte aUe Ver
haltnisse geordnet, aUe Entscheidungen getroffen werden. 
Es war damit fiir die grossere Halfte von Gallien eine neue 
Codification des Rechts gegeben, die zwar den grossten 
Theil des materiellen Rechts unverl1ndert bestehen liess, 
abel' doch auch einige wichtige Aenderungen einfiihrte. 

Privilegien. 'N as die rechtlichen VerhaJtnisse del' Kirche und del' 
Geistlichkeit betrifft, so wurden im wesentlichen die bis
herigen Norm611 durch Aufnahme in das Gesetzbuch bei
behalten. Die",,liedaktiml des Gesetzbuchs wie die Inter
pretation lassen nicht verkennen, dass die BischOfe darauf 
einen bedeutenden Einfiuss geiibt und die kirchlichen Inter
essen gewahrt haben. Zwar fiel die don BischOfen von Theo
dosius I. gewl1hrte Befreiung von del' Zeugenpfiicht weg, 
da die betreffende Constitution des Codex Theodosianus in 
das westgothische Gesetzbuch Imine Aufnahme fand. 1) Dafiir 
wurde die Beschrankung, dass keine wohlhabenden Perso
nen III den IGerus Aufnahme finden sollten, aufgehoben, 
wie sie denll freilich :mch bislJer nul' allzuhauilg missachtet 
worden war. 2) Ebenso wurde das Verhot Kaiser Majorians 
von 458, dass Frauenzimmer unter 40 J ahren den Schleier 
nicht nohmen diirfen, ausser Kraft gesetzt.:1) Yalentinian III. 
hatte im Jahre 441 die Befreiung des Kirchenguts von den 
Grundlasten und den ausserordentlichen Zuschlagen zu del' 
Grundsteuer aufgehohen. Das westgothische Gesetzbuch 
nahm diese ausclriicldiche Aufhebung del' Befreiung des 
Kirchenguts von den allgemeinell Staatslasten nicht auf, 

') c. 8, Cod. Theod., XI, 3}), fehlt in dem Breviariulll. V gl. oben 
S. 309. Dagegen bJieb den Priestern das Privilegium, del' Tortur nicht 
unterworfen zu werden (c. 10, Cod. Theod., Xl, 39), erhalten. Lex 
Rom., e. 5, XI, 14. 

2) C. 6, 17, Cod. Theo([., XVI, 2. - Vgl. oben S. 152. 
3) NovolJae D. Majol'iani, tit. V. 
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wenn es allerclings auch nicht die Lastenfreiheit wieder
herstellte. 1) 

,'- TP' 1 t' k't d··t· hI' B d t . Gerichtsstand von grosser vllC.l 19 'e1 un weI relC ene e1 e eu ung der Geistlicheu. 

fUr die Folgezeit war die Auswahl, welche das westgothische 
Gesetzbuch unter denjenigen Stell en des Codex Theodosia-
nus und clel' spatern Kovellen traf, welche die geistliche 
Gerichtsbarkeit nnd den Gerichtsstand des Klerus bestimm-
ten. Wir hahen fraher gesehen, dass Kaiser Constantius 
im Jahre 355 die Bestimmung getroffen hatte, dass die Bi-
schofe nicht mehr VOl' den weltlichen Gerichten in Straf-
sachen ih1'en Gerichtsstand haben, sondern dass sie VOl' den 
Concilien angeklagt und von ihnen ahgeurtheilt werden 
sollen. Wir haben abel' auch gesehen, class dieses Gesetz 
nUl' eine voriihergehende Geltung hatte und, obgleich es in 
den Codex Theodosianus aufgenommen worden war, doch 
dadurch keine neue gesetzliche Kraft erhalten hatte, da 
spatere Gesetze, die ehenfalls in den Codex Theodosianus 
eingeschaltet worden waren, allgemein bestimmten, dass aUe 
Geistliche in Strafsachen den weltlichell Gerichten unter-
stehen. Xoch im Jahre 452 hatte Valentinian III. erklart, 
dass die BischOfe in Criminalsachen VOl' dem weltlichen 
Hichter Recht zu 11ehmen haben. Das westgothische Ge-
setzhuch 11ahm nun zwar dieses letztere Gesetz auf und 
erklarte auch in del' Interpretatio, ganz in Uehereinstim-
mung mit dem Gesetz, dass die BischOfe hei Crimil1alldagen 
personlich VOl' dem weltlichen Richter zu e1'schei11en hahen, 
und nur hei del' actio pervasionis und injuriarum sich dmeh 
einen Procurator vertl'eten lassen konnen. 2) Auch die Be-

1) Sowohl die Constitutionen, welche das Kirehengut befreiten 
(c. 15, 18, 21, Cod. Theoe1., XI, 16), wie die Novelle Valentinians III 
von 441 fehlen in del' Lex Rom. Visigoth. - Siehe oben S. 232. 

2) Intel'pl'etatio zu Nov. Valent. HL, tit. 12 (34): "Episeopis ta
men et presbytel'is hae lege praestatur, ut in talibus caussis misso 
procuratore l'espondeant, sine dubio ut ad eos l'edoat sententia judi-
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stimmung .Valentinians III. Yon 447, dass Bischofe, welche 
~ich einer Grabschandung schuldig machen, mit Verlust des 
Vermogens und lebenslanglieher Deportation gestraft wer
den 8011en, wurde yon neuem bestatigt. 1) - Trotzdem aber 
in diesen gesetzlichen Bestimmungen del' Geriehtsstal1d der 
BischOfe in Criminialsachen VOl' dem weltlichen Richter be
sonders betont wid, fand die Constitution von 355, welche 
die Bischofe yon eben diesem Geriehtsstand befreite, nicht 
nul' Aufnahme in das westgothische Gesetzbuch, sondern 
die Interpretatio bestiitigte auch ausdrtiekIich, dass Nie
mand einen Bischof YOI' clem weltlichen Richter anklagen 
dude; Criminalklagen gegen Bischofe sollen vielmehr bei 
den ConciIien angebracht uncl von diesen entschieden wer
den. 2) Diesel' Widerspruch in dem Gesetzhuche selhst e1'-

cati. In reliquis vero criminalibus caussis, ubi de scelere persona 
convincenda est, suam in judicio praesentiam exhibere procurent." 

I) Nov. Valentinian nL, tit. 22, § 5; in del' Lex Rom. Visigoth., 
tit. 5. - Dahn, Kiinige, VI, 380, behauptet irrthiimlich in del' ange
fiihrten Novelle Valentinians bilde del' geistliche Stand einen sehr 
bedeutenden Strafminderungsgl'und. Die Novelle sagt abel' gerade das 
Gegcntheil. Del' geistliche Stand bildet cinen Strafscharfungs
grund: "Cleric os vero, quos tam diri operis constiterit auctores, 
dignos credimus, majol'e supplicio; vehementius eni111 coercendus est, 
quem peccasse mirel'is: scelus Olune gravius facit elaritudo personae ... 
Quod ita servari oportere censemus, ut nec ministris nee ant.istibus 
sacrae religionis in tali caussa sta tuamus esse parcendum." 

2) Interpretatio zu c. 2, Cod. Theod., XVI, 1 (XVI, 2, 12). "Spe
cialiter prohibetur, ne quis audeat apucl judices publicos episcopum 
aecusal'e, sed in episcop0l'um auclientiam pel'ferre non differat, quicquid 
sibi pro qualitate negotii putat esse competere, ut in episcoporum. 
aliorum judicio, quae asserit contra episcopum, debeant definil'i." -
Den in del' Lex Rom. enthaltenen \Viderspl'uch gibt Dahn, olme ihn 
zu bemerken, wieder. N ach Konige, VI, 379, haben die Bischiife 
nach clem riimischen Recht einen gefreiten Geriehtsstand VOl' den 
andern Bischiifen, und auf derselben Seit.e, Anmerkung 8, wird bemerkt, 
dass episcopi wegen pervasio und graves injuriae im Criminalprozesse 
sich durch einen procurator vel'treten lassen durfen, nicht auch bei 
unclern Criminalklagen. 
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llloglichte es den BischOfen sich fUr ihre Befreiung von del' 
welt1ichen Strafgewa1t auf den Wortlaut des weltlichel1 
Gesetzes zu berufen, und wir werden spateI' sehen, wie ge
rade diese Stelle des westgothischen Gesetzbuches dazu he
llutzt wurde, um die Freiheit yon del' welt1iehen Straf
O'erichtsbarkeit zur Anerkennung zu bringen. 
'" Sehr eigenthiimlich sind aueh die Angaben del' west-
gothischen I1iterpretatio tiber die Gerichtsbarkeit del' Bi
schofe in Bezug auf die Privatrechtsstreitigkeiten del' Geist
lichen unter eimmder. Wie wir f1'iihe1' (S. 300 fg.) gesehen, 
hatte Va1entinian III. im Jahre 462 (Nov. Val. III, tit. 34) 
den bisherigen Rechtszustand noeh einl11a1 bestatigt. Dar
naeh kommt den BischOfen auch uber GeistIiehe in welt
lichen Sachen keine Ge1'ichtsbal'keit zu, wohl abel' konnen 
Geistliche wie Laien auf Grund eines Compromisses den 
Bischof zum Schiedsrichter erwah1en. Die Kirche dagegen 
hatte den Geistlichen verboten, ohne Erlaubniss des Bischofs 
das weltliche Gericht anzurufen, und insbesondere hatte das 
zweite Concil yon ArIes, c. 31, die Entscheidung der Streitig
keiten del' Geistlichen unter einander den Bischofen V01'

behalten. Die Lex Romana nahm nun z\yar die Novelle 
Va1entinians III. yon 452 auf, die Interpretatio erklarte 
abel', naeh einem lleuern Gesetze Majorians sei dieselhe 
dahin abgeandert worden, dass es hei Stl'eitigkeiten von 
Klerikern unter einander eines Compromisses nicht mehr 
bedtil'fe, d. h. also, dass den Bischofe11 in I3ezug auf der
artige Stl'eitigkeiten eine mit den weltlichen Gerichten C011-
eu1'rirencle Gerichtsbarkeit zukomme. 1

) Die Novelle lVIa
jOl'ians, auf clie sich diese Verweisung bezieht, fUhrt zwar 
die U ebersehrift de episcopa1i judicio etc. 2), hat abel' nul' 

I) Siehe oben S. 304. 
2) Nov. Majoriani, tit. 11, von 4GO. Sie ist nul' m del' Lex Ro

mana uns erhalten, so dass die von let7.terer nicht aufgenomIllenen 
Theile uns unheka,lll1 t silld. 
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III denjenigen Theilen in die Lex Romana Aufnahme gefun
den, welehe nicht von del' Rechtsprechung del' BisehOfe han
deIn, weil, wie die Interpretatio el'kiart, die anclerweitigen 
Bestil11l11ungen des Gesetzes schon in den friihern Gesetzen 
in hinreichender Deutlichkeit enthalten 1) seien. In Bezug 
auf einen fiir die Praxis sehr wichtigen Punkt finden wir 
also zunachst in del' Interpretatio eine sehr bedeutsal11e 
Aenc1erung des in del11 interpretirten Gesetze enthaltnen 
Reehts unter Verweisung auf ein spateresGesetz. Dieses 
Gesetz ist in del' Sammiung enthalten, gel'ade del' Theil 
abel', auf weichen verwiesen wirc1, ist ausgelassen untex dem 
Vorwande, dass er l1iehts neues enthalte. Wenn nun auch 
an einigen andern Stellen del' Interpretatio sich Verweisun
gen auf andere Stiicke des Rechtsbuchs finden, die trotzdem 
in del' Lex Romana nicht enthalten sind 2), so ist del' hier 
vorliegende Fall doch anderer Art und lasst sich kaum 
aus einem Missverstl:i,ndlliss odeI' einem Uebel'sehen erkla
reno Denn da die Interpretatio ausdriicklich sagt, die 
weggelassenell Theile del' Novelle Majorians ent
hielten keine neue Bestimm ungen, so wird an diesel' 
Aussage nieht gezweifelt werden diirfen. Es dal'f vielmehr 
!1ngenol11men werden, dass die VerfassEfr del' Interpretation 
zur Novelle Valentinians HL, unter bischoflichem Einfiusse 
stehend, eine Aenderung des bestehenden Rechts vornehmen 
wollten, um del' von clel' Kirche seit lang em gestellten For
derung eine reehtliche Anerkennung zu verschaffen. Dass sie 

1) Illterpretatio: "Hace lex ideo ad integrum scripta non est, 
quia jam, quae de diversis negotiis loquitur, in reliquis legibus e\'i
denti interpretatione habentur expressa." 

2) V g1. Savigny, Geschichte des Rom. Rechts im Mittelalter 
(2. Auft.), II, 55. Haenel, Prolegorn., p. XIV; Fitting in del' Zeit
schrift fUr Rechtsgescllichte (1873), XI, 222; Degenkolb in del' Kriti
schen Vierieljahrsschrift (1873), XIV, 504. 
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7:U dies em Zweck auf eine ConstitutionMajorians sich be1'iefe11, 
die zwal' die Ueberschrift de episcopali judicio fUhrte, nieht 
abel' die Neuerung enthielt, welche eingefiihrt werden soUte, 
konnte in einer Zeit, wo zahireiche papstliche Schreihen uncl 
Svnodalbeschliisse 1) im angeblichen Interesse del' Kirche 
odeI' einer kirchlichen Partei geralscht '\Yurden, kein Be

denken erregen. 
. . h 1 h b 'd d Autoritilt des EndlIch Yerdlent noc lervorge 0 en zu weI en, ass Papstes. 

die Noyelle (16) Valen:tinians III. yom Jahre 445 iiber die 
Autoritat des romischen Stuhls in die Lex Romana nieht 
ii.bergegangen ist. Es wUl'de damit die gesetzliche An
erkennung del' obersten Disciplinargewalt des romischen 
Bischofs iiber die Dischafe des Abendlandes aufgehoben, 
wenn auch zunlichst dadurch das Verhaltniss del' gaUischen 
Bischore zu Rom nicht thatsachlich geandert wurde. Abel' 
es war doch von grosser Bedeutung, dass in dem Rechts-
buell, welches in den nachstfolgenden Jahrhunderten die 
Kenntniss des romischen Reehts in Gallien fast aussehlicss-
liell vermittelte, diese kaiserliche Bestatigung del' papst-
liehen Anspriiche sich nicht vorfand und, wenn sie auch 
nicht ganz unbekannt blieb 2), so konnte sie doch nicht in 
del' Weise verwerthet werden, wie dies unzweifelhaft ge
schehen ware, wenn sie in die Lex Romana Eingang ge-
funden h~itte. 

1) Das V crzeiehniss diesel' Falschungen bei J'rfaassen, Geschichte, 
S. 411 fg. Dass dieselben nach 501, mit Gewissheit abel' VOl' del' ]JEtte 
des 6. Jahrhunderts verfasst worden sind, hat CONstant, Epistolae 
Append., p. 29 sqq. nachgewiesen. Maassen halt dafu!', dass die Ent
stehung diesel' apocryphen Stu. eke dem Anfang des 6. Jahrhunderts 
betraehtlich naher als seiner n1itte liegt. 

2) Die Constitution Valentinians III. findet sieh nm in einer 
einzigen kirchenrechtlichen Sammlung der friihern Zeit, nul' in del' 
Sammlung del' Handschrift von KoIn, deren Abschluss nach ]J![aassen 
(Gcsehichtc, S. 584) in die z,yeite Halfte des 6. Jahrhunderts zu 
R8tzen ist. Siehe JYIaassen, S. 326. 
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I~~en;~~;)'~:J~i- \Yar c1urch dcts Gesetzbuch Alarichs II. die uussere 
im westgothi- R 1 t ,t 11 d' IT', 1 1 1\,f b d o' . schen Gallien. ec 1 S8 eL uug e1 ~1I C 1e nac 1 lVLaassga e er lshengen 

Xonnen anerkannt worden, so sollte nun auch die innere 
Disciplin del' lErche, die in den langen Kriegsjahren unter 
den Wechselfallen del' verschiedenen Regierungen sicherlich 
stark gelockert "\i-orden war, neu gekraJtigt werden. Das 
westgothische Reich umfasste jetzt in Gallien die alten rfi

mischen Provinzen Narbonensis I, Aquitania I und II lind 
.N ovempopulana, welche den 1VIetropolitanverbanden yon 
Narbonne, Bourges, Bordeaux und Elusa entspl'achen. Dazn 
kamel1 11.och Theile del' Provinzen Viennensis, Narbonensis II 
und Alpes :Maritima im Sliden, sowie die slidlich der Loire 
gelegenen Gebiete del' Provil1z Lugdullensis III im Norden. 
Insbesondere war auch die wichtige IIauptstaclt del' letztern 
Provinz, Tours, in westgothischen .Randen. So waren denn 
auch Bisthumer del' Metropolitanyerbande yon Arles, Aix 
uncl Embrun< dem gothischen Reiche einyerleibt. Unter 
den BischOfen na11m del' Bischof 1'011 Arles den erstel1 Rang 
ein. Er galt als Stellyertreter des romischen Bischofs und 
hatte die Befugniss, die BischMe del' siidgallischen Pro
vinzen zu Concilien zu berufen. Wir haben friihel' gesehen, 
wie ihm durch Papst Leo im Jahre 450 del' gri:issel'e Theil 
del' Provinz Viennensis als 1\1etropolitansprengel zugewiesen 
war. ArIes mit den slidlich del' Duranco gelegenen Bischofs
stadten war ungefahr seit 480 der westgothischen Herrschaft 
unterworfen, wahrend die l10rdliche Halfte des Metl'opolitan
sprengels zu dem Reiche del' Burgundel' gehorte. 1) Del' 

1) Es ist mit sehr gl'ossen Schwierigkeiten verbunden, die in den 
Jahren 470-510 mehl'fach wechselnden Grenzen des westgothischen 
und burgundischen Reichs fUr die einzelnen Jahre genau zu bestimmen. 
Insbesondere herrscht elm tiber grosse Meinungsverschiec1enheit, wann 
ArIes unci die siidliche Hiilfte del' Provillz zuerst von den \Yestgothen 
in Besitz genommen wllrc1en llnci seit wann sie elieses Gebiet dauernd 
in Besitz hielten. Sichel' ist nul', dass im Jahre 483-484 und nach 
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Metropolital1Yerbancl war dadurch nicht aufgehoben; wohl 
abel' wurde von Viemle del' alte Streit libel' die I\fetropo
litanrechte von ncuem angefacht und die Entscheidung des 
Papstes Leo umzustossen gesucht. 

Auf dem Bischofsstuhl yon Viel1ne, del' Hauptstadt des 
hurgundischen Heichs, sass etwa seit 490 1) Alcimus Ecdicius 
Ayitus, del' bedeutendste und einflussreichste Staatsmann 
des Reichs. Er hatte seinen ganzen Einfluss aufgeboten, 
um den Papst zu Yeranlassen, die Entscheidullg Leos wieder 
aufzuheben und den Bischof yon Vienne als den alleinigen 
Metropoliten del' alten Provinz Viennensis anzuerkennell. 
Auch yon Seiten des Bul'gunderkonigs scheint in Hom fiir 
den Plan des Ayitus gewirkt worden zu sein. Das hohe poli
tische Interesse, das dabei ins Spiel kam, lag IdaI' zu Tage. 
Del' grosse Einfluss des unter westgothischer Herrschaft 
stehenden Rischofs von Arles, del' als Stell vertreter des 
romischen Bischofs besondere Rechte genoss und dessen 

dem Jahre 500 Arles und die ubrigen Stiidte westgothisch waren. 
Binding setzt die dauernde Besitznahme von Ar1es dureh die Gothen 
in das Jahr 470-471 (Geschiehte des Burgundisch-Romanischen Konig
reichs, S. 91); die von Marseille dagegen, unter Annahme einer 471 
stattgefundenen kurzen Occupation, in das Jahr 478 (S. 96). Ganz 
abweichend him'von Jahn (Geschichte del' Burgnndionen, I, 495; II, 
210 fg.), welcher annimmt, dass ArIes, Marseille u. S. w. bis zum Jahre 
476 romisch gewesen seien, abel' unter del' Schutzherrschaft del' Bul'
gun del' gestanden hatten; Eurich habe sie 476 in seine Gewalt gcbracht. 
Indessen seien sie nach dessen Tad 484 wieder verloren worden und in die 
Gewalt del' Burgunder gelangt, deren Herrschaft bis nach elem Jahre 500 
gedauert habe. - Dahn (Konige, V, 92, 98) ist del' Ansicht, dass 
Arles und Marseille 471 von den IVestgothen erobert, dann abel' wie
der aufgegeben worden und erst 481 in dauernden Besitz derselben 
gekommen seien. - Bei den wenigen Anc1eutungen, die uns in den 
Quellen gegeben sind, durfte uberhaupt eine endgiltige Entseheidung 
diesel' Fragen unmoglich sein. Auf das Detail del' Untersuchung 
kann hier nicht eingegangen werden. Ich halts die Ansicht Dahns 
fUr die wahrscheinliehere. 

1) Jahn, II, 13Z. 
I.Joening, Oesehichte des Kirchenrecht-s. 1. 34 

Avitus und 
Caesarius. 
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Sprengel einzelne burgundische Bisthiimer umfasste, konnte 
fill' das burgundische Reich gefahl'lich werden, wahrencl, 
wenn es gelang ArIes zu eine1l1 Suffraganbisthum von Vienne 
herabzuclriicken und die Metropolitanrechte von Vienne 
iiber die ganze Provinz auszudehnen, nicht nul' del' kil'ch
Hche Einfiuss des burgundischen Metropoliten, sondern auch 
del' politische des burgundischen Konigs ausserordentlich 
gesteigert werden musste. Die Vorrechte, mit welchen Arles 
seit del' Mitte des 5. Jahrhunderts von dem romischen Bi
schof ausgestattet worden war, mussten dann auf Vienne, 
auf A vitus iibergehen. In del' That gelang es den Be
muhungen des katholischen Bischofs und des al'ianischen 
Konigs den Papst fUr ihl'e Plane zu gewinnen. Anastasius II. 
(496-4DS) hob die Entscheidung Leos wieder auf und e1'
kannte dem Avitus als dem Metropoliten del' Pl'ovinz Vien
nensis das Recht zu, aUe Bischofe derselben zu bestatigen 
nnd zu weihen. 1) Del' Bischof von Arles jedoch war nicht 
gesonn~n, diesel' Entscheidung sich zu fiigen. N ach dem 
Tode des Anastasius erwirkte e1' von des sen Nachfolger 
Symmachus eine nochmalige Untel'suchung del' Sache und, 
als auf die Auffol'derung des Papstes, dass beic1e Parteien 
Vertreter nach Rom senden soU ten , nul' del' Bischof von 
Arles diesel' Aufforderung nachka1l1, 110 b Symmac1ms i1l1 
Jahre 500 die Entscheidung seines Vorgangers als erschlichen 
auf und bestatigte die friihere Theilung del' Provinz in die 

I) Sehreiben des Papstes Symmaehus an Bischof Aeonius von 
Arles vom 21. Oct. 499 (Jaffe, n. 469; Thiel, I, 654). Dass Avitus 
die papstliche Entscheidung mit weltlicher Hilfe erlangt hatte, geht 
aUB dem Schreiben desselben Papstes an Casarius von ArIes vom 
6. Nov. 513 he1'vor (JafIe, n. 478; Thiel, I, 722), das wicderum die 
Entscheidung Leos bestatigt und hinzufiigt: "Proiude ... singnli ho
noris sui distributione eontenti nee per saecula1'ium patrocinia 
llee per euiuslibet excusationis obtentum, illicite praesumtione' ter
minos concessae potestatis excedant." Yon dem Verkehr burgundi
scher K6nige mit. df;m Papst wird spatmo noeh die ilede sein. 
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beiden l\fetropolitansprengel Vienne und Arles 1), von denen 
del' letztere Bisthiimer im burgundischen und gothischen G e
biet umfasste. Aus diesen VerhaJtnissen erklart es sich auch, 
class im Jahre 499 die Bischofe von Arles und Marseille 
dem burgundischen Religiol1sgesprach zu Lyon beiwohntell. 
Sie waren durch den Spruch des' Papstes Anastasius fiil' 
Suffragane des Bischofs von Vienne erklart worden und muss
ten dessen Bel'ufung Zll einem Concil Folge leisten. 2) 

I) Symmachns an Bischof Aeonius von ArIes vom 29. September 
500 (Jaffe, n. 470; Thiel, I, 655) und an Avitus von Vienne vom 
13. Oct. 501 (Jaffe, n. 472; Thiel, I, 656). 

2) Jahn (II, 26, 218) zieht aus del' Anwesenheit del' BischOfe von 
ArIes und JVlarseille in Lyon den Schluss, dass beide Stadte damals 
zu Bul'gund gehart haben. Er geht hier wie an andern Orten von 
del' Annahme aus, dass an den in Gallien um jene Zeit gehaltenen 
Concilien nul' Bischiife des betreffenden Reichs Theil nahmen (II, 6) 
und verwerthet diese Annahme zur Bestimmung del' Grenzen in den 
verschiedenen Jahren. Biniling (I, 136, 148, 306) nimmt diese Regel 
ebenfalJs an, lasst jedoch Ausnahmen zu, wie dies in einem Faile 
auch Jahn (II, 369) thut. Wir werden indessen mehrfac11 gothische 
Bischiife auf bul'gundischen Concilien finden. Es ist desshalb nicht 
statthaft, bIos aus dem Umstande, dass ein Bischof an einem burgun
dischen odeI' gothischen Concil Theil nimmt, zu schliessen, dass die 
hetl'effende Stadt zu dem burgundischen odeI' dem gothischen Reich 
geharte. Es ist vielmehr in del' damaligen Zeit zu unterscheiden 
zwischen Landesconcilit'n und Pl'ovinzialconciIien. Auf den erstern, 
zu denen die Concilien von Agatha und Epao gehoren, wie wir noch 
er6rtern werden, erscheinen die Landesbisch6fe, da sie berufen sind, 
i.i her die kirchlichen Verhaltnisse des betreffenden Reichs zu berathen 
und zu heschliessen. Auf den Pl'ovinziaIconcilien erscheinen die Bi
schMe del' Kirchenprovinz, ohne Unterschied, welchem Reich ihre 
Stadte angeharen. Zu den Provinzialconcilien sind auch zu rechnen 
die von dem Bischof von ArIes berufenen Concilien del' drei Provinzen 

,Viennensis, Narbonensis II und Alpes Maritima. 'iVenn Avitu8 in 
einem l1ach Rom gerichteten Brief von 501-502 sagt: "er hatte ge
wiinscht, dass ein Concil aner gallischen BischOfe einen Bericht nach 
Rom sell de , dies sei abel' l1icht mag1ich, quoniam hujus quoque n08 
voti non potes reddit provincia praefixis regnomm determinata limi
tillUs" (Ep. 31, ed. 8innond, Opp. Varia Venet. 1728, II, 47), so ist 

34* 



Concil von 
Agcle. 
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In del' Folge wurde Arles in clem Besitz seiner Metro
politanrechte mehrfach bestatigt. Insbesondere seitdem im 
Jahre 502 del' clmch seine Frommigkeit, wel'kthatige Milde 
uncl Kanzelbereclsamkeit ausgezeichnete Casarius den bi
schoflichen Stuhl bestiegen hatte, "war del' Bischof von Arles 
als del' erste der gallischen BischOfe Rnerkannt. Casarius 
entfaltete nach allen Seiten hin eine sehr eingreifencle Thatig
keit. Er suchte in die gahrenclen, unklaren, schwankenclen 
Verhaltnisse del' clamuligen, staatenzerstOrenden uncl stu at en
hilclenclen Zeit einzugreifen uncl wmcle, mit Recht ocler Un
recht mag clahin gestellt bleiben, bei den gothischell lieI'm 
des Landes mehrmals lallclesvenatherischer Umtriebe ver
dachtigt. Doch gelang es ihm jedesmal wieder sich von 
dem Verdachte zu reinigen. 

N achdem im J ahre506 von Alarieh II. clurch Ve1'
kiincligung del' Lex Romana clie Reehtsstellung del' katholi
schen Kirehe auch unter clem arianischen Konig gesiehert 
und hefestigt erschien, berief Casarius ein Concil cler Bi
schOfe des westgothiRehen Galliens zusammen, um uber die 
Lage cler Kirehe zu berathen uncl die kirchliche Disciplin 
dmeh gemeinsame Beschliisse wieclerherzustellen. 1m Sep
tember 506, acht Monate nach Publikation del' Lex Romana, 
kamen 24 BischOfe und 10 Vertreter von BisehOfen in Agde, 
oiner Heinen, am Meere gelegenen Bischofsstaclt del' Provinz 
Narhonensis 1 1), zusammen. An ihre1' Spitze stand Casarius, 

darin nicht gesagt, dass die Bischiife nicht Concilien besuchen durfen, 
die ausserhalb des betreffenden Reichs gehalten werden, sondern nul', 
dass die Abhaltung eines grossen gesammtgallischen Concils del' poli
tischen VerhiHtnisse wegen nicht maglich sei. Im Frankenreich durf
ten dagegcn wahrscheinlich die Bisch6fe 01111e Erlaubniss ues Kiinigs 
das Land nicht verlassen. Davon spiH.er. 

1) In dem riimischen Verzeichniss del' provinciae und civitates 
wird Agatha nicht unter den letztern aufgezahlt. Ob del' Ort 110ch in 
riimischer oder erst in gothischer Zeit zum Bischofssitz 0rhoben ward, 
mnss d«hingeRtellt hleihen. 
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del' aueh den Y ol'sitz fiihrte. N eben ihm erschien8n die 
Metropoliten von Bordeaux, Elusa und Bomges. Die 1\'le
tropolitell von Narbonne uncl Tours hatten Vertreter ge
sandt und aueh aus gothisehen Bisehofssitzen del' Provinzen 
Narhonensis II uncl Aipe Maritima waren Bisehofe an
wesend. 1) 

In del' Einleitung zu den Coneilshesehliissen wenden Kblliglichc 
Geuebmigung 

sich zunachst die BisehOfe an clen Konig, danken ihm fur der Berufung. 

die Erlaubniss, clie er Ihnen ertheilt hahe, zu einem Coneil 
zusammenzutreten, und senden auf den Knieen eifrige Ge-
hete zum Himmel fur das Reich, das lange Lehen uncl clas 
Volk des arianisehen Herrsehers. Auch zum Schlusse 
clriieken sie noch eillmal das Gefiihl des Dankes ih1'em 
Henn, clem Konige dafur aus, dass er zm Ahhaltung cles 
Coneils seine Erlaubniss gegeben habe. Man hat darin, 
dass clel' Konig die Berufung des Conciis an seine Geneh-
migung knupfte, vielfaeh eine Neuerung gesehen. Wahrencl 
fruher VOll einer Coneurrcnz cler weltliehell Gewalt bei cler 
Berufung noeh keine Spur zu find en gewesen sei, habe bei 

1) Dass die auf dem Concil yon Agde vertretenen BiscllOfsstadte 
gothisch waren, unterliegt keinem Zweifel. Nur in Bezug auf Avig
non herrschen verschiedene Ansichten. Schmitt, Memoires hist. sur 
Ie diocese de Lausanne (Memorial de Fribourg, 1859, V, 159 sgg.) 
und Binding, I, 190, erklaren A vignon im Jahre 506 fill' burgundisch; 
Dubos, Hist. crit. de l'etablissement de Ia monarchie franq., IV, 11 sgg. 
und Petigny, Etudes II, 480, fill' ostgothisch. Jahn, II, 220 fg., muss 
Avignon nach del' von ihm befolgten Regel fUr westgothisch halten. 
Aus der Anwesenheit des Bischofs auf einem in einer westgothischen 
Stadt gehaltcnen Conci! wurde dies noch nicht folgen. Die in Agde 
versammelten Eischiife erkennen abel' in Alarich ibren Landesherrn, 
dominus noster, an und beten fUr sein Reich und sein Yolk. Es ist 
nicht anzunehmen, dass ein fremder Bischof dies unterschrieben hatte. 
Da ein anderer, zwingender Grund, Avignon im Jahre 506 fur bur
gundiseb odeI' ostgothisch zu halten, nicht vorliegt, so durfen wir 
desshalb annehmen, dass es westgothisch war, wic die iibrigen Stadtp, 
dcrcn Bischiifc in Agclc anwesend waren. 
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clem Concil von Agde zuerst die Staatsgewalt clas Recht 
del' Gellehmigung in Anspruch genommen. 1) Indessen ist 
dies keineswegs richtig. Es ist eine bekannte Thatsache, 
dass auch im romischen Reich aIle allgemeinen Concilien 
nur von dem Kaiser berufen wurden. Hieran ankniipfend 
uahm del' westgothische Konig die Befugniss in Anspruch, 
den ZusammGlltritt von a 11 gem ein en Co n ci Ii ens e i n e s 
Reichs von seiner Genehmigung abhangig zu machen, da er, 
alsArianer, c10ch keine katholischen Ccmcilien berufen konnte. 
So hat an die Stelle del' Berufung die Gel1ehmigung del' 
Berufung. Ein neuer Eingriff del' staatlichen Gewalt in 
die kirchlichel1 Verhaltnisse lag also hierill nicht. Es geht 
dies auch damus hervor, dass die konigliche Genehmigung 
nur erforderlich war zur Berufung allgemeiner Reichs
concilien, keineswegs abel' zum Zusammelltritt von blossen 
Provinzialconcilien. 2) 

Be.~~;~~~:. des Das Concil erlicss 48 Canones 3), die j edoch zum gross-

1) Siebe Richtel'-Dorc, Lehrbueh, S. 53; Binding, I, 136 fg. 
2) Es ergibt sieh dies aus e. 35 des Concils von Agde. Derselbe 

wiederholt die Bestimmul1g friiherer Concilien, dass die Bischofe ver
pflichtet sind auf' uen von dem JYletropoliten berllfenen Provinzialcon
cilien zu erscheinen. Ausgenommen sind nul' diejenigen, welche durch 
Krankheit odeI' einen Befehl des Konigs (praeceptio regia) zuriick
gehalten werden. Von einer koniglichen Genehmig'ung del' Berufung 
ist nicht die Rede, sondern es wird nul' uer Fall vorgesehen, dass 
ein einzelller Bischof am Erscheincn auf dem Coneil durch den Konig 
gchindert werde. 

3) In del' llispana sind zwischen c. 47 und 48 noeh 23 Canones 
eingeschoben, die in allen iiLrigen das Concil enthaltenden Sammlun
gen fehlen. Dass diese 23 Canones, die auch in vielen Handschriften 
der Hispana zum zweiten JliIal am Sehluss des Concils wiederholt wer
den untel' dem Titel: "Sententiae quae in veteribus exemplaribus 
conciliol'UlIl non habentllr, sed a quibusdam in ipsis insertae sunt," 
dem Concil von Agde nicht angchoren, ist allgemcin anerkannt. 
l1iaassen, Geschichie, S. 203. Sie sind friihern und spatern Concilien 
entnornmen. Dic Quellen del' einzelnen Canones sind llaehgewiesen 
yon 1Vlartsscn. Nul' fUr e. 1, 2, 17 (48, 49, (4) kann er die Quelle, 
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ten Theil nUl' die bisherige Discip1ill bekdiftigten, indem 
sie bald wortlich, bald nur dem Siulle 11ach altere C011-

cilienbeschliisse wiederholten. Von den Canones, welche 
eine Aenderung del' bis dahin geltellden kirchlichen Nor
men oder eine weitere Ausbildung derselben ellthalten, 
sind insbesondere folgende hervorzuheben: 

1) Wurde einerseits durch Wiederholung alterer Be
stimmungen die Unterordnung des Klerus unter den Bischof 
und dessen Disciplinargewalt innerhalb del' Diocese aufti 
Ileue gekraftigt 1), so wurde andererseits die Wirkung 
des von clem Bischof verhangten Kirchenbannes in 
einer Beziehung abgeschwacht. Wir haben frillier 
gesehen, dass del' yon einem Bischof ausgesprochene Banll 
in del' ganzen Kirche seine Wirkullg ausiiben sonte und 
die andern Bischofe gehalten waren, dem Excommunicirtell 
ebenfalls die Kirchengemeinschaft zu versagen. Nach c. ;J 
unsers Concils dagegen sollen die benachbarten BischOfe, 
wenn sie diese Excommunication fUr ungerecht halten odeI' 
wenn sie wegell ullbedeutender Vergehen yerhangt wurile, 
bis zur Entscheidung del' SYl10de dem Excommunicirtel1 
die Kirchel1gemeinschaft nichtentziehen. Obgleich del' c. 3 
es nicht ausdriicklich sagt, so geht cloch daraus henor, 
dass diesel' Suspensiveffekt del' Excommunication in alldel'n 
Bisthiimern nul' dann eintreten solI, wenn del' Excomll1u
nicirte Berufullg an die Synode eingelegt hat. Spatei' ist die 
Kirche wieder zul' altern Pi'axis zuriickgekehrt.2) 

del' siG Iyortlieh entlehnt waren, Hieht angeben. Doell ist c. 2 (4[)) 
wortlieh den Statuta ecclesiae antiqua, c. 31 (Bruns, I, 144) entnoni
men und c. 1 (48) scheint eine theilweise Wiedel'gabe des c. 24 des 
COllcils von Alltio<)bia zu sein. - Helele, Conciliengeschichte, II, 650, 
und Dahn, Konige, VI, 431, halten il'rthllmlichel' 'Weise auch den 
c. 48 (71) fUr uniicht. 

I) C. 2, 5, 23, 27, 31, 32 u. s. w. 
") V g!. Kober, Kil'~hcnb<1nn, S. 22,1. Del' c. a ist in die slJalcrn 
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2) Gegen die Lockernng del' kirchlichen Dis
ciplin mnssten besondere Massregel'n getroffen wer
den. Haufig war es vorgekommen, dass Kleriker, um del' 
kirchlichen Strafe zu entgehen, ihr Amt verliessen und den 
Schutz eilles vornehmen Laien aufsuchten. G. 8 droMe 
desshalb den Klerikern, welche zu Laien ihre Zuflucht neh
mell, sowie den Laien, welche sie gewahren, gleichmassig 
mit clem Bann. 

3) Die Eintheilung cles Bisthums in Pfarreien 
(parochiae) erscheint in einer grossern Ausbilclung 
als in den fruhern Quellenzeugnissell. G. 21 macht 
einen scharfen Unterschied zwischen parochiae, in quibus 
legitimus est orclinariusque conventus, unclblossen Orato
rien. Letztere sind den erstern untel'geordnet. Auch in 
Oratorien clarf Messe gelesen werden; abel' an den grossen 
Festen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten u. s. w, darf nur in 
del' bischoflichen Kirche und in den pfarrkirchen Messe 
gehalten w81:clen, sofern nicht cler Bischof im einzelnen Fall 
auch fur ein Oratorium clie Erlaubniss hierzu edheilt. Da 
nun nach c. 18 aIle Glaubigen an clen genannten clrei grossen 
Eesten communiciren mussen bei Strafe des Bannes, so war 
hierdurch del' erste Schritt zu clem spateI' ausgebildeten 
Pfarrzwang geschehen. 

4) Wir haben fruher gesehen, wie eifrig die Kirche im 
5. J ahrhundert darauf drang, dass die GUiubigen ihre Sun den 
durch reiche Schenkungen und letztwil1ige Vergabungen an 

Sammlungen wie auch in das Dekret Gratians, c. 8. C. XI. quo 3, 
iibergegangen, abel' mit einer del' spiiteru Praxis angepassten Aende
rung; statt: "communio ilIis ... a reliquis episcopis non negetur", 
haben G1'atian und seine Vorgiinger: "communio illis. " d enegetur", 
wodul'ch denn del' Sinn gerade umgekehrt und del' ganze Canon fast 
unverstiindlich wir-d. Kober, S. 139, meint freilich, Gratian habe nul' 
cine kleine Aenderung des Naehsatzes vorgenommen, die ohne Be
deutung sei. 
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die Kirche und die Geistlichen abkaufen solI en. AIle Mittel 
del' geistlichcn Ueberredungskunst wuraen angewandt. Die 
kaiserliche Gesetzgebung ll1usste sogar wiederholt gegen 
die klerikale Erbschleicherei einschreiten. Diese Gesetze 
waren zwar aufgehoben worden; abel' es mochte haufig 
genug YOl'koll1ll1en, dass BischOfe es verstandell, die fUr die 
IErche und die kirchliche Armenpflege bestimmten Schen
kungen und Vermachtnisse sich anzueignen. Es entspricht 
ganz del' streng en , ascetischen Richtung des Gasarius von 
ArIes, dass das Goncil bestimmte (c. 6): aIle Schenkun
gen und letztwillige Zuwendungen, welche dem 
Bischof von fremden, also nicht mit ihm ver
wanclten Personen gemacht werden, 8011en del' 
Kirche zukommen, als seien sie iIlr zugewandt 
W 0 r dell. Denn del' Gebel' habe nicht clem Bischof einen 
Vermogensvodheil zuwenden, sondern das Heil seiner Seele 
erkaufen wollen. 

5) Die altern Bestimmungen, welche die Verausse
rungen des Kirchenguts durch den Bischof und clie 
Geistliehen verboten, ,yurden wiederholt in C. 71) und C. 22. 2) 

Jedoeh fUgte das Goncil meb'ere Zusatzbestimmungen hinzu. 
Zunachst erlaubte es dem Bischof auch ohne Zustill1mung 
del' Provinzialsynode kleinc Grundstiieke del' Kirche, die 
geringen Ertrag bril1gen, zu veraussern. Ferner soIl del' 
Bischof die Befugniss haben, fluchtige Sklaven, die, nach
dem sie einmal eingefangen worden sind, wieder Flucht
versuche machen, oh11e weiteres zu verkaufen. 3) Endlich 

1) Derselbe beruft sich auf die prisca canonum auctoritas uml ist 
dem e. 4 des V. Concils yon Carthago Yom 30. September 401 (Cod. 
eeeI. Afric., C. 26) entnommell. Es ist dies das friiheste Beispiel einer 
Benutzung del' afrikanisehen Coneiliellbeschliisse in del' gallischen 
Kirehe. 

2) Denselben Inhalt wie c. 22 hat c. 5 des ConcHs von Carthago 
von 419 (Cod. eecl. Afric., c. 33). 

3) e. ,15 uml 46. 
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wahrte daR Concil das kirchliche Interesse fUr den Fall, 
dass del' Bischof aus dem Kirchenvermogen eine Sache 
nicht zum Nutzen del' Kirche verausserte oder verschenkte, 
und zwar untel'schied das Concil mehrere FaIle. Hatte del' 
Bischof die Kirche zu seinem El'ben eingesetzt, so ward 
angellommen, dass dadul'ch del' IGrche eine genugende 
Entschadigung gewahrt sei. Ratte del' Bischof Sohne oder 
Enkel, so sollen diese aus del' Erbschaft den Schaden del' 
Kil'che ersetzen. Ratte del' Bischof dagegen keine Sohne 
oder Enkel und hatte er einen Fremden zum Erben e111-
gesetzt und diesen del' Kirche vol'gezogen, dann soIl die 
Veraussel'ung als nichtig angefochten werden. 1) 

6) Es ist oben bemerkt worden, dass die Constitution 
Kaiser 1\Iajol'ans vom Jahre 458 (Nov. :Maj., tit. 5), welche 
clie Einkleidung einer gottgeweihten Jungfrau VOl' 
dem 40. Jahr untel'sagte, dadurch amser Kraft gesetzt 
wurde, dass sie in die Lex Romana keine Aufnahme fand. 
::\achdem del' Staat diese Beschl'ankung hatte fallen lassen, 
wurde sie von del' Kirche selbst wiedel' durch c. 19 
des Con c i 1 she I' g est e 11 U) 

1) c. 33: "Episcopus qui filios aut nepotes non habens alium quam 
ecclesiam relinquit haeredem, si quid de ecclesia non in ecclesiae 
causa aut necfssitate praesumpsit, quod distraxit aut donavit, irritul11. 
habeatur: qui vera filios habet, de bonis quae relinquit ab haeredibus 
ejus indemnitatibus eeclesiae eonsulatur." Del' erste im Texterwiilmte 
Fall ist in dem Kanon nieht besonders hervorgehoben. Seine Nor
mirung ergibt sieh abel' aus dem Zusammenhang. Fromme BisehOfe 
betraehteten es als ihre PRieht, ihre Kirehe zum Erben einzusetzen. 
Testament des Perpetuus von Tours: "Abire nolui sine testamento, 
ne fralldenter pauperes iis quae superna gratia mihi... contulit, et 
ne, quod absit, transeant ad alios quam ad ecclesiane sacerdotis bona" 
(Pardessus, Dipl., I, 23). Vgl. auch das Testament des Casarius VOll 

ArIes von 542 (Parclessu8, Dipl., 1, 104). 
') "Sandimonialcs ... ante annum acLatis suac quac1ragcsimum 

non ve!entul'.·' 
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7) Zum Schlusse tl'af das COllcil die Bestimmung, das s 

III jedem Jahre die ReichssYllode einmal Z118am
mentreten solle. 1) 

D h . lLT t h d C'l .\ db' hPolitiBcheYer-oc wemge 1\'1.0na e nac em ·onCl von J\.g e rac anderungen. 

das Verhangniss iibel' das westgothische Reich in Gallien 
herein. Franken und Burgunder griffen im Friihjahr 507 

Alarich II. an, del' in del' Schlacht von VouHon Reich und 
Leben verlor. In }'olge des Einschreitens Theodorichs, 
des grossen Ostgothellkonigs, zog sich del' Krieg zwar noch 
mehrel'e Jahre hin (bis 510), abel' die Ausdehnung des 
Frankenreichs bis zu den Gl'enzen del' Burgunder im Osten, 
bis zur Gal'onlle und dariiber hinaus bis Elusa und Tou-
louse war entschieden. Theodorieh, welcher die vormund
schaftliche Regierung fiir Amalrich, Alarichs II. jungen 
Solm, fiihrte, rettete zwal' dem "\Vestgothelll'eich cinen Strei-
fen Landes nordlich del' Pyrenaen und einen Kustenstl'ich 
am mittelUindischen Meere his zur frankischen Grellzc mit 
del' Hauptstadt Narbonne (das splitere Septimanien), ver-
cinigte c1afiir abel' mit seinem Reich die westgothisehen 
Gehiete an del' untern R.hone und dem Li5wengolf mit 
Ades, Marseille, Toulon, Avignon u. s. w. Gegen Burgund 
blieb die alte Grenze an del' Durance hestehen. 

Dureh diese Gebietsveralldenmgen wurde die kirchliche ~::~~~~ ~~~ 
.. 1 f AI' 1 t h .. 1 t Aries S~llung des BISC 10·S Yon r es mc 1 gesc wac 1 , wenn . 

e1' nUll a.u,h nicht mehr BischOfe aus clem grossten Theile 
VOll Gallien, wie ill Agde, um sich versammeln kOllnte. 

1) c. 48 (71): "Synodul1l etiam secllndum constituta patrum anuis 
sillgulis placuit congregari." Es kann hier nul' von del' Reiehssynode, 
nicht von Provinzialsynoden die Rede sein, da diese nicht ein m aI, 
80nde1'n jedes Jahr zweimal zusammentreten sollen. Siehe oben 
S. 374. Dagegen hatte Papst Hilarus im Jahre 462 den Bischof von 
.Arles angewiesen, jahrlich einmal die gallischen Bischofe zu einem 
Concil zu bel'ufen. Siehe ob8n S. 493. Dies sind wohl die constituta 
patrum des e. 48. 
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J e schwallkender clie politischen Zustande sich erwiesen, 
um so mehr schloss sich del' siidgallische Episcopat an den 
Bischof von Arles uncl diesel' an clen romischen Papst an. 
Die miMe und tolerante Regierung Theoclorichs legte cler 
katholischen Kirche keine Beschrlinkungen auf. Casarius, 
gestiitzt auf clie von clem Papste del' Kirche yon ArIes 
gewahrten V orrechte, herief in clen nachsten J ahrzehnten 
mehrere Concilien, auf welchen die Bischofe seines eigent
lichen Metropolitanverbanc1es sowie cler beiden ehemaligen 
Proyinzen Narbonensis II und Alpes Maritima zu erschei~ 

nen hatten. Die norcllich del' Diirance gelegenen Bisthiimer 
gehorten zwar clem burgundischen Reich an, abel' del' Me
tropolitanverband war clurch clie Griinclung cler neuen 
Reiche nicht geliist worden. Diese Thatsache, clie bisher 
allgemein verkannt wurde, wird dadurch yollig erwiesen, 
class gothische BischOfe auf Concilien, die in Burgund ge
halten wurden, und umgekehrt hurgundische BischOfe auf 
Concilien erscheinen, clie in gothischen Stac1ten zusammen
traten.l) So hatte auch eine zeitweise Verschiehuug del' 

1) Es kommen fiir diese Frage in Betraeht die Concilien von 
ArIes 524 (jJ1~ansi, VIII, 625), Carpentras 527 UJ!Iansi, VIII, 707), Va
lence 529, Orange 529 (lJ1ansi, VIII, 711), Vaison 529 (Mansi, VIII, 
725) und Marseille 533. Von allen, mit Ausnahme von dem Coneil 
von Valence, sind uns die Canones und Unterschriften erhaIten; letztere 
allerdings ohne Ortsangabe, jedoch konnen wir wenigstens einzelne 
Bischofsnamen mit Sicherheit bestimmten Sitzen zuweisen. Die Ent
scheidung del' Frage wircl abel' dadurch erschwert, dass die Ost
gothen zwischen 523 und 532 einzelne burgundische Gebiete eroberten, 
clieselben abel' wieder zuriickgaben. ·W dches diese Gebiete waren, 
wird nicht angegeben. Die einzige Quelle, die uns uber diese Terri
torialvcranderungen berichtet, ist Cassiorlo1', Variae, VIII, 10, und 
XI, 1, und zwar in so allgemeinen Ausdriicken, dass wedel' die Zeit 
noeh del' Umfang del' Eroberung damus genau bestimmt werden kon-
110n. Nul' dariibel' kalln nach den Worten CassiodoTS l'0in Zweifel 
scin, dass die Goihon clao ganze erobcrte Gobiot an Eurgund zuruok-
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gothisch-burgundischen Grenze (zwischen 523 und 531) auf 
die kirchlichen Verhaltnisse keinen Einfiuss geiiht. 

gab en. Variae, XI, 1: "Burgundio quin etiam ut sua recipel'et, 
devotus effeetus est reddens se totum, dum accepisset exiguum. Eligit 
quippe integer obedire quam imminatus obsistere; tutius tunc defendit 
regnum quando arma deposuit. Recu13eravit enim 13rece, quod 
amisit in acie." Es kann fern"r dariiber kein Zweifel sein, dass 
die Riickgabe VOl' 532, VOl' del' Niederlage der Burgunder bei Autun 
erfolgt ist. Endlich ergibt sich aus den Akten des Concils von Orange, 
dass diese Stadt, welche 517 noch zu Burgund gehiirte, 529 ostgothisch 
war. 1m ubrigen hat man die Untel'schriften del' gel1annten Concilien 
dazu benutzt, um den Umfang des gothischen Landerwerbs zu bestim
men, indem man von del' Voraussetzung ausging, dass aIle Stiidte, 
deren Eischofe auf densclben anwesend waren, del' gothischen Herr
sehaft. unterstanden. Nun ist, eben infolge des Mangels anclerweitiger 
Nachrichten, l1icht naehzuweisen, class cine diesel' Stadte in jenen 
Jahrcn nicht gothisch war, wohl abel' ist nachzuweisen, dass auf den 
Concilien von Valence 529 und von Marseille 533 zugleich gothische 
und bU'rgundische Bischiife anwesend waren. 'Vas clas erstere 
betrifft, so ist uns hieriiber nur erhalten eine Mittheilllng del' vollig 
glaubwlirdigcn Vita S. Caesarii (lJ1ab£llon, Acta Sanctorum Ordinis 
S. Beneclicti, I, 646). Dieselbe meldet (I, c. 35), dass Ciisarius wegen 
seiner Lehre bei Vielen in Verdacht kam und dessha!b, damit er sieh 
rechtfertigen kiinne, ein Concil zusammentrat. "Ob hoc antistites 
Christi ultra Is eram consistentes caritatis am ore eollecti in Valen
tina ci;-itate convenillnt, ubi etiam Leatus Caesarins infirmitatis solitae 
causa, sieut disposuerat, properare non 13otllit. Misit tamen uraestan
tissimos viros de episcopis clim presbyteris et diaconibus, il:ter qU{)S 
etiam S. Cyprianus Telonensis magnus et c1arus extituit." Es ist 
streitig, ob diescs Concil im Jahre 529 VOl' dem Concil von Orancte 
oder 530 nach diesem stattgefunden haL Fur die letztere Ansicht :r
khren sich Cardinal Noris, Historia Pelagiana, II, 1!3, und Pagi, Crit. 
in Bar. anll. 529, n. 8 sqq.; fiir die erstere mit iiLerwiE'genden Grun
den He/ele, Conciliengeschichte, II, 739. Auf die einzelnen Grunde 
haben wir nicht einzugehel1. Jedellfalls steht es fest. dass Valence und 
die episcopi ultra Iseram eonsistentes dem burgu~discben, Ciisarius 
und del' Bischof von Toulon dem gothischel1 Reiche angehiirten. 
Ferner sind uus die Alden des Concils von Marseille erhalten, auf 
welch em am 25. Mai 533 del' Bischof Contumeliosus von Riez verur
t.heilt wurrle (zuerstedirt von 11~IlU8t in dem Bulletin 0(; la Societk 
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Auf den ConciJien von Arles 524, YOll Carpcntras 527, 
VOll Orange und Vaison 529, von Marseille 533, vereinigte 
Casar ius VOll Arles Bischofe del' drei l\fetropolitanverblinde 
Arles, Aix (Narbonensis II) und Em brun (Alpes Maritima) 
um sich. 1) In del' damaligen U ebergangszeit schein en auch 

de l'histoire de France von 1839. Darnach abgedruckt in der Frei
burger Zeitschrift fUr Theologie [1844], XI, 471 fg. und bei He/ele, 
Conciliengeschichte, II, 752 fg.). Da in diesem Jahre jedenfalls die 
von den Gothen gemachten Erwerbungen an Burgund restituirt waren, 
so waren damals auch die Stadte Vaison, Orange, Cavaillon, Apt und 
St. Paul de trois Chateaux, deren Bischofe auf dem Concil anwesend 
waren, burgundisch, wahrend die BischOfe von ArIes, Toulon, Aix, 
Vence u. s. w. unzweifelhaft aus gothischen Stadt en kamen, wie ja 
Marseille selbst die zweite Stadt del' gothischen Provinz war. Das 
hurgundische Reich war damals allerdings del' Auflosung nahe, aber 
die Eroberung des Landes uOeh nicht vollendet (vgl. dariiber die ein
gehenden Untersuchungen Jahns, II, 6S fg.). J edenfalls beweist das 
Concil von Marseille, dass del' Metropolitanverband, durch die gothisch
burgundische Grenze nicht aufgehoben war. Damit fallen abel' aIle 
Schlussfolgerungen, die man aus del' Anwesenheit einzelner Bischofe 
auf den verschiedenen Concilien gezogen haL Binding (I, 268) halt 
es fUr ausserordentlich sehwierig gegeniiber jenen Concilien - Unter
st:hl'iften zu sagen, worin jene Riickgabe Seitens del' Ostgothen be
standen ha1e, und kommt zu dem Resultat, dass die Frage noeh nicht 
spruchfrei sei. Die Schwierigkeit ist beseitigt, sobald man erkennt, 
dass die bis jetzt allgemein herrschende Ansicht von del' Terl'itoriali
tat del' genanntell Concilien grundlos ist. Aus den Concils-Unterschrif
ten kann eben nicht auf den Umfang des von den Gothen eroberten 
und zuruckgegebenen Gebiets geschlossen wnden. Vgl. Jahn, II, 
248-253, bei dem auch die gesammte altere Literatur seit Valesiu8, 
Res francicae, VII, 350 sqq., angezogen ist. Die Concilien von Valence 
und Marseille sind jedoch auch von ihm nicht beachtet worden. 

I) Alle BischOfe in den Unterschriften del' genannten Concilien, 
dere]] Sitze ermittelt werden konnen, gehoren den drei Verbanclen an. 
Dass del' auf den Concilien von Arles, Orange und Marseille anwesende 
Bischof Maximus nicht del' gleichnamige Bischof von Genf gewesen, 
ist jetzt allgemein anerkannt. Binding, I, 267; Jahn, II, 183 fg.; 
He/e7e, COl1ciliengeschichte, II, 752. Ob er abel' del' auf clem Concil 
von Orleans 541 erscheinende Bischof Maximus von Aix war, wie die 
Genanntlm glauben, odel' einer anc1ern bischoflichen Staclt angehorte, 
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die Bischofe von Aix und Emb1'un fUr meh1'e1'e Jahrlmn
derte clel' schon fruher bestl'ittenen :Metropolitalll'echte ve1'
lustig gegangen zu sein zu GUllsten des Bischofs ,on Arles, 
del' bis zum Ende des 8. Jahrhunderts unbestritten in Xar.: 
bonensis II und Alpes Maritima als Metropolit anerkannt 
war. Del' Bischof von Arles diil'fte dies en Erfolg we sent
lith del' Unterstiitzung des papstlichen Stuhls zu clanken 
gehabt haben.+ 

Seit dem Ende des n. Jahrhunderts find en wir Arles Unterordnun~ 
uuter den Bl~ 

111 engster Verbindung mit Rom. Del' Bischof Aeonius schofvon Rom. 

von Arles hatte dem Papst Gelasius, del' in den Kiimpfen 
Theodorichs und Odoakers mll Italien in seinen Einkullf-
ten geschmalert worden war, reichliche Unterstiitzung ge-
sandt und dessen Dank c1afiir geerntet. 1) Schon 0 ben haben 
wir gesehen, wie Papst Syml1lachus den Bischof von Arles 
in seiner Stellung gegeniiber dem Bischof yon Vienne be-
statigt und befestigt hatte. In einel1l Schreiben vom 
G." Nov. 513, das an aIle gallischen Bischofe gerichtet ist, 
wiederholt del' Papst noch einl1lal diese Bestatigung.,2) 
Zu gleicher Zeit verleiht e1' ihm als eine besonc1ere Gnade 
die Befugniss das Pallium zu trag en uncl zeichnet seine 
Diakone dadurch aus, dass e1' sie berechtigt gleich den 
rOl1lischml Diakon811 sich mit del' Dalmatica zu schmiicken.~) 

muss dahin gestellt bleiben. Del' Name lY[aximus war bei Bischiifen 
sehr haufig. Dafiir, dass del' auf dem Concil von Marseille anwesende 
Rusticus Bischof von Aire in Novempopnlana gewesen ware, wie He
fele vermuthungsweise allnimmt, spricht nichts. 

I) Schreiben des Papstes Gelasius 311 Rusticus von Lyon und 
Aeonius von ArIes, vom 25. Januar 493 (Jaffe, n.390; Thiel, I, 359); 
" ... Qui in petra solidabantur, cum petra exaltabantur." 

2) J ajJe, n. 478; Thiel, I, 722, 
3) Vita S. Caesarii, I, c. 30: " (Symmachus) Caesario speciali pri

vilegio pallii usum permittit." Papst Vigilius an den NachfoJger des 
Casarius: "usum tibi pallii, sicut decessol'i tuo praeclecessor noster 
sanctae l'ecordationis Symmachus legitul' contulisse, b. Petri sancta 
nuctoritate concedimus" (Jaffe, D. 593; lIIal1s~', IX, 41). 
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Casarius war selbst in Rom gewesen und hatte diese Gnade 
erwirkt. Indessen wollte wenigstens cler Bischof von Aix 
die l\1etropolitenstellung nicht ohne weiteres aufgeben, er 
weigerte sich den Aufforderullgen des Bischofs von ArIes, 
zu Concilien und Bischofsweihen sich einzufinclen, Folge zu 
leisten. Auf die von Casarius bei dem papstlichell Stuhl 
erhobene IGage, d1'ohte del' Papst clem Bischof von Aix, 
wenn er seinem l\1etropoliten, dem Bischof yon ArIes, nicht 
den Geho1'sam leiste, den ein Bischof seinem l\1etropoliten 
zu leisten habe, mit den canonischen Disciplillarstrafen. 1

) 

Und widerstandslos wurde, soviel wir zu erkel1nen Ye1'
ll1ogen, die Autoritat des Papstes anerkannt. Als ein 
ausseres Zeichen diesel' Unte'rordnung ist es zu betrachten, 
dass das Concil von Vaison von 529 beschloss, von nun an 
solIe del' Name des jedesmaligen Papstes wahrend des 
Gottesdienstes verlesen werden. 2) In den grossen dogma
tischen IC1impfen, die damals die Geister in Siidgallien in 
Be,vegung setzten, in dem Streite tiber die Gllade und den 
freien Willen. wurde die Entscheidung des Papstes nach
gesucht und anerkannt. 3) Del' Bischof von ArIes wurde 

1) Schreiben des Casarius an den Papst (Thiel, I, 729). Ant\,'ort 
des Papstes yom 11. Juni 511 (Jaffe, n. 481; Thiel, I, 728). " ... Et 
si tam ecclesiae Aquensis antistes vel a Ii u s qui lib e t me tl' 0 pol i
tan 0 po n tifex juxta canonum definitionem vocatus obtemperare 
noluerit noverit subdendum se." ecclesiasticae disciplinae." Del' 
Bischof 'von Aix wird hier als oinfacher Suffraganbischofdes IvIetro-

110liten von ArIes behandelt. 
2) Concil von Vaison, c. 4 (B1'uns, ~r, 184). "E,t hoc no~is justum 

visum est, ut nomen domini papae, qmcumque sedl apostohcae prae
fuerit in nostris ecclesiis recitetur." Obgleich in del' damaligen Zeit 
nicht' selten noch jeder Bischof papa und jeder Bischofssitz sedes 
apostolica genannt wurden, so kann doc~ kei? Zwe~fel ~ein, dass an 
diesel' Stelle del' romische Bischof gememt 1St, W16 dIes aus c. 3, 

Anfang, hervorgeht. 
3) Schreiben des Papstes Bonifacius II. an Casarius von ArIes 

vom 25, Januar (J3i (.Taffe, n. 5G9; jJi((1Isi, 'VIII, 735). - Vgl. auch 
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yon dem Papste beauftragt, aIle l'eligiosen Bewegungen 
und Streitigkeiten in Gallien und Spanien sorgfaltig zu 
verfolgen, die daraus entspringenden Schwierigkeiten, soweit 
magEch, durch eine Synode zu beseitigen und, wenn clel' 
Synode dies nicht gelinge, die Entscbeidung des romischen 
Stuhls einzuholen. 1) Kein Geistlicher solle aus Spanien 
und Gallien nach Rom rei sen , ohne vorher die Erlaubniss 
cles Bischofs von Ades eingeholt zu ha ben. 2) 

VOl' aHem abel' tritt die SteHung, welche damals del' 
Papst und auf ihn gestiitzt del' Bischof von Aries einnahmen, 
delltlich henor in eillem uns iiberliefertell concreten FaIle, 
in dem Pl'ozess gegen den Bischof Contumelioslls von Riez 
in Narbonensis II. Del' Bischof war von dem Geriicht des 
Ehebruchs sowie del' Verausserung yon Kirchengut hezich
tigt worden. Zur Untersuchung uncl Aburtheilung· des 
Bischofs berief Oasarius die Bischa£e del' Provinzen von 
Arles, Aix und Embl'un zu einem Conci! nach :Marseille, 
das am 25. Mai 533 staitfand. Durch Zeugen wurde 0011-

tumeliosus iiberfiihrt und daraufhin verurtheilt, in einem 
Kloster Busse zu thun und flir das verausserte Kirchengut 
del' I{irche aus seinem Vermogen Schadenersatz zu leisten. 3) 

den Eingang des COllcils von Orange (Bruns, II, 177). "unde id 
nobis secundum admonitionem et auctoritatem sedis apostolicae justum 
et rationabile visum est, ut panca capitula ab apostolica nobis sedo 
trans miss a , .. , ab omnibus observanda proferre et manibus nostris 
subscribere deberemus." 

1) Schreiben des Papstes Symmachus yom 11, Juni 514 (Jaffe, 

n. 481; Thiel, p. 728): "". Decernimus ut circa ea quae tam in 
Galliae quam in Hispaniae provinciis de oausa religionis emerserint, 
solertia tuae fraternitatis invigilet,.,. alioquin existentis negotii qna
litas ad sedem apostolicam te referente perveniat." 

2) ebenda "'" ut si quis de Gallicana vel Hispana regionibus 
ecclesiastici ordinis atque officii ad nos venire compulsus fuerit, cum 
fraternitatis tuae notitia iter peregrinationis arripiat," 

S) Concil von Marseille, a. a. O. 
L 0 e n i n g I Geschichte des Kirchenrechts. I. 35 
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Cisarius machte hiervon dem Papste Mittheilung, del' abel' 
mit del' mild en Behancllu:1g, ,,,elche clem Bischof zu Theil 
gewol'clen, \\-enig znfriec1en war. Er erklarte, Contumeliosus 
miisse abgesetzt werden, suspendirte ihn yon seinem Amte 
unc1 schrieh VOl', dass bis zm Neubesetzung des bischofiichen 
Stuhls das Bisthum yon einem Administrator verwaltet 
werde, del' jedoch keine Ordillation von Geistlichen vor-
11ehmen und in die Vermogensverwaltung sieh ilieht mi8chen 
so11e. 1) Zugleich heauftragte er den Bischof Casarius mit 
del' Unterbringung des Contumeliosus in ein Kloster und mit 
del' Administration cles Bisthums. 2 ) Casarius von Arles 
sandte das papstliche Sch1'eiben an seine Bischofe mit del' 
clringlichen Aufforderung, gemass del' 170m Papste erlasse
nen \Yeisung das libel' Contumeliosus gefallte Urtheil zn 
reformiren und seine Absetzung formlich zu erkennen. 3 ) 

Denn llngehorsam gegen den Ausspruch cles Papstes und 
del' Concilien, welche vom beiligen Geist eingegeben 11'01'-

1) Schreioen des Papstes Johannes II. an die gallisehen Bischiife 
und an den Klel'u8 von Riez (Jaffe, n. 573, 574; lJ£ansi, VIII, 807), 
vom 7. A pl'il 534. - Jaffe, n. 573: ,,'" Quia hujusmodi persona 
sacris non potcst inhaerere mysteriis, alJ hodierno vel officio eum 
nostra censet removere auctoritas, ." Jaffe, n. 574: ". Atque ideo 
praedictum ab episcopatus ordine 110stra suspendit a uctoritas." 

2) Schreiben an Casarius (oh11e Datum, doeh wahrscheinli0h eben
falls Yom 7. April 534. Jaffe, n. 575; :Mansi, VIII, 809). In dem 
Schreiben sind eine Reihc Belegstellen aus Concilienbeschliissen und 
papstlichen Dekretalen beigefiigt, welche der Sammlung des Dionysius 
Exiguus entnommen sind, das friihste Citat aus diesel' Sall1mlung'. 
JJIaassen, Geschichte, I, 105, 297, 4BG. 

3) Auf dcm .Concil VOll .Marseille war ein Beschluss daruber, was 
nach geleisiete1' Busse mit Contull1eliosus g'eschehen Rolle, nicht ge
fasst worden. Aus dell1 zu erwahn8nt1en Schreiben des Papstes Agapet 
ergibt sich, dass e1' nach Riez zuruckgekchrt war. Das Schreiben des 
Casarius an die Bischiife ist uns erhalten in dem iibersehriftslosen 
Aktenstuck "Ecce manifestissimc constant" bei JJIansi, VIII, 811. 
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den, sei nicht nul' verwegen, sonc1ern gef~lhr1ichY\ In del' 
That wurde die Ahsetzung des Contumeliosus ausge·sprochell. 
Indessen nun legte Contumeliosus Berufung an den papst
lichen Stuhl ein, den inzwischell ein neuer Papst, Agape
tus I, bestiegen hatte. Del' Papst nahm clie Berufung an 
nnd erliess an Casal'ius sofort den Befehl, die Ausfiihrnng 
des UrtheiIsspruchs zu suspendiren. Contnmeliosus solle 
z,var his zur weitern Entscheidung keine geistlichen Amts
halldlnngen verl'icllten, ihm abel' sein Privatvennogen, dati 

offen bar zm Entschadigung del' Kirche eingezogen worden 
war, zuruckgegeben und ihm von del' bischofiichen Kirc1w 
del' Unterhalt bestritten werden. Del' Papst werde eill 
neues Gel'icht bestellen, welches entgiltig zu mtheilen habe. ~) 
Uebel' den weitern Verlauf del' Angelegenheit sind wi;' 
nicht unterrichtet. 

Die bisherige Darstellung zeigt, 1) class die Discilllinar
gewalt libel' einen Bischof del' Provinz Narbonensis II nicht 
von einem von dem Bischof del' Metropole Aix berufenell 
Concil, sondern von einem von clem Bischof von Arles l:ie
Tufenen, aus BischO£en del' drei Provinzen ]Jestehenden 
Concil ausgeiibt ward. Aix hat aufgehol't kirchliche Metro
pole zu sei11. 2) In allen wichtigen Angelegenheiten wanl 
an den Papst bel'ichtet, del' in clem einen Fall nach Belic
ben die Entscheidung eines COHeils aufhebt. auch o]llJt, 
dass Berufung an ihn eingelegt worden ist (v~L die Schrpi
ben des Papstes Johannes von 534), in clem andern FalIe 
die eingelegte Berufnng an ihn annimmt und ein nenes 

1) a. a. O. "Nemo autem alia quaelibet contra auctoritatem sOllis 
apostolicae et 318 episcoporu111 (von Nicaa) llraecepta vel reliquoI'l1111 
eanonum statuta objiciat; quia quidquid contra illorum definitionem 
lJ1 :luibus spiritum sanctum locutum esse creuimus, dictum fuerit: 
rCClpere non solum temeral'ium, sed etiam pericolosllln esse non dubito." 

2) Agapetus an Casarius V0111 18. Juli 535. J(ltfe 11.576' JJ.laJlsi 
VIII, 856. <, , , 

35* 
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Gerieht bestellt, das in seinem Auftrag das Ul'theil zn 
fallen hat. 1 ) 

1m folgendell Jahre 53G traten die Ostgothen ihre 
siidgallisehen Besitzungen an die Franken ab und mit 
Ausnahme von Septimanien war fortan die gesammte gal-
1isehe Kirche unter del' frankischen Herrsehaft vereinigt. 
Es liegt desshalb unserer Aufgabe fern, die Entwickelung 
des Kirehenreehts im westgothisehen Reieh 110eh weiterzu 
verfolgen. 

n. Die katholisclie Kirclle im bUl'gundiscllen Reiclt. 2) 

Duldsamkeit vVie in dem westgothisehen Reieh stand aueh in dem 
und Wohlwol- . h l' h I{' h 't d I th l' 1 -len del' ariani- buro'undisehen (he kat 0 lse eIre e m1; er ca 0 Ise leh 
schen Burgun- " ... H h d 
del' geg~m die einheimisehen Bevolkerung dem anamschen errsc e1' un 

kathohsche .. '\ .. 
Kirche. den arianisehen Barbaren gegenuber. F ruher abel' als dort. 

gelang es hier clem Eifel' del' BisehMe, vielleieht auch den 
Rathsehlagen del' Politik, den Ki5nig und sein Haus zur 
orthodoxen Lehre zuriickzufiihren. Nachdem 1m Jahre 51G 
ein katholiseher Konig den burgundischen Thron bestiegen, 
maehte del' Katholizismus reissende Fortsehritte und drangte 
den Arianismus bald yollig zuriiek. Abel' soweit wir iiber
haupt das Verhalten des burgundisehen Yolks zu del' katho-

1) Ja.tfe, n. 576. "Delegaturi enim '" SImms examen, nt ... 
omnia, quae apud fraternitatem tuam de hujusmodi negotia acta. 
gesta ve sunt, dilligentissima vestigatione flag~tentur .. " . 

2) Die Verh1iJtnisse del' katholischen Kirche 1m burgundischen 
Reich sind in neuerer Zeit mehrfach eingehend untersucht und dar
gestellt worden. Hervorzuheben sind:. B., Ha.ud:au, L:eglise, et.l'e!at 
sous les premiers rois de Bourgogne m MemOlres de I Academ1e aes 
Inscriptions et Belles Lettres, XXVI, 137-172 (1867); Binding, I, 
122 fg.; Jahn, I, 111 fg., II, passim. D~s Letzern ?ntersuchun~en 
zeichnen sich durch ausserol'dentlichen Fleiss aus, Imden abel' lllcht 
selten an 'Veitschweifigkeit und Unklarheit. 
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lischen Kirche yerfolgell konnen 1), find ell wir iiberall nieht 
nul' Duldung, sondern ein ausgesprochenes \V oh1wo11en, mit 
welehem die Arianer die katholische Kirche behandelten, 
del'en Interesse zu eignem Sehaden wahrten und ihr eille 
yo11ige Freiheit gestatteten, wie sie eille solehe wedel' im 
1'omisehen Reich genoss noeh wie sie ihr spateI' im Fran
kenreieh zu Theil geworden ist. 2) Kamen aueh einzelne 
Fane YOI' , in welehen katholische Kirehen in al'ianisehe 
verwandelt wurden, weil entweder del' Eigenthiimer dersel
ben zum Arianismus abfiel, odeI' aueh weil ill gewaltthliti
gel' Weise die Katholiken ausser Besitz gesetzt wurden, 
Flille, die selbstredend bei del' Besitzergl'eifung des Landes 
nicht ausbleiben konnten, so waren dies doeh nul' yerein
zelte Erscheinungen, welehe den Charakter del' bul'gundi
sehen Kirchcnpolitik nieht hestimmten, sondel'll ihm zu
widel'liefell. 3) 

1) Ob die Bm'gundel' zulliichst nach ihrel' f'rstell Xiederlassung in' 
Gallien das Christenthum nach dem katholischell Glaubensbekenntniss 
angenommen, wie 01'osius, Adversus Paganos VII, 32, 41, meldet, 
und sie erst spateI' sich zu dem Arianismus bekehrt haben, odeI' abel' 
ob diese Nachricht des Orosins nul' auf einem Irrthum ruht, ist noeh 
streitig. Jalm, I, 112 fg" schenkt Oro sins GlaulJen und sucht, abel' 
mit unzureiehendeu Grunden, nachzuweisen, dass die Burgundel' erst 
llaeh 473 Arianer geworden seien. Die Unglaubwurdigkeit des Orosius 
thul1 dar Petigny, Etudes, II, 50, und Haureau, p. 139 sqq. Auch 
Binding ist diesel' Allsicht (I, 40), die iilJrigens schon VOll Aug. 
Thien'y, Histoire de la cOllquete dc l' Angleterre, I, 41, ausgesprochell 
worden war. 

2) Von katholisehcll Schriftstellern, welche die Verbillduug del' 
burgundischen BischOfe mit Chlodovech zu rcchtfel'tigell such Len, 
wurde und wird noch haufig den Burgullderll Intoleranz und Verfol
gung del' katholischen Kirche vorgeworfcn. Diesel' Vorwurf grundet 
sich abel' wesentlich nul' auf mittelalterliche Erdichtungen, wie sil' 
110ch einmal von Revillout, p. 180, 205, vorgebracht und zu dem an
gegebenen Zweck v8nverthet werden. Ueber die Duldsamkcit del' 
BUl'gnnder, vg!. insbesondere Haureau, a, a. 0.; J((hn, I, 113, 129. 

3) In c. 33 des ConcHs yon Epao (Bruns, 11, 171) wrrc1en Kil'chell 



)Ietropolitan~ 

vel'bande in 
Eurgund. 
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Die Grenzen des burgundischen Heichs zur Zeit seiner 
Dliithe bis zu seinem Untergang umfassten die gesammte 
rcimische Proyinz Lugdunensis I mit del' Hauptstadt Lyon, 
die gl'ossere llordliche Halfte del' Provillz VieIll1ensis bis 
zur Durance mit del' Hauptstadt Vienne, den grossten Theil 
del' Proyi11z Maxima Sequa110rum mit del' Hauptstadt Be
sa11<;on, die Pl'ovinz del' Grajischen Alpen mit Tarantaise 
und die nordlich von del' Durance gelegenen Theile· del' 
Provinzen Narbonensis II und Alpes Maritima.!) Es fielen 

erwalmt, welehe von den Arianern den Katholiken per violentiam entris
sen worden sind. Abel' dass dies nul' Ausnahmcn waren, zeigt del' Zu
sammcnhang. Auch aus dem spateI' noch zu besprechenden Brief des 
Bischofs Avitus von Vienne an den Bischof Victorius von Grenoble 
(Ep. 3, p. 26) kann gesehlossen werden, dass die FaIle, in welchen 
solehe Gewaltthatigkeit vorkam, ausserst selten 'gewesen waren, da 
Avitus ihrer gar nicht erwahnt. - Von dem AbfaH del' Katholiken zu 
dem Arianismus handelt e. 29 des Concils von Epao. Darin ist keine 
Rede davon, dass von den Arianern Gewalt odeI' Drohung angewandt 
worden waren, nm die Bek:ehrung hel'beizufiihren. 

1) Ueber die sudliehe burgundisch-westgothische Grenze und deren 
Veranderungen in diesem Zeitraume ist sehon obcn das Nothige be
merkt worden. Von del' Pl'ovinz Maxima Sequanorum hat sich,?r del' 
nordwestliche Theil mit den Gebieten von Basel und Castrum Raura
cense (Augst bei Dasel) nicht zu Burgund gehiirt, sondern stand unter 
alamanllischer Herrschaft (vgl. B'ind-ing, I, 308; Jahn, n, 365 fg.). 
Be:;tritten ist dagegen, ob del' nordiistliche Theil mit dem Bisthum 
Vindonissa dem burgundischen Reiche einverleibt war oder nicht. 
Fur das erstere spricht die Anwesenheit des dortigen Bischofs auf 
dem burgundischen Reichscol1cil von Epao 517. Dass diese Thatsache 
allein jedoch nicht unbedingten Beweis liefert, erkennt in dies em 
Falle auch Jahn an, der hier cine Ausnahme von seiner sonstigen Regel 
zulnss8n muss, da naeh ihm die gesammte niirdliche Schweiz nieht zu 
Durgnnd gehiirt haben kann (II, 365, 367 fg.). Doeh bringt er eincn 
entscheidcnden Grund hierfiir nicht bei. Da das Concil von Epao den 
Burgunderkiinig als dominus gloriosissimus princeps noster (c. 18) 
bezeichnct, so muss bis zum Beweis des Gcgenthcils angenommen 
werden, dass alle Dischlife, die die Concilsheschlusse unterschrieben 
habcll, Durgund angehortcn. Auf dem Concil crscheint zum erston 
Mal ein Bischof von K eyers. Dcrselbe war spiiter Suffragan des 
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denlllach Huch im burgulldischell Heiche die Lanclesgrenzen 
mit den Grenzen del' lVletropolitanverbi.inde nicht 
z:usammen. K ur die l\1etropolitell yon Vienne, Lyon und 
Besan<;on gehorten clem Reiche an. Die BischOfe yon Die, 
Vaison, St. Paul de trois Cllftteaux, Orange, Ca1'pentra:c;, 
Cavaillon, Apt, Gap, Sister on und Embrun erkannten den 
Bischof VOll ArIes als Metl'opoliten an und erschienen auf 
Jen von ihm be1'ufenen Synoden. Ein Theil iyenigstenc; 
des J\fetl'opolitallsprengels von Besa1l0011 lag ausserhalb del' 
burgunc1ischen Grenzen. Unter den Metl'opoliten Dahmen 
die BischOfe yon Vienne und Lyon den ersten Hang ein, 
wahrend del' Metropolit von Desan<;on zuriicktrat, ja yiel
leicht schon damals die Metropolitanrechte verlorel1 ha,t. 1) 

Dagegen hat wedel' del' Bischof von Vienne Hoeh del" del" 
Heichshauptstadt Lyon eine Stellung in Bllrgunc1 einge
Hommen, wie sie dem Bischof YOll Arles in dem westgothi
:,;chen Gallien zukam. Sic standell vielmehr als gleichbe
rechtigte Metropoliten unabhallgig von einander ihren Pro
villzen yor. Zu clem Reichsconcil yon 517 ymrden die Bischofe 
del' einzell1en Provinzen gesondcrt von clem betreffel1den 
Metl'opoliten eingeladen 2) und, wenn auf clem Religions-

Metropoliten von Sens. Nevers gehiirte in l'omischer Zeit zu1' eivitut5 
Aeduorum (Autun). Siehe Desja1"dins, Geographic de la Gaule (1869), 
p. 221. Es darf angenomnlCll werden, dass es erst in fl'iinkischer 
Zeit zu del' Kirchenprovinz Sens gezogen wurde, damals abel', wie Autun, 
zur Lugdunensis I gehorte~ 

1) Die Bischiife von Vienne und Lyon unterschrieben an erster 
Stelle die Beschlusse des Concils von Epao mit dem Zusatz: "consti
tutiones nostras, id est sacerdotum provinciae Viennensis (bez. eecle
siae Lugdunensis) l'elegi et subscripsi." Del' Bischof Yon Besangoll 
unterzeichnet ohne Zusatz erst an achter Stelle, wie er auch auf dem 
Coneil von Lyon von 517 erst an. seehster Stelle nnterschreibt. -
Ueber die kir~hlichen Yorhaltnisse del' Provinz del' Grajischen AJpen 
siehe ob8n S. 491. 

2) Siehe das Einladungssehreiben des Avitu8, Ep. SO (p. 80) mit del' 
falschell Aufschrift Quintiano episcopo (Arvernol"um). Die Aufschl'ift 
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gespl'ach mit den Arianern zu Lyon im Jahre 499 Avitus 
im N amen del' Katholiken das Wort fiihrte 1 so geschah 
dies nul', wie ausdrucklich bemerkt wird) weil e1' als del' 
fiihigste und gewandteste Hedner anerkannt "mde. 1) 

Durch die Bildung des bul'gundischen Staats, del' noch 
lange Jahre hindurch in einem Zwitterverhaltniss zu dem 
romischen Reich stand und sel.bst nach dem Zusammell
brechen des Westreichs noch in dem ostrollliscllen Kaiser 
forme11 den Herm del' Welt anel'kannte, war del' Rechts
zustand del' katholischen Kirche, wie er in den rOlllischell 
Gesetzen normi1't war, nicht verandert ,,'orden. Das rOlllische 
Recht blieh in unhestrittenel' Geltung und es zeigte sich 
wedel' auf Seiten del' al'ianischen Henschel' noch auf Seiten 
del' katholischen BischOfe das Bedii1'fniss odeI' das Verlangen, 
eine Revision und Codification des geltenden Rechts vo1'
zunehmen 1 wie sie in dem westgothisehen Reich unter 
Alarich II. stattgefunden hat. 

bezieht sich, wie allgemein seit Sirmod (Note zu Ep. 80) anerkannt 
ist, auf einen fehlenden Brief und ist aua Versehen dem EiuladUl1<Ys
schreiben vorgesetzt worden. Binding, 1,227; Jahn, II, 145. Das 
Schreiben des Bisehofs Viventiolus von Lyon, das gerichtet ist an 
"fratres et episcopi, universi cleriei, honorati ac possess ores territorii 
nostr·i", bei JJ1ansi, VIII, 55G. Dasselbe wird von Jahn, II, 146, fUr 
das Fabrikat cines Falschers erklal't, weil in demselben auch Laicn 
zu dem Concil eingeladcn werden. Dass jedoch Laiell damals auf 
Conciliell, allerdings ohne Stimmrecht, erschienen, wird spateI' eriirtert 
werden. Einstweilen sci nul' auf das Concil von Marseille von 533 
verwiesen, auf welchen die Anwesenheit von Laicn ausdriicklieh e1'
wiihnt wird. 

l) Collatio episcoporum bei JJ1ansi, VIII, 243: "Avitus, cui lied 
non esset senior nee dignitate nee aetate, tamen plnrimum defere
batul' ... " Die N aehrieht del' spilten und worih1080n Vita A viti, c. :J 
(Boll., Acta Sanctornm, 5, Fehrual', T, GG7), dass Avitus die Bischiife 
von Lyon, Veranus (del' nicht cxistil't hat) und Viventiolus, geweiht 
habe, wurde, selbst wellll sic begrundet ware, fUr das rechtlichc V 0]'

hliltni8s von Vicnne und Lyon niehb bcwoisen, 
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Die o'csa1llmte Kirchenverfassul1O' wie sie sich im Laufe Die Kirchel1-
?:J' "'- b' verfassung und 

des 5. Jahrhulldel'ts gestaltet hatte, blieh im hurgullllischen die Konige. 

Reich ullangetastet und von den Konigen anel'kannt. Fast 
iiberall, wo wir die hurgulldischen Konige in kil'chlichen 
Ve1'hintnissen thatig tinden, sehen wir sie zum Schutze del' 
Kirchenve1'fassung und del' kirchlichen Freiheit auft1'etell. 
Schon im Jahre 463 wurde Konig Gundioch zu Gunsten 
del' BUl'gel'schaft seiner Stadt Die thatig, welcher entgegen 
den kirchlichen No1'mel1 und del' von Papst Leo gefallten 
Entscheidul1g yon dem Bischof von Vienne ein Bischof auf-
gedl'angt werden sollte. Fill' die Rechte del' Stadt, zugleich 
aher auch fUr die Rechte des Bischofs von ArIes wandte 
del' Ari~nerkonig sich an Papst Hilarus, um ihn zur Auf
rechthaltung del' kirchlichen Ordnung zu vera111assen. 1) 
Del' Bruder Gundiochs, Chilperich I., begiinstigte die schon 
VOl' del' burgundischen Occupation im Jura. geg1'undeten 
Kloster und wies ihnel1 jahrliche Lieferungel1 aus Krongut 
zu. 2) Del' becleutendste Burgunderkonig Gundobad zeigte 
wahrend seiner langen Regierung (473-516) ununterbrochell 
del' katholischen Religion und den katholischen BischOfen 
l1icht nul' Duldurlg und Unpartheilichkeit, sondern e1' be-
vorzugte sie ehe1' VOl' seinen al'ianischen Glaubensgenossen. 
In so bedenkliche1' Weise neigte e1' del' katholischen Kil'che 
IIU, dass clas Gel'ucht entstehen und sich vel'breiten kOllute, 
dass e1' in seillen letzten Lehensjahl'en zu dem Katholizis-
mus heimlich iibergetreten sei, und auch heute noch lasst 
die Fruge, ob e1' den Uehertritt nicht wirldich vollzogen 

l) Siehe oben S. 494. 
2) Gfego1'. TZN., Vitae Patrum, I, c. 5 (p. 1150); J ahn, I, 115, 

schliesst aus diesel' Erzahlung, dass Chilper-ieh Katholik gewesen. 
Indosen folgt dies aus den Thatsachen selbst kein8swegs. Aueh iiber
sieht er, dass Gregor VOll clem frommen Abte Lupicinus, dem del' 
Konig jenc Zuwendung machte, sagL: "Stetit coram rcge, sicut'luon
dam Jacob coram Pharaollc." 
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habe, sich nicht mit voller Sicherheit entscheiden. 1) Zahl
l'eiche Prinzen und Prinzessinnen des burgunclischen Hau
ses traten zu seinen Lebzeiten uncl g8lviss nicht olme seine 
Billigung offen zu cler katholischen Kirche libel'. Selbst 
sein Solm und Nachfolgel' Sigismunc1 bekannte offen das 
ol'thocloxe Bekenntniss und die Herrschaft clel' katholischen 
IGrche im burgunclischen Reich erschien schon lange VOl' 

clem Tocle des letzten arianischen Konigs festbegrundet.
In jeder vYeise erzeigte sich Gundobacl clen katholischen 
BischOfel1 entgegenkommencl. Die von Theoclol'ich dem 
Gl'ossen gesanclten katholischen Bis"chOfe Epiphanius von 
Pavia und Victor VOll Turin, welche clen Loskauf clel' von 
den Burgundern in Italien gemachten Gefangenen erwil'ken 
sollten (494), bedurften kaum des VOll Papst Gelasius an 
Bischof Rusticus von Lyon gerichtete~l Empfehlurigsschrei
bens 2), um von Gundobad gunstig aufgenommell zu werden. 
Del' Konig gab 6000 Gefangene unentgeltlich frei, die an
dern gegen ein miissiges Lcisegeld. 3) Als Burgunder von 
den Ostgothen gefangen genommen uncl nach Arles ge-

1) Gl'egOi'. TiN., II, e. 34 (p. 8~1), beriehtet, Gundobad sei heimlich 
ubergetreten, habe abel' aus Furcht VOl' dem Yolk sieh geweigert, 
ijffentlieh den ol'thodoxen Glauben zu bekennen. Bischof Avitus habe 
ihm desshalb das Chrisma nicht ertheilen wollen und del' Konig sei 
im IValmsinn gestorben. Dass Gundobad im Arianismus gestorbcn, 
crsclwint trotzdenl wahrscheinlich. V gl. Binding, I, 216. Anderer
seits sind aber die Briefe des Avitus an den Kiinig (Ep. 1, p. 4; 
Ep.2, p. 5) kaum begreiflich, wcnn man nicht eine geheime Bekehrung 
Gundobads 8nnimmt. Aueh IiauTeau, der cine solche ebenfalls nicht 
zulassen will, erklart die Briefe fiir veritahlement inexplicahlcs (p. 1(4). 
Sagt doch Avitus geradezu: "Unicum simul ct simplex donum saeeulo 
nostro nutu eli vinita tis indultum est, ut inter regias ordinationes gl. 
principatus vestri principaliter de t u end a cat hoI i e a epa r tis 
veritate curetis"! 

2) Yom 25. Januar 494. Ja.O~e, 11. 3HO; Thiel, I, 35H. 
3) Vita Epiphanii von Ennodius (ed. SiTmond, Opp. Var., I, 1019). 

V gL b0sondcrs Hml1"eau, p. 153. 
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schleppt worden waren, sancHe Gundo bad Lebensmittel 
und andere Vorriithe an Ciisarius yon Arles, um sie durch 
den katholischen Bischof unterstiitzen zu lassen. 1) Seine 
Rathe ,\'aren meist Katholiken 2) uncl dem Vorkiimpfer cles 
katholischen -Glaub ens in Burgnnd, Avitus von Vimme, 
gestattete del' Konig nicht nul' den grossten Einfiuss auf 
die StaatsgeschKfte, sondern er beauftragte ihn auch, die 
anclern Ketzer, wie Eutychianer uncl Photinianer, in beson

dem Schriftel1 zu bekiimpfen. 3) 

Del' Konig selbst nahm den lebhaftesten Antheil all 
den religiosen Streitfragen uncl liess in den religiosen 
Disputationen, welche e1' mit Avitus, Heraclius und andern 
hielt, seinen katholischen Gegnern volle Freiheit, ihren 
Glauben zu vertheidigen unc1 den seinigen anzugreifen. 4) 
1m Jahre 499 gestattete Gundobad, dass zwischen dell 
katholischen und arianischen BischOfen ein Religionsge
sprach in seiner Gegenwart stattfinde. Zwar gelang es del' 
Bel'eclsamkeit des Avitus, c1er>'seinen Glauben clurch Wun
der zu erweisen sich al1bot, nicht, die Arianer, die sich auf 
die Schrift beriefen und die angeblichen Wuncler als Zau
berkiinste zuruckwiesell, zur Riickkehr in clen Schooss del' 
alleinglaubigel1 Kirche zu bewegell. 5

) 

1) Vita Caesarii, I, c. 17. 
2) Die Katholiken Aridins, Laconius, Placidus, LucalJUs, Heraclius 

u. a. werden uns als die vertrauten RRthgeber und Staatsmiinner 
Gnndobads genannt. Ennodius, a, a. 0.; Gregor. TU1'., II, c. 32; 
Collat. episc., a. a. 0.; Avitus, Ep. 47 (p. (5); vgl. Jahn, I, 153 fg. 

3) Avitus, Ep. 2 (p. 5), 3 (p. 24), 28 (1'. 45). 
4) Avitus, Ep.21 (p. 28), 28 (1" 45). Insbesondere aber das 

Sehreibell an IIeraclius und dessen Antwort. 1':p. 47, 48 (p. 59). In 
dem erstern lobt Avitus den IIeraclius: "Haque sicut alias laudanrlo 
regcm reddidistis Caesari, quod ·Caesaris erat, ita hie, ut redderitis 
Deo, quae Dei sunt nec Caesari (d. h. Gundobad) pepercistis." Hera
clius riihmt in del' Antwort den Konig " .. nt semper eonvcntibus 
mitissimo pareat auditu." 

5) Es beruht auf einer Unkenntniss def schon damals hensehen-
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Ahel' a1s das Gespl'ach resultatlos verlaufen war, ergriff 
del' Konig die Bischiife von Lyon und von Vienne an del' 
Hand, fiihrte sie his zu seinem Gemach, umarmte sie und 
hat sie, flir ihn zu heten. 1) So gah eroffentlich ein Zei
chen des Vel'trauens und del' Sympathien, die ihn an die 
ersten Bischofe del' katholischen Kil'che und an diese selhst 
kniipften. Und wenn del' uns el'haltene Bericht tiher das 
Religionsgesprach, del' wahrscheinlich aus del' nachsten 
Umgebung des Bischofs Avitus hen;tammt, hinzufligt, seit 
jenem Tage seien viele Al'ianer in sich gegangen und hatten 
Busse gethan, so wird hierauf das Benehmen des KoniO's 

t:> 

nicht ohne Einfiuss gewesen sein. 2 ) 

den Lehre del' katholischen Kil'che sowie ihl'er Redeweise, wenn 
J ahn, I, 115; II, 28, als einen unwidersprechlichen Beweis fUr den 
ursl)riinglichen Katholizismus del' Eurgunder, von dem sie erst nach 
473 zu dem Arianismus abgefallen seien, die Aeusserung des Avitus 
auf dem Religionsgesprach ansieht: "redite cum populo vestro ad 
legem Dei!" (Call. episc., a. a. 0.) Del' Uebertritt von del' Ketzerei 
zum rechten Glaubcn wurde schon damals als "Riiekkehr" bezeichnet, 
da durch die Taufe del' Ketzer del' Kirche untel'worfen wurde seine 
Ketzerei also immer nul' ein AMall ist. So spricht auch Greg~r del' 
Grosse von del' "Riickkehl' del' Haretiker". Ep. XI, 67 (Opp. ed. 
Gallicdoli, Yenet. 1768, YIII, 315); lYIoralium, XVI, c. 7 (II, 142); 
Isagoge Liturgica, YIII, e. 3 (IX, 206). Allerdings ist Jahn, I, 118, 
auch der irrthiimliehen Meinung, iibertretende Arianer seien noehmals 
getauft worden, und perfectio in Avitu8, Ep. 1, p. 5, bedeute Taufe. 

1) Call. episcop.: "rex .. , accipiens per manus damnum Stepha
num et damnum Avitum, duxit eos usque ad eubiculum suum et cum 
. ' mtraret, amplexus est eos dicens, ut orarent pro eo." 

2) a. a. O. "Ex ea die plurimi Ariani ad p08nitentiam venerunt 
et post aliquot dies baptizati fuerunt." Es kann sich hier nul' von 
salchen handeln, welehe die Taufe noeh nicht erhalten haben: denll 
dass damaIs in del' ganz8n Kirche die Ansicht, nach welcher die von 
Arianern vorgenommene Taufe giiltig ist und nicht wiederholt werden 
darf, durchaus die herrschende war, ist zweifellos (vgl. z. E. II. Concil 
von, Arle~, c. /7). ~iegt also hier nicht ein v~rdorbener Text VOl' (etwa 
chrlsmah sta,t baphzah), so kallll nul' VOll Dngetauften die Rede sein. 
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Doch gelang es l1em Konig nicht, den Episcopat mit d!i~~~~:tr~~n 
del' arianischen Herrschaft auszusohnen. Seit Chlodovech den Franken. 

mit seinen Franken den Katholizismus angenommen und 
als Vorkampfer del' Kirche aufgetreten war, wandten sich 
die Sympathien del' Bischiife ihm zu. Landesver1'atherische 
Verbindungen wurden geschlossen und, wie im Reiche del' 
Westgothen, so konnte auch 1m burgund1schen Reich Ch10-
dovech die katholischen Dischofe als seine Bundesgenossen 
betrachten. Einzelne lenkten den Verdacht in a11zu offene1' 
Weise auf sich und musstell durch die Flucht sich del' 
Rache del' Bu1'gundel' entziehen, wie z. B. Apl'unculus, Bi-
schof von Langres, del' in Clermont Aufnahme fand und 
hald del' Nachfo1ger des Apollinaris Sidonius auf dem dor-
tigen Bischofsstuhl wurde. 1) Abel' auch wenn die Hinnei-
gung zu den Franken keinen solchen verbrecherischen 
Charakter annahm, musste doch die enge Verbindung, in 
welcher del' burgundische mit dem frankischen Episcopate 
und inshesondere mit dem einfiussreichen Remigius von 
Reims stand, nicht unbedenklich e1'8cheinen. 2 ) Trotzdem 
ahel', selhst nachdem del' Krieg mit den Franken aus-
gehrochen und Gundobadnur mit del' grossten Anstrengung 
a11e1' Krafte das Reich VOl' dem Untergange gerettet hatte, 
anderte er soine milde, ja zaghafte Politik del' katholischen 

1) Grego?". TU1·., II, c. 23. "Interea cum jam terror Francorum 
resonal'et in his partibus et 0111nes eos amore desiderabili cuperent 
regnare, S. Aprunculus Lingonicae civitatis episcopus apud Eurgun
diones coepit haberi suspectus, etc." Dass die Flucht des Apruncu
Ius nicht VOl' Chlodoveeh zu setzen ist, wie dies Junghans (Geschichte 
del' frallkischen Konige Childerich und Chlodovech, 1857), S. 17, und 
ihm folgend Binding, I, 105, gethan haben, hat Kaufmann, Die Werke 
des Apoll. Sidonius (1864), S. 40, gezeigt. Ygl. auch Jahn, II, 80. 

2) Die enge Yerbindung des burgundisehen Episcopats mit Re
nigius wird von del' ColI. epi8c. l)ezeugt. Auf seine Anregullg wurde 
das Religionsgespraeh in Lyon von den Bisch6fen bealltragt. 
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Kirche gegenuber nicht. Bald nach Beendigung des Krie
ges erliess Gundobacl auf clem Reichstag zu Amberieux bei 
Lyon im Jahre 501 ein clie RecMe del' katholischen Kirehe 
und Geistlichen bestatigencles Gesetz und verhot jede Be
eintrachtigung derselben. 1) 

Konig Sigis- Ais nach deni. Tode Gundohads sein schon fruher ka-mund. 

tholisch gewordner Sohn Sigismund den Thron bestieg (5W), 
da war dem Arianismus del' letzte Halt genommen und 
raseh eroherte clie katholische Kirche die Stellung del' 
herrschenden Kirche im Reich. Die ArianeI', clie iiherall 
die katholische Kirche vom Gluck begi.'mstigt sahen, konn
ten nicht lange den mehr odeI' mindel' gewaltthatigen Be
kehrungsversuchen wielerstehel1 und die Hilfe del' Staats
gewalt wurde von den BischOfen gegen die Arianer ange
rufen, die eben noch 1'01' einem ariallischell Konige sich 
gebeugt und in ihm die Quelle und den Hort ihres RecMes 
und Besitzstal1des gepriesen hatten. Wahrend noch in den 
letzten Jahren Gundobads Avitus von Vienne in clem Ko
nig den Mann verehrt und preist, auf dem das Gedeihen 
del' katholischen Religion beruhe, wahrend er erklart hatte, 
dass alles irdische Gut, was die Kirche besitze, clem aI'i:t
nischen Konige geht"il'e und ihr von ihm gewahrt sei 2), 

1) Lex Burgundionum, tit. 107 (Additament., II, ed. Bluhme, Mon. 
Germ. Leges, III, 577), c. 12. "P1'aeterea ecclesiae aut sace1'dotes in 
nullo penitus contempnantur." Binding, I, 185, will unniithiger \Veise 
nullo in nulla verandern und sch1'eibt das Gesetz dem Konig Godom'll' 
zu, indem e1' den Reichstag von Ambe1'ieux ins Jahr 524 verlegt (S. 260). 
Doeh hat e1' den Beweis hierfiir nieht erbracht. V gl. Bluhme, Jabr
bucb fiir gem. deutsches Recht von Bekker und. Mutfler, Bd. V, 207 fg. 
nnd Mon. Germ. Leg., III, 499, 575. 

2) At'itus, Ep. 5 (p. 26). "Illie repositum est, quicquid prosperum 
fuit catholicae veritnti." Ep. 30 (p. 55). "Quicquid habet eccIesioIa 
mea, immo omnes ecclesiae nostrae, vestl'um est, de substantia quam 
vel sel'vastis hactenus vel d.onastis." Beide Briefe sind an Gundobad 
gel'ichtet. 
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forded derselbe Avitus noch VOl' dem Tode cles Vaters 
den kUllftigen Hen'scher auf, ein wachsames Auge auf die 
Ketzerei zu haltell und den Ruhm seiner Regiernng in clie 
Unterdruckung del' Ketzerei zu setzen. 1

) 

Die ganze Regierung des sch'wachen Konigs Sigismuncl 
zeigt, wie er bald wilden Leidenschaften hingegeben, die 
ihn bis zum Morel cles eignen 80hnes treiben, bald clem 
Einfluss herrschsiichtiger BischOfe unterstehencl in schwach
licher und schwankencler Weise clas Reich dem Untergang 
entgegenflihrte. Die Bischofe, den Charakter des Fursten 
kennend, scheuten sich nicht, bald nach seiner 1'hronbe
steigung ihl'e Macht mit del' koniglichen Macht zu messen 
unci den Konig zur Kachgiebigkeit gegen die Kirche zu 
nothigen. Wir mussen auf diesen Fall etwas naher ein
gehen; denn er bietet das erste Beispiel eines Confiikts del' 
Kirche mit del' Staatsgewalt eines germ.anischen katholi
schen Konigs. Er ist fUr clie Kenntlliss des Verhaltnisses, 
in welchem damals ·die Kirche dem Staate gegenuber stand, 
von grosster Bedeutung. 

Es ist bekannt, dass die christliche l{irche schon in dem 
ersten JahrhullClerten in Erweiterung des mosaischen Rechts 
das Verbot del' Heirath mit clem Bruder odeI' del' Schwester 
des verstorbenen Mannes odeI' cler verstorbenen Frau auf
steUte. 2) Dies clem romischen Recht bis dahin unbekannte 
Eheverhot wurde hald von dem weltlichen Recht anerkannt 
uncl, trotzc1em es del' Sitte und wohl auch del' sittlichell 
Anschauung nicht entsprach, in ha.ufigen \Viederholungell 

1) A.'uitu8, Ep. 29, an Sigismund. 1m einzelnen ist del' Brief 
schwer vel'standlieh und unklar. Vgl. Binding, I, 218 und Billiet in 
Memoires et documents publies par Ia Soc'ete d'hist. et d'archeol. de 
Geneve, XVI, 31 fg. 

2) Coneir von NeocaRal'ea, c. 2; von Elvira, c. 61; Canon Apost., 
e. 19. 

Sein Conftikt 
mit den Bi

sch6fen. 
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aufrecht erhalten und durchgefiihrt.1) Auch die Kirche 
sah sich veranlasst noch mehl'fach ihl' Verbot einzuscharfen.2) 
Trotzdem kamen del'artige Ehen nicht selten VOl' 'lInd gaben 
dem burgundischen Reichsconcil yon Epao von 517 Veran
lassung, die nlte Satzung zu wiederholen. 3) Illdessen fand 
das Concilnicht iiberall Gehorsam Ein hoher Staats
beamter, del' Verwalter des koniglichen Fiscus, Stephanus 
hatte die Schwester seiner verstorbenen Gattin geheirathet 
und spottete des weltlichen Gesetzes wie del' kirchlichell 
Vorschrift. A vitus von Vienne und sein Bruder, Bischof 
Apollinaris von Valence, hielten sich verpfiichtet, auch dem 
machtigen Beamtell gegeniiber das kirchliche Gebot zur 
Durchfiihrung zu bl'ingen. Da sie wohl voraussahen, dass 
Stephanus, auf die Gunst des Konigs vertl'auend, Wider
stand leistell werde, so ,vurde del' Kirchenballll nicht von 
dem Diocesanbischof ausgesprochen, sondern es wurde von 
den BischOfen von Vienne und Lyon ein Reichsconcil be
rufen, dass libel' ihn und seine Gnttin den Kirchenbann 

I) Schon die Solme Constalltills erhoben die kirchliche Vorschrift 
zu weltlichem Gesetz, c. 2, Cod. Theod., III, 13. V gl. ferner c. 3, 4, 
S, h. t.; c. 2, 5, 6, Cod. Just., Y, 5. - Trotz dies en Gesetzen hatte 
Kaiser Honorius nach einander die beiden Tiichter des Stilicho ge
heirathet. Ygl. Tillemont, Rist. des Empereurs, Y, 557. 

2) Romisches Concil unter Papst Siricius, c. 9. COllCi! von Orl~alls 
von 511, c. 18. 

3) Conci! VOll Epao, c. 30 (Bl'uns, II, 171). SChOll vorhe1' hatte 
Avitus auf 8ille Anfrage des Bischofs Victorius von Grenoble einen 
derartigen Fall, in welchem die Ehe mit del' Schwagerin schon 
30 Jahre gedauert hatte, dahin entschieden, dass die Ehegatten sich 
scheiden und getrennt leben sollen. Nach dem Concil von Elvira, 
c. 61, sol! ein fiinfjahriger Kirchenbann die Strafe sein, doch kann 
der Bischof diese Zeit vc1'kiirzen. In dem vorliegenden Fall will 
Avitus in Anbetracht del' Umstaude von jede1' kirchlichen Strafe ab
sehen nnd es den Parteien iiberlassen, ob sie eiue Busse iihernehmeu 
wollen. A1:itu8, Ep. 14-, 15, I() (p. 33 fg.) 
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verhangte. 1) Del' Konig, libel' diesen Schritt gegell seinen 
Giinstling ergrimmt, bl'ach seinen Verkehr mit den Bischo
fen ab und hielt sich von ih1'en Kirchen entfernt. Die 
Bischofe liessen sich nicht einschiiehtern, sondern vel'sam
melten sich von neuem zu einem Concil, das in Lyon statt
hatte. Elf BischOfe aus allen Theilen des Reiehs hatten 
sich eingefullden. Doeh fehlte A vitus von Vienne. Die 
BischOfe vel'pfiichteten sich, die libel' Stephanus und seine 
Gattin ausgesprochene Kirchellstrafe aufrecht zu halten und 
in allen kiinftigen Fallen in gleicher Weise vorzugehen. 
Solle del' Konig auch fernerhin in seiner feindlichen Hal
tung gegen die BisehOfe beharren, so wollten sie alles 
Ungemach und jede Verfolgung gemeinsam ertragen. Dem 
Konig solIe Gelegenheit gegeben werden, mit del' Kil'che 
sich wieder zu ve1'sohnen. Stelle e1' den Frieden del' Kil'che 
nicht wieder her, so werden sieh alle BischOfe in Kloster 
zuruckziehen. Kein Bischof diirfe dann sein Kloster fruher 
verlassen, als bis del' Konig a 11 en BischOfen ohne Ausnahme 
den Frieden wieder gegeben habe. Zugleich wurden die 
alten kirchlichen Y orschl'iften den Geistlichen ins Gedacht
niss gerufell, wOllach kein Bischof in del' Diocese eines 
andern Amtshandlllngen vornehmen und VOl' dem 'rode des 
Bischofs kein Nachfolgel' ernannt werden darf. Um jedoch 
clem Konig die Hand Zllr Vel'solmnng zu bieten, erleichter
ten die BischOfe dem excommunicirten Paare den Wieder
eintritt in die kirchliche Gemeinschaft. Es 'wurde Ihnen 
gestattet, gleich in die zweite Klasse del' Biissenden zu 
tl'eten und als Horende wahrelld del' Verlesung des Evan
geliums in del' Kirche zu weilen, die sie abel' VOl' clem 
allgemeinen Gebet del' Gemeinde zu vel'lassen haben. 2) 

1) Concil von Lyon, Eingnng (Bl'uns, II, 172). Vita S. Apollina
ris, c. 3 (Boll., Acta Sanct., 5. Octo her, III, 60). 

2) Concil von Lyon, c. 1-6; c. 6: "Domini quoque gl. regis 
seutentiam secuti id temperamenti praestitimus, ut Stephano praedicto 

Loening, G •• chichte des Kirchonrcchts. 1. 36 
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Indessen beruhigte Riel! del' Konig hierbei nicht. Mit 
weltlieher Gewalt suchte er uen geistlichen "\Viderstancl del' 
Bischejfe zu 13rechen - und seheitel'te. Die BiRchOfe hatten 
:sich nach einem in del' Nl1he ,on Lyon gelegenen Ort 
zuriickgezogell. Del' Konig abel' 13efahl 1h1'e Riickkehr ill 
die Heirnath, cloch sollte jecler del' BischOfe auf je einen 
:\Ionat in del' Umge13ung des Konigs sich aufhalten und 
zwar traf del' konigliehe Befehl zunachst den Bischof Apol~ 
linaris von Valence 1), dessen Diocese, wie es scbeint, Ste
phanus angehorte. Da traf den Konig eine schwel'e Krank
llOit. Die Konigill \mndte sich um Hilfe an Apollinaris. 
Seinen '\Viclerstand iiberwandt sie dnrch Thranen und fuss
falliges Flehen. El' lieh ihr se1nen Mantel, cler denn auch 
seine '\Vundel'thl1tige Wirkung nicht verfehlte. Del' IGinig 

vel Palladiae usque ad orat.ionem ple1i8, quae post el'angelia legeretur,' 
orandi in locis sanctis spatium praestaremus." - Die Zeit diesel' Oon
eilien ist nicht genau zu bestimmen. Dass sie nach dem Concil von 
Epao stattgefunden, 1St wahrscheinlich, abel' nicht so sichel', wie Bin
ding, I, 238; Jahn, II, 45; Hefele, II, 687, den altern Schriftstellern 
folgend, angenommen haben. Del' c. 30 des OOllcils von Epao kann 
eben so gut VOl' dem Concil von Lyon wie nach demselben abgefasst 
sein. Auch die weitere Annahme, dass das Co neil bald nach dem 
Concil von Epao (517, JJiansi, VIII, 573 und Hefele, 518, Jahn; 519, 
Binding) zusammengetreten sei, ist ohne Anhalt in den Quellen. Wir 
wissen nul', dass es zur Zeit Konig Sigismunds 516-523 statthatte. -
Die DarstEllungen Bindings und .Jahns sind insofern irrthiimlich, als 
erstcrer davon ansgeht, das Verbot del' Ehe mit del' Schwagerin sei 
cine Neuerung des Concils von Epao gewesell (I, 236 fg.), letzterer 
das Yeroot auf eine altri.illlis(;he Sitte zuriickfiihrt (l, 168). 

I) Kenntniss biervon iibermittelt uns alJeiu die Yita S. A poll., 
c. 3, deren dunkle Sploilche jedoch schwer verstandlich ist: "Yideus 
vero rex ilie constantiam corum incorruptibilem esse ab ira non de
sinens praecepit, ut pontifices qni ibidem habitarent ad propria revor
terentur et singillatim per singulos menses reg em operire (?) deberent. 
Sed quia ... Apollinaris ill condemnatione ... perseverans videbatur, 
ipsum primum studuit obscnare." Vgl. Binding, I, 239; ,Jahn, II, 
47. Auch Gel]!!.'", Kirchcngcschichte del' Sehweiz (1856), I, 330. 
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wird geheilt, wircl von tiefer Rene ergriffen und bittet fUSR
fallig uncl mit Thl'anen um Vel'zeihung. So die alte una 
im iibrigen zuverliisRige Le13ensbeschreibung des heiligen 
Apollinaris. 1) Als historischen Kern del' Legende durfen 
\\"ir jedenfalls die Thatsache annehmen, class del' Konig 
den Anspriichen del' BischOfe nachgege ben und die iiber 
Stephanus uncl seine Frau ausgesprochene Excommunication 
:=tnerkannt habe. Die BiRchOfe hatten clas bestehende Recht 
uncl die alte Vorschrift del' Kirche dem Konig gegeniiber 
vertheicligt. Sie hatten ih1'e Macht erprobt und dmch 
Ausdauer uncl Festigkeit den sehwachen, del' geistlichen 
Leitung beclul'ftigen Fiirsten zur Umkehr gebraeht. Dabei 
verclient abel' das hei aller Festigkeit gemassigte Auftreten 
clel' BischOfe gegen den Konig Beachtungo Sie wagen es 
nicht, ii.ber ihn eine IGrchenstl'afe zu verhangen, sie bietell 
\'ie1meh1' clie Hand zur Versijhnung uncl Ieisten seinen 13e
feh1e11, sich in die Heimath zu hegchen, ohne Widerstand 
Gehorsam. Apollinaris finc1ct sich sogar am koniglicheu 
Hofiagel' ein. Die Bcfi.il'chtung, dass del' Konig dem Aria
nismus wieder verfallen konne, mag dies em Verhalten nicht 
fl'emd gewesen sein. 

In del' Folgezeit scheint das VerhaItniss cles Konigs zu 
den BischOfen nicht mehr getriibt worden zu sein. Selbst als 
81' im Jahre 522 seinen eigenen Sohn ermordete, beruhigten 
Rich clie BischOfe, als er in das von ihm sehon fri.i.hei' be
reicherte und vergrossel'te Kloster Agaunum im llhonethal 
fiiichtete, um dort dureh Einsetzung geiRtlieher Uebungoll und 
durch eigene Busse sBine Schuld zu siihnen. 2) DaR Zuriick-

I) Vita S. Apoll., c. 4. 
2) Dass die Neugriindung und Erweiterung des Klosters Agaul1um 

nicht nach del' Ermordung des Sohnes, wie fruher angenommen wurde 
(R£lliet, a. a. 0., p. 44 und Biniling, 1, 247), sondern sehon VOl' del' 
Thronbest.eigul1g Sigismunds im .Tahre 515 stattgefllnden, zeigen Ja7m 

3G * 
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drangen des Arianismus, die Herrschaft derkathollschen 
Kirche in Burgund erfiilltell die Bischofe mit Befriedigung 
und im Jahre 522 glaubte Avitus von Vienne, wenige Mo
nate nach del' Schreckensthat des Konigs, dem V olke eine 
gliickliche Zukunft ankiindigell zu konnen. l ) Trotzdem 
abel' die burgundischen Konige das Bekenntniss ihre1' Vater 
aufgegeben hatten und del' Arianismus in raschen Schritten 
seinem Untergang entgegenging, hatten die katholischen 
BischOfe Imine grossere Anhanglichkeit an den burguncli
schen Staat gewonnen. Das machtige Frankenreich schien 
Ihnen del' wahre Hort del' katholischen Kirche zu sein und 
die Vorbereitung del' frankischen Eroberung ih1'e Aufgabe 
in Burgund. Nicht weniger als drei BischOfe find en wir 
a11ein in Tours, die unter Konig Sigismulld von ih1'en 
burgundischen Sitzen fiiehen mussten, weil ih1'e landesver
ratherische Verbindung mit clen Franken entdeckt worden 
war. 2) 

II, 290 und W. AI'ndt, Kleine Denkrniiler aus del' Merovinger Zeit 
(1874), S. 10 fg. Irn Jahre 522 stiftete Sigismund nur den ewigen 
Psaltergesang (vgl. Jalm, II, 298). 

1) Vgl. die merkwiirdige Hornilie, welche Avitus am 22. Septem
ber 522 zur Einweihung einer Basilica in Annemasse bei Genf ge
halten hat und die neuerdings wieder vollstandig aufgefunden wurde. 
Rilliet, a. a. 0., p. 24-29. "Haeretico rariscGnte profectus religionis 
adjicit'ur i dispendiis perfidiae fides recta ditatur. Paene est ut in 
praesentibus jam suhradiat, quod promittitur in futuris." 

i 2) GregoT. Tttr., III, c. 17 i X, c. 31, § 10. An heiden Stellen 
nennt Gregor Theodorus, Proculus und Definins. AUe drei bekleide
ten die hischofiiche 'Yiirde in Tours. In welcher Reihenfolge abel' 
und welche Zeit sie auf dem Bischofsstuhl sassen, gibt er an beiden 
Stell en versehieden an. Dass sie zur Zeit Sigismunds nach Tours 
kamen, ergibt sich aus den angefiihrten Stellen irn Vergleich mit nf, 
e. 6. In Bezug auf ihre Flucht sagt zwar Gregor nul' "ab hostilitate 
de urbibus suis expu1si fuerant" (X, c. 31). Doeh zeigt gerade die 
}. ufnahme, die sie im Frankenreieh fanden, dass sic um del' Franken 
willen aus ihren Bischofsstiidien fiiehen musstcn. In dem einen Fall 
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Ueber die Zeit des letzten Burgunderkonigs Godomar 
(523-534) sind so wenig Nachrichten aufbewahrt, dass wir 
iiber seine SteHung zur Kirche lediglich nichts wissen. 1

) 

Sowoh1 unter den a1'ianischen wie unter den katholischen 
Fiirsten blieb die Kirche in engster Verbindung und in 
Unterordnung unter den rom.ischen B-jschof. Schon oben 
ist erwahnt worden, dass wahrscheinlich Konig Gundobad 
die Bestrebullgell des Bischofs Avitus, den Papst zur Auf
hebung del' Elltscheidung Leos I. iiber die Thei1ung del' 
Viennensis in die beiden Metropolitansprengel zu veran
lassen, unterstiitzt hat. Abel' auch nachdem diese Bestre
bungen gescheitert waren, wallkte A vitus keinen Augenblick 
in seiner Gesil1l1ung gegen den r0111ischen Stuhl. In den 
entschiec1ensten Ausdriicken erkel1nt e1' ihn als das Haupt 
des Episcopats an, als den Giebel del' Kirche, als den 
Hiden del' Heerde, als den Bischof del' gesammten Kirche. 2

) 

In allen Zweifelsfallen muss an den Papst Bericht erstattet, 
von ihm die Entscheidung eingefordert werden, denn die 
Glieder muss en dem Haupte folgen. 3 ) Dass die romische 

ist es del' Konig se1b8t, in dem and ern die Konigin, welehe sie zu 
Bischofen von Tours erheben. 

') Binding, I, 260, sagt von Avitus: "Unter dem neuen Konig 
(Godomar) war seine Rolle ausgespielt: Godomar theilte weder Avitus 
Ansehauungen, noeh war er gewohnt, sich von Fremdenleiten zu lassen." 
W oher er dies abel' weiss, theilt er nicht mit. 

2) 1m Namen Konigs Sigismunds schreibt er an Symmachus, "ad 
universa1is eeclesiae praesulem" (Ep. 27, p. 43). Ep.31, p. 47. "Dum 
de causa Romanae ecclesiae anxiamini ac trepidi essemus utpote nutare 
statum nostnllll in I ace s sit 0 v e r tie e sentientes ... " Gegen Sehluss 
des Briefes: "Reddet rationem, qui ovili dominico praeest, qua eomis
sam sibi agnorum euram administratione dispenset." 

3) Ep. 36, an Senariu8, den Comes patrirnonii Theodorichs des 
Grossen: "Et quia scitis synodalium legum esse, ut in rebus, quae 
ad ecclesiae statum pertinent, si quid fuerit dubitationis exortum, ad 
Romanae ecclesiae maximum sacerdotem quasi ad caput nostrum 
membra sequentia recurramus.... Tantum mihi veritas innotesCel'R 

Verbindung 
mit Rom. 
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bynocle von 501 eli gewagt hat, dell Papst zur Reche1l8chaft 
zu ziehen, die gegen ihn el'hobenen Anschuldigungen anzn-
11ellmen uud uber ihn zu urtheilen. findet Avitus unhecrreif-

, '" 
lich. Wie konnen Untergebene den hoher Stehenden ab-
urtheilen! 1) Er beschwol't als Bischof und als 1'omische1' 
Senator die Senatoren Faustus und Symmachus, an die das 
Schreibell gerichtet ist, fiil' die 1'omische Kirche e benso 
Sorge zu tragen wie fUr das neich und ihr den Frieden 
wieder zu geben. Auf dem Papste ruhe del' gauze Episco
pat. Werde del' Papst in Zweifel gezogen, so gerathe nicht 
ein ei117:e1ne1' Bischof, nein del' ganze Episcopat ins Schwall
kCll.

2
) In den dogmatischen Streitigkeiten des Papstes 

Hormisclas mit den griechischen BischOfen versicherte Avi
tus clem Papste seinen treuen Gehol'sam lInd sein :Fest
lJalten an del' von clem Papst fiir wahl' erklarten Lehre. 3) 

Noch nie zuyor hatte del' gallische Episcopat so UIl

Yel'hohlen, in solcher Unterwiirfigkeit die Obergewalt des 
Papstes iibel' die Kirche anerkanut. In den Zeiten del' 
lll'ianischen He1'rschaft mus:;te del' Bischof von Rom den 
Katholiken als die letzte und einzigo Saule del' Einheit del' 
Kirche e1'scheinen, an sie mussten die BischOfe sich anleh
nen, wenn sie nicht in del' Vereinzelung das Bewnsstseil1 
del' Zusammengehi5rigkeit yo1'11e1'on sonten. 

puterit, quantum Be Romanae urbis <1utistcs auctol'itatis privilegiu 
cxpetel1tibus respondisse gaudebit." 

I) Ep. 31. " ... non facile datm' intelligi, qua vel ratione vel lege, 
ab inferioribus eminentior judicetur. Nam cum celebri jJraecepto 
Apostolus clarnet, aecusationem vel iu presbyterurn recipi nou debere, 
quid in praecipuum generalis ccelesiae criminationibus lieore ceusen
dum est?" 

2) ebeuda ".". at si papa Hc·bis Yocatul' ill dubium, 8piscopatlls 
jam videbitur, lion episcopus vaeillaro." 

3) Schl'eiben des Avitus an dell Papst vom 15. Fehruar :517 unci 
des letztern Antwort an AvitllS und die Bischijfe der ViClllICllSis. 
Jaire, n. 4£1J; Thiel, I, 7R3 f;'l't" 
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"nr 1 d' G"' l' 1 IIi d' . BurgUlldische n a1' HUll auc 1 Ie ela n" yor lane en, c a~,; Ie 8111- Concilien, ins-

.. _. h . L 1 l' h . h fl" 1 1 . L besondere das h81thche Ku"c e III annes nrc; en SIC au ose lillCt mellLG von Epao. 

del' Anschluss an den romischen Bischof dazu, diese Gefahr 
zu beseitigen, so war doch keineswegs, wie schon 0 ben 
nachgewiesen wurde, durch die Bildung des burgundischen 
und westgothischen Reichs in Gallien del' Metropolitanver-
hand, sofern er libel' die neuen Landesgrenzen hinausging, 
aufgelOst worden. l'och im Jahre 475, kurz YOI' dem Sturz 
des W estreichs, e1'cheinen burgundische BischOfe in dem 
110ch in 1'omisehen Randen befindlichen ArIes auf einem 
Concil, das VOll dem Bischof yon Ades aus den suc1galli-
schen Provinzen berufen worden war. 1) Wir haben schon 
fruher burgundische Bischofe auf gothischen und gothische 
Bischofe auf burgundischen Conci1ie11 gefundell. Docll muss 
die Versammlung von Concilien im bnrgundischen Reich 
in Verfall gerathen sein. Papst Hormisc1aR machte dem 
A vitus von Vienne harte V orwiirfe c1ariibel', dass er unter 
Missachtung del' kirchlichen Vorschriften die Einberufullg 
von I}rovinzialconcilien versaumt habe. 2) Und doch war 
die Berufung von COl1cilien nicht, wie meist angenommen 
wird, yon del' koniglichen Genehmigung ahhangig. 3) 

I) Die Beschliisse des Coneils von Arles sind nieht erhalLen, \Vohl 
abel' ein Schreiben des Bischofs Faustus yon Riez an den Priester 
Lucidus Ulld dessen Schreiben an Faustus nnd die in ArIes versalll
melten Bischiife. lYIansi, VII, 1007, 1010. Die Namen del' Bisehiife 
sind ohne Ortsangabe, doeh finden wir die burgundisehen Bischiife 
von Lyon, Vienlle, Autun, Genf unter ihnen, deren Namen auch SOllst 
nns 8rhalten sind. Vgl. Jahn, I, 4£16 fg. 

2) Avitus, Ep. 80 (p. 80). " ... NaIll et lJapae veIwraLili:; uriJis 
nobis hane negligentialll succcns811tis 1l1ordalia mihi nonnUllll1l1lUll 
scripta perlata sunt." 

3) Ge/pke, a, a. 0., I, 328; Binding, I, 136; Jtthn, 1, 16J, be
hauptell gleichmii.ssig, die Bernfung del' Cunejjien habe in Burgund 
del' Genehmigung des E:olligs unLel'legen. AlsHc\\"cise werden ,mge
fiihl't: 1) Collat.io episcoporul11: "ftectum cst ut Cl'iscolii plul'cS nOlA 
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Akten odeI' Nachrichtell libel' burgulldische Provinzial
concilien sind uns nicht erhalten, doch ist nicht zu zweifeln, 
dass solche, insbesondere nach dem Conci1 von Epao, das 

contradicente rege congregarentur, si fieri posset, ut Ariani, qui reli
gionem Christianam scindebant, ad unitatem possent reverti." Abel' 
die stillschweigende Zustimmung des Konigs, von del' hier die Rede 
ist, bezieht sich nicht darauf, dass katholische Bischiife zusammentre
ten, sondeI'll darauf, dass sie ein Religionsgesprach mit den Arianern 
abhalten wollen. Hierzu bedarf es des Einverstandnisses mit dem 
Konig, das dcnn auch wie die weitere Erzahlung zeigt, hergestellt 
wird. 2) Das sogenannte Prooemium des Concils von Epao, das abel' 
in Wirklichkeit, wie Hefele schon richtig erkannt hat (II, 682), eine 
Rede ist, welche ein Concilsmitglied bei Eroffnung del' Versammlung 
gehalten hat: "Praecipientibus tan tis dominis meis ministerium pro
ferendi sermonis as sumo . . .. Sic dominus meus mediocritatis meae 
eo amplius honoravit imperitiam, quo minus potest ornare doctrinam" 
(Bruns, II, 166). Hier sollennach Binding, I, 229, tanti domini und 
dominus meus Konig Sigismund bezeichnen, del' dem Redner, in wel
chern Binding A vitus vermuthet, den Auf trag gegeben habe, dem Con
cil die nothigen Vorlagen zu machen und die Verhandlungen zu leiten. 
Abgesehen nun davon, dass von all dem kein vVort in dem Proomium 
zu lesen ist, erscheint es doch unbegreifiich, wie tanti ilomini den 
e in e n Konig bedeuten konnen. Sie sind vielmehr die Concilsvater. 
Dominus meus im zweiten Satz ist nicht ein irdischer, sondeI'll del' 
himmlische Herr. Von dem Konig ist gar nicht die Rede. Del' Ansicht 
Bindings stimmt Jahn, I, 164; II, 146 zu. 3) Jahn, I, 164-, beruft 
sich auf die Akten des Concils von Lyon, das in Sachen des Stepha
nus abgehalten wordell, und auf die Vita S. Apollinaris, die abel' beide 
von einer koniglichen Genehmigung kein Wort sagen. 4) Binding, 
I, 136, zieht die Ep. 5 (p. 23) des Avitus an Konig Gundobad herbei, 
in welcher jener sagt: lOad consolandum me, dominos et conservos 
meos sacerdotes vobis jubentibus puto venisse." Indessen handelt ea 
sich, wie Binding selbst bemerkt, urn -sine Zusammenkunft del' Bi
schMe, die del' Konig selbst veranlasst hat, damit sie ihn libel' einen 
herben Verlust trosten. Von einem Concil ist nicht die Rede. Dagc
gen liegen bestimmte Zeugnisse VOl', welche die Al1uahme rechtfertigen, 
dass die konigliche Genehmigung zur Berufung von Concilien nicht 
erforderlich war. 'Veder in dem Einladullgsschreiben des Avitus 
noch in dem des Viventiolus von Lyon zu dem Concil von Epao wird 
eine wlche erwahnt. Das Concil von Epao schweigt daruber vollst1in
dig. Das Conci! von Lyon in Sachen des Stephanus ist zweifellos o11ne 
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in c. 1 die Verpfiichtung del' SuffraganbischOfe, den Eill-
1adnngen del' 1\'letropoliten zu Concilien Folge zu 
einschiirfte, mehrfach stattgefunden haben. Indessen, wie 
wir im Westgothenreich neben den Provinzialconcilien auch 
Reichsconcilien gefunden haben, so mussten auch im bur
gundischen Reich die gemeinsamen Interessen die BischOfe 
veran1assen, gemeinschaft1iche Concilien abzuhalten. Diesen 
Charakter hatten die Concilien von Epao und Lyon. Wiih
rend das letztere nul' zur Berathung einer einzelnen Ange
legenheit zusammentrat, war es dagegen die Aufgabe des 
grossen Concils von Epao, die kirchliche Disciplin neu zu 
ordnen, nachdem durch die Thronbesteigung Konig Sigis
munds die Herrschaft des Reichs in katholische Hiinde 
gelangt war, sowie streitige Fragen libel' das Verhiiltniss 
zu dem Arianismus zu entschefden. 1) Auf dem von den 
l\fetl'opoliten des Heichs berufenen Concil von Epao 2), das 

konigliche Gel1ehmigung gehalten worden. Wir mussen also annehmell, 
dass eine solche nicht nothwendig war. 

1) Es wird keiner Rechtfertigung bedlirfen, dass auf das angeb
Hche Conci! von Agaunum, dessen Akten uns die falsche Schenkungs
urkunde Sigismunds liberliefern (Pm'dessus, Dip!., I, 66, 70; G1"Clnaud, 
Memorial de Fribourg, IV, 337), keine weitere Rlicksicht genommen 
wird. l\1ogen auch darin, wie A1"ndt, a. a. 0., S. 12, annimmt, manche 
Nachrichten enthalten sein, die auf alter und richtiger Ueberlieferung 
beruhen, so ist es doch kaum moglich, sie, sofern sie nicht ander
weitig beglaubigt sind, von dem Unachten auszuscheiden. Die Unacht
heit ist neuerdings wiederum ausflihrlich dargethan worden von Jahn, 
II, 293 fg. Die Vertheidigung, die Fdedrich, Kirchengeschichte 
Deutschlands, I, 115, versucht hat, darf als vollig missgllickt bezeich
net werden. Hefele (2. Aufi., II, 667 fg.) enthiilt sich des Urtheils. 

2) Epao ist das heutige Albon unweit Anneyron zwischen Valence 
und Vienne im Bisthum Vienne. Zuerst festgestellt in: L'Art de veri
fier les dates (ed. 1818), II, tit. II, p. 311. Darnach bei Pal'dessus, 
Dip!., I, 64; Jahn, II, 144. Avitus gibt in seinem Einladungsschrei
ben den 6. 15eptember an; die Beschllisse sind am 15. September 
unterschrieben worden. Die Canones bei Bruns, II, 166 fg.; mit den 
Unterschriften bei lJiansi, YIn, 565. 
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am 6. September 517 zusammentrat und am 15. September 
seine Berathungen schloss, erschienen sa1l1mtliche BischOfe 
des Reichs. 1) Die von dem Concil gefassten Canones ent
halten zum grossten Theil vViederholungen alt81'er kirch
licher Vorschriften, die sic11 auf die Unterordllllllg des 
Diocesanklerus unter den Bischof, die Verwaltung des Kir
chenvermogens und das Busswesen beziehen. Sie bertihren 
sich mehrfach in ihrem Inhalt mit Canones des Concils 
von Agde und des im Jahre 511 gehaltenen frankischen 
COHcils von Orleans. 

Vel'hultniss zu Von grosse1l1 Interesse sinu die Besti1l11l1ungen tiber 
den Arianern. '-' 

die SteHung del' Kirche zu den Arianern. Seit kurzem 
war die katholische Kirche die herrschende im Reich ge
worden und, wenn ihre BischOfe auch nicht tiber die welt
liche Gewalt yerftigen konnten, um die Ketzer zu vernich
ten, so sucllten sie doch auf jede 'Yeise das vVerk del' 
Bekehrung, das sie schon so erfolgreich unter dem ariani
schen Konig begollllen hatten, zu vo11enden. Die voHkom
mene Gleichberechtigung, deren sie bisher sich erfreut 
hatten, die Gunst, welche ihnen yon dem arianischen Konig 
Helbst erwiesen worden war, "wohl auch die geheime Furcht, 

1) Die Canones sind von 24 BischOfen und einem Priestpr als dem 
Vertreter des 13ischofs Yon Avcnchcs unterzeic1met. Von burgundischen 
Stadten, die nachweisbar im 6. Jahrhundert BisehOfe hatten, waren 
nul' iliLleon und Belley nicht vel'tretC'll. .Ein Bischof von Macon, das 
als Castrum Matisconense in del' Notit. provo et civiL unter den civi
tates der Lugdunensis I erscheint", tritt zuerst auf dem III. Concil 
von Orleans von 538 auf. UntoI' den Unterschriften des IV. Concils 
von Orleans Yon 543 findet sien zuel'st ein Bischof von Belley (episco
pus Bellieensis). Es wird angenommen, dass im Anfang des 5. JaIlr
hunderts hei del' Ankunft del' Burgunder del' Bischof del' civitas 
Equestrium odeI' Noiodunus (Nyon am Genfer See) seil1en Sitz nach 
Belley verlegt habe (Guemrd, Essai, p. 107; Geltplce, I, 153. Gallia 
Christiana, XV, G03). Doel! bcruht diesc Annahme auf keiner siehern 
(jrundlage. 

-i 
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dass ein IUickschlag erfolgen und del' ArianislIlus wiedel' 
herrschencl werden konnte, bestimll1ten die Concihivttt81·, 
mit l\lassigung und Milc1e vorzugehen. Unmittelbar nach 
dem Tode Gundobads wurde schon c1ie Frage praktisch, 
wie es mit arianischen Kirchen und Kapellen zu halten 
sei, c1eren Griinder zur katholischen Kirche zurtickgekehrt 
seien. Das Concil von Orleans hatte wenige Jahre yo1'her 
bestimmt, class die arianischen Kirchen nach einer neuen 
Consecration dem katholischen Gottesdienst gmvidmet wer
den sollen (c. 10). J etzt wandte sich del' Bischof von Gre
nohle an Avitus, ihn um Hath angehenc1. Ayitus billigt 
die Entscheidung c1es Concils von Orleans nieht. E1' will 
c1en Ketzern keinen Vo1'wancl gehen tiber Bedriickung zu 
klagen; er will den hen~hharten gothischen Konig nicht 
reizen, Gegenmassregeln gegen die Katholiken zu ergreifen. 
Aueh die Kirchengerathe del' A1'ianer sollen die Katholiken 
!:)ich nicht aneignen. Doell wolle er gerne c1ie entgegen
gesetzte Ansicht annehmen, wenn sie durch die Autoritat 
f1'iihe1'er Concilienbeschliisse bestatigt werde (de eanonicis 
voluminibus auctoritate). 1) Das Concil yon Epao schlos!:) 
sich seiner Ansicht an, indem es allerdings eine andere 
Begriindung gab, die abel' in dem in ihl' enthaltenell Wider
sprucll ge1'ac1e zeigt, class lllan die ,vahren, von Ayitus all
gegehellen Griinde nicht offentlich allfiihren wollte. 2 ) Nul' 
Kirchen, welche frilher den Katholiken gehort haben, konnell 
yon ihnell wieder in Besitz genOlllll1en werden. Del' Ueber
tritt del' Ketzer -\Yard llloglichst erleiehte1't. Die Aufnalnne 

1) Aritu8, .ElJ. () (p. 24). 
2) c. 33. "Basilicas haereticorum, (luas taut" execratiollc habemus 

exosas, ut pollutionem carum purgabilem non lJutemus, sanctis llsibus 
applicarc despicimus: sane quas per violenti"m nosb'is tulerallt, pos
sumus rovoeare." .Es ist Idar, ehss, wenn del' angegebonc Grund die 
Bonutzung hiiretischer Kirchen umlloglieh macht, CI' anah auf die 
IGl'chcn del' z;w('iten Kategoric .lnwcndung lindon mws_ 
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in die I{irche erfolgte durch die von dem Bischof vorge
nommene Haudaufiegung und Salbung mit dem Chrisma. 
Schwerkranke Haretiker solI jedoch auch del' Priester durch 
die Salbung mit dem Chrisma aufnehmen konnen (c. 16). 
Katholiken, die zur Ketzerei abgefallen und wieder zuriick
kehren wollen, ward die Aufnahme erleichtert. Schon nach 
zweijahriger Busszeit ward ihllen die Versohnung' mit del' 
Kirche gewahrt (c. 29), wahrend die von den Concil von 
Nicaa bestimmte Busszeit 12 Jahre betrug und das romische 
Concil von 487, welches libel' die in Afrika unter vandali
scher Herrschaft yom Glauben Abgefallenen Bestimmungen 
traf, nur fiir die Laien, die zum AbfaH gezwungen worden 
waren, eine Abkiirzung del' Busszeit zuliess. 1) Dagegen 
soIl mit den Ketzern, die in del' Ketzerei verharren, ein 
katholischer Geistlicherkeinen Umgang pfiegen. Hohere 
Geistliche, die mit einem Arianer speisen, werden auf ein 
,Tahr aus del' Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, jiingere 
Geistliche werden mit korperlicher Ziichtigung gestmft (c. 15). 

In Bezug auf die Verwaltung des Kirchenvermo
gens erliess das Concil eine Reihe von Bestimmungen, 
'",elche aUe den Zweck verfolgen, jeder Verminderung des 
Kirchenguts vorzubeugen. Die Yorschriften libel' Verausse
rung von Kirchengut wurden wiederholt, verscharft und 
auf das Klostel'gut ausgedehl1t. Gal1z im Gegensatz zu del' 
VOll del' Kirche den Laien gegebenen Lehre, dass Freilas
sung del' Sklaven ein Gott wohlgefalliges WerIc und vor 
all em dazu geeignet sei, ihnen den Himmel zu verdienen und 
Vergebung ihrer Siinden zu erwirken, ward den Klostern 
verboten, Sklaven freizulassen. 2) So wenig betrachtete die 

1) Uebel' die Bestimlllungen des II. ConcHs von ArIes siehe oben 
S. 515, Note 3. 

2) e. 8. ", .. lllaneipia lllonaehis donata ab abbat.e non lieeat 
manumitti. lnjustum enim putamus ut monachis quotidianum ruralc 

.,.. 
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damalige Kirche es als ihl'e Aufgabe, fiir die Aufhebung 
del' Sklaverei zu wirIcen, dass sie die Fl'eilassung ihror 
eigenen Sklaven sogar geradezu ausschloss. Indem sie den 
Laien die Freilassung ihrer Sklaven empfahI, war sie weit 
davon entfernt, an del' Berechtigung del' Sklaverei als einer 
socialell und l'echtlichel1 Einrichtung einen Zweifel zu hegen; 
sie empfahl nur dem Einzelnen die Freige bung seiner SkI a
ven, wie sie ihm liberhaupt die Dahingabe seines irdischen 
Guts als eine Pfiicht des Christen, als nothwendig zur 
Tilgung seiner Vergehen gegen Gottes Gebote darstellte, 
Damit stand nicht im ,\Yiderspruch, dass del' eigne Besitz 
del' Kirche dul'chaus zusammengehalten, befestigt, vermehrt 
wurcle, dass die COllciliel1 eine jede Verausserung eines del' 
Kirche gehorigen Werthobjects Zll erschweren sllchten. 
Das Kirchenvermogen gehort nach del' von del' Kirche 
immer und liberall gepredigten und sellr lla,ufig auch be
folgten Lehre den Annen. WeI' sich an clem Kirchengut 
vergreift, ist ein Marder del' Armon. 1) Die Verausserung 
des Kirchenguts, und nm als eine solche betrachtete die 
Kirche dio Freilassung von SHaven, ist desshalb verboten, 
weil durch sie den Armeu clas ihnen gehol'ige Gut entzogen 
wird. So verclienstlich die Freilassung del' Sklaven, die 
sich im Privateigenthu111 befinden, erscheint und so sehr 
die Kirche dahinwirkt, dass von Laien und Geistlichen 
Sklaven freigelassen werden, so halt sie doeh, wie wir sehen 
werden, noch lange Zeit hindurch damn fest, dass die del' 
Kirche gehorigen SkJaven sogut wie jedes andere Ver-

opus facientibus servi eorum libertatis otio potiantul'." Diesel' Canon 
ist aueh in die den Canones von Agde zugefiigten Sententiae aufge
nommen worden, ein Zeichen, dass seine Bestimmung aueh anderwarts 
befolgt worden ist (Cone. Agath., c. 56), 

1) "., . necator pauperum, egentium", an zahlreichen Stellen; z. B. 
Concil von Vaison von 462, c. 4; von Hom von 504; von Agde von 
506, c. 4. 
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1l10gensstiick bei del' Kirche bleihen und ihrem kirchlichen 
Zweck el'halten werden miissen. 

Ueber anderweitige, Bestim111ungen des Concils yon 
Epao, welche die Erhaltung und Y orwaltung des kirchlichen 
Vermogens betreffen, wirc1 spateI' im Zusammenhang mit 
del' Darstellung del' dariiber in dol' fdinkischen Kirche gel
tenden Vorschriften noch zu sprochen sein. 

Auch del' Canon 30 des Concils, welcher zuerst in del' 
Kirche das den kirchlichen N ormen wie den Staatsgesetzen 
unbekannte Verbot del' Ehe zwischen Gesohwisterenkeln 
aufsteJlte, kanl1 erst spiiter in Verbindung mit del' Ent
wickelung des Ehehindernisses del' Verwancltschaft iiber
haupt in seiner Bedeutung gewiirdigt werden. I) 

Andere Y orschriften des Concils schliessen sich an das 
weltliche Recht an und rouchen durch die kil'chliche Auto
ritat des sen Beachtung zu sichern und seine Dmchfiihrung 
zu erleichtern. Him'her gehort c. 34, welcher den Herrn, 
del' einen Sklaven o11ne Urtheil des Richters tOdtet, mit 
zweijahrigem Kirchenbann bedroht. 2) Damit in Zusammen
hang steht c. 39, wodmch die romische Bestimmung iiber 
den den fliichtigen t:lklaven gewiihl'tell Asylschutz wieder
gegebell wird, jedoch nicht ohne eine Abschwachung, die 
yielleicht nothwendig geworden war, um den Schutz des 

1) Nach Binding, I, 237, hatte das Concil sich zur Aufgabe ge
stellt, von nun an hinsichtlich del' Eingehung del' Ehen die Grenzen 
des Erlaubten und des Unerlaubten zu bestimmen. Er ziihlt dann die 
einzelnen, von dem c. 30 aufgefiihrten VerwandtschaftsverhlHtnisse auf, 
jedoch nul' diejenigen, die schon friiher nach kirchlicher oder staat
licher Vorschrift als Ehehindernisse galten. Die einzige N eu eru n g. 
welche del' c.30 enthalt, das Verbot del' Ehe unter Geschwisterenkeln, 
aber iibersieht er. 

') c. 34. "Si quis servum proprium sine conscientia judicis occi
derit, excommunicatione biennii cffllsionem sanguinis expiabit." Der 
Canon schliesst sieh offenbar an an c. 2, Cod. Theod., IX, 12, worin 
del' H"rr, del' einen Sklaven ah;;i(~htlich tiidt"t, mit St.rafe hcdroht wirf!. 
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kirchlichell Asyls in del' Praxis wirklich zu machen. Nach 
clem friiher (S. 322) angefiihrten Gesetz von Theodosius II. 
VOll 432 1), soll del' in die Kirche gefliichtete Sklaye dem 
Herrn nul' ausgeliefert werden, wenn diesel' eine yollige 
Vel'zeihung gelo ht. Das Concil von Epao dagegen verlangt 
nm, dass del' Herr das eidliche Versprechen leistet, dem 
Sklaven keine Strafe an Leib und Leben zuzufiigell. I1a
gegen solI ein weiteres Versprechen nicht verlallgt werden. 2 ) 

Dal'f es als sichel' angenommen werden, dass die Be- Rechte des Ko
nigs. Beamte 

bediirfen seiner 
Erlaubniss ZU11l 

Eintritt in den 

1) C. 5, Cod. Theod., IX, 45. 
2) c. 39. "Senus reatu atrociore culpabilis si ad ecclesiam con

fugerit., a corporalihus tantum suppliciis cxcusetur. De capillis vera 
vel quocunque opere placuit a dominis juramenta non exigi." Die 
W orte de capillis des letzten Satzes haben eine verschiedcne Auslegung 
erfahren. Ducange (cd. Henschel) s. v. capilli erldiirt die Stelle: 
"id cst quin a dominis retraherentur in servitium, de tonsis ut in ser
vis fieri solebat, capillis et ab iis operae impel'arentur." Abel' dass 
del' Herr, dem del' Sklave ausgeliefert wird, densclben als Sklaven 
behandelt, versteht sich von ~elbst. Es ist vielmehr de capillis yon 
del' Strafe des Scheerens des Haares zu vcrstehen, die als Strafe des 
Sklaven after erwahnt wird. Capito Ludwig des Frommen von 817, 
C. 16 (Pe1·tz, :Mon. Leg., I, 215). "Et si servus fuerit, ',. caput ejus 
tondeatur." Capito Karls des Grossen von 809, C. 11, "centum viginti 
ictus accipiat et insuper dimidium leaput ejus tondeatur." Derletztere 
Zusatz findet sich jedoch nul' in dem von Baluze edirten Cod. S. Vin
centii Mettensis (Cod. Paris. Suppl. lat. 75), und ist von Pertz auch 
nicht als Variante zu dem cap., das bei ihm das dritte ist, angefiihrt 
worden (Baluzius, Capitularia regum franc. [Paris 1780], I, 465. 
Mon. Leg., I, 155). Aueh Ansegisus sowie del' Libel' Papiensis, die 
beide das betreffende Rapite! enthalten (Ansegisus, III, C. 49; Libel' 
Papiensis, Karol. J)Iag., e. 50), haben obigen Zusatz nieht. OLgleich 
er also wahl als eine spat ere Zuftigung zu betrachten ist) so beweist 
e1' doeh, dass das Sehee1'en des Ropfes eine Strafe del' Sklaven war. 
Vall ihr ist in c. 39 die Rede, da aueh del' Zusammenhang eine Strafe 
verlangt, die nicht zu den supplicia corporalia gehort. - Der den 
Sklaven gewiihrte Asylsclmtz wurde iibrigens auch, unter ausdl'iiek
licher Beruful1g auf den Cod. Theall., von del' Lex Romana Burg. 
(sag'. Papianus), gewa,hrleistet. II, c. 3 (Mon. Leg., HI, 597). 

Klerus. 
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rufung und die Versammlung von Concilien im hurgundi
schen lleich nicht von einer koniglichen Genehmigung ah
hangig gemacht waren, sondern dass die BischOfe frei und 
unbehindert sich versammeln und die Angelegenheiten del' 
Kil'che berathen konnten, so iibte del' Konig dagegen in 
andern Beziehungen einen Einfluss auf die kirchliche Ye1'
wa:ltung aus. Zunachst ist hervorzuheben, dass den konig~ 
lichen Beamten del' Eintritt in den geistlichen 
Stand nul' mit Genehmigung des Konigs erlauht 
wal'.1) Es war dies um so. wichtiger, als auch im hurgul1-
dischen Reich, wie schon in l'omischer Zeit, die wichtigsten 
Bischofsstiihle mit Vorliehe mit Mannern besetzt wurden, 
die bis dahin hohe Staatsamter bekleidet hatten. So finden 
wil', dass del' Vater des Avitus, Isicins, von einem Staats
amte auf den Bischofsstuhl erho ben wurde. 2 ) Gregorius 
von Langres war, ehe er Bischof wurde, 40 Jahre lang 
Comes von Autun 3), RusticllS verwaltete VOl' seiner Wahl 

1) Diese Thatsache wird erwiesen uurch die kurzlich zuerst ver
offentlichte Vita abba tum Agaunensium (w. Arndt, Kleine Denkm3Jer 
aus del' Merov. Zeit, S. 12-21). Del' Verfasser diesel' kurzen Ge
schichte del'. vier ersten Aebte des Klosters Agpunum (St. Moritz 
bei Sitten) schrieb aus eigner Kenntniss etwa zwischen 52G und~ 540 
(vgl. Arndt, S. 6 fg.). Er kennt abo die Zustande und Rechtsordnung 
des burgnndischen Reichs aus eigner Anschauung und es ist nicht zu 
befiirchten, dass er Satze des frankischen Staatskirchenrechts auf 
burgundische Zeiten ubertragen habe. Er meldet in c. 1, dass del' 
Burgunde Hymnemodus, del' am Hofe des Konigs ein Amt bekleidete, 
den Abt des Klosters Grigny bei Vienne um Aufllahme in den 
Miinchsstand gebeten haLe, diesel' aLer "in monasterio coenobio 
propter officium ei a rege traditul11 interim eum suscipere non aude
bat." Darauf zieht sich HYl11nemodus in eine Hohle zuriick, gibt sich 
selbst die Tonsur und wird spateI' in das Kloster aufgenol11men. 
"Quantul11que regis minaces insidiae procedebant, tantum ille in Christi 
servitio am'ius excellebat." Del' Konig ertheilt ihm spateI' Verzeihung, 
wie sieh aus dem Verlauf del' Geschiehte ergibt. 

2) Aviti Poematum, Lib. VI, v. 658 sqq. (p. 215); V gl. Jahn, II, 132. 
3) Gregor. Tu1'., Vito Patrnm, VIr, C. 1. 
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ein hohes Richteramt 1), Namatius von Vienne war Comes 
diesel' Stadt gewesen 2), Pantagatlms, einer seiner nachstcll 
Nachfolger, del' im Jahre 538 auf dem Concil von Orleans 
erseheint, bekleidete vorher das Amt eines Quastor Palatii. 3) 

Da sich demllach del' Episcopat zum grossen Theil aus den 
vornehmen romischen Familien rekrutirte, in deren Handen 
sieh aueh die hohen Staatsamter befanden, da, wie in 
friihern Zeiten, die Bisehofswlirde als del' wlirdigste Ab
schluss eines im Staatsamte zugebraehten Lebens galt, so 
wahl'te sich del' Konig nur einen bereehtigten, ja nothwen
digen Einfluss auf die Verwaltung des Staats und del' 
Kirche, indem er den Uehertl'itt von dem Staats- zum 
Kirchendienst von seiner Genehmigung abhangig maehte. 
Ob dagegen zur Besetzung del' bischoflichen Stlihle selbst 
noch eine besondere Genehmigung des Konigs erforderlich 
war, muss dahin gestellt bleiben. Gregor von Tours, del' 
ein halbes J ahrhulldert nach del' Yereinigung Burgunds 
mit dem Frankenreich sehrieb, ist del' einzige, del' eine 
Nachricht uns uberliefert, die auf die Nothwendigkeit del" 
koniglichen Genehmigung schliessen liesse. Er erzahlt, 
dass Florentius, ein Mann aus senatorischer Familie, del' 
Vater des Bischofs Nicetius von Lyon, im Jahre 513 zum 

1) Seine Grabschrift bei Le Blctnt, Inscriptions chretiennes de la 
GallIc anterieures au VIlle Siecls, II, 51. Siehe ferner Ennodiu8, ViL 
S. Epiphanii (p. 1(18). Jahn macht ilm, in ungesc11ickter Uebersetzung 
des legiferum tribunal del' Grabschrift, zum V orsteher des "gesetzge· 
benden Tribunals" von Lyon (II, 18). 

2) Seine Grabschrift bei Le Blant, II, 96. Dieselbe wird von 
Lecointe, Annales ecclesiastici li'rancorul11, I, 821 ann. c. 2, 
und i11m folgend von Jahn, II, 139, in das Jahr 558 gesetzt. Lc Blant 
weist iiberzeugend nach, dass sie in das Jahr 522 Dass Avi· 
tus von Vienne im September 522 noeh lebte, ist kein Grund dagegeIl ; 
dll, er bald darauf gestorben und sein Nachfolger nul' kurze Zeit auf 
Clem bischiiflichcn Stuhle gesessen haben kann. 

3) Seine Grabschrift bei Le Bla.nt, II, 101. Vgl. Jahn, 140. 
Locning, Geschichte des Kirchelll'echts. 1. 37 
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Bischof von Gen£ gewahlt worden und die Genehmigung 
des Fursten erhalten habe. 1 ) Unter dem Fiirsten kann 
nur Konig Gundobad oder sein 80hn Sigismund verstanden 
werden, del' damals im Auftrage des Vaters die Verwaltung 
einzelner Landestheile fiihrte und in Genf seine Residenz 
hatte. 2) Es ist nun allerdings moglich, dass Gregor, del' 
keine Besetzung €lines bischoflichen Stuhles kanl1te, die 
nicht vom Konig befohlen odeI' von ihm genehmigt worden 
ware, diesell ihm gelaufigen Satz des frankischen Staats
kil'chenrechts auf Burgund ubertragen hatte. 3) Abel' auch 
unter del' Allllahme, dass die von Gregor berichtete konig
liche Genehmigung in del' That ertheilt worden ist, dass 
wir also Gregor auch bei dem Bericht diesel' fur den Fort
gang seiner Erzahlung unwichtigel1 Eil1zelheit Glauben 

1) G1'eg01'. TUI'., Vito Patrum, VIII, e. 1. "Igitur 1<'lorentius quidam 
ex senatol'ibus. " ad episcopatum Janubensis urbis expetebatur et 1'e 
jam obtenta cum principe ad domum revertitur." Die Stelle ist 1Jis
her allgemein iibersehen worden. Dass die Priiposition cum hier im 
Sinne von a gesetzt ist, wie dies im damaligen Sprachgebrauch sehr 
hiiufig war, hat schon Ru£nm't, p. 1183, bemerkt. Ueber diesen Ge
brauch vgl. auch Sohm, Zeitschrift fUr Kirchemecht (herausgegebell 
von Dove und F1'iedbel'g) , IX, 259 fg. Die Zeitbestimmung ergibt 
sich damus, dass Nicetius, mit dem damals seine Mutter hochschwan
gel' ging, im Jahre 573 sechzig Jahre alt starb. Gl·egO?·. Ttw., Vito 
Pat1'um, VIII, c. 5. Seine Grabschrift bei Le Blant, I, 57. 

2) Siehe Jahn, II, 176. Sigismund fiihrte noch zu Lebzeiten des 
Vaters den Titel Rex, Avitu8, Ep. 27. Del' Brief ist an den Papst 
Symmachus (498-514) gerichtet, wiihrend~ Gundobad erst 516 starb. 
Dass un tel' dem princeps bei Gregor eher Bigismund als Gundobad 
zu vel'stehen ist, erseheint desshalb wahrscheinlich, weil die Erzahlung 
Gregors doch wohl voraussetzt, da~s del' princeps ebenfalls in Genf 
gewohnt habe. 

3) In del' altern Vita S. Nicetii, welche G1'CgOl' als QueHe gedicnt 
hat (Vit. Patrum, VIII, Prooem.), findet sich iiber die Jugend und 
Ilerkunft des Nicetius iiberhaupt keinc Angabe, so dass also Greg'or 
noeh andere Nachrichten benutzt haben muss. Die iiltere' Vita in Boll., 
Acta Sanet., 2. Al)ril, I, 100. 
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schenkell, ware die Moglichkeit vorhanden, dass- Florelltius 
bei seinem hohen Rang ein 8taatsamt bekleidet ullll dess
halb die konigliche Ermachtigung habe einholen mussen. 
Da andel'weitige N achrichten nicht yorliegen, so kann eine 
bestimmte Entscheidung del' Frage, ob zur Besetzung del' 
bischoflichen Stullle konigliche Genehmigung erforderlich 
war, nicht gegeben wel'den. 1) 

1) Binding, S. 138, 188, schliesst aus der Vita S. Eptadii (Boll., 
Acta Sanet., 24. August, IV, 779), dass die konigliche Genehmiguug 
zu Bischofswahlen el'fol'derlich war; begeht aber dabei den lrrthum, 
Auxerre, urn dessen Bischof es sich dort handelt, das damals abel' 
unzweifelhaft fraukisch war, fiir eine burgmidische Stadt zu halten. 
Vgl. Kaufmann, Forsehungen zur deutschen Geschichte, X, 391; Jahn, 
II, 106 fg. Ebensowenig darf, wie dies Binding, I, 138, thut, das_ 
Auftreten Konig Gundiochs im Jahre 463 zu Gunsten del' Stadt Die 
hierher gezogen werden. - Eigenthiimlich ist die Mittheilung del' 
Vita S. Marii, des beriihmten Abtes des Klosters Beuvons (Bodanum) 
in del' Diocese Sistel'on, deren Verfasser, del' Patl'icius Dynamius, sie, 
um das Ende des 6. Jahrhundel'ts schrieb. Darnach wurde del' heilige 
Marius, der in einem Kloster zu Orleans lebte, mit Zustimmung' des 
Konigs Gundobad zum Abt von Beuvons erwahlt und von dero Bischof 
von Sisteron bestiitigt (lJllabillon, Acta Sanct. ord. Bened., I, 105). 
Bt:nding, I, 138, findet darin ein konigliches Bestiitigungsrecht del' 
Abtwahl. Der Consensus des Konigs wird sieh aber wohlnur darauf 
bezogen haben, dass ein Monch aus dem Au sl a nde zum Abt gewiihlt 
ward. Binding nimmt an, dass Marius schon VOl' seiner 'Va hI als 
Monch im Kloster Beuvons gelebt habe. Es ist dies ein Irrthum, den 
schon J ahn, II, 268, berichtigt hat. 
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